
©
An

na
 K

os
ol

ap
ov

a 
- s

to
ck

.a
do

be
.co

m

A u s ga b e  4  / /  J u l i  2 0 2 1

Schwerpunktthemen:
Vertriebsvergütung,  
Zielerreichung und Bonus



Cliff Lehnen

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

mit der Vertriebsvergütung ist es so eine Sache. 
„Viel hilft viel“ war lange die Maßgabe – bis man auf 
teilweise schmerzlichem Wege merken musste, dass 
weder Organisationen noch Kunden von reinem Um-
satzstreben profitieren. Gleichwohl lässt sich die Logik 
von Bonus, Incentive und Appraisal nicht einfach aus 
Verträgen und erst recht nicht aus Köpfen streichen. 
Leistung und Belohnung stehen im Vertrieb in beson-
ders spannungsreichem Verhältnis.

Wie Sie den zeitgemäßen Mittelweg finden, ist eines 
der Themen in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre – 
und genießen Sie den Sommer!.

Cliff Lehnen 
Chefredakteur
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AKTUELLES IN KÜRZE
Mehrheit der Deutschen will früher in Rente 
Fast ein Viertel der Menschen in Deutschland hat die 
feste Absicht, vor dem gesetzlichen Rentenalter den Ru-
hestand anzutreten. Hinzu kommen weitere 35 Prozent, 
die sich einen vorgezogenen Renteneintritt zumindest 
vorstellen können. Damit sind mehr als die Hälfte der 
deutschen Bürger (58,6 Prozent) potenzielle Frührent-
ner. Nur ein gutes Viertel der Befragten (27,7 Prozent) 
will mindestens bis zum gesetzlichen Rentenalter be-
rufstätig bleiben. Dies geht aus einer Sonderbefragung 
des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Al-
terssicherung (DIVA) hervor. 

Um den frühzeitigen Ruhestand zu finanzieren, kom-
men verschiedene Strategien zum Einsatz, die teilweise 
auch kombiniert werden. Rund 25 Prozent der potenziel-
len Frührentner sichern sich mit zusätzlichen Renten-
zahlungen ab, wie beispielsweise den staatlich geför-
derten Riester- oder Rürup-Renten. Ein weiteres Viertel 
plant die Finanzierung mit Vermögensanlagen, wie et-
wa vermieteten Immobilien oder Aktienfonds. Fast 30 
Prozent besitzen eine selbstgenutzte Immobilie und 
rechnen mit gesparten Mietausgaben. Ein gutes Drittel 
will für die vorzeitige Rente zudem Einschränkungen bei 
den Ausgaben in Kauf nehmen. 

Pensionskassen unter Druck
Der zweitgrößte Durchführungsweg der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) bereitet angesichts der Belas-
tungen durch den Niedrigzins Sorge. In einer Umfra-
ge im Rahmen des Pensionskassentages von Willis To-
wers Watson forderten fast zwei Drittel der befragten 
Verantwortlichen, dass sich regulatorisch einiges än-
dern sollte, damit dieser Durchführungsweg positive 
Zukunftsaussichten habe. Viele Pensionskassen (PK) 
würden allein aufgrund der ausufernden Masse an 
regulatorischen Anforderungen und Umsetzungsnot-
wendigkeiten zunehmend überfordert. 

Angesichts der aktuellen Herausforderungen stuft 
lediglich ein Siebtel der PK-Verantwortlichen (14 Pro-
zent) die Pensionskasse uneingeschränkt als interes-
santen Durchführungsweg der bAV ein. Ein Fünftel (22 
Prozent) sagt jedoch, dass die PK in der derzeitigen Form 
kein attraktiver Durchführungsweg mehr sei. Weitere 
Ergebnisse: Fast die Hälfte der Teilnehmer gab an, dass 
die ESG-Kriterien bereits jetzt für zukünftige Invest-
ments eine Rolle spielen. Darüber hinaus überprüft ein 
Siebtel auch ihr Bestandsportfolio auf diese Kriterien. 
Ein Drittel der Befragten plant allerdings abzuwarten, 
bis sich ein Marktstandard in der nachhaltigen Vermö-
gensanlage etabliert hat. Bei einer Minderheit von fünf 
Prozent gelten ESG-Kriterien als nachrangig, hier liegt 
der Fokus in der Kapitalanlage auf der Sicherstellung 
ausreichender Erträge. 

