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Liebe Leser,

mit der ersten Ausgabe von Comp & Ben startet das 
F.A.Z.-Institut ein neues Onlinemagazin zur Vergü-
tung. Viermal im Jahr berichten wir über aktuelle 
Themen rund um Compensation & Benefits, also die 
Vergütung von Fach- und Führungskräften sowie von 
Organen in Unternehmen. Das Magazin befasst sich 
mit der praktischen Ausgestaltung der vier Kompo-
nenten Grundgehalt, variable Vergütung, Bonus-
zahlungen und Nebenleistungen. Sie gewinnen vor 
dem Hintergrund des Wettbewerbs um Fach- und 
Führungskräfte an Relevanz. Deshalb stellt Comp & 
Ben den Aufbau und Einsatz von Vergütungsmodel-
len als Managementdisziplin in den Mittelpunkt. Es 
begreift sie als strategische Instrumente, mit denen 
Unternehmen diverse Ziele ansteuern und erreichen 
können. Comp & Ben ist ein Gemeinschaftsprojekt 
des F.A.Z.-Instituts mit strategischen Partnern und 
Kooperationspartnern. Für deren Unterstützung be-
danken wir uns ganz herzlich und wünschen Ihnen 
Gewinn beim Lesen.

 
Ihre 
Dr. Guido Birkner und Patrick Merke
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Patrick Merke
Bereichsleiter 
Themenfeld  
Human Resources
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BAUCHENTSCHEIDUNGEN TREIBEN KOSTEN
Viele Mittelständler entgelten ihre Mitarbeiter nach Gutdünken statt nach professionellen Methoden.

Von Dr. Guido Birkner 

Der Mittelstand besticht als Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft durch innovative Produkte und Flexibilität. 
Zugleich kennzeichnen ihn kontinuierliches Arbeiten und 
Bodenständigkeit – Eigenschaften, die sich auch in seiner 
Vergütungspraxis wiederfinden. Gerade Inhaber kleine-
rer Familienunternehmen entscheiden über Vergütung 
gerne nach eigenem Gutdünken. Das Resultat ist häufig 
ein wenig strukturiertes Entgeltgefüge, das die Entschei-
der zwar für richtig halten, das aber bei genauem Hinse-
hen Defizite bei Effizienz und Effektivität hat. Mittelstän-
dische Betriebe denken bei der Vergütung oft erst dann 
um, wenn die Personalkosten aus dem Ruder laufen oder 
Fachkräfte vermehrt zu Wettbewerbern abwandern. Eine 
systematische Funktions- und Leistungsbewertung als 
Basis für die Vergütung kann hier helfen.

Wie viel ein mittelständischer Arbeitgeber seinen 
Beschäftigten zahlt und welche Vergütungsbausteine er 
ihnen anbietet, richtet sich zunächst danach, ob er als 
Mitglied eines Branchenverbands an einen Tarifvertrag 
gebunden ist. Bis heute prägen Tarifverträge das Lohn- 
und Gehaltsniveau in vielen Wirtschaftszweigen – unge-
achtet des anhaltenden Rückzugs vieler Unternehmen 
aus der Tarif- und Verbandswelt. In Deutschland gelten 
derzeit Flächentarifverträge für über 250 Branchen. Sie 
finden sich in den großen Zweigen wie der Metall- und 

Elektroindustrie ebenso wie in kleineren Bereichen. Über 
5.000 Unternehmen haben firmeninterne Tarifverträge 
ausgehandelt, vor allem mittelständische Betriebe.

Insgesamt existieren derzeit über 50.000 Tarifverträ-
ge hierzulande. Davon stehen 6.000 bis 7.000 Verträge 
pro Jahr zur Neuverhandlung an. Rund 70 Prozent aller 
Arbeitnehmer arbeiten in Betrieben mit einer Tarifbin-
dung. Im Einzelnen unterliegen drei Viertel der west-
deutschen und knapp zwei Drittel der ostdeutschen Be-
schäftigten geltenden Tarifverträgen. 

Jenseits der Tarifbindungen bietet der Mittelstand 
im Vergütungsmanagement ein heterogenes Bild. Viele 
Betriebe mit bis zu 5.000 Mitarbeitern führen lediglich 
die klassische Entgeltabrechnung durch, verzichten aber 
auf eine systematische Funktions- und Leistungsbewer-
tung sowie auf eine strukturierte Vergütungsarchitektur. 
Das Personalcontrolling steckt dort oft noch in den Kin-
derschuhen. Personalleiter in kleineren Unternehmen 
verantworten neben der Entgeltabrechnung weitere 
Funktionen im Personalmanagement, sie sind aber keine 
Experten für Zeitwertkonten oder Flexible Benefits.

Größere Mittelständler, die nicht nur auf dem regio-
nalen oder bundesweiten Arbeitsmarkt agieren, sondern 
auch international rekrutieren, sind hier schon weiter. Sie 
unterhalten häufig hochprofessionelle Fachabteilun-
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Wie eine Mauer, die robust, aber uneinheit-
lich und teils willkürlich angelegt wurde, 
stellt sich das gewachsene Vergütungs-
gefüge in manchen mittelständischen  
Unternehmen dar.
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gen für die Vergütung. Hier arbeiten oft Spezialisten für 
Compensation & Benefits, die zuvor für Großkonzerne 
oder Personalberatungen tätig gewesen waren, ehe sie in 
den Mittelstand gewechselt sind. Häufig administrieren 
sie eine ganze Unternehmensgruppe, sowohl die inlän-
dischen als auch die internationalen Gesellschaften mit 
ihren verschiedenartigen Vergütungsmodellen.

Gerade in der ersten Zeit nach einem M&A-Deal exis-
tieren separate Personalabteilungen und unterschiedli-
che Vergütungsstrukturen noch eine Zeit lang fort, vor 
allem bei internationalen Übernahmen. Dann beginnt 
die Integrationsarbeit. Viele Muttergesellschaften geben 
ihren Töchtern zumindest Richtlinien für die Vergütung 
vor, um zum Beispiel die Prinzipien für Bonuszahlungen 
auf der Basis gleichartiger Key-Performance-Indicators 
(KPI) gruppenweit zu vereinheitlichen. Internationale 
Tochtergesellschaften behalten dadurch einen abge-
steckten Handlungsspielraum, innerhalb dessen sie ihre 
Vergütungspakete eigenständig ausgestalten dürfen. 

Bonuszahlungen beäugen Mittelständler eher kri-
tisch, ebenso variable Vergütung. Lieber finanzieren sie 
ihren Beschäftigten Weiterbildungsmaßnahmen oder 
eröffnen ihnen interne Karrierechancen. Doch die Globa-
lisierung des eigenen Geschäfts und die Nachfrage inter-
nationaler Mitarbeiter treiben die Einführung variabler 
Komponenten voran. Im Vergleich zu Großkonzernen sind 
Vergütungspakete im Mittelstand einfacher gestrickt und 
enthalten weniger Bausteine. So kommen Prämien oder 
Tantiemen zur Auszahlung, sobald feste Grenzwerte für 
den Umsatz oder das Ebitda erreicht sind. Belohnt werden 
eher kollektive Ergebnisse, weniger individuelle Leistun-
gen.

Gut gemeint, aber teuer und ineffektiv
Interview mit Stefan Röth, Partner und Senior-Consultant, Stefan Röth Vergütungsberatung REWARD CONSULTANTS

Wodurch zeichnen sich Vergütungsmodelle 
im Mittelstand besonders aus?

Stefan Röth: Zum Mittelstand zählen 
wir Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitar-
beitern. Wir finden dort professionelle 
Vergütungssysteme ebenso vor wie 
Hands-on-Modelle, die keine konzeptio-
nelle oder personalpolitische Grundlage 
besitzen. Gerade in vielen eigentümerge-
führten Unternehmen beschränkt sich das 
Vergütungsmanagement auf die Abwick-
lung der Entgeltabrechnung, auf Gehalts-
erhöhungen und auf Prämien, die der Chef 
gerne nach dem Gießkannenprinzip 
genehmigt. Dennoch gilt, dass mittelstän-
dische Betriebe bei der Bezahlung ihrer 
Mitarbeiter intuitiv oft vieles richtig 
machen.

Gestalten Betriebe ihr Vergütungsgefüge 
umso häufiger aus dem Bauch heraus, je 
kleiner sie sind?

Stefan Röth: Wir beobachten, dass sich 
gerade Betriebe mit deutlich unter 1.000 
Beschäftigten eher selten mit Vergütungs-
strategien und -konzepten beschäftigen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich 
Betriebe in einem regionalen Arbeitsmarkt 
abseits der Ballungsräume bewegen. Ein 
geringer Bezug zu Funktionsinhalten, 
Wertschöpfungsbeiträgen und Marktprei-
sen für Arbeit sind die prägenden Merk-
male dieser Praxis. Unter Fairness verste-
hen die Topentscheider primär die Gleich-
behandlung aller Mitarbeiter. Das Ergebnis 
sind dann eklatante Einkommensunter-
schiede zwischen vergleichbaren Funktio-
nen und Leistungsträgern aufgrund unter-

schiedlicher Betriebszugehörigkeiten. Hier 
treffen wir häufig das Problem an, dass 
Besitzstände gewahrt werden sollen. Im 
Durchschnitt einer Belegschaft kann das 
zwar passen, doch die Streuung ist zu groß. 
In der Konsequenz managen die Unterneh-
men ihre Personalkosten nicht richtig und 
nicht produktiv. 

Wie erklärt sich das Desinteresse der Arbeit
geber daran, ihre Vergütungsstrukturen zu 
verbessern?

Stefan Röth: Ich gehe nicht von Desinte-
resse, sondern von mangelnder Kenntnis 
aus. Die Topentscheider im Mittelstand 
haben oft keine klare Vorstellung davon, 
welcher Mitarbeiter welche Ergebnis- und 
Leistungsbeiträge zu erbringen hat und 
welches Entgelt – fix oder variabel – 
sowohl aus interner als auch aus externer 
Sicht dafür angemessen erscheint. Es fehlt 
schlicht an Methoden- und Marktkenntnis 
sowie an Wissen um den immensen Pro-
duktivitätsgewinn bei gleichbleibendem 
Personalkostenaufwand, wenn die Res-
source Mitarbeiter professionell gema-
nagt wird. Dabei muss Letzteres keines-
wegs zu Lasten der Mitarbeitermotivation 
gehen, im Gegenteil.

Warum denken die Verantwortlichen  
nicht um?

Stefan Röth: Vielerorts hat ein Umden-
ken eingesetzt, doch gerade inhaberge-
führte Familienunternehmen halten 
eisern an ihrer etablierten Personal- und 
Vergütungspraxis fest. Auf den Prüfstand 
stellen sie eigene Konzepte und Handlun-

gen meist erst dann, wenn es beginnt 
wehzutun. Typische Beispiele sind aus 
dem Ruder laufende Personalkosten, uner-
wünschte Fluktuation von Leistungsträ-
gern oder Unzufriedenheit der Belegschaft 
mit den Prinzipien der Vergütungsvertei-
lung. Häufig beobachten wir, dass gerade 
dann Bereitschaft besteht, sich neu zu sor-
tieren, wenn Mitarbeiter aus Unterneh-
men mit professionellen Vergütungsmo-
dellen kommen und ähnliche Strukturen 
von ihrem neuen Arbeitgeber fordern. Das 
Wichtigste für Unternehmenslenker ist, 
den großen betriebswirtschaftlichen Nut-
zen eines proaktiven und geplanten Ver-
gütungsmanagements zu erkennen. 

Worauf sollten Unternehmen besonders 
achten, die ihre Vergütungsstruktur neu 
ausrichten wollen? 

Stefan Röth: Neben einer klaren Aus-
richtung auf den Wettbewerb auf dem 
Arbeitsmarkt ist von entscheidender 
Bedeutung, dass Funktionen und nicht 
Betriebszugehörigkeiten, Hierarchien oder 
Titel im Vordergrund der Systemgestal-
tung stehen und dass die Bedeutung und 
die Beitragsqualität der Funktionen zum 
Unternehmenserfolg bekannt sind. Ver-
bunden mit eigenen Werten und pragma-
tischen Instrumenten, kann es bereits mit-
telfristig gelingen, eine Win-win-Situation 
zu schaffen, von der Unternehmer wie 
Belegschaft profitieren. Je höher die Perso-
nalkostenquote ist, desto größer ist der 
positive Effekt, wenn Unternehmen han-
deln, und desto nachteiliger ist der Effekt, 
wenn sie nicht handeln.
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Wendepunkt ERA-TV
Ein erster Umbruch in der Vergütungslandschaft 

mittelständischer Betriebe liegt elf Jahre zurück. 2003 
markierte die Einführung des Tarifvertrags über das 
Entgelt-Rahmenabkommen (ERA-TV) in der Metall- und 
Elektroindustrie einen Wendepunkt. Mit dem ERA-TV 
war das Hauptziel verbunden, die Grenzen zwischen Ar-
beitern und Angestellten beim Entgelt zu beseitigen, die 
Strukturen zu vereinheitlichen und damit die Vergütung 
gerechter zu gestalten. Den tarifgebundenen Unter-
nehmen wurde erstmals eine einheitliche und dadurch 
vergleichbare Arbeitsbewertung vorgegeben. Viele Be-
triebe begannen damals erstmals, methodisch zwischen 
Produktionsmitarbeitern, Teamleitern und Topführungs-
kräften zu segmentieren.

Druck auf die veraltete Vergütungspraxis mancher 
Arbeitgeber entstand nicht nur von oben, sondern auch 
von unten. Der technische Fortschritt und der Einsatz 
neuer Technologien haben in den Betrieben einen Bedarf 
an neuartigen Kompetenzen und damit neue Funktions-
profile entstehen lassen. Der Mittelstand benötigt hoch-
qualifizierte Mitarbeiter für Schlüsselfunktionen auf der 
zweiten und dritten Führungsebene. Kurzfristig lassen 
sich solche Fach- und Führungskräfte nur aus Großun-
ternehmen anwerben. Dort haben sie zumeist moderne 
Vergütungsmodelle kennengelernt und erwarten diese 
auch von ihrem neuen Arbeitgeber. „Führungskräfte mit 
einer Konzernvergangenheit fordern im Erfolgsfall nicht 
nur Bonuszahlungen, sondern nehmen auch gerne Long 
Term Incentives mit“, berichtet ein Comp & Ben-Experte, 
der in seiner Berufskarriere schon mehrere Unterneh-
men durchlaufen hat.

Vergütung nach dem Bauchgefühl
Gerade kleinere Familienbetriebe ohne Tarifbindung 

zeigen wenig Interesse daran, ihr Vergütungsmodell neu 
zu strukturieren. Ihr Lohn- und Gehaltsgefüge ist bis 
heute durch interne Hierarchien und durch eine Vergü-
tungspraxis „aus dem Bauch heraus“ geprägt. Davon ab-
zuweichen und die Mitarbeiter nach neuen Prinzipien zu 
bezahlen würde das Betriebsklima stören. 

Auch wissen manche Unternehmer und Geschäfts-
führer im Mittelstand nicht, wie sie eine Leistung de-
finieren sollen, die eine Prämie wert ist. Mancher Top-
entscheider sieht es schon als Spitzenleistung an, wenn 
ein Beschäftigter regelmäßig pünktlich am Arbeitsplatz 
erscheint. Ein anderer unterlegt die Bewertung indivi-
dueller oder kollektiver Leistungen ausschließlich mit 
Kennzahlen. Ein dritter Geschäftsführer lehnt es gene-
rell ab, die Arbeit seiner Mitarbeiter zusätzlich zu vergü-
ten: „Spitzenleistungen, die einen Bonus rechtfertigten, 
gibt es bei uns nicht.“ In allen drei Fällen sind sich die 
Entscheider nicht des Unterschieds zwischen der Be-
wertung einer Arbeitsleistung und der Werthaltigkeit 
einer Funktion und der darin erbrachten Leistung be-
wusst.

Häufig begründen Familienunternehmer ihre Vergü-
tungspraxis mit der Unternehmenskultur und dem Fair-
nessgedanken. Für sie sind nur einheitliche Lohn- und 
Gehaltserhöhungen denkbar. Der Aspekt, Mitarbeiter 
und Teams über Incentives zu überdurchschnittlichen 
Leistungen zu motivieren, kommt dabei zu kurz. In vielen 
mittelständischen Betrieben stellen sich die Verantwort-
lichen kaum die Frage, welche Ziele sie durch Vergütung 

erreichen und welche Perspektiven sie den Mitarbeitern 
eröffnen wollen. 