Steigendes Gehaltsniveau im IT-Sektor 
Während die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 
für viele Wirtschaftszweige mit stagnierenden Gehäl-
tern einhergehen, können Berufe in der IT-Wirtschaft 
weiterhin ein gesundes Lohnwachstum verzeichnen. 
Zu diesem Schluss kommen die Vergütungsanalysten 
von Compensation Partner, die in mehreren tausend 
Datensätze das Entgelt von 19 IT-Fachfunktionen und 
12 IT-Führungsfunktionen analysierten. Demnach er-
zielten Beschäftigte in der Informationstechnologie im 
Jahr 2020 ein überdurchschnittliches Einkommensplus 
in Höhe von 1,6 Prozent. Das jährliche Bruttogehalt lag 
im Median bei 64 200 Euro. Consultants werden für 
ihre Dienste mit einem jährlichen Bruttogehalt von  
etwa 75 700 Euro entlohnt. Auf dem zweiten Rang  
rangieren IT-Sicherheitsexperten. 

Auf der anderen Seite der Gehaltsspanne befin-
den sich Softwareentwickler im Frontend: Ihre Arbeit 
wird von Arbeitgebern jährlich mit etwa 57 300 Euro  
honoriert. Von den ausgewerteten IT-Berufen verdie-
nen SAP-Entwickler (60 000 Euro) und Scrum Master  
(62 100 Euro) ebenfalls vergleichsweise wenig. Trotz des 
signifikanten Gehaltszuwachses in Höhe von 1,6 Prozent 
im Jahr 2020 machte sich die Corona-Krise durchaus 
bei den erfolgsabhängigen Boni bemerkbar. Die Daten 
der Studie zeigen einen 25-prozentigen Rückgang der 
ausbezahlten variablen Vergütungsbestandteile. 
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ÖKOLOGISCHE ZIELE IM MANAGEMENTBONUS
Ein Grundriss für noch mehr Nachhaltigkeit. 

Von Christiane Siemann  

Wie kann es gelingen, Anreize für ein ökologisch nach-
haltiges Handeln im Bonus zu verankern? Die OPTIMA 
Unternehmensgruppe entwarf mit wissenschaftlicher 
Unterstützung eine erste Diskussionsgrundlage für 
ein neues Managementbonussystem. Sebastian Hen-
ke, Director Human Resources, erläutert das Konzept.

COMP & BEN: Welche Rolle spielen Umweltziele in 
Ihrem Unternehmen? 

Sebastian Henke: Als Sondermaschinenbauer zum 
Abfüllen und Verpacken von Produkten tragen auch 
wir eine ökologische Mitverantwortung. Bei den 
Verpackungslösungen sind wir schon weit: Sie be-
rücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 
– Circular Packaging – und fügen sich nahtlos in die 
Bemühungen um Nachhaltigkeit ein. Die Novelle des 
Klimaschutzgesetzes vom Mai 2021 gibt vor, dass statt 
einer  Minderungsquote von bislang 55 Prozent bis 
2030 65 Prozent der klimaschädlichen Treibhausga-
semissionen eingespart werden sollen. Schon heute 
wird die  Reduzierung der CO2-Emissionen im Unter-
nehmen intensiv betrieben, und jeder Fachbereich 
trägt mit  seinen spezifischen Möglichkeiten dazu bei. 
Künftig  gewinnt ökologisch nachhaltiges Handeln für 
uns noch mehr an Bedeutung, und wir denken darüber 

nach, es konsequenterweise in das Bonussystem zu in-
tegrieren.

Welche Rolle spielen Nachhaltigkeitsfaktoren bisher in 
der Zielerreichung?  

Sebastian Henke: Die Nachhaltigkeitsfaktoren konnten 
freiwillig in die Zielerreichung aufgenommen werden. 
Somit stellen die ökologischen Ziele aktuell noch einen 
verbesserungsfähigen Aspekt dar, sie sollen aber künf-
tig an Bedeutung gewinnen. In Rahmen der wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit wurde überlegt, bei der 
Neugestaltung der Managementboni eine Verbesse-
rung der Umweltbilanz mit zu berücksichtigen. Ange-
dacht sind quantitative und qualitative Ziele, die einen 
schonenderen und nachhaltigeren Ressourcenumgang 
bewirken. Durch die Implementierung in den Manage-
mentbonus soll dieses Unternehmensziel noch konse-
quenter verfolgt werden.