Gerade langjährige ältere Mitarbeiter genießen oft 
zusätzliche Besitzstände und sind damit besser gestellt 
als Kollegen in der gleichen Funktion, aber mit kürze-
rer Betriebszugehörigkeit. Vom Senioritätsprinzip kann 
sich der Mittelstand nur schwer trennen. Zwar hat der 
ERA-TV das Senioritätsprinzip etwas aufgeweicht. Doch 
in den meisten Betrieben außerhalb der Tarifvertrags-
bindung gilt die Regel: Je länger ein Mitarbeiter dabei 
ist, desto mehr verdient er, ungeachtet der individuellen 
Leistung. Zwar ist vielen Geschäftsführern bewusst, dass 
dieses Prinzip weder sinnvoll noch gerecht ist. 

Doch Gesellschafter-Geschäftsführer wie auch ange-
stellte Manager halten lieber an einer fehlerbehafteten, 
aber funktionierenden Vergütungspraxis fest, als durch 
Neuerungen interne Unruhe zu riskieren. Neu struktu-
rierte Vergütungsmodelle entfalten ihre positive Wir-
kung erst nach einigen Jahren, wenn ein Teil der älte-
ren Belegschaft aus dem Unternehmen ausgeschieden 
ist und der Anteil der Mitarbeiter steigt, die nach den 
neuen Prinzipien vergütet werden. Ein solcher evolutio-
närer Prozess dauert vielen Managern zu lange. Sie wol-
len kurzfristige Wirkungen erzielen und begnügen sich 
damit, das bestehende Modell hier und da zu reparie-
ren, ohne die Grundfehler zu beseitigen. „Ich bin für die 
Geschäftsergebnisse verantwortlich, die ich in diesem 
und im nächsten Jahr erziele, nicht für die Erfolge mei-
ner Nachfolger“, argumentiert der Geschäftsführer eines 
mittelständischen IT-Unternehmens in Düsseldorf. Lie-
ber akzeptiert er stillschweigend gleiche Gehaltsrunden 
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und alte Besitzstände, als ein neues Vergütungssystem 
einzuführen, für das er keine Lorbeeren ernten wird. 

Im Mittelstand kommen die große Nähe zwischen 
den Entscheidern und Mitarbeitern sowie die unmittel-
bare Verknüpfung von Planung und Umsetzung hinzu. 
Ein Geschäftsführer, Personalleiter oder Leiter Comp & 
Ben muss seine Pläne für die Neugestaltung des Ge-
haltsgefüges im direkten Gespräch gegenüber den Fa-
miliengesellschaftern und dem Betriebsrat, oft auch 
gegenüber den Mitarbeitern beim Mittagessen in der 
Kantine verteidigen. Der Gesellschafterrat will genau 
erfahren, welche Vorteile die angedachten Veränderun-
gen bringen und wie viel sie kosten sollen. Im Mittel-
stand vollziehen sich solche Grundsatzentscheidungen 
also unter der direkten Anteilnahme vieler Menschen. 
Die Mitarbeiter wollen zeitnah darüber informiert wer-
den, was geplant wird, und die Geschäftsführung ist 
gut beraten, den Informationsbedarf zu bedienen, um 
falsche Gerüchte zu vermeiden. 

Abschied vom Paternalismus 
Ungeachtet der Vorsicht bei Veränderungen in sen-

siblen Bereichen wächst im Mittelstand die Einsicht, im 
Personalmanagement Veränderungen vornehmen zu 
müssen. Besonders wichtig ist, genauer zwischen Mit-
arbeitern mit sehr guten Leistungen und solchen, die 
dauerhaft unterdurchschnittlich performen, zu differen-
zieren. Die paternalistische Grundhaltung vieler Famili-
enunternehmer führte in der Vergangenheit – zum Teil 
auch noch heute – häufig dazu, dass Mitarbeiter trotz 
permanent nicht zufriedenstellender Arbeitsleistun-
gen allein aufgrund eines engen persönlichen oder 

Talent- und Vergütungsmanagement aus einer Hand
Interview mit Konrad F. Deiters, Leiter des Geschäftsbereichs Talent, Mercer Deutschland GmbH

Mit welchen Vergütungskomponenten  
hält der Mittelstand seine Mitarbeiter im 
Unternehmen?

Konrad F. Deiters: Gerade inhaberge-
führte Familienunternehmen sind oft 
durch ein hohes Maß an Bescheidenheit 
der Geschäftsführung gekennzeichnet. Der 
Dienstwagen des Inhabers muss nicht 
unbedingt ein Luxusmodell der Oberklasse 
sein, auch wenn dieses laut Benchmark 
angemessen wäre. Hier nimmt sich das 
Topmanagement häufig bewusst zurück 
und lebt diese Haltung den Beschäftigten 
vor. Das beeinflusst natürlich die Ausge-
staltung der Rewards-Struktur in einem 
Familienbetrieb. Die Arbeitgeber nehmen 
ihre soziale Verantwortung vielfach in der 
Form wahr, dass sie in die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter sowie in die lokale Infra-
struktur investieren, etwa in Kindergärten, 
in die Kantine oder in Jobtickets. Dadurch 
erhöhen sie für ihre Mitarbeiter die Attrak-
tivität des Standorts und eröffnen ihnen 
Karriereperspektiven in Verbindung mit der 
erforderlichen Work-Life Balance. Viele 
Arbeitgeber locken zudem mit Betriebsren-
ten. Hingegen ist der Anteil der Dienstwa-
genberechtigten im Mittelstand, abgese-
hen von Topmanagern und Funktionsfah-
rern, nicht so hoch wie in Großkonzernen. 

Welche Kanäle und Quellen haben 
 Mittelständler, um ihre Vergütungsstruk
turen untereinander zu vergleichen?

Konrad F. Deiters: Im Mittelstand sind 
die Geschäftsführer einer Branche oft eng 
miteinander vernetzt und tauschen sich 
aus. Begünstigt wird der Austausch 

dadurch, dass die Zahl der großen Player in 
vielen Branchen überschaubar ist. Oft 
gehen die Parallelen innerhalb einer Bran-
che weit über die Vergütung hinaus und 
gelten beispielsweise auch für die Ausbil-
dung hochspezialisierter Fachkräfte. Es ist 
zu beobachten, dass mancher Mittelständ-
ler seine Vergütungsstruktur in Zukunft 
unabhängiger von den Rahmenvorgaben 
der Tarifverträge gestalten will. Einige 
Unternehmen überlegen den Ausstieg aus 
dem Tarifvertrag, um durch einen Hausta-
rifvertrag vor dem Hintergrund des stei-
genden Kostendrucks auf Kundenseite eine 
wettbewerbsfähige Position zu halten. Hin-
ter solchen Plänen steckt häufig ein hoher 
Kostendruck, seien es Produktionskosten 
oder Gewinnerwartungen der Familienge-
sellschafter. Darüber hinaus nehmen Mit-
telstandsunternehmen an Gehaltsbench-
marks teil, um einen Überblick über die 
Wettbewerbsfähigkeit von Gehältern von 
außertariflichen Mitarbeitern und der 
Geschäftsführung zu erhalten.  

Fahren Mittelständler außerhalb der 
 Tarifvertragssysteme besser?

Konrad F. Deiters: Das kann man nicht 
pauschal bejahen, aber der hohe Regulie-
rungsgrad der Tarifverträge vor allem im 
produzierenden Gewerbe ist zu kritisieren. 
Diese Betriebe müssen stets die Ergebnis-
kennzahlen im Auge behalten. Wenn ein 
Tarifvertrag eine flächendeckende Gehalts-
erhöhung von 3,5 Prozent vorschreibt, kön-
nen diese Mehrkosten den Cashflow eines 
Unternehmens gerade in konjunkturell 
schwerem Fahrwasser beschädigen. 

Eine autonomere Vergütungspolitik in 
Unternehmen verlangt nach dem Know
how von Vergütungsexperten. Verfügt der 
Mittelstand über solche Fachkräfte?
 Konrad F. Deiters: In mittelständischen 
Betrieben treffen Sie vor allem HR-Genera-
listen an. Diese übernehmen die Adminis-
tration der Vergütung zusammen mit vie-
len anderen Aufgaben im Personalmanage-
ment. Je größer ein Unternehmen ist, desto 
eher existieren administrative Strukturen, 
die denen von DAX-Konzernen ähneln, also 
Fachabteilungen für Vergütung. Doch auch 
große Mittelständler weisen ein Merkmal 
auf, das den gesamten Mittelstand kenn-
zeichnet, nämlich die Integration von Pla-
nung und Umsetzung in einer Hand. Ursa-
che und Wirkung einer Maßnahme liegen 
nahe beieinander, und der Zusammenhang 
zwischen beiden ist schnell erkennbar. 

Woran zeigt sich die Verknüpfung von 
 Verwalten und Gestalten in Vergütungs
fragen konkret? 

Konrad F. Deiters: Nehmen Sie das 
Talent-Management! Konzerne leisten sich 
dafür separate Fachbereiche. In einem klei-
neren Betrieb ist die Anzahl der Toptalente, 
gemessen an der Unternehmensgröße, ver-
gleichbar gering. Der existierende Talent-
pool muss gezielt angesprochen und geför-
dert werden. Die HR-Generalisten in einem 
mittelständischen Unternehmen haben 
also die Aufgabe, passende Konzepte für 
das Talent-Management zu entwickeln, um 
es danach selbst umzusetzen. Dadurch und 
aufgrund der kurzen Wege innerhalb ihrer 
Betriebe können sie flexibler reagieren.
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gar verwandtschaftlichen Verhältnisses mitgeschleppt 
wurden. Die geringe Rentabilität der Personalkosten, die 
schwache Performer verursachen, fällt den Betrieben 
letztlich wieder auf die Füße. 

Deshalb sollten auch kleinere Mittelständler damit 
beginnen, ihre Mitarbeiter leistungsbezogen zu bewerten 
und das Vergütungsmanagement nach Funktionsgrup-
pen auszurichten. Dadurch kann ein Unternehmen für 
seine Personalkosten eine bessere Performance erzielen. 
Beispielsweise lassen sich strategische Ziele über Bonus-
zahlungen, die auf einen bestimmten Mitarbeiterkreis be-
schränkt sind, besser erreichen als über die gleiche Lohn-
erhöhung für alle Beschäftigten.

Effektive Entgeltsysteme, die auf einer Funktions- und 
Leistungsbewertung aufbauen, müssen nicht aufwendig 
sein. Als zentrales Instrument für die Bewertung dienen 
Mitarbeitergespräche in den Fachbereichen. Die Personal-
abteilung muss die Fachbereichsleiter instruieren und in 
die Lage versetzen, Mitarbeitergespräche zielorientiert zu 
führen und ein qualifiziertes Feedback zu geben. Dabei 
gilt das Augenmerk nicht nur der aktuellen Position eines 
Mitarbeiters, sondern auch dessen ganzen Lebenszyklus 
im Unternehmen, dem Employee Life Cycle, der spätes-
tens mit der Einstellung beginnt. Das Resultat der Mitar-
beiterbewertung sollte ein differenzierter und qualifizier-
ter Überblick über die Funktion und die Performance jedes 
Beschäftigten sein. Häufig wird erst dabei transparent, 
wie stark ein Unternehmen von einzelnen Mitarbeitern 
abhängt, die die Träger des relevanten Wissens sind.

Im nächsten Schritt sollten die Entscheider die ver-
schiedenen Fachkarrieren, die im Unternehmen vorhan-
den sind, in einem Vergütungsmodell abbilden. Damit 

bekommen die Verantwortlichen im Unternehmen ein 
Instrument an die Hand, um beispielsweise brachliegen-
des Potenzial für signifikante Produktivitätsfortschritte 
zu heben. Verfügt ein Unternehmen also über die Mittel 
zur Bewertung von Funktionen und Mitarbeitern, kann es 
klare Verknüpfungen zwischen dem Grad der Funktions-
ausfüllung und der Entgeltentwicklung herstellen und 
Geschäftsziele über die Vergütung steuern. 

Interne und externe Vergleichbarkeit herstellen
Neben der internen Neustrukturierung sollten die 

Betriebe auch den Wettbewerb im Auge behalten. Man-
cher Mittelständler stimmt die Vergütung, die er seinen 
Beschäftigten zahlt, zu wenig auf das marktübliche Ent-
geltniveau ab – mit der Folge, dass er, gemessen an den 
Benchmarks, zu viel oder zu wenig zahlt. Die Transparenz 
der Vergütung ist im Mittelstand ohnehin relativ gering. 
Natürlich tauschen sich die Vorstände und Geschäfts-
führer einzelner Branchen untereinander aus, und natür-
lich existieren Vergütungsdatenbanken und Studien der 
Beratungsgesellschaften, der Kammern und Verbände. 

Doch solche Daten zu einzelnen Berufsgruppen las-
sen sich nicht beliebig auf ein Unternehmen übertragen. 
Tatsächlich lässt sich am Markt für die Vergütung einer 
Funktion jeweils eine Spanne mit einer Ober- und einer 
Untergrenze für das Grundgehalt und gegebenenfalls für 
weitere Vergütungskomponenten und Nebenleistungen 
feststellen. Ein Beispiel: Betriebsingenieur ist eine gängi-
ge Funktionsbezeichnung, doch in der Praxis verbergen 
sich dahinter unterschiedliche Anforderungen an Kom-
petenzen und Verantwortungen. Je nachdem, ob es sich 
dabei um eine nachgelagerte Tätigkeit oder um das Profil 

eines Topleistungsträgers handelt, wäre die Funktion un-
terschiedlich zu vergüten. 

Disziplin, Kommunikation und Vorbildfunktion sind 
gefordert

Selbst die besten Bewertungs- und Vergütungsmo-
delle scheitern, wenn es an Systemdisziplin im Betrieb 
mangelt, wenn neue Modelle boykottiert und nicht ge-
lebt werden. Deshalb tragen die Geschäftsführung, die 
Personalleiter und die Fachbereichsleiter eine doppelte 
Verantwortung. 

Zum einen müssen sie die Neuerungen intern früh-
zeitig, verständlich und vollständig kommunizieren und 
alle Betroffenen einbinden. Zum anderen kommt ihnen 
eine Vorbildfunktion zu. Das Topmanagement sollte sich 
selbst keine Extras genehmigen, die nicht in das Ge-
samtgefüge passen. Andernfalls würden die Mitarbeiter 
auf den nachgelagerten Ebenen dies als Aufforderung 
deuten, den eigenen Spielraum maximal auszunutzen. 
Solchen Praktiken kann von Anfang an eine zentrale, au-
tonome Steuerung vorbeugen, die unterbindet, dass sich 
in einzelnen Fachbereichen durch Budgetzuweisungen 
kleine Fürstentümer bilden und etablieren. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Comp & Ben,  
F.A.Z.Institut, 
Frankfurt am Main

g.birkner@fazinstitut.de
www.compbenmagazin.de
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MITARBEITER BINDEN DURCH BILDEN UND FÖRDERN
Der Mittelstand hält Fachkräfte durch Weiterbildungsangebote und Vorsorgeleistungen in den Betrieben.

Von Michael Reinelt

Der Mittelstand muss sich strecken, um im Wettbewerb 
um hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte mit in-
ternational tätigen Großkonzernen mithalten zu kön-
nen. Deshalb bieten viele mittelständische Betriebe in 
Ergänzung zum Grundgehalt Nebenleistungen im Rah-
men der Vergütung an, um ihre Beschäftigten zu moti-
vieren und zu binden.

Immer mehr Unternehmen spüren, dass die Zahl 
der benötigten Talente und gut ausgebildeten Nach-
wuchskräfte in manchen Fachrichtungen, vor allem in 
den MINT-Fächern, auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
langsam schrumpft. Umso wichtiger ist es gerade für 
mittelständische Betriebe, sich als attraktiver und ver-
antwortungsvoller Arbeitgeber zu präsentieren und 
Kandidaten von sich zu überzeugen. Der Mittelstand 
bietet demnach sowohl Vergütungselemente in Geld-
form an als auch Leistungen, die auf die individuelle 
Kompetenz abzielen. 