Wie sieht das aktuelle Bonuskonzept aus? 
Sebastian Henke: Mitarbeiter in Führungspositionen 

erhalten derzeit einen Bonus, der einmal jährlich aus-
bezahlt wird. Seine Höhe wird im Arbeitsvertrag funk-
tionsbezogen definiert und liegt in der Regel bei circa 
20 Prozent der Gesamtvergütung. Speziell im Bereich 

Service und Vertrieb setzt sich der Bonus aus folgenden 
Kennzahlen zusammen: Prognosefähigkeit (Dokumen-
tation von Angeboten und Aufträgen), der Auftrags-
eingang, der Gewinn der Business Unit, die Aktivitäten 
nach Vorgabe der jeweiligen Bereiche und die individu-
elle Leistungsbeurteilung durch die Führungskraft. 

ExQuisine - stock.adobe.com

Bis zum Jahr 2030 sollen 65 Prozent der klimaschädlichen 
 Treibhausgasemissionen eingespart werden.
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Die Bandbreite der abteilungsrelevanten Zielerreichung 
erstreckt sich von 50 Prozent bis zu 150 Prozent, bei den 
Aktivitäten von 80 Prozent bis zu 120 Prozent. 

Was soll eine neue Bonussystematik leisten?
Sebastian Henke: Für die Business Units und deren 

Führungskräfte sowie HR-Verantwortliche soll ein inno-
vatives und zukunftsfähiges Bonussystem künftig effi-
zienter zu handhaben sein. Dies könnte durch eine Ver-
einheitlichung über alle Geschäftsbereiche und durch 
zielspezifische Kennzahlen erreicht werden. Gleichzeitig 
wollen wir die Transparenz über die Bestandteile des Bo-
nus und die individuelle Beeinflussbarkeit steigern. 

Wie könnten neue Messgrößen aussehen? 
Sebastian Henke: Unser Gedankenmodell sieht vor, 

dass sich der neue Bonus für Managerinnen und Ma-
nager aus quantitativen und qualitativen Elementen 
zusammensetzt. Neben dem EBIT gehen die quantita-
tiven Mitarbeiterziele in das System ein. Die Basis für 
die qualitativen Messgrößen könnte ein individuell ver-
einbartes Ziel, das unter Anwendung einer angepassten 

OKR (Objectives and Key Results)-Methode erstellt wird. 
Die Schlüsselergebnisse würden so formuliert, dass die 
Zielerfüllung quartalsweise messbar wäre. Eine viertel-
jährliche Zielvereinbarung und -überprüfung tragen zu 
schnelleren Entscheidungen bei. Der OKR-Bonusanteil 
würde auf Jahresbasis ausbezahlt werden. Dabei wür-
den sowohl Einzel- als auch Teamergebnisse vereinbart

Welchen Stellenwert könnten die quantitativen und 
qualitativen Umweltziele gewinnen,  wenn Sie dem 
ersten Entwurf folgen?.

Sebastian Henke: Grundsätzlich würden wir Min-
destanforderungen sowie Höchstgrenzen für die jewei-
ligen Zielbereiche vorgeben. Sowohl die quantitativen 
als auch die qualitativen Ziele müssten zu mindestens 
70 Prozent erreicht werden. Eine Übererfüllung wäre 
bei den quantitativen Kennzahlen bis zu 120 Prozent 
möglich. Der Korridor für die Zielerreichung würde den 
Mitarbeitenden einerseits eine finanzielle Absicherung 
geben und andererseits auch die Möglichkeit einer Über-
erfüllung. Innerhalb des Bonus läge die Gewichtung von  
60 Prozent auf den quantitativen und 40 Prozent bei 
den qualitativen Zielen. Jeweils zehn Prozent entfallen 
auf ökologische Ziele. 

An welchen Stellen kann das Management konkret auf 
ökologische Ziele Einfluss nehmen?

Sebastian Henke: Es setzt die Impulse, gibt Freiräu-
me, etwas Neues auszuprobieren und zu entwickeln. Ein 
Beispiel aus dem letzten Jahr: Die Business Unit Pharma, 
die unter anderen  Abfüll- und Verpackungsanlagen für 
den Covid-19-Impfstoff herstellt, hat ein Reinigungs-
verfahren entwickelt, das den Wasserverbrauch um bis 

zu 45 Prozent gegenüber der herkömmlichen Variante 
senkt. Um die Klimaauswirkungen der zu kühlenden 
Medikamente stark zu reduzieren, haben wir uns nun  
verpflichtet, mit dem Einsatz natürlicher Kältemitteln 
den Verbrauch von klimaschädlichen bis 2030 auf  
21 Prozent zu reduzieren. Ein weiterer Erfolg: Die Busi-
ness Unit Nonwovens hat eine Beutel-Verpackungsma-
schine entwickelt, die Hygieneartikel in eine vollständig 
recycelbare Papierverpackung ohne Kunststoffbeschich-
tung und ohne Füllstoffe verpackt.

Angenommen, Sie entscheiden sich für dieses oder ein 
ähnliches Modell: Was wären die nächsten Schritte?

Sebastian Henke: Die Neugestaltung des Bonussys-
tems im Management würde zwei Herausforderungen 
mit sich bringen: die Einführung der für OPTIMA neuen 
OKR-Philosophie und die Implementierung von entgelt-
wirksamen ökologischen Zielen. Damit die entwickelte 
Konzeption erfolgreich in der Praxis angewendet wer-
den könnte, ist es zunächst von grundlegender Bedeu-
tung, die wichtigsten Stakeholder über das Vorhaben 
zu informieren, sie zu überzeugen, berechtigte kritische 
Anmerkungen aufzugreifen und zu berücksichtigen. Der 
Betriebsrat sollte ebenso hinter dem Modell stehen wie 
die Geschäftsleitung. Erst nach erfolgter Zustimmung 
und Akzeptanz dieser Stakeholder würden wir weitere 
Implementierungsschritte einleiten.

Welche Aufgaben kommen dann auf HR zu? 
Sebastian Henke: Die größte Herausforderung liegt 

in der Akzeptanz des Bonusmodells durch die betref-
fenden Mitarbeitenden. Hierfür ist ausschlaggebend, 
dass sie den Aufbau des gesamten Bonussystems 

„Künftig gewinnt ökolo-
gisch nachhaltiges Handeln 
für uns noch mehr an 
Bedeutung. Wir denken 
darüber nach, es in das Bo-
nussystem zu integrieren.“

Sebastian Henke, Director 
Human Resources, OPTIMA 
packaging group GmbH
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und der einzelnen Zielelemente sowie die dazugehörige 
Bewertung nachvollziehen können. Insbesondere muss 
transparent werden, wie Managerinnen und Manager 
die Zielkomponenten durch ihre individuelle Leistung 
beeinflussen können und welche Bewertung sich dar-
aus ergibt. Informationsveranstaltungen wären ein sehr 
wichtiges und unverzichtbares Instrument. Eine wei-
tere Aufgabe wäre, alle Zielelemente zu ermitteln. Das 
neuartige Modell würde innerhalb einer Pilotgruppe 
über die Dauer eines Geschäftsjahres erprobt werden, 
um dann die gewonnenen Erkenntnisse zu eruieren, zu 
analysieren und Verbesserungspotenziale einfließen zu 
lassen. Anschließend kann entschieden werden, ob ein 
weiterer Durchlauf mit einer Pilotgruppe durchgeführt 
werden soll. Erst nach einer mindestens einjährigen er-
folgreichen Probephase könnte das Bonusmodell im ge-
samten Unternehmen angewendet werden.

Wo sehen Sie ein neues Bonusmodell in zwei Jahren? 
Sebastian Henke: Das Umweltbewusstsein der Be-

völkerung und unserer Beschäftigten steigt nicht zuletzt 
durch die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. 
Ich bin mir sicher, dass das Modell eine hohe Akzeptanz 
erfahren würde, da immer mehr Menschen einleuchtet, 
wie sinnvoll und notwendig eigene Beiträge hierzu sind. 
Eine (Klima)-Krise übersteht man nur dann, wenn alle 
mitwirken und nicht nur auf politische Entscheidungen 
gewartet wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
ein Unternehmen, das proaktiv Umweltziele erreichen 
möchte, bei allen Stakeholdern ein hohes Ansehen und 
Akzeptanz genießt.  