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studienrei-
he  „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand“, 
die die Generali Versicherungen und das F.A.Z.-Ins-
titut seit 2012 jährlich herausgeben. Die Basis dieser  
Studie ist jeweils eine repräsentative Befragung der 
Markt forschungsgesellschaft forsa unter 100 bzw.  
200 Per sonalverantwortlichen und bAV-Fachleuten in 

mittelständischen Betrieben mit 50 bis 500 Mitarbei-
tern.

Laut der jüngsten forsa-Befragung vom Jahresende 
2013 arbeiten 89 Prozent der befragten Unternehmen 
vor allem mit Weiterbildungsmaßnahmen, die sie ihren 
Beschäftigten anbieten und mit denen sie sie langfristig 
binden wollen. Dahinter folgt die betriebliche Altersver-

sorgung, an der sich der Arbeitgeber finanziell beteiligt, 
als das Mitarbeiterbindungsinstrument, das die Arbeit-
geber im Mittelstand am zweithäufigsten anbieten (72 
Prozent). 

Im Detail zeigt sich, dass Dienstleistungsbetriebe 
die bAV mit einem finanziellen Arbeitgeberbeitrag be-
sonders häufig nutzen (77 Prozent), noch öfter als 

Arbeitgeber im Mittelstand 
 investieren in die Weiterbildung 
ihrer Fachkräfte.
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Weiterbildungsmaßnahmen. Auch unter den befragten 
Industrieunternehmen setzt eine große Mehrheit auf 
Betriebsrenten im Rahmen der Vergütung. Zudem fin-
den sich bAV-Modelle mit einer Arbeitgeberbeteiligung 
tendenziell eher in größeren Unternehmen mit 250 bis 
500 Beschäftigten.

Hinter der Weiterbildung und der bAV folgen laut der 
aktuellen Studie zunächst Karrierechancen, Sachentgel-
te, die variable Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle 
und das betriebliche Gesundheitsmanagement als wei-
tere Bindungsinstrumente. Hinter den Optionen höhe-
res Entgelt und größere individuelle Freiräume liegt die 
Mitarbeitererfolgsbeteiligung mit 25 Prozent.

Aus den Befragungsdaten lässt sich klar ablesen, 
dass der Mittelstand die Mitarbeiter einerseits im Rah-
men ihrer beruflichen Karriere fördert und ihnen Ent-

wicklungsperspektiven innerhalb der eigenen Orga-
nisation erschließt. Andererseits ziehen viele Betriebe 
gezielte finanzielle Zusatzleistungen wie Betriebsren-
ten pauschalen Entgelterhöhungen vor.

Bindungsinstrumente erzielen überwiegend  
die erwartete Wirkung bei dem Mitarbeitern
Die Arbeitgeber im Mittelstand zeigen sich mit den 
Wirkungen der eingesetzten Bindungsinstrumente 
überwiegend zufrieden. Am besten schneiden flexible 
Arbeitszeitmodelle ab (90 Prozent sehr zufrieden bzw. 
zufrieden), gefolgt von Weiterbildungsmaßnahmen (88 
Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden). Die dritthöchste 
Zufriedenheit weist die Betriebsrente mit einer Arbeit-
geberbeteiligung auf (81 Prozent sehr zufrieden bzw. zu-
frieden). 

Die betriebliche Altersversorgung liegt mit ihren Zu-
friedenheitswerten auf einem ähnlichen Niveau wie ein 
höheres Entgelt in Geldform oder ein Sachentgelt. Zwar 
setzen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen im 
Schnitt gleich viele Bindungsinstrumente ein, doch die 
Dienstleister zeigen sich fast überall ein Stück weit zu-
friedener als die Industrie. Am größten ist die Differenz 
zwischen den beiden Branchengruppen bei den Karriere-
chancen und der Mitarbeitererfolgsbeteiligung.

Doch wie messen die Unternehmen die konkrete 
Wirkung eines Instruments zur Mitarbeiterbindung und 
dessen Erfolg? Generell gilt, dass die größeren mittel-
ständischen Betriebe mit 250 bis 500 Mitarbeitern die 
meisten Messmethoden verwenden. Jahresgespräche 
und die Fluktuationsrate sind die wichtigsten Metho-
den, gefolgt von Mitarbeiterbefragungen. Die anderen 

Instrumente bzw. Methoden zur Erfolgsmessung spie-
len eher am Rand eine Rolle. Dienstleistungsbetriebe 
messen die Ergebnisse von Maßnahmen zur Mitarbei-
terbindung im Schnitt deutlich umfangreicher als die 
Industrie. 

Rund jedes achte Unternehmen nimmt Servicelevel-
messungen vor. Dabei kommen Befragungen bzw. Ein-
zelgespräche mit Mitarbeitern zum Einsatz. Andere Nut-
zer operieren mit Kennziffern und Statistiken aus dem 
Controlling. Eher unüblich sind individuelle Programme 
der einzelnen Unternehmen sowie Teambesprechun-
gen. Gerade aufgrund der fehlenden Messbarkeit ist 
vermutlich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, zumal 
die bAV auch in der Praxis einen ganz wesentlichen Bin-
dungsaspekt mit sich bringt. Dabei geht es kaum um 
reine Rendite oder Steuerspareffekte.

Weiterbildung und monetäre Anreize  
bleiben auch in Zukunft prägend
Fragt man die Personalverantwortlichen nach wichti-
gen Zukunftstrends und Maßnahmen, um Mitarbeiter 
künftig zu gewinnen bzw. zu binden, verweisen sie wie 
bei der Frage nach dem Status quo zuerst auf Weiter-
bildungsmaßnahmen. Solche Maßnahmen sind aus der 
Sicht von 88 Prozent der Befragten auch in den kommen-
den Jahren sehr wichtig bzw. wichtig. 77 Prozent halten 
Zusatzentgelte in Zukunft ebenfalls für sehr relevant 
bzw. relevant. Zu diesen Zusatzentgelten zählt auch die 
arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente. 

In der Einzelanalyse fallen deutliche Unterschiede 
in den Standpunkten von Industrieunternehmen und 
Dienstleistungsbetrieben auf. Während die Industrie 

Rente vom Chef als Instrument der Mitarbeiterbindung
(genutzte Instrumente des eigenen Unternehmens zur langfristigen Mitarbeiterbindung; in % aller befragten bAV- 
Verantwortlichen1))

1) Mehrfachnennungen möglich.  Quelle: Generali Versicherungen, F.A.Z.-Institut.

 Ende 2013    Ende 2012

Karrierechancen 

Sachentgelte

Regelmäßige 
Weiterbildungsmaßnahmen

bAV mit Arbeitgeberbeteiligung

Ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung

Variable Vergütung

Flexibles Arbeitszeitmodell 
für bessere Work-Life-Balance

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Höheres Entgelt

Größere individuelle Tätigkeits- 
und Entscheidungsspielräume

Mitarbeitererfolgsbeteiligung

89
86

72
63

71
77

66
69

63
73

59
65

57
57

57
56

56
62

53
56

25
29
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stärker auf monetäre Anreize über Zusatzentgelte setzt, 
präferieren Dienstleister verstärkt Teilzeit- und Renten-
eintrittsmodelle. Insgesamt zeigen sich die größeren Be-
triebe mit 250 bis 500 Mitarbeitern offener für fast alle 
abgefragten Maßnahmen und Incentives als kleinere 
Unternehmen. 

Michael Reinelt,  
Abteilungsdirektor Produkt  
und Beratungsmanagement bAV,  
Generali Versicherungen

michael.reinelt@generali.de
www.generali.de

Unternehmen berücksichtigen Wunsch der Beschäftigten nach Work-Life-Balance
(Zufriedenheit mit den Ergebnissen der eingesetzten Instrumente zur Mitarbeiterbindung; in % der befragten bAV- 
Verantwortlichen, die die jeweiligen Instrumente im Unternehmen einsetzen)

Quelle: Generali Versicherungen, F.A.Z.-Institut.

 Sehr zufrieden    Zufrieden

Flexibles Arbeitszeitmodell 
für bessere Work-Life-Balance
Regelmäßige 
Weiterbildungsmaßnahmen

bAV mit Arbeitgeberbeteiligung

Höheres Entgelt

Sachentgelte

Größere individuelle Tätigkeits- 
und Entscheidungsspielräume
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Mitarbeitererfolgsbeteiligung

Variable Vergütung

Ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung

Karrierechancen 

5040

5335

4338

5526

5327

5920

5025

4034

5815

4923

5220

 ANZEIGE

Ihre Weiterbildungsexperten 
in Sachen Vergütung und bAV

UNSERE SEMINARE IM HERBST 2014
Grundlagen der Entgeltabrechnung
08.-10.10.2014, Heidelberg

Das Entgeltabrechnungs-Update 
für Verantwortliche
30.09.2014, Heidelberg

Die betriebliche Altersversorgung 
in der Entgeltabrechnung
14.10.2014, Heidelberg

Lohnpfändung und Lohnabtretung
03.-04.11.2014

Auslandsentsendung von Mitarbeitern
29.09.2014, Heidelberg

Die Zusatzversorgung des öffentlichen
und kirchlichen Dienstes
30.09.-01.10.2014, Heidelberg

www.asb-hd.de/lohn

WEITERE THEMEN

bAV und Rentenrecht

Controlling und Rechnungswesen

Business Development Management

Führung, Kommunikation und
 Persönlichkeitsentwicklung

Assistenz und Sekretariat

ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE

BAV-Spezialist (IHK) 
www.asb-hd.de/bav-spezialist-ihk

Rentenberater Sachkundelehrgang
www.asb-hd.de/ausbildung-rentenberater

www.asb-hd.de

Wir beraten Sie gerne!
Bert Passek, Produktmanager
06221 988-690
passek@asb-hd.de

Auszeichung 2014: 
TOP 100 der innovativsten
Unternehmen im deutschen
Mittelstand

http://www.asb-hd.de


Seite 11

Ausgabe 01 // 31. Juli 2014
COMP & BEN11 // Variable Vergütung

TOPMANAGEMENT KOMMT DEN ZIELVORGABEN SEHR NAHE
Gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen führen zu einem hohen Auszahlungsgrad der variablen Vergütung.

Von Dr. Sebastian Pacher und Dr. Julia Zmítko

Ungeachtet der Nachwirkungen der Finanzkrise hat 
in vielen europäischen Volkswirtschaften ein modera-
ter Aufschwung eingesetzt, der sich stabilisiert. 2013 
ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Schweiz um 
rund 2 Prozent gestiegen. Die Schweiz konnte somit 
im Vergleich zu Deutschland (0,5) und Österreich (0,4) 
stärker zulegen. Die deutsche Wirtschaft startete recht 
verhalten in das Jahr 2013, verzeichnete aber im vierten 
Quartal einen kräftigen Zuwachs von 1,4 Prozent. Die 
positive wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in 
hohen Auszahlungsgraden bei der variablen Vergütung 
für das Geschäftsjahr 2013 wider. 

Die Auszahlung der variablen Vergütung reflektiert 
generell sowohl die Geschäftsentwicklung im Vorjahr 
als auch personalpolitische Erwägungen der Unterneh-
men, um die Bindung, die Motivation und das Enga-
gement der Mitarbeiter sicherzustellen. Die Kienbaum-
Erhebung zur ausgezahlten variablen Vergütung 2014 
auf der Basis einer aktuellen Umfrage im Expertenkreis 
gibt einen Überblick über verschiedene Positionen und 
Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Dargestellt wird der Auszahlungsgrad der variablen 
Vergütung, also das Verhältnis der für das Jahr 2014 tat-
sächlich ausgezahlten variablen Vergütung gegenüber 

den im Vorjahr festgelegten Zielen der Unternehmen 
für die variable Vergütung. Das Niveau von 100 Prozent 
bedeutet die Zielerreichung der zugrundeliegenden 
Ziele.

Über alle Hierarchieebenen betrachtet, fällt der 
durchschnittliche Auszahlungsgrad in der Schweiz am 
höchsten und in Österreich am niedrigsten aus. In der 
Schweiz und in Deutschland liegt die tatsächlich aus-
gezahlte variable Vergütung von Vorständen und Ge-
schäftsführern im Schnitt bei 98 bzw. 96 Prozent und 
somit dicht an der 100-prozentigen Zielerreichung 
der zugrundeliegenden Ziele. In beiden Ländern ist 
der Auszahlungsgrad an der Unternehmensspitze hö-
her als auf den darunter folgenden Hierarchieebenen. 
Das ist womöglich darauf zurückzuführen, dass die 
Bemessungsgrundlage der variablen Vergütung von 
Vorständen und Geschäftsführern oft stärker am Un-
ternehmenserfolg und weniger an individuellen Zielen 
ausgerichtet ist, was in wirtschaftlich erfolgreichen 
Jahren zu einem höheren Auszahlungsgrad der varia-
blen Vergütung auf höheren Hierarchieebenen führen 
kann. Grundsätzlich sind die Vergütungssysteme der 
oberen Führungskräfte meistens durch einen höheren 
Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtdirektver-
gütung gekennzeichnet.

In Deutschland und in 
der Schweiz liegt der 
Auszahlunggrad bei der 
variablen Vergütung 
von Vorständen und 
Geschäftsführern bei 
knapp 100 Prozent.
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Für Vorstände und Geschäftsführer österreichischer 
Unternehmen ist der Auszahlungsgrad der variablen 
Vergütung mit durchschnittlich knapp 90 Prozent zwar 
noch immer hoch, doch spürbar niedriger als in den 
Nachbarländern. Auf den folgenden Hierarchieebenen 
ist insbesondere der Unterschied zwischen den Auszah-
lungsgraden in Deutschland und Österreich relativ klein, 
wohingegen die durchschnittlichen Auszahlungsgrade 
in der Schweiz auf allen Hierarchieebenen vergleichs-
weise hoch ausfallen.

Auszahlungsgrade nach Branchen in Deutschland
Die durchschnittlichen Auszahlungsgrade der variablen 
Vergütung schwanken zum Teil beträchtlich zwischen 
Branchen und Wirtschaftszweigen. Die deutsche Bin-
nenkonjunktur ist in den Jahren 2012 und 2013 um je-
weils rund 1 Prozent gewachsen, was den konsumenten-
nahen Branchen wie dem Einzelhandel zugutekommt. 
Laut Handelsverband Deutschland ist der nominale 

Umsatz des deutschen Einzelhandels seit 2010 kontinu-
ierlich gestiegen, allein im Jahr 2013 um 1,1 Prozent auf 
433,2 Milliarden Euro. Innerhalb der Branche hat insbe-
sondere der Internet- und Versandhandel stark zugelegt 
und verzeichnete einen nominalen Umsatzzuwachs von 
7 Prozent. Mit einem voraussichtlichen Umsatzzuwachs 
von 1,5 Prozent ist der Ausblick auf 2014 ebenfalls po-
sitiv. Entsprechend der Branchenentwicklung fällt der 
Auszahlungsgrad der variablen Vergütung für das Ge-
schäftsjahr 2013 im Einzelhandel mit durchschnittlich 
101,8 Prozent sehr positiv aus.

Auch in der Immobilienwirtschaft bestätigt der hohe 
durchschnittliche Auszahlungsgrad von 101,7 Prozent den 
anhaltenden Aufschwung in der Branche. Beispielsweise 
zeigen Berechnungen des Deutschen Statistischen Bun-
desamtes, dass die Baugenehmigungen für Wohn- und 
Nichtwohngebäude 2013 im Jahresvergleich bundesweit 
um knapp 13 Prozent gestiegen sind. Die Mietpreise ha-
ben im Durchschnitt 2013 um 1,3 Prozent zugelegt.

Für andere Branchen wie beispielsweise die Auto-
mobilindustrie ist das Jahr 2013 durchwachsen verlau-
fen. Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen sind 
in Deutschland laut Angaben des Verbandes der Deut-
schen Automobilindustrie im Vergleich zu 2012 um 4,2 
Prozent zurückgegangen, und auch die Neuzulassungen 
von Nutzfahrzeugen waren mit einem Minus von 2 Pro-
zent zuletzt leicht rückläufig. Hingegen ist der Pkw-Ex-
port um 1,6 Prozent leicht gestiegen. Mit einem Auszah-
lungsgrad der variablen Vergütung von gut 92 Prozent 
liegt die Automobilindustrie im Branchenvergleich im 
Mittelfeld. 