In Kooperation mit Andreas Gary, Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Personalmanagement, und Ann-
Katrin Eichhorn, Bachelor Betriebswirtschaft, beide Hochschule 
Heilbronn, Campus Schwäbisch Hall, hat die OPTIMA packaging 
group ein neues Bonusmodell entworfen. Das entstandene Kon-
zept verfolgt zwei Ziele: zum einen die Effizienz des Entgeltma-
nagementprozesses zu steigern und zum anderen ökologisch 
nachhaltige Umweltziele zu verankern. 

Das Projekt
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EINFLUSS DER CORONA-KRISE AUF DIE VERTRIEBSTÄTIGKEIT
Die Pandemie hat Veränderungen nicht verursacht, sondern lediglich beschleunigt.

Von Sven Huber und Lisa Nassif

Das Jahr 2020 hat in kürzester Zeit große Veränderun-
gen in vielen Bereichen der Arbeitswelt bewirkt. Der 
Vertrieb bildet dabei keine Ausnahme. Willis Towers 
Watson hat in einer aktuellen Umfrage untersucht, wo 
Unternehmen die größten Veränderungen im Vertrieb 
spüren und welche langfristigen Trends sie erwarten, 
die über die akuten Effekte der Pandemie hinausgehen. 

Fast die Hälfte (45 Prozent) der Befragten gaben an, 
dass sich Aufgaben und Tätigkeiten im Vertrieb signifi-
kant verändert haben. Beleuchtet man die Bewegungen 
im Markt etwas genauer, sind die zentralen Themen 
wenig überraschend: Die Veränderung des Verkaufspro-
zesses sowie die verstärkte Nutzung digitaler Metho-
den in der Kundeninteraktion wurden mit Abstand als 
die wichtigsten Veränderungen identifiziert. Ein Drittel 
der Befragten gab an, dass sich das eigene Produkt oder 
die eigene Dienstleistung durch die Auswirkungen der 
Pandemie verändert haben. Also nicht nur das „Wie“ des 
Verkaufens (Effektivität, Taktung, Flexibilität), auch das 
„Was“ scheint in Bewegung zu geraten.

Verkaufsfähigkeiten im virtuellen Kundenkontakt 
gefragt 
Zwei Drittel der befragten Unternehmen sind allerdings 
der Meinung, dass wir hier von Veränderungen spre-

chen, die auch ohne die Pandemie eingetreten wären. 
Corona wird eher als Katalysator wahrgenommen, der 
Veränderungen nicht verursacht, sondern lediglich be-
schleunigt hat. Insofern werden Vertriebsmitarbeiter 
zukünftig über andere Fähigkeiten verfügen müssen, 

um in ihrem Job erfolgreich zu sein. Digitale Kompetenz 
und die Fähigkeit zum virtuellen Kundenkontakt stehen 
ganz oben auf der Liste. 
Was die Implikationen der pandemiebedingten Ent-
wicklungen auf die Vergütung von Vertriebsmitar- 
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beitern angeht, spiegeln die ergriffenen Maßnahmen 
eher eine kurzfristige Linderung der Auswirkungen als 
strukturelle Veränderungen wider: Ziele wurden ange-
passt, Performance-Schwellen aufgehoben oder auch 
eine Mindestauszahlung garantiert. Allerdings: Sogar 
im Jahr 2020 sahen 45 Prozent der befragten Unterneh-
men überhaupt keinen Anlass, in die Vergütungspläne 
einzugreifen. Für 2021 zeichnet sich eine weitere Stabi-
lisierung ab.

Es bleibt bei individuellen Vertriebsvergütungsplänen
Bei den klassischen Fragen der Vertriebsvergütung wei-
sen die Ergebnisse der Befragung nicht auf große, re-

volutionäre Veränderungen hin. Die Verwendung eines 
spezifischen Vertriebsvergütungssystems als Teil der va-
riablen Vergütung für Vertriebsmitarbeiter ist weiterhin 
Marktstandard. Vier Fünftel (80 Prozent) der befragten 
Unternehmen haben ein solches System implemen-
tiert. Daneben werden auch Contests und kurzfristige 
Fokusprogramme, sogenannte SPIFFS (Special Perfor-
mance Incentive for Focus), gerne zur Anreizsetzung im 
Vertrieb genutzt, meist als Ergänzung zum regulären 
Vergütungssystem. Prämissen wie der hauptsächliche 
Einsatz finanzieller KPIs scheinen sich nicht zu verän-
dern. Auch eine verstärkte Nutzung von Teamzielen, die 
zuletzt häufig als Trend diskutiert wurde, ist nur bei ei-

ner Minderheit der befragten Unternehmen tatsächlich 
etabliert. Eine Abkehr von individuellen Vertriebsvergü-
tungsplänen scheint sich im Markt nicht abzuzeichnen. 

Digitale Technologien unterstützen Vertriebsprozess 
künftig ganzheitlicher
Die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie 
scheinen in den Bereichen Sales Effectiveness und Ver-
triebsvergütung mittlerweile hinreichend reflektiert 
zu sein und lassen keine größeren Anpassungsbedarfe 
mehr erwarten. Ob die Rahmenbedingungen der Ar-
beitswelt aus der Vor-Corona-Zeit wiederkommen, ist 
noch offen. Aber einige Veränderungen, wie die verstärk-
te Nutzung digitaler Kontaktformen, sind sicherlich 
gekommen, um zu bleiben. Sie beeinflussen die Effek-
tivität der Vertriebsfunktion nachhaltig. Unternehmen 
müssen hier Schritt halten und den coronabedingten 
Digitalisierungsschub auch in Bezug auf die eigene 
Tool-Landschaft im Auge behalten, um den Vertrieb ent-
sprechend auszustatten. Digitale Technologien werden 
in den nächsten Jahren stärker genutzt – das erwarten 
zwei Drittel der befragten Unternehmen. Aktuell setzt 
nur eine Minderheit der Unternehmen auf ein breites 
Spektrum an Technologien, um ihre Mitarbeiter im Ver-
triebsprozess zu unterstützen und diesen effektiver zu 
gestalten.

Vergütungssystem an geänderte Geschäftsmodelle 
anpassen
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Vertriebsvergütung 
bleibt ein zentraler Trend bestehen: ein für das eigene 
Unternehmen optimal passendes System zu entwickeln. 
Die eine logische Richtung, in die sich der Markt ent-

1
© 2021 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

Spezifische 
Vertriebsvergütungs-
systeme mit Fokus auf 
individueller Leistung bleiben 
Marktstandard.

Die Frage nach dem geeignetsten 
Modell lässt sich nur unternehmens-
spezifisch beantworten. Vergütungs-
systeme müssen an veränderte 
Rahmenbedingungen 
angepasst werden.

Neue Produkte 
und Dienstleistung 
als Reaktion auf die 
Pandemie. 

Veränderte 
Verkaufsprozesse 

und digitale Methoden
in der Kundeninteraktion 

erfordern neue Skills.

Breite Nutzung von 
Technologien erforderlich, 
um Mitarbeiter im 
Vertriebsprozess zu 
unterstützen und 
diesen effektiver 
zu gestalten.

Willis Towers Watson, 2021 
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wickelt, gibt es ebenso wenig wie eine perfekte Lösung, 
die für alle Unternehmen anwendbar wäre. Die Frage 
nach dem am besten geeigneten Modell lässt sich nur 
unternehmensspezifisch beantworten. Das erfordert 
die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Ver-
gütungssysteme, um festzustellen, ob der gewünschte 
Steuerungseffekt in der Realität auch tatsächlich wei-
terhin erreicht wird. Immer dann, wenn sich die Rah-
menbedingungen, innerhalb derer der Vertrieb agiert, 
fundamental ändern, ist es an der Zeit, die Vergütung 
im Vertrieb ebenfalls unter die Lupe zu nehmen. Dies 
dürfte etwa bei Reorganisationen, M&A-Aktivitäten 
oder einem veränderten Operating-Model der Fall sein. 
Oder noch unmittelbarer, wenn das Geschäftsmodell 
oder der Marktangang verändert wurden. HR als einer 
der Stakeholder beim Thema Vertriebsvergütung sollte 
seiner Rolle als Business Partner dabei gerecht werden 
und frühzeitig unterstützen, wenn sich strukturelle De-
fizite zeigen.   