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin DataManagement,  
Kienbaum Management Consultants GmbH

julia.zmitko@kienbaum.de
www.kienbaumcompensation.com

Dr. Sebastian Pacher,  
Consultant,  
Kienbaum Management Consultants GmbH

sebastian.pacher@kienbaum.de
www.kienbaumcompensation.com

Auszahlungsgrad der variablen Vergütung

Position Deutschland Österreich Schweiz

Median Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert

Vorstand/Geschäftsführer 100,0 95,9 87,0 89,9 100,0 98,1

Obere Führungskräfte 98,0 92,5 87,6 92,0 98,7 94,2

Mittlere Führungskräfte 91,8 89,3 86,9 90,1 91,9 94,5

Operative Führungskräfte 90,0 87,7 90,4 90,6 91,8 94,8

Spezialisten/Referenten 90,0 87,5 88,9 88,8 92,7 95,6

Sachbearbeiter/Assistenz 88,0 87,0 92,0 89,5 95,1 96,4

Facharbeiter/Arbeiter 90,0 91,6 88,7 88,9 96,0 97,1
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LOHNT ES SICH IN DER NIEDRIGZINSPHASE, ÜBER VERMÖGENS-
AUFBAU FÜR ANGESTELLTE NACHZUDENKEN?
Interview mit Dr. Klaus Mössle, Leiter des Institutionellen Geschäfts, Fidelity Worldwide Investment

Herr Dr. Mössle, was kann ein Arbeitgeber in Deutschland 
heute tun, um seine Beschäftigten beim Vermögens
aufbau zu unterstützen? 

Klaus Mössle: Grundsätzlich stehen Arbeitgebern 
viele Möglichkeiten offen. Das Portfolio beginnt bei 
der betrieblichen Altersversorgung mit ihren zahlrei-
chen Ausgestaltungsvarianten und umfasst zudem 
Instrumente wie vermögenswirksame Leistungen, Zeit-
wertkonten, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, diverse 
Formen des betrieblichen Sparens und Arbeitgeber-
darlehen. Den Unternehmen stehen also viele Wege 
offen, ihren Mitarbeitern im Rahmen der Vergütung 
zusätzlich etwas Gutes zu tun. Aber ich warne davor, 
die Wirtschaft zu überfordern. Die Hauptaufgabe eines 
Unternehmens besteht darin, sein Geschäft erfolgreich 
zu betreiben. Für den eigenen Vermögensaufbau ist der 
Mitarbeiter zunächst selbst verantwortlich. Allerdings 
kann und sollte der Arbeitgeber nach meiner Überzeu-
gung Beiträge hierzu leisten und seine Mitarbeiter bei 
ihrem privaten Engagement unterstützen.

Dabei kommt ein dritter Partner ins Spiel, der Gesetzge
ber. Sind die regulatorischen Rahmenbedingungen in 
Deutschland passend gesetzt, damit der betriebliche 
Vermögensaufbau für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
eine WinwinSituation ergibt?

Klaus Mössle: Mir liegt sehr am Herzen, dass der Ge-
setzgeber endlich Klartext darüber redet, wie sich die 
zu erwartenden Leistungen aus der ersten Säule der 
Altersversorgung, der gesetzlichen Rente, langfristig 
entwickeln werden. Angesichts der ungünstigen de-
mographischen Entwicklung in Deutschland wird das 
Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 
schon in den kommenden 15 Jahren drastisch sinken. 
Heute bekommen Rentner nach 45 Berufsjahren noch 
rund 55 Prozent ihres letzten Nettogehalts als Netto-
rente ausgezahlt. Bis 2030 wird dieser Anteil auf 40 
Prozent sinken. Zwar schreibt der Gesetzgeber einen 
Mindestsatz von 43 Prozent vor, doch dieser Passus im 
Gesetz gilt nur bis 2029. Ab 2031 wird die Generation 
der Babyboomer komplett in Rente sein. Wie die Leis-
tungsstärke der gesetzlichen Rente danach aussieht, 
sollte der Gesetzgeber transparent machen. Für mich 
steht der Staat in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Be-
rufstätige mehr Eigenvorsorge betreiben. 

Betrieblicher Vermögensaufbau funktioniert am besten  
durch Teilhabe am globalen Wirtschaftswachstum. 
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Welche Bausteine gehören nach Ihrer Ansicht zu einem 
sinnvollen Vermögensaufbau über die betriebliche 
Schiene?

Klaus Mössle: Ich schaue bei solchen Fragen gerne 
über den Tellerrand und gucke, wie es die europäischen 
Nachbarn und die Amerikaner machen. Erstklassige in-
ternationale Unternehmen sprechen seit geraumer Zeit 
von Financial Wellness. Dazu zählt zuerst ein ordentli-
ches Grundgehalt. In vielen Unternehmen ist die Wei-
terbildung ein zusätzlicher Kernpunkt von Financial 
Wellness, da sie das Kompetenzprofil eines Mitarbeiters 
erweitert und damit indirekt seinen Vermögensaufbau 
fördert. Und dann kommen häufig einige sinnvolle Ver-
gütungsangebote rund um das betriebliche und auch 
das private Sparen ergänzend hinzu. 

Viele Arbeitgeberangebote wie die betriebliche Alters
versorgung haben vor dem Hintergrund der niedrigen 
Zinsen an Attraktivität eingebüßt. Rentiert sich betrieb
licher Vermögensaufbau überhaupt noch?

Klaus Mössle: Die Frage ist nicht, ob sich betriebli-
che Vorsorge und betriebliches Sparen lohnen, sondern 
wie die Produkte und Modelle ausgestaltet sein müssen, 
damit sie sich lohnen. Langfristiger Vermögensaufbau 
funktioniert nur, wenn drei Prinzipien beherzigt werden. 
Erstens müssen die Anlagemodelle auf das langfristige 
Anlageziel ausgerichtet sein und dürfen nicht kurzfristi-
ge, zum Beispiel jährliche, Renditeziele mit kostspieligen 
Garantien im Vordergrund stehen. Dadurch wird zwei-
tens eine Anlagepolitik ermöglicht, die auf Teilhabe am 
weltweiten Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, etwa 
durch einen Anlageschwerpunkt auf weltweit gestreu-

ten Aktienanlagen. Und drittens müssen die Risiken für 
den Arbeitgeber, der nach deutschem Betriebsrenten-
recht zumindest den Erhalt der eingezahlten Beträge 
gewährleistet, kalkulierbar bleiben.

Können Sie diese Prinzipien näher erläutern?
Klaus Mössle: Arbeitgeber können für den betriebli-

chen Vermögensaufbau vieles tun, ohne sich durch die 
Übernahme hoher Risiken zu überfordern. Viele alte Plä-
ne für die betriebliche Altersversorgung waren oder sind 
häufig zu teuer für die Unternehmen. Konzerne wie AEG 
und General Motors haben sich nicht zuletzt an ihren 
Pensionsverpflichtungen verschluckt. In manchen Un-
ternehmen bezogen einzelne frühere Mitarbeiter im Ru-
hestand Betriebsrenten, die höher waren als ihre aktiven 
Einkommen. Offensichtlich hatten die Verantwortlichen 
in diesen Unternehmen bei der Anlage der Betriebsrente 
falsch oder zu optimistisch gerechnet, denn irgendwann 
traten die Langlebigkeits-, Kapitalmarkt- und Inflations-
risiken in den Plänen zutage. Das war oft erst in der Leis-
tungsphase der Fall und in manchen Fällen für die Unter-
nehmen kaum mehr bezahlbar. 

Vermutlich hat mancher Beschäftigte erst zu diesem 
Zeitpunkt wahrgenommen, dass sein Arbeitgeber ihm 
eine Anwartschaft auf eine Betriebsrente gewährte.

Klaus Mössle: Das ist richtig. Die betriebliche Alters-
versorgung ist unter Förderaspekten für Arbeitnehmer 
sicher ein wichtiger und lukrativer Baustein des Vermö-
gensaufbaus. Viele Beschäftigte sehen darin aber eine 
Selbstverständlichkeit, die sie nicht weiter honorieren. 
Das darf aus Arbeitgebersicht nicht sein. Deshalb bieten 

heute viele Unternehmen neue bAV-Pläne an, die den 
Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnen, ihre individuelle 
Rentenlücke durch kontinuierliches, langfristiges Inves-
tieren bewusst und gezielt zu schließen. Bei diesen neu-
en bAV-Plänen handelt es sich oft nicht mehr um Leis-
tungszusagen, sondern um beitragsorientierte Zusagen, 
bei denen der Arbeitgeber im Ergebnis den Erhalt der 
eingezahlten Beiträge zuzüglich der durch die Kapitalan-
lage erzielten Rendite garantiert. In diese Pläne können 
Arbeitgeberbeiträge fließen. Zugleich können Mitarbei-
ter Entgelt umwandeln, und zwar bis zu 4 Prozent des 
Bruttogehalts ohne Abzug von Steuern und Sozialabga-
ben. 

Damit sind wir bei der Entgeltumwandlung. Warum 
machen Mitarbeiter um diesen Weg der Altersvorsorge 
immer noch einen großen Bogen?

Klaus Mössle: Entgeltumwandlung ist natürlich um-
so attraktiver, je stärker der Arbeitgeber die Vorsorge 
seiner Mitarbeiter durch eigene finanzielle Zusatzbeiträ-
ge fördert. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, die Entgelt-
umwandlung attraktiver zu gestalten. Wir von Fidelity 
würden es sehr begrüßen, wenn der steuerliche Dotie-
rungsrahmen von 4 Prozent auf 12 Prozent innerhalb 
einer Zusageform erhöht würde. Auch sollte der Gesetz-
geber die systemwidrige Zusatzbelastung der Entgelt-
umwandlung durch Beiträge zur gesetzlichen Kranken-
versicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung 
beseitigen. Ein dritter Punkt ist, dass die betriebliche 
Altersversorgung nicht auf die Grundsicherung ange-
rechnet werden sollte, denn dadurch wird verantwort-
liches Handeln letztlich bestraft. Generell sollten 
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die Sozialpartner Mechanismen für die automatische 
Entgeltumwandlung mit Opt-out stärker pushen, und 
der Gesetzgeber sollte dies durch Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen fördern. Mit Blick auf die Dring-
lichkeit des Vorsorgethemas sollte der Gesetzgeber auch 
die Entwicklung in Großbritannien beobachten, wo der 
Gesetzgeber die automatische Entgeltumwandlung mit 
Opt-out obligatorisch machte. 

Das sind die Hausaufgaben für den Gesetzgeber. Doch 
was können Arbeitgeber angesichts der fortdauernd 
niedrigen Zinsen tun, um ihre Betriebsrente lukrativer  
zu gestalten?

Klaus Mössle: Wie bereits gesagt, sollten Unterneh-
men nicht ins Risiko gehen und in der Ansparphase 
keine Garantien gewähren, die über den gesetzlich vor-
geschriebenen Kapitalerhalt hinausgehen. Bei Renten-
beginn kann der Arbeitgeber dem Mitarbeiter die Wahl 
zwischen Kapital- oder Ratenzahlung lassen oder über 
einen externen Anbieter eine lebenslange Leibrente 
bereitstellen. Die Kosten der betrieblichen Altersversor-
gung werden für den Arbeitgeber dadurch kalkulierba-
rer, und dieser kann so die bAV wieder ohne Angst vor 
einem dicken Ende dotieren.

Aber die klassische bAV setzt doch auf das Angebot 
lebenslanger Betriebsrenten.

Klaus Mössle: Die Versicherungsregularien schrei-
ben keinesfalls vor, welche bAV und welchen Durch-
führungsweg mit welcher Leistung ein Arbeitgeber 
anbieten muss. Deshalb halte ich es auch nicht für 
notwendig, sich an die jährliche Verzinsung zu binden. 

Viel wichtiger ist die Frage, welche Leistung der Arbeit-
nehmer am Ende, also zu Beginn der Leistungsphase, 
bekommen wird. bAV-Modelle in Form von Direktzusa-
gen und Direktversicherungen lassen sich entsprechend 
gestalten. Die Kapitaldeckung sollte so strukturiert sein, 
dass nicht – quasi analog zur staatlichen Rente – über-
wiegend in Euro-Rentenanlagen investiert werden muss, 
sondern dass eine Teilhabe am weltweiten Wirtschafts-
wachstum ermöglicht wird. Natürlich muss das indi-
viduelle Anlagerisiko jedes Mitarbeiters entsprechend 
seinem Alter sowie dem gesamtwirtschaftlichen Um-
feld ausgestaltet werden. Jüngere Mitarbeiter haben 
mehr Aktien und damit ein höheres Risiko im Portfolio, 
ältere ein geringeres Risiko. Zudem sollten Arbeitgeber 
heute keine Garantien über das hinaus geben, was das 
Betriebsrentengesetz vorschreibt. So ergibt sich eine 
vernünftige Verteilung der Risiken zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Solche bAV-Modelle kommen 
zunehmend bei DAX-Unternehmen zum Einsatz, aber 
auch im Mittelstand.

Sie nannten das Stichwort Aktien. Welche Rolle sollten 
Aktienpläne und Mitarbeiterkapitalbeteiligungen beim 
betrieblichen Vermögensaufbau spielen?

Klaus Mössle: Solche Modelle gehen in Richtung 
Investivlohn. Dieses Thema taucht seit den siebziger 
Jahren immer wieder in der politischen Diskussion auf. 
Die beiden großen Volksparteien haben das Thema in 
den Jahren 2006 und 2007 erneut aufgegriffen, je nach 
Standpunkt über indirekte oder direkte Beteiligungen 
am eigenen Unternehmen. Wir von Fidelity haben uns 
damals positioniert. Bis heute halten wir es für falsch, 

Mitarbeiter direkt in Aktien des eigenen Unternehmens 
zu treiben. Auch wenn Fidelity als nicht börsennotiertes 
Unternehmen selbst mehrheitlich im Besitz der eigenen 
Mitarbeiter ist, ist dieses Modell für die Vermögensbil-
dung in der Breite nicht geeignet, weil die Kombinati-
on aus Anlage- und Arbeitsplatzrisiko zu risikoreich ist. 
Stattdessen befürworten wir Modelle in der bAV oder in 
der privaten Vermögensbildung mit breitgestreuten Ak-
tienanlagen über traditionelle Investmentfonds. Diese 
enthalten liquide Aktienanlagen börsennotierter Unter-
nehmen weltweit, deren Börsenwert zu jedem Zeitpunkt 
festgestellt werden kann. Damit stehen diese Pläne auf 
einer soliden Basis. Nach meiner Vorstellung sollte der 
Vermögensaufbau bei uns in diese Richtung gehen und 
am Wachstum des weltweiten Produktivvermögens par-
tizipieren. 

Dr. Klaus Mössle,  
Leiter des Institutionellen Geschäfts,  
Fidelity Worldwide Investment,  
Kronberg im Taunus

doerte.fleischer@fil.com
www.fidelity.de
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INDIVIDUELLE ENTLOHNUNG MOTIVIERT
Leistung von Mitarbeitern durch komplementäre Gehaltsextras und Sachbezüge steuern –  
Herausforderung und Chancen individueller Vergütungssysteme

Von George Wyrwoll 

Seit Jahrzehnten bezieht die Frage nach einer effektiven 
Motivation von Mitarbeitern nicht nur eine erfolgreiche 
Mitarbeiterführung, sondern auch flexible Gehaltszah-
lungen und Anreizsysteme ein. Die zunehmende Indivi-
dualisierung der Mitarbeiter, bedingt durch veränderte 
Rahmenbedingungen für das Personalwesen sowie 
durch einen Werte- und Kulturwandel, stellt Unterneh-
mensführungen vor große Herausforderungen. Es gilt 
dabei insbesondere, Unternehmens- und Mitarbeiter-
ziele miteinander in Einklang zu bringen. 

Ein Resultat dieses Spannungsfelds sind komplexe 
Performance-Management-Systeme zur Leistungsbe-
wertung und -steuerung. Solche Systeme sind auf die 
möglichst effiziente Umsetzung von Unternehmenszie-
len auf jeder Ebene ausgerichtet. Eine der Hauptfragen 
ist dabei, wie sich Mitarbeiter langfristig motivieren las-
sen, um ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten optimal auszu-
nutzen. Im Idealfall gelingt dies so, dass Mitarbeiter ihre 
eigenen Ziele durch den persönlichen Einsatz im Unter-
nehmen verwirklichen können. Die Befriedigung imma-
terieller Bedürfnisse wie Selbstentfaltung, sozialer Kom-
munikation und des Rechts auf Mitbestimmung fallen 
dabei größtenteils in den Bereich der Personalführung. 
Materielle Anreize, die über das reguläre Entgelt hinaus-

gehen, spielen für die Leistungssteuerung ebenfalls eine 
relevante Rolle. Für die Etablierung einer nachhaltigen 
Motivationspolitik bedarf es daher eines ausgewogenen 
Verhältnisses beider Aspekte.