Sven Huber, 
Sales Effectiveness and Rewards Practice  
Lead Westeuropa,  
Willis Towers Watson
 
sven.huber@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Lisa Nassif, 
Senior Consultant Sales Effectiveness and 
Rewards,  
Willis Towers Watson
 
lisa.nassif@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

An der Online-Befragung von Willis Towers Watson im Mai/Juni 
2021 nahmen HR- und Comp-&-Ben-Verantwortliche in Deutsch-
land und Österreich teil. Die Antwortgebenden kamen sowohl 
aus Organsationen mit 1000 bis 9999 Mitarbeitern als auch aus 
Unternehmen mit mehr als 10 000 Mitarbeitern. 

Vertrieb: Sales Effectiveness und Rewards
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PERFORMANCE UND KOSTEN IM VERTRIEB OPTIMAL STEUERN
Wie Unternehmen effektive Hebel für die bestmögliche Balance der Performance-to-Cost-Ratio im Vertrieb stellen. 

Von Marcus Minten, Katrin Sauter und Tobias Schlegelberger 

Den Vertrieb strategisch zu steuern und zu motivieren, 
Top-Talente zu gewinnen und zu halten sowie Sales-
Kosten adäquat zu managen – das sind von jeher die 
zum Teil konfliktbehafteten Zielsetzungen der Ver-
triebsvergütung. Die Funktionen Vertrieb, Personal und 
Finanzen/Controlling weisen in diesem Kanon den un-
terschiedlichen Einzelabsichten zumeist abweichende 

Prioritäten zu. Die eine will den Vertrieb idealerweise 
bei bester Laune halten, während die andere es traditi-
onell für unverhältnismäßig hält, welche Vergütungs-
höhen Vertriebler erreichen können. 

Einige der Bestandteile der Vertriebsvergütung wie 
Tarifgehälter und Sozialabgaben lassen sich dabei bes-
tenfalls nur eingeschränkt beeinflussen, sodass sich 

letztlich die Diskussion um die adäquaten Vertriebsver-
gütungskosten auf die variable, leistungs- beziehungs-
weise ergebnisabhängige Vergütung fokussiert. Doch 
was bedeutet in diesem Zusammenhang adäquat und 
welche effektiven Stellhebel hat das Unternehmen ei-
gentlich, um objektiv die Vergütungskosten im Verhält-
nis zur erbrachten Performance zu steuern?

Wie muss ein realistisches Vergütungs-Benchmarking 
aussehen?
Üblicherweise sehen Vertriebsmitarbeiter das Gras 
auf der anderen Seite des Zauns grundsätzlich höher 
wachsen als im eigenen Unternehmen – während bei 
Finance/Controlling der allgemeine Verdacht besteht, 
dass der eigene Vertrieb gegenüber dem des Wett-
bewerbers under-performed. Zumindest die erste 
stereotype Aussage wurde in der Deloitte-Studie zur 
Vertriebsvergütung 2019 nicht bestätigt. Demnach 
waren 73 Prozent der befragten Vertriebler mit ihrem 
Vergütungsniveau zufrieden, und nur ein Drittel nahm 
an, dass die eigene Vergütung niedriger ist als die bei 
Wettbewerbern vergleichsweise erzielbare.

Um subjektiven Meinungen und Bauchgefüh-
len objektive Daten gegenüberzustellen, spielt das 
Benchmarking des Marktes für die Definition der 

Chinnapong - stock.adobe.com

Simple und effektive Mathematik sollte die Grundlage für die Kalibrierung der Top-Performer-Vergütung sein. 
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„adäquaten“ Vergütungshöhen eine sehr große Rolle. 
Jedoch wird dieses Benchmarking oft auf die Analyse 
von existierenden marktweiten Vergütungsstudien 
beschränkt. Diese sind jedoch häufig nicht ausrei-
chend nah an den spezifischen Gegebenheiten eines 
Unternehmens orientiert, wenn sie nicht speziell auf 
die Industrie