Motivation
Auf die frühen Ansätze zur menschlichen Motivation wie 
Maslows Bedürfnispyramide und Herzbergs Zwei-Fakto-
ren-Theorie nimmt das heutige Personalwesen immer 
noch Bezug. Doch auch wenn die grundlegenden Be-
schreibungen in aktuelleren Ansätzen ihre Gültigkeit be-
halten haben, sind die Modelle der Motivation komplexer 
geworden. Das ist vor allem der Erkenntnis geschuldet, 
dass Motive nicht nur von Mitarbeiter zu Mitarbeiter va-
riieren, sondern dass sie sich auch je nach Lebensphase 
verändern können. Darauf verweist Hans Jung in seinem 
Buch „Personalwirtschaft“ (R. Oldenbourg Verlag, 4. Auf-
lage 2001, S. 359): „Die Motivation unterliegt einem Lern-
prozess, dessen Komplexität mit der fortlaufenden Ent-
wicklung eines Menschen verbunden ist. Motive werden 
somit im Laufe eines Lebens erworben.“

Das Verhalten der Mitarbeiter – das heißt, ihre Be-
dürfnisbefriedigung – hängt somit von ihren individu-
ellen Erfahrungen und ihrer aktuellen Lebenssituation 

ab. Diese Erkenntnis hat Konsequenzen für das moderne 
Personalwesen. Neben einem zunehmenden Fokus auf 
immaterielle Anreize durch einen qualifizierten Füh-
rungsstil erfährt auch die Entgeltpolitik einen Wandel. 
Die Festlegung des Gehalts ist dabei immer ein Balance-
akt zwischen dem Gewinnstreben des Unternehmens 
und den Einkommenszielen der Arbeitnehmer. Zudem 
garantiert allein die Erhöhung monetärer Anreize 

Mitarbeiter möchten  
bei zusätzlichen Incentives 
lieber selbst wählen.
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keineswegs die langfristige Motivation oder den Leis-
tungserhalt der Beschäftigten. Soll also das Lohnsystem 
nicht nur gerecht sein, sondern auch leistungsfördernd 
wirken, sind weitere Mechanismen und Modelle in das 
betriebliche Anreizsystem einzubeziehen.

Prämien und Boni
Gängige Instrumente der leistungsbezogenen Vergü-
tung sind Boni und Prämien. Dass solche Reward-Sys-
teme tatsächlich funktionieren, hat die Banken- und 
Finanzkrise eindrucksvoll gezeigt, denn mit Bonuszah-
lungen wurden lange Zeit gefährliche Fehlanreize ge-
setzt. Hingegen sind in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Zusatzzahlungen oder Gewinnbeteiligun-
gen aus Jahresüberschüssen oder Dividenden oft zu weit 
vom täglichen Arbeitsumfeld losgelöst, um als gezielte 
Leistungsanreize dienen zu können. Eine Studie des CL 
Institute of Cognitive Neuroscience von 2009 („Reward 
Motivation Accelerates the Onset of Neural Novelty 
Signals in Humans to 85 Milliseconds“) zeigte die Wir-
kungsweise von Belohnungsmotivation auf neuronaler 
Ebene. „Das menschliche Gehirn legt schon deutlich an 
Geschwindigkeit zu, wenn ihm nur 50 Cent winken“, 
erläuterte Forschungsleiter Nico Bunzeck seinerzeit die 
Ergebnisse der Gehirnforschung.

Im beruflichen Kontext ermöglichen projekt- und 
aufgabengebundene Prämien eine situationsbezogene 
Vergütung, die unabhängig von den generellen Stellen-
aufgaben erfolgt und somit einen kurzfristigen Moti-
vationsanreiz bietet. Voraussetzung hierfür ist die kla-
re Definition der zu erreichenden Ziele. Die Definition 
erfolgt in vielen Unternehmen meist auf quantitativer 

Ebene, da die Formulierung qualitativer Leistungsvorga-
ben weitaus schwerer umzusetzen ist.

Leistungsanreize
Prämienzahlungen als Anreize für mehr Leistung sind 
bekannte und bewährte Mittel zur Leistungssteigerung 
mit einer langen Tradition und unterschiedlichen Aus-
führungen. Progressive Lohnlinien können beispielswei-
se für die maximale Auslastung bei teuren Maschinen 
sorgen, während degressive Lohnlinien die Überbelas-
tung von Mensch und Maschinen verhindern. Das heuti-
ge Personalwesen verlangt weitaus differenziertere Kon-
zepte. Materielle Anreize beschränken sich dabei längst 
nicht mehr auf reine Geldzahlungen. Dass sich monetäre 
Vergütung sogar negativ auf die intrinsische Motivation – 
also auf die Motivation durch einen inneren Anreiz, der 
in der Tätigkeit selbst liegt – auswirken kann, ist als soge-
nannter Korrumpierungseffekt bekannt. Beispielsweise 
zeigen Studien zur ehrenamtlichen Arbeit, dass Engage-
ment und Motivation nachlassen, sobald der freiwillige 
Einsatz vergütet wird.

Sachbezüge als Ausweg
Die Vergütung durch Sachbezüge, zum Beispiel durch 
freie Verpflegung, wird in diesem Zusammenhang nicht 
negativ bewertet. Unternehmen nutzen diese Erkennt-
nis gezielt für ihr Personalwesen, indem sie einen Teil des 
Gehalts durch Sachleistungen vergüten, beispielsweise 
durch die Bereitstellung eines Firmenwagens oder die 
Ausgabe von Essensgutscheinen. Mit solchen Neben-
leistungen der Vergütung ist oft auch ein steuerlicher 
Vorteil in Bezug auf die Lohnkosten verbunden. Moder-

ne Vergütungssysteme gehen noch einen Schritt weiter, 
denn nicht jeder Mitarbeiter legt Wert auf einen Firmen-
wagen oder die Verpflegung am Arbeitsplatz. 

Geld ist nicht gleich Geld
Individuelle Bedürfnisse erfordern individuelle Vergü-
tungsansätze. So haben sich die Lohnfestsetzung und 
-auszahlung in den vergangenen Jahrzehnten von einer 
verwaltungsorientierten Funktion zunehmend zu einer 
Managementaufgabe entwickelt. So fällt nicht nur die 
Steigerung der intrinsischen Motivation durch qualifi-
zierte Mitarbeiterführung in den Aufgabenbereich der 
Führungsebene, sondern auch die Ausgestaltung und 
variable Anpassung der Höhe und Zusammensetzung 
des Gehalts.

Der Grund dafür liegt in grundlegenden Änderungen 
im Personalwesen. Neue Entwicklungen in Politik und 
Wirtschaft, der demographische Wandel, technologische 
Fortschritte sowie der Kultur- und Wertewandel sorgen 
für veränderte Rahmenbedingungen, die in der Personal-
wirtschaft zu berücksichtigen sind. Weitere Trends müs-
sen ebenfalls beachtet werden, etwa die zunehmende 
Internationalisierung durch den EU-Binnenmarkt, die 
veränderte Rolle der Frau sowie die Individualisierung 
und Flexibilisierung der Arbeitnehmer.

In diesem Kontext ist es eine große Herausforderung 
für Arbeitgeber, den wandelbaren, individuellen Bedürf-
nissen der Arbeitnehmer zu begegnen. Zugleich ver-
spricht genau dies den größten Erfolg, denn schließlich 
leben wir in Zeiten einer immer stärker voranschreiten-
den Personalisierung und Individualisierung, in der die 
Konsumenten die meisten Dinge ihren individuellen 



Seite 18

Ausgabe 01 // 31. Juli 2014
COMP & BEN18 // Mitarbeitermotivation

Bedürfnissen anpassen. Das gilt für Nachrichtenabos, Bü-
chervorschlagslisten, Playlists für Musik oder flexible Ta-
riflösungen für den Mobilfunk und die Internetnutzung. 
Während sich die Welt unseren Bedürfnissen anpasst, 
verwundert es, dass Entlohnungssysteme weiterhin nach 
dem Muster „one size fits all“ funktionieren.

Individuellere Entlohnung über Cafeteriasysteme
Wie lässt sich ein individuelleres Entlohnungsprogramm 
in der Praxis umsetzen? Eine Antwort darauf bieten 
Cafeteriasysteme, bei denen Arbeitnehmer Zusatzleis-
tungen individuell und in Bezug auf ihre Lebensphasen 
wählen können. Die Wahlfreiheit sichert die Akzeptanz 
der angebotenen Leistungen durch die Beschäftigten, 
und die periodisch wiederkehrende Wahlmöglichkeit 
garantiert, dass jeder berechtigte Arbeitnehmer die in-
dividuelle Auswahl seinen veränderten Bedürfnissen 
regelmäßig anpassen kann. Der Nachteil flexibler Sozi-
alleistungs- und Entlohnungspläne liegt vor allem im 
administrativen Aufwand für die Implementierung, bei-
spielsweise in Bezug auf Kommunikation, Beratung und 
Buchhaltung. Zudem schränken Gesetze und Tarifver-
einbarungen in Deutschland den Handlungsspielraum 
ein, ein solches System einzuführen und auszugestal-
ten, so dass die rechtliche Seite hierbei eine große Rolle 
spielt.

Ein attraktiver Prämienkatalog erlaubt es, gezielt 
Leistung zu fördern, und setzt in der Interaktion mit den 
Nutzern Anreize, um Ziele zu erreichen. In webbasierten 
Cafeteriasystemen lassen sich beispielsweise Prämien 
wie Gutscheine, Sachprämien oder Reisen hinterlegen 
sowie Punkte für Weiterbildung oder Spezialschulungen 

verwalten. Die Mitarbeiter können dann nach eigenen 
Präferenzen entscheiden, was sie besonders motiviert.

2013 befragte die Managementberatung zeb 526 
mittelständische Kreditinstitute in einer HR-Studie da-
nach, welchen Handlungsbedarf sie verschiedenen The-
menfeldern beimessen. Das Ergebnis überrascht an ei-
nem speziellen Punkt, ist aber wahrscheinlich auch für 
andere Branchen aussagekräftig. Bei einigen HR-Themen 
unterscheiden sich die Einschätzungen von Personalver-
antwortlichen auf der einen Seite sowie Geschäftsfüh-
rung und Führungskräften auf der anderen Seite sig-
nifikant. Während die Personaler an der Front in Bezug 

auf einige Themen jeweils eine höhere Bedeutung und 
einen größeren Handlungsbedarf konstatieren, stuft die 
Geschäftsführung dieselben Themen jeweils als weniger 
dringlich ein. Das trifft auf vier Themenfelder ganz be-
sonders zu:
• Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und  
 Engagement, 
• Talent-Management, 
• die lebensphasenorientierte Personalarbeit, 
• die Anpassung der Ziel- und Vergütungssysteme.

Auch hier zeigt sich, dass individuellere Ansätze für 
Vergütung, Motivation und Führung dringend notwen-
dig sind, um in einem sich stark verändernden Arbeits- 
und Wettbewerbsumfeld auch zukünftig wirkungsvolle 
Impulse für den Leistungserhalt und die Leistungsförde-
rung der Mitarbeiter setzen zu können. Es gibt mithin 
gute Gründe, die Vorteile von Cafeteriamodellen im Be-
reich der Leistungssteuerung von Mitarbeitern zu disku-
tieren. 

George Wyrwoll,  
Corporate Relations Manager,  
Sodexo Pass GmbH

george.wyrwoll@sodexo.com
www.sodexo.de

Handlungsbedarf bei HR-Erfolgsfaktoren
(Ranking der Themen nach Bedeutungswert)

1) Maßnahme mit insgesamt höchstem Bedeutungswert.
2)  Maßnahme mit hoher Abweichung zwischen Personalern und Geschäftsführung/ 

Führungskräften.
3) Geringste Bedeutung aller Maßnahmen.

Quelle: zeb.

1 Führungsqualität1)

2 Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und Engagement2)

3 Demographische Entwicklung und Nachfolgemanagement

4 Change-Management

5 Mitarbeiterbindung

6 Talent-Management2)

7 Wertewandel der Mitarbeiter

8 Besetzung von Schlüsselpositionen

9 Arbeitgeberattraktivität

10 Lebensphasenorientierte Personalarbeit2)

11 Anpassung Strategie und Planung durch aktuelle Regulation

12 Anpassung Ziel- und Vergütungssystematik2)

13 Entwicklung Arbeitgebermarke 

14 Frauenförderung/Frauenquote3)
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GEHÄLTER FÜR FÜHRUNGSPOSITIONEN  
NÄHERN SICH WELTWEIT AN
Die Bezahlung von Beschäftigten mit gleichwertigen Tätigkeiten differiert im internationalen Vergleich  
teilweise erheblich. Allerdings gleichen sich die Gehälter bei steigenden Positionen zunehmend an.

Von William Eggers

Einfache Tätigkeiten in schnell wachsenden Märkten 
wie Brasilien oder China werden erheblich schlechter 
bezahlt als in reifen Märkten wie etwa Deutschland. 
So erhält ein Facharbeiter in China ein Jahresgehalt 
von etwa 4.500 Euro, während ein deutscher Arbeit-
nehmer mit vergleichbarer Tätigkeit durchschnittlich 
rund 34.000 Euro in der Lohntüte hat. Doch die Ge-
haltslücke zwischen den reifen und den schnell wach-
senden Märkten schließt sich zunehmend, je höher die 
Position ist. Zwar verdient ein Bereichsleiter in einem 
Großunternehmen in Deutschland mit etwa 109.000 
Euro jährlich immer noch besser als sein Pendant in 
China oder Brasilien, doch mit einem Jahresgehalt von 
88.000 Euro in China oder von 84.000 Euro in Brasilien 
ist der prozentuale Unterschied bei weitem nicht mehr 
so groß. Grund für diese Annäherung ist der zuneh-
mend globalisierte Arbeitsmarkt für Jobs mit gehobe-
ner Verantwortung. 

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Untersuchung 
der Hay Group zur weltweiten Vergütung. Ausgewer-
tet werden Vergütungsdaten von mehr als 22.000 Un-
ternehmen mit 15 Millionen Mitarbeitern aus über 100 

Ländern. Der seit mehr als 60 Jahren bewährte metho-
dische Ansatz ermöglicht es, Stellen hinsichtlich ihres 
Wertbeitrags zu analysieren und zu kategorisieren. Die 
Berücksichtigung von gleichwertigen Tätigkeiten – also 
von Tätigkeiten mit vergleichbarem Aufgabenzuschnitt 
und Verantwortungsgrad – ermöglicht sowohl Vergü-
tungsvergleiche innerhalb eines Unternehmens als 
auch zwischen verschiedenen Unternehmen im In- und 
Ausland.

Gehaltssprünge bei Beförderungen
Möglich wird die Annäherung im oberen Jobsegment 
durch die hohen Gehaltssprünge bei einer Beförderung 
in Ländern mit wachsenden Märkten. Wer befördert 
wird und dadurch eine Stufe weiter nach oben auf der 
Karriereleiter steigt, wer also eine sogenannte kleine 
Beförderung erhält, kann sich in Ländern wie Brasilien 
oder China über einen großen Gehaltssprung freuen. 
So bekommen Mitarbeiter in Brasilien in einem solchen 
Fall im Durchschnitt 27 Prozent mehr Gehalt. In China 
hat der Manager sogar 35 Prozent mehr auf seinem Ge-
haltszettel. 

Je höher Mitarbeiter und ihre Funk-
tion in der Unternehmenshierarchie 
stehen, desto mehr gleicht sich ihr 
Gehaltsniveau weltweit an.
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Im Vergleich dazu fällt das Gehaltsplus in reifen 
Märkten moderater aus. In Deutschland gibt es für  
eine vergleichbare Beförderung im Durchschnitt 12 Pro-
zent mehr. Wer gar um zwei Stufen befördert wird, kann 
sich in China über satte 82 Prozent mehr Lohn freuen. 
In Brasilien schlägt eine vergleichbare Beförderung mit 
einem Einkommenszuwachs von 61 Prozent zu Buche. 
Demgegenüber fällt das Gehaltsplus in Deutschland mit 
26 Prozent deutlich geringer aus.

Bei den Bewertungen orientiert sich die Studie nicht 
an Stellentiteln, sondern vergleicht Tätigkeiten mit ähnli-
chen Aufgabenzuschnitten und Verantwortungsgraden. 
Ein reiner Vergleich von Stellentiteln würde zu falschen 
Ergebnissen und somit zu Vergütungsentscheidungen 
führen, die die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens gefährden könnten.

Die Studienergebnisse erlauben auch eine Aussa-
ge über die weltweite Gehaltsentwicklung. Der Ver-
gleich zwischen reifen und wachsenden Märkten zeigt 
einen zweigleisigen Trend. So haben Mitarbeiter aus 
Wachstumsmärkten 2014 die höchsten Gehaltserhö-
hungen zu erwarten. In China sind es beispielsweise 
8,6 Prozent. Hohe Inflation heizt die größten Gehalts-
zuwächse an, wodurch sich das reale Gehalt wieder 
verringert. Solche Entwicklungen lassen sich etwa in 
Argentinien mit einer Inflation von 25,7 Prozent und 
in Venezuela mit einer Inflation von 36,4 Prozent be-
obachten. Dagegen können Mitarbeiter in den reifen 
Märkten wahrscheinlich nur eine minimale Steige-
rung ihres Gehalts erwarten. So liegt die prognosti-
zierte Gehaltsentwicklung in Deutschland auf Vorjah-
resniveau bei etwa 3 Prozent. 

Geringes Lohngefälle zwischen reifen und schnell wachsen-
den Märkten bei hohen Jobpositionen

Große Karrieresprünge sind weltweit mit sehr unterschied-
lichen Gehaltserhöhungen verbunden

Durchschnittliche prozentuale Gehaltserhöhung bei einer  
Beförderung um zwei Stufen. Quelle: Hay Group.

Quelle: Hay Group.

William Eggers,  
Senior Vice President,  
Hay Group, Frankfurt am Main

william.eggers@haygroup.com
www.haygroup.com
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UNTERNEHMENSERFOLG UND AKTIENKULTUR  
GEHEN HAND IN HAND
Ergebnisse einer weltweiten Studie im Auftrag 
der Global Equity Organization (GEO) zur aktien-
basierten Vergütung und Mitarbeiterbeteiligung

Von Bettina Gohm, Sebastian Hees, Heike Neumann und  
Prof. Dr. Michael Wolff

Verantwortungsvolle Unternehmensführung ist seit 
der letzten Finanzkrise ein zentrales Thema für Anleger, 
Politiker und die Öffentlichkeit. Als Teil guter Corporate 
Governance haben Vergütungssysteme für Führungs-
kräfte, insbesondere langfristige variable Vergütungs-
programme wie Long-Term-Incentive(LTI)-Pläne, an Be-
deutung gewonnen. Darüber hinaus sind weltweit Rufe 
nach nachhaltiger Unternehmensperformance laut ge-
worden, und Politiker haben in zahlreichen Ländern viel-
fältige regulierende Reformen eingeleitet. Einige dieser 
Reformen betonen insbesondere die Rolle langfristiger 
variabler Vergütungsprogramme für eine nachhaltige 
Geschäftsentwicklung. Diese stellen ein wirksames Ins-
trument dar, um langfristig wachstumssteigerndes Ver-
halten in Unternehmen zu verankern. 

Die Idee, dass – insbesondere aktienbasierte – LTI- 
Pläne dem langfristigen Unternehmenswachstum die-
nen, ist nicht neu. Daher haben viele führende global 
tätige Unternehmen bereits vor Jahren LTI-Pläne und 
aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (Em-

ployee Share Purchase Plans, ESP-Pläne) eingeführt, um 
den Wert für ihre Aktionäre zu steigern. Belegt wurde 
diese Entwicklung in zahlreichen wissenschaftlichen 
Studien, die eine positive Wirkung aktienbasierter Vergü-
tung auf Unternehmensperformance und Shareholder-
Value bestätigen1). 

Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle Marktpraxis 
aktienbasierter Vergütung und zeigt die Zusammen-
hänge zwischen dem Ausmaß der Planverankerung in 
Organisation, Kommunikationsstrategien, Mitarbeiter-
zufriedenheit und Unternehmenserfolg auf. Er beruht 
auf den Ergebnissen der Global-Equity-Insights-Studie,  
die im Frühling 2014 die Global Equity Organization 
(GEO) gemeinsam mit der hkp///group, Siemens,  
SAP, Computershare und der Georg-August-Universität 
in Göttingen durchgeführt hat. Insgesamt 169 Unter- 

nehmen aus 20 Ländern, darunter die weltweit  
größten Konzerne, nahmen an der Studie teil.

Erfolgreiche Unternehmen setzen stärker auf 
langfristige variable Vergütungspläne
Die Tatsache, dass LTI-Pläne eine nachhaltige und langfris-
tige Wertschöpfung fördern, ist allgemein anerkannt. Dies 
wird mit Blick auf die Vergütungsstruktur der befragten 
Unternehmen in zweierlei Hinsicht bestätigt: Zum einen 
steigt der Anteil von LTI-Plänen am Gesamtvergütungspa-
ket in Unternehmen mit der Höhe der Hierarchiestufe von 
durchschnittlich 14 Prozent im mittleren Management 
auf 42 Prozent im Vorstand. Zum anderen gewähren er-
folgreiche Unternehmen auf jeder Führungsebene einen 
größeren Teil der Vergütung in Form von LTI-Plänen als 
schwächer abschneidende Unternehmen.

Eine hohe Zufriedenheit mit Aktienplänen 
fördert die Kooperations- und Leistungsbe-
reitschaft in Aktiengesellschaften weltweit.



 © hoozone/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Auch die Teilnahmequoten an LTI-Plänen unterstrei-
chen ihre Bedeutung für den Unternehmenserfolg. In 
leistungsstarken Unternehmen nimmt der deutlich 
größere Anteil der Führungskräfte an diesen Angeboten 
teil. Daher birgt die Ausweitung solcher Pläne auf einen 
möglichst breiten Personenkreis erhebliches Potenzial 
zur Steigerung des Unternehmenserfolgs. 

Auf den unteren Hierarchieebenen sind LTI-Pläne 
seltener im Einsatz. Insbesondere der geringe Anteil von 
LTI-Plänen an der Vergütung mittlerer Führungsebenen 
bietet beträchtliches Potenzial zur stärkeren Ausrich-
tung werthaltiger Anreize auf die Aktionärsinteressen. 
In dieser Hinsicht besteht in Europa Nachholbedarf. Die 
Führungskräfte europäischer Unternehmen werden auf 
allen Hierarchieebenen in geringerem Umfang in Form 
von LTI-Plänen vergütet als ihre Pendants in nordame-
rikanischen Unternehmen. Erfolgreiche Unternehmen 
bieten die Teilnahme außerdem häufiger auch Nichtfüh-
rungskräften an. Daraus lässt sich schließen, dass eine 
breitangelegte, hierarchieunabhängige Aktienkultur die 
Unternehmensperformance positiv beeinflusst. 

Große regionale Unterschiede bei der Ausgestaltung 
langfristiger variabler Vergütungspläne
Die Studie bestätigt den abnehmenden Trend zur Vergü-
tung mit Aktienoptionen. Im Vergleich zu den Ergebnis-
sen der GEO Global Equity Insights 2013 bieten Unter-
nehmen aktuell immer seltener Aktienoptionen an. Vor 
zehn Jahren noch waren diese der am meisten verwen-
dete Plantyp, während sie heute nur noch drittwichtigs-
tes langfristiges Vergütungselement in europäischen 
und nordamerikanischen Unternehmen sind.

Abgesehen davon unterscheidet sich die Verteilung 
der Plantypen langfristiger Vergütung regional stark. 
Europäische Unternehmen bevorzugen erfolgsabhängi-
ge Aktienzuteilungen, sogenannte Performance Shares. 
Nordamerikanische Unternehmen setzen hingegen auf 
eine zeitabhängige Zuteilung von Aktien. 43 Prozent der 
Unternehmen aus Nordamerika gewähren diese soge-
nannten Restricted Stocks.

Die Präferenz von Performance Shares und Restric-
ted Stocks gegenüber Aktienoptionen entspricht der 
allgemeinen Wahrnehmung, dass die Gewährung voll-
wertiger Aktien ein ausgewogeneres Risikoprofil bietet. 
Während der Finanzkrise ging es in der öffentlichen De-
batte hauptsächlich um Aktienoptionen, als hohe Aus-

schüttungen an Führungskräfte und eine dadurch in-
centivierte übermäßige Risikobereitschaft in die Kritik 
gerieten. Der Druck der Öffentlichkeit und der Anleger 
sowie neue gesetzliche Regelungen haben ihren Teil 
zur Popularität von Performance Shares und Restricted 
Stocks beigetragen.

Weitere Plantypen, wie langfristige Erfolgstantie-
men (Performance Cash), aufgeschobene Bar- oder Ak-
tienvergütungen (Equity und Cash Deferrals) oder die 
Gewährung unentgeltlicher Aktien für eine bestimmte 
Anzahl bereits erworbener und gehaltener Aktien (Share 
Matching), sind in Europa und Nordamerika von gerin-
gerer Bedeutung. Bemerkenswert ist auch, dass rund ein 
Zehntel der befragten Unternehmen Kombinationen aus 
zwei verschiedenen Plantypen nutzt, etwa aus Restricted 
Stocks und Aktienoptionen.

In wie vielen Ländern Unternehmen Aktienplä-
ne einführen, ist sehr unterschiedlich. Zwar gelten bei   
40 Prozent der Studienteilnehmer LTI-Pläne unterneh-
mensweit, doch ein Viertel der Unternehmen führt LTI-
Pläne nur in ausgewählten Ländern ein. Die Untersu-
chungen zeigen, dass leistungsstärkere Unternehmen 
ihre LTI-Pläne in mehr Ländern eingeführt haben als 
schlechter abschneidende Unternehmen.

Leistungsbezogene Vergütung und LTI-Pläne –  
die Rolle der Auszahlung
Die Analyse der Befragungsergebnisse zeigt, dass Unter-
nehmen tatsächlich leistungsabhängig vergüten. Erfolg-
reiche Unternehmen leisten durchgehend relativ höhere 
Auszahlungen gegenüber der Zielauszahlungshöhe als 
schwächere Unternehmen. Da unerwartet hohe

LTIP-berechtigtes Personal
(LTIP-Anspruch pro Hierarchieebene, in % der befragten Unternehmen)

Quelle: GEO-Studie 2014.
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Auszahlungen zweifellos von Mitarbeitern positiv auf-
gefasst werden, sind Mitarbeiter in Unternehmen mit  
höheren Auszahlungen deutlich zufriedener mit ihren  
LTI-Plänen als jene in Unternehmen mit geringen Aus-
zahlungen. Zugleich stellt dieser enge Zusammenhang  
zwischen der Höhe der Auszahlung und der Mitarbeiter-
zufriedenheit für schwächer abschneidende Unterneh-
men eine Schwierigkeit dar. Der Anteil an Unternehmen 
mit sehr zufriedenen Mitarbeitern ist bei Unternehmen 
mit relativ hohen Auszahlungen fast doppelt so hoch 
wie bei Unternehmen mit relativ niedrigen Auszahlun-
gen. Grundsätzlich ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
mit ihren LTI-Plänen bemerkenswert hoch. Allein zwei 
Aspekte bilden dabei eine Ausnahme, nämlich das Risi-
koprofil und die steuerliche Behandlung von LTI-Plänen. 
Die Komplexität der Pläne und gesetzliche Rahmenbe-
dingungen dürften hierbei zu den entscheidenden Trei-
bern dieser partiellen Unzufriedenheit zählen.

In Bezug auf die Arbeitgeberzufriedenheit mit den 
LTI-Plänen und ihren Auswirkungen ergibt sich ein ähn-
liches Bild. Die meisten Unternehmen bewerten ihre 
Zufriedenheit als hoch, doch auch hier sind zwei Aus-
nahmen zu nennen. So sind die Arbeitgeber nur mäßig 
mit dem regulatorischen Rahmen und der steuerlichen 
Behandlung zufrieden. Daraus ergibt sich, dass ein Ab-
bau der rechtlichen Komplexität die Aktienkultur in Un-
ternehmen erheblich fördern könnte.

Implementierung und Erfolg von aktienbasierten 
Mitarbeiterbeteiligungsplänen 
Unternehmen setzen aktienbasierte Mitarbeiterbetei-
ligungspläne (ESP-Pläne) ein, um in der gesamten Or-

ganisation eine Aktienkultur zu verankern. Auch gibt 
es kaum ein anderes HR-Management-Instrument, das 
eine identische Ausrichtung aller Mitarbeiter weltweit 
auf die Unternehmensphilosophie und -ziele so sehr 
unterstützt. Mitarbeiter werden motiviert, sich stärker 
im und für das Unternehmen zu engagieren und sich 
mit diesem zu identifizieren. Auch wirken aktienbasier-
te Mitarbeiterbeteiligungen positiv auf die Mitarbei-
terbindung. Grundsätzlich unterstreicht die Studie den 
Trend, dass Aktien nicht mehr nur für Führungskräfte 
als Personal- bzw. Vergütungsinstrument zum Einsatz 
kommen, sondern immer stärker auch für breitere Mit-
arbeiterkreise.

Fast alle Unternehmen weltweit bieten sämtlichen 
Mitarbeitern eines Landes, in dem ein solcher Plan einge-
setzt wird, die Teilnahme daran an. Die Studie zeigt, dass 
die Teilnahmequote dabei in einem positiven Verhältnis 
zur Unternehmensperformance steht. Leistungsstarke 
Unternehmen weisen hohe Quoten auf, meist bei rund 
50 Prozent. Die Teilnahmequote in weniger erfolgrei-
chen Unternehmen hingegen liegt bei circa 40 Prozent. 
Dies zeigt, dass ESP-Pläne nicht nur ein entscheidender 
Erfolgsfaktor in einem umkämpften Arbeitsmarkt sind, 
sondern über die Teilnahme auch grundsätzlich einen 
Werthebel darstellen. ESP-Pläne machen die Mitarbeiter 
zu Anteilseignern am Unternehmen und bewirken da-
mit, dass diese im besten Interesse der Aktionäre agie-
ren.

Unternehmen scheinen sich dieses Nutzens von ESP-
Plänen bewusst zu sein, denn die Hälfte der im Rahmen 
der Studie befragten Gesellschaften bietet solche Plä-
ne bereits an. Es bestehen jedoch erhebliche regionale 

Unterschiede. Europäische Unternehmen weisen mit 
39 Prozent eine vergleichsweise niedrige Implementie-
rungsquote auf und müssen stark aufholen, um auf den 
von amerikanischen Unternehmen erzielten Wert von 56 
Prozent zu kommen.

Share-Discount-Pläne sind weltweit die häufigste Form 
von ESP-Plänen 
Weltweit repräsentieren Share-Discount-Pläne, über 
die Mitarbeiter Aktien des Unternehmens zu vergüns-
tigten Konditionen erwerben können, die häufigste Art 
der Mitarbeiterbeteiligung. Es bestehen allerdings er-
hebliche Unterschiede in der regionalen Verbreitung 
dieser Pläne. Nordamerikanische Unternehmen bieten 
fast ausschließlich Share-Discount-Pläne an, während 
immerhin ein Drittel der europäischen Unternehmen 
Share-Matching-Pläne bevorzugt. Unter dem Strich 
sind Share-Discount-Pläne in beiden Regionen stärker 
verbreitet. Hintergrund dieser Entwicklung dürfte das 
relativ simple Konzept solcher Pläne sein, das sich gut 
kommunizieren lässt.

Die unentgeltliche Zuteilung von Aktien spielt nur in 
Unternehmen außerhalb Europas und Nordamerikas ei-
ne Rolle. Im Gegensatz zu den Teilnehmern an Share-Dis-
count- und Share-Matching-Plänen müssen Teilnehmer 
an diesen Plänen nicht selbst in Anteile des Unterneh-
mens investieren. Kulturelle Unterschiede im Anleger-
verhalten könnten diese unterschiedlichen Einsatzwei-
sen von ESP-Plänen erklären.

Die weltweite Ausbreitung von ESP-Plänen steigt 
weiter an. So lässt sich eine deutliche Zunahme dieser 
Formate im Vergleich zu den Ergebnissen der Glo- 
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bal-Equity-Insights-Studie 2013 erkennen. Insbesondere 
europäische Unternehmen waren der treibende Faktor 
dieser Entwicklung. Weniger als die Hälfte der europä-
ischen Unternehmen, die im Jahr 2013 befragt wurden, 
hatten in mehr als 20 Prozent der Länder, in denen sie 
geschäftlich tätig waren, einen ESP-Plan eingeführt. Ein 
Jahr später waren dies bereits zwei Drittel der Unterneh-
men. Dennoch besteht im Vergleich zur hohen Länder-
abdeckung bei LTI-Plänen erhebliches Potenzial, um sie 
in weiteren Ländern einzuführen. Das größte Hindernis 
scheinen die regulatorischen Rahmenbedingungen zu 
sein, denn Unternehmen müssen zum Teil erheblich di-
vergierende länderspezifische rechtliche und steuerliche 
Anforderungen erfüllen.

Mitarbeiter und Unternehmen sind einer Meinung 
Der Studie zufolge ist die Zufriedenheit von Mitarbeitern 
mit ESP-Plänen sehr hoch. Die Sorge der Mitarbeiter gilt 
überwiegend der steuerlichen Behandlung dieser Plä-
ne. Ein Blick auf die Daten der letztjährigen Studie zeigt, 
dass hinsichtlich der Plankommunikation Verbesserun-
gen erzielt wurden.

Der hohe Grad der Zufriedenheit mit ESP-Plänen 
führt zu langen freiwilligen Halteperioden der Aktien. 
Bemerkenswerte 82 Prozent der Mitarbeiter hielten ihre 
Aktien noch mehr als ein weiteres Jahr über das Errei-
chen der Unverfallbarkeitsfrist hinaus freiwillig im De-
pot. Mitarbeiter in Nordamerika verkaufen ihre Aktien 
meist ein oder zwei Jahre nach dem Erreichen der Unver-
fallbarkeit, wohingegen die meisten europäischen Mit-
arbeiter ihre Anteile noch drei bis fünf Jahre nach diesem 
Zeitpunkt halten. 

Auch die Arbeitgeber sind insgesamt mit den ESP-
Plänen zufrieden. Allerdings haben sie in Bezug auf ei-
nige Aspekte der Pläne Bedenken, vor allem hinsichtlich 
der Kosten. Auch die Zufriedenheit mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der steuerlichen Behandlung 
aktienbasierter Mitarbeiterbeteiligungspläne ist nur 
mäßig. Darüber hinaus sehen sie noch weiteren Opti-
mierungsbedarf in der Kommunikation, um so die Ver-
ständlichkeit der Pläne zu verbessern.

Trotz des positiven Feedbacks der Mitarbeiter zeigt 
sich eine beträchtliche Diskrepanz zwischen den Plan-
zielen und ihrer Realisierung. So erreichen die Unter-
nehmen zwei Ziele der ESP-Pläne nur knapp, nämlich 
die Steigerung des Engagements und der Identifikation 
der Mitarbeiter im bzw. mit dem Unternehmen. Einmal 

mehr zeigt sich, dass strategische und umfassende Kom-
munikationsanstrengungen der Schlüssel zu einer welt-
weiten Verbreitung von ESP-Plänen sein können.

Aktienhaltevorschriften als wichtiges Element  
der Aktienkultur
Neben der Vorgabe, zur Teilnahme an einem LTI-Plan 
in Aktien des eigenen Unternehmens investieren zu 
müssen, legen Arbeitgeber im Rahmen ihrer Vergü-
tungspolitik vermehrt Aktienhaltevorschriften fest, um 
sicherzustellen, dass die Interessen von Führungskräf-
ten und Aktionären in identischen Bahnen laufen. Die-
se sogenannten Share Ownership Guidelines machen 
Vorstände und Führungskräfte auf Jahre zu Aktionären 
des eigenen Unternehmens und minimieren auf diese 
Weise das Risiko kurzfristig motivierter Entscheidungen. 
Sie funktionieren auf eine einfache Art und Weise der  
unternehmerischen Absicherung. Treffen Führungskräf-
te für ein Unternehmen kritische Entscheidungen, und 
führen diese zu einem Absinken des Aktienkurses, dann 
haften sie mit ihrem eigenen (Aktien-)Vermögen.

Verbindliche Haltevorschriften im oben beschriebe-
nen Sinne stellen einen wesentlichen Bestandteil der 
Aktienkultur eines Unternehmens dar. Laut Studie ver-
pflichten 62 Prozent aller Unternehmen ihre Führungs-
kräfte dazu. Es bestehen jedoch auch hier erhebliche 
regionale Unterschiede. In Nordamerika sind Share Ow-
nership Guidelines sehr verbreitet. 71 Prozent der be-
fragten Unternehmen verlangen von ihren Führungs-
kräften, Aktien des Arbeitgebers zu halten. In Europa, 
wo Aktienhaltevorschriften erst allmählich verstärkt 
eingeführt werden, haben mit 58 Prozent bislang 
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deutlich weniger Unternehmen ein solches Regelwerk 
aufgesetzt. 

Die meisten Unternehmen richten die geforderte 
Höhe des Aktienbesitzes an der Grundvergütung aus. 
Auch die Vorgabe, eine bestimmte Anzahl an Aktien zu 
besitzen, ist üblich. Dagegen werden Anforderungen an 
den Umfang des Aktienbesitzes, die die Gesamtbar- oder 
die Gesamtdirektvergütung zur Grundlage haben, selten 
aufgestellt. Welcher Referenzwert bevorzugt wird, ist 
wiederum regional unterschiedlich. In Europa wählt fast 
ein Viertel der Unternehmen, die an der Studie teilneh-
men, die Anzahl der Aktien als verbindliche Richtlinie, in 
Nordamerika tun dies nur 17 Prozent. 

Kernaspekte der Planadministration
Aktienbasierte Vergütung und Mitarbeiterbeteiligung 
gibt es nicht gratis. Die Kosten hierfür müssen begründet 
werden und unterliegen einem stetigen Optimierungs-
druck. Die in der Studie abgefragte Budgetverwendung 
für administrative Aufgaben in diesem Zusammen- 
hang unterstreicht dabei die Bedeutung technischer 
Verwaltungslösungen. Diese belegen Platz eins in Bezug 
auf die Verwendung des tatsächlichen als auch des mög-
lichen zusätzlichen Budgets. 

Mit Blick auf das Kommunikationsbudget offenbart 
sich eine interessante Diskrepanz. Die meisten Unter-
nehmen scheinen sich der Tatsache bewusst zu sein, 
dass sie ihre Kommunikation verbessern und verstärken 
sollten, um der für den Erfolg wesentlichen Rolle von 
Kommunikation gerecht werden zu können. Die Studien-
teilnehmer geben an, dass sie einen großen Anteil eines 
zusätzlichen Budgets für Kommunikation verwenden 

würden, dass das tatsächlich zugeteilte Budget jedoch 
gering sei. Im Gegensatz zu Verwaltungstechnologie 
und Kommunikation sind andere administrative Aspek-
te von geringerer Bedeutung für die Verwendung eines 
zusätzlichen Budgets. 

Ein Kernergebnis der Global-Equity-Insights-Studie 
2013 war, dass begleitende Kommunikation die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter mit Aktienplänen positiv beein-
flussen kann. Die diesjährige Analyse zeichnet ein detail-
lierteres Bild. Unternehmen mit einem breiten Spektrum 
an Kommunikationsmitteln stehen in engerer Verbin-
dung zu ihren Beschäftigten. Diese Verbindung führt zu 
einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Unternehmen, 
die vielfältigere Kommunikationsinstrumente einsetzen, 
haben Mitarbeiter, die mit ihren Aktienplänen sehr viel 
zufriedener sind. Dieser Zusammenhang hat wichtige 
praktische Auswirkungen, da Unternehmen mit aktien-
basierter Vergütung ganz wesentliche Ziele verfolgen, 
wie ein gesteigertes Engagement, eine höhere Identifi-
kation mit dem Unternehmen und eine stärkere Mitar-
beiterbindung. 

Auch zeigt sich ein erheblicher Unterschied zwischen 
den Kommunikationsinstrumenten, die für ESP-Pläne 
auf der einen Seite und für LTI-Pläne auf der anderen 
Seite eingesetzt werden. Während 72 Prozent aller Un-
ternehmen eine breite Palette an Kommunikationsmit-
teln für die Kommunikation von ESP-Plänen verwenden, 
kommuniziert weniger als die Hälfte der teilnehmenden 
Unternehmen ihre LTI-Pläne auf ähnlich vielfältige Wei-
se. Unternehmen konzentrieren sich in ihrer Kommuni-
kation also stärker auf die aktienbasierte Mitarbeiterbe-
teiligung. 

In den befragten Unternehmen werden die meisten 
administrativen Aufgaben intern erledigt. Allerdings sind 
zwei Ausnahmen gegeben: die Transaktionsabwicklung 
über Banken oder Broker sowie steuerrechtliche Angele-
genheiten. Zu beachten ist hier, dass Banking und Steuern 
auch die Aufgaben sind, für die Unternehmen ein ver-
gleichsweise hohes Budget aufbringen. 

Fazit
Weltweit haben Unternehmen die Implementierung 
bzw. Verankerung einer spezifischen Aktienkultur in An-
griff genommen. In nordamerikanischen Unternehmen 
ist eine solche Kultur nahezu durchgehend vorhanden 
und auch stark ausgeprägt, während sie in Unternehmen 
aus anderen Ländern weiter auf dem Vormarsch ist. Eine 
differenzierte Aktienkultur prägt die Leistungskultur von 
Organisationen: Unternehmen mit den höchsten Imple-
mentierungsquoten sind auch diejenigen mit der besten 
Performance. Sie verfolgen eine Vergütungsstrategie, die 
auf eine vertikale und horizontale Integration der Aktie als 
Instrument der langfristig orientierten, variablen Vergü-
tung wie auch der Mitarbeiterbeteiligung abzielt. 

In der vertikalen Dimension implementieren erfolg-
reiche Unternehmen aktienbasierte Vergütung auf allen 
Ebenen der Mitarbeiterschaft. In der horizontalen Dimen-
sion weiten die erfolgreichen Unternehmen ihre Aktien-
pläne auf eine größere Zahl von Ländern aus, in denen 
sie tätig sind. Dieser zweidimensionale Ansatz ergibt ei-
ne umfassende Vergütungspolitik, in deren Mittelpunkt 
LTI- und ESP-Pläne stehen. Aktienbasierte Vergütung, 
die breit angewendet wird, ist daher ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb. Obwohl 
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eine effektive Kommunikation von Aktienplänen unter 
den Mitarbeitern einer der wichtigsten Hebel für Mitar-
beiterzufriedenheit zu sein scheint, besteht bei der ge-
genwärtigen Kommunikationspraxis noch erheblicher 
Verbesserungsspielraum. Je komplexer das Konzept und 
die rechtliche Behandlung der Pläne sind, desto schwie-
riger sind die den Plänen zugrundeliegenden Mecha-
nismen für die Planteilnehmer zu vermitteln. Das kann 
wiederum zu einem Rückgang der Akzeptanz führen. Die 
dadurch bedingte Unzufriedenheit ist bei Mitarbeitern 
der unteren Hierarchieebenen wahrscheinlicher, da die-
ser Personenkreis in der Regel mit aktienbasierten Ins-
trumenten weniger vertraut ist als beispielsweise die 
Vorstandsmitglieder. Das Problem wird besonders dann 
ernst, wenn Unternehmen komplexe LTI-Pläne auch Mit-
arbeitern der unteren Unternehmensebenen anbieten. 

Die Studie deckt beträchtliche Unterschiede zwischen 
den Kommunikationsanstrengungen für ESP- und LTI-Plä-
ne auf. Im Vergleich zu den aktienbasierten Mitarbeiterbe-
teiligungsplänen widmen Unternehmen der Kommunika-
tion von LTI-Plänen nicht genug Aufmerksamkeit. Ursache 
für dieses Aufmerksamkeitsgefälle ist, dass die Kommu-
nikation mit anderen administrativen Aufgaben um das 
zur Verfügung stehende Budget konkurrieren muss. Die 
Analyse zeigt auch ganz allgemein, dass der gegenwär-
tig zugeteilte Budgetrahmen zu knapp bemessen ist, als 
dass die Kommunikation ihrer entscheidenden Rolle für 
die Mitarbeiterzufriedenheit gerecht werden könnte. Al-
lerdings ist den meisten Unternehmen bewusst, dass die 
entsprechenden Mittel aufgestockt werden müssen, um 
die mit ESP- und LTI-Plänen verbundenen Ziele tatsächlich 
in der gewünschten Ausprägung zu erreichen. 

1)  Zum Beispiel Chang/Mayers (1992): Managerial vote ownership and 
shareholder wealth. Evidence from employee stock ownership plans, 
Journal of Financial Economics, 32 (1), 101-103. Rapp/Schaller/Wolff (2012): 
Fördern aktienbasierte Vergütungsinstrumente langfristig orientierte 
Unternehmensentscheidungen? Lehren aus der Kreditkrise, Zeitschrift 
für Betriebswirtschaft, 82 (10), 1057-1087.
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GGF-PENSIONSZUSAGEN MIT WEITBLICK PLANEN 
Richtungweisende Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) im Zusammenhang mit Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer

Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto

Pensionszusagen sind ein attraktives Gestaltungsinstru-
ment in unterschiedlichen Vergütungsmodellen, gerade 
für Gesellschafter-Geschäftsführer mittelständischer 
Unternehmen. Doch bei der Ausgestaltung sind zahlrei-
che steuerrechtliche Fallstricke zu beachten. Einige Pro-
blemfelder hat der Bundesfinanzhof (BFH) in mehreren 
aktuellen Urteilen entschieden. Die drei folgenden Ent-
scheidungen sind besonders hervorzuheben:

1. Entscheidung: Gleichzeitiger Bezug von Pensions-
leistung und Gehalt (BFH vom 23.10.2013, I R 60/12)
Als unproblematisch sieht der BFH die Möglichkeit für 
den Gesellschafter-Geschäftsführer, trotz Erhalt einer 
Pensionszahlung für das Unternehmen weiterhin im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses tätig zu sein. In Be-
zug auf die Vergütung kommt es jedoch zu einer er-
heblichen Einschränkung: Sofern die Pensionszahlung 
nicht auf das Gehalt der fortbestehenden Geschäfts-
führertätigkeit angerechnet wird, liegt nach Ansicht 
des BFH eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.  
Diese führt zu einer Mehrbelastung des Unternehmens, 
da der Aufwand aus den Pensionszahlungen steuerlich 
wieder hinzugerechnet wird. Für den Gesellschafter-
Geschäftsführer werden die Pensionszahlungen in die-
sen Fällen als Kapitaleinkünfte unter Anwendung der 

Abgeltungsteuer und nicht als Arbeitslohn behandelt. 
Der gleichzeitige Bezug von Pensionsleistungen und 
Geschäftsführervergütung lässt sich somit nur durch 
zulässige alternative Gestaltungsmodelle vermeiden. So 
kann der Gesellschafter-Geschäftsführer beispielsweise 
mit Beginn des Rentenbezugs als Freiberufler für die 
Gesellschaft tätig werden. Die obengenannten Ausfüh-
rungen gelten u. E. ausschließlich für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, während sie angestellte Geschäftsführer 
ohne Unternehmensbeteiligungen nicht betreffen, denn 
mangels Unternehmensbeteiligung kommt es hier nicht 
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Die Ursache 
liegt vielmehr im Arbeitsverhältnis begründet. Demzu-
folge stellen das Geschäftsführergehalt und Rentenzah-
lungen für die Gesellschaft Betriebsausgaben dar und 
führen beim Geschäftsführer zu Arbeitslohn. 

2. Entscheidung: Maßgeblichkeit des vereinbarten 
Pensionsalters für die Berechnung der 
Pensionsrückstellung (BFH vom 11.09.2013, I R 72/12)
Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist für die Berech-
nung der steuerrechtlichen Pensionsrückstellung eines 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers auf ein 
Mindestpensionsalter von 65 Lebensjahren respektive 
künftig 67 Lebensjahren abzustellen. Das gilt unabhängig 

davon, ob in der Pensionszusage ein Pensionsalter unter-
halb des genannten Mindestpensionsalters festgelegt 
wurde. Dieser Auffassung ist der BFH nunmehr entgegen-
getreten. Maßgeblich für die Berechnung der steuerrecht-
lichen Pensionsrückstellung ist das in der Pensionszusage 
vereinbarte Pensionsalter. Vor diesem Hintergrund muss 
die klare Empfehlung lauten, in einschlägigen Fällen die 
Berechnung der steuerrechtlichen Rückstellung für die 
Wirtschaftsjahre zu überprüfen, für die eine Änderung der 
Steuerbescheide noch möglich ist, zum Beispiel in Form 
von Bescheiden unter Vorbehalt der Nachprüfung. Wird 
ein niedrigeres Pensionsalter zugrunde gelegt, erhöht sich 
der Wert der steuerrechtlichen Rückstellung, so dass eine 
Steuerersparnis daraus resultiert. 

Bei der Ausgestaltung von Pensionszusagen sollten Betriebe ihre Züge vorausschauend planen.
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Unabhängig von der steuerrechtlichen Frage bei der 
Bildung von Rückstellungen kann sich das Problem ei-
ner verdeckten Gewinnausschüttung ergeben. Wird in 
der Pensionsvereinbarung ein übliches Pensionsalter bei 
einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
unterschritten – beispielsweise 60 Jahre statt üblicher-
weise 63 bis 67 Jahre –, so könnte nach Ansicht der Fi-
nanzverwaltung in voller Höhe eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vorliegen. Die vereinbarte Pension würde 
dann steuerrechtlich insgesamt nicht anerkannt. Die 
Auswirkungen dieser verdeckten Gewinnausschüttung 
führen ausschließlich zu außerbilanziellen Korrektu-
ren, ohne dass es zu einer Bilanzberichtigung kommt. 
Bei Pensionszusagen an Arbeitnehmer, die nach dem 
31.12.2011 erteilt werden, reicht nach Ansicht der Finanz-
verwaltung eine Mindestaltersgrenze von 62 Lebensjah-
ren für die steuerliche Anerkennung aus. Demzufolge 
wäre es u. E. sachlogisch, auch einem Gesellschafter-
Geschäftsführer eine entsprechende Altersuntergrenze 
zu gewähren.

3. Entscheidung: Verdeckte Gewinnausschüttung  
durch Kapitalabfindung der Pensionszusage  
(BFH vom 11.09.2013, I R 28/13)
Pensionszusagen enthalten häufig die Möglichkeit einer 
Abfindung der Pensionsleistungen per Einmalauszah-
lung gegen Verzicht. Dieser Verzicht verursacht beim 
Pensionsempfänger einen steuerpflichtigen Lohnzu-
fluss. Das Unternehmen löst die Pensionsrückstellung 
ertragswirksam auf, hat aber im Gegenzug in Höhe der 
Abfindungszahlung den Betriebsausgabenabzug.

Wird allerdings eine Abfindung ausbezahlt, obwohl 
der Pensionsvertrag diese nicht vorsieht, oder wurde kurz 
vor der tatsächlichen Vornahme der Abfindung eine Ad-
hoc-Vereinbarung getroffen, liegt nach Ansicht des BFH 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Der eigentliche 
Betriebsausgabenabzug der Abfindungszahlung wird 
damit außerbilanziell konterkariert. Auf die bis zu die-
sem Zeitpunkt gebildete Pensionsrückstellung hat dies 
u. E. keinen Einfluss im Sinne einer Bilanzberichtigung, 
da die Pensionsvereinbarung keine Abfindungszahlung 
vorgesehen hat. Bis zur tatsächlichen Entscheidung zur 
Abfindungszahlung war die Bilanzierung der Rückstel-
lung folglich korrekt.

Es bleibt festzuhalten, dass Abfindungsvereinbarun-
gen unbedingt schriftlich in der Pensionszusage fixiert 
werden sollten. Das bloße Einräumen einer Abfindungs-
zahlung ist nicht ausreichend. Bestandteil der schriftli-
chen Vereinbarung muss auch eine Angabe dazu sein, 
wie sich der Abfindungsbetrag berechnet. Liegen die 
Voraussetzungen nicht vor, ist die Grundlage zur Bildung 
einer steuerrechtlichen Pensionsrückstellung entzogen. 
Sofern eine Abfindungsvereinbarung in der Pensions-
zusage nicht enthalten ist, muss in der Praxis auf die 
Einhaltung einer gewissen Karenzfrist zwischen Abfin-
dungsvereinbarung und deren Umsetzung geachtet 
werden. In der Literatur wird hier ein Zeitraum von zwei 
bis drei Jahren genannt. In diesem Fall ist die Kapital-
abfindung keinesfalls sicher, sondern stellt eine Abfin-
dungsoption dar.

Resümee
Die Urteile des BFH zeigen auf, dass bereits bei Abschluss 
einer erstmaligen Pensionsvereinbarung eine besondere 
Aufmerksamkeit auf die steuerrechtlichen Folgen gebo-
ten ist. Es wird deutlich, dass der BFH in der Auslegung 
von Pensionsvereinbarungen sehr restriktiv entscheidet, 
insbesondere zu Ungunsten des zur Pensionszahlung 
verpflichteten Unternehmens. Die ungünstigen steuer-
lichen Folgen lassen sich jedoch in den meisten Fällen 
durch eine durchdachte, schriftlich fixierte Pensionsver-
einbarung vermeiden. 
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QUALIFIZIERUNG IN DER NISCHE GEFRAGT
Neue Compliancevorgaben und ein wachsender Bedarf an Expertise im Mittelstand treiben die Nachfrage nach Weiterbildung.

Von Dr. Guido Birkner

„Compensation & Benefits ist eine sehr spezielle Nische 
innerhalb der Human Resources“, ordnet Karl-Friedrich 
Raible das Vergütungsmanagement in die Personalwirt-
schaft ein. Als Mitglied der Geschäftsleitung und Partner 
verantwortet er für den Vergütungsberater Kienbaum Ma-
nagement Consultants Schulungen zu Vergütungsfragen. 
„An Hochschulen taucht das Thema bestenfalls nebenher 
auf, vielleicht mal in einem Seminar, einem Vortrag oder 
einer Abschlussarbeit“, resümiert Raible, „doch wir haben 
in Deutschland noch keine unabhängige Hochschulaus- 
oder -weiterbildung zu Compensation & Benefits.“

Vielleicht braucht es auch noch keinen staatlich an-
erkannten Hochschulabschluss, denn Vergütungs- und 
Personalberatungsgesellschaften bedienen bislang die 
Nachfrage nach Weiterqualifizierung. So entwickelte 
Kienbaum aus Inhouseschulungen für eigene Mitarbei-
ter Seminare für Kunden. Das Angebotsspektrum beginnt 
bei der Schulung der Grundlagen von Compensation & 
Benefits und reicht bis zur Masterclass. Hinzu kommen 
Seminare zu Spezialthemen wie der betrieblichen Alters-
versorgung, Zeitwertkonten und Long Term Incentives. 

Neue Nachfrage nach Weiterbildung kommt aus dem 
Mittelstand. „In großen mittelständischen Unternehmen 
sind HR-Generalisten oft überfragt, wenn es um moder-
ne Vergütungsinstrumente geht“, berichtet Raible aus 

der Praxis, „die Personalverantwortlichen kennen sich in 
der Entgeltabrechnung und in Tarifverträgen bestens aus, 
doch sie stoßen an die Grenzen ihres Wissens, wenn etwa 
über performanceorientierte variable Vergütungssyste-
me oder Flexible Benefits zu sprechen ist.“ In solchen Si-
tuationen sind entweder externe Berater gefragt, oder die 
Unternehmen lassen ihre Fachleute weiterbilden. 

Manche Betriebe stellen direkt einen Experten für 
Comp & Ben ein. Insbesondere große mittelständische 
Unternehmen haben in den vergangenen Jahren ent-
sprechende Planstellen eingerichtet und Fachkräfte en-
gagiert, die zuvor oft in börsennotierten Konzernen oder 
als Vergütungsberater gearbeitet haben. Gerade jünge-

ren Vergütungsexperten, die in der Entgeltabrechnung 
tätig waren und zudem Erfahrungen an der Schnittstelle 
zwischen Personalmanagement und Corporate Finance 
gesammelt haben, gelingt per Jobwechsel zu einem an-
deren Arbeitgeber ein Karrieresprung. 

Dabei ist die Fluktuation unter den Comp & Ben-Lei-
tern in Großkonzernen nach Beobachtung von Karl-Fried-
rich Raible von Kienbaum eher gering. „Das sind zumeist 
Leute, die schon seit Jahrzehnten im Unternehmen sind 
und genau wissen, wie es tickt.“ Die tiefe Verwurzelung 
im Unternehmen und ein enges Vertrauensverhältnis 
zum Vorstand seien Grundvoraussetzungen für diese 
Spezies. „Häufig spiegelt sich die Unternehmenskultur in 
der Vergütungsphilosophie wider“, erläutert Raible, „ganz 
gleich, ob es sich um einen sehr konservativ rechnenden 
Versicherer handelt oder um einen Softwarekonzern.“ 

Doch auch diese Vergütungsprofis, die mit allen Was-
sern gewaschen sind, müssen sich hin und wieder auf 
den aktuellen Stand über das bringen lassen, was sich 
in Brüssel und Berlin vollzieht. Das Gleiche gilt für Vor-
standsmitglieder und Aufsichtsräte in börsennotierten 
Aktiengesellschaften. Hier sieht Karl-Friedrich Raible ei-
nen wachsenden Bedarf: „Heute werden wir immer öfter 
für Inhouseseminare vor dem obersten Führungskreis 
und den Leitern Comp & Ben angefragt.“ 

Der Mittelstand holt sich vermehrt Comp & Ben-Expertise ins Haus.
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WEITERBILDUNG & AUSTAUSCH – SEPTEMBER BIS OKTOBER 2014 

Ausbildung zum Compensation & 
Benefits-Manager
Veranstalter: Lurse HR
Zeit und Ort: 15.–19.09.2014, Salzkotten/Paderborn
Kontakt:  Stephanie Michalke
Telefon:  +49 5258 9818-41
E-Mail:  smichalke@lurse.de

Der Aufbau von praxisgerechten Strukturen 
und Systemen für Vergütung verlangt ein hohes 
Maß an Know-how und Erfahrung. Deshalb 
haben vor allem größere Unternehmen einen 
Compensation & Benefits-Manager. Das kompak-
te fünftägige Seminar vermittelt die gesamten 
Grundlagen und Hintergründe, die für die Arbeit 
von Compensation & Benefits-Managern not-
wendig sind:
•  Funktions- und Stellenbewertung/ 

Job-Structuring
•  Gestaltung und Steuerung von 

 Vergütungssystemen
•  Vergütungsvergleiche
•  Gestaltung erfolgsabhängiger  Vergütung
• Change-Management
• Zusatzleistungen

Kienbaum Grading Seminar –   
Stellenbewertung nach Maß
Veranstalter:  Kienbaum Management 

 Consultants GmbH
Zeit und Ort: 18.09.2014, Frankfurt am Main
Kontakt:  Helle Johannsen
Telefon:  +49 40 325779-66
E-Mail:  helle.johannsen@kienbaum.de

Im Rahmen dieses Seminars werden die 
Teilnehmer mit Kienbaum Grading vertraut 
gemacht und erfahren, wie sie ihre Personalpo-
litik an den Ergebnissen der Stellenbewertung 
ausrichten können. Dazu zeigen die Referenten 
den Teilnehmern mit dem Schwerpunkt Manufac-
turing & Engineering fallbezogen auf, wie sie ihre 
HR-Instrumente beispielsweise zur Umsetzung 
des Vergütungsmanagements oder zur Steuerung 
des Talent-Managements – aufbauend auf den 
Bewertungsergebnissen – realisieren können. 
Die Zielgruppe des Seminars sind HR-Entscheider 
und Experten für Compensation & Benefits. Eine 
Anmeldung ist vorab erforderlich.

Auslandsentsendung von Mitarbeitern.  
Arbeits-, steuer- und sozialversicherungs-
rechtliches Intensivpraktikum
Veranstalter: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.
Zeit und Ort: 29.09.2014, Heidelberg
Kontakt:  Bert Passek
Telefon:  +49 6221 988-690
E-Mail:  passek@asb-hd.de

Bei der Auslandsentsendung von Mitarbei-
tern sind besondere Kenntnisse notwendig, die 
die Teilnehmer dieses Seminars zusammen mit 
 praktischen Hinweisen erhalten.
•  Wie organisiert man eine Auslands-

entsendung optimal?
•  Arbeitsrecht: Entsendung, Arbeitsvertrag  

und AÜG
• Steuer: Steuerpflicht und DBA

•  Sozialversicherungen: deutsches oder 
 ausländisches System?

• Aufenthaltsgenehmigungen
•  Tendenzen, Entwicklungen, Entscheidungen
•  Den Personaltransfer rechtssicher machen!

hkp/// HR-Forum Mittelstand 2014
Veranstalter: hkp Group AG
Zeit und Ort:  30.09.2014, FORUM Haus der  

Architekten, Stuttgart
Kontakt:  Dr. Anke Hammen
Telefon:  +49 69 175363-371
E-Mail:  anke.hammen@hkp.com

Große mittelständische Unternehmen 
beschäftigen sich mittlerweile mit ähnlichen HR- 
und Vergütungsthemen wie Konzerne, nämlich 
der Identifikation von Talenten, der Transparenz 
von Potenzialen für Stellenbesetzungen über 
Business-Units und Länder hinaus, der Etablie-
rung von Fachkarrieren sowie der weltweiten 
Vergütungssteuerung. Die Veranstaltung richtet 
sich an Entscheider und Experten aus dem HR-, 
Vergütungs-, Performance- und Talent-Manage-
ment von Unternehmen des großen deutschen 
Mittelstands.

2014 EMEA Compensation & Benefits Conference
Veranstalter:  Mercer
Zeit und Ort:  09./10.10.2014, Stockholm
Kontakt:  Eldorna Mapp
Telefon:  +44 20 7178-3193
E-Mail:  eldorna.mapp@mercer.com

 Auf der 2014 EMEA Compensation & Benefits 
Conference diskutieren führende internationale 
Experten über aktuelle Herausforderungen für 
HR-, Vergütungs- und Benefits-Manager – was 
sind Treiber für nachhaltiges und verantwor-
tungsvolles Wachstum, und wie sollten Vergü-
tungsstrategien 2015 aussehen? Der Fokus der 
Veranstaltung liegt dabei auf Fachvorträgen, Case 
Studies und Diskussionen, wobei auch genug 
Raum für Networking bleibt. Teilnehmer sind HR-
Experten mit internationaler Ausrichtung, die sich 
mit globalen und europäischen Vergütungs- und 
Benefits-Themen sowie dem Expatriate-Manage-
ment auseinandersetzen.

Hay Group Compensation Forum
Veranstalter:  Hay Group GmbH
Zeit und Ort:  10.10.2014, Frankfurt am Main
Kontakt:  Julia Fernandez-Pola
Telefon:  +49 69 505055-412
E-Mail:  Julia.Fernandez-Pola@haygroup.com

 
 In diesem Jahr findet das Hay Group Compen-
sation Forum bereits zum sechsten Mal statt. Hier 
erhalten die Teilnehmer aktuelle Informationen 
zu Vergütungsthemen, allen voran die dann frisch 
vorliegende Vergütungsstudie 2014. Zudem erhal-
ten die Teilnehmer Einblicke in Vergütungspro-
jekte aus unterschiedlichen Unternehmen sowie 
einen Blick über den Tellerrand. Für den Austausch 
mit HR-Kollegen gibt es ebenfalls ausreichend 
Gelegenheit.

30 // Veranstaltungskalender
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Strategische Partner:

31 // Partner

Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

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

julia.zmitko@kienbaum.de 

George Wyrwoll, 
Corporate Relations 
Manager

Sodexo Pass GmbH 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Christof Quiring, 
Leiter Investment- und  
Pensionslösungen

Fidelity Worldwide 
Investment 
Kastanienhöhe 1 
61476 Kronberg im Taunus 

christof.quiring@fil.com

Andreas Hofmann, 
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group 
Grüneburgweg 16–18 
60322 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse HR Consultants AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Jens Gustenhoven, 
Vertrieb

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

jens.gustenhoven@er-ag.de

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

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

Stefan Röth, 
Partner/Senior-Consultant

Stefan Röth Vergütungs-
beratung 
Bruckmeierweg 4 
82041 Oberhaching

sroeth@roeth-reward.com

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

joergziegler@kpmg.com

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

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:
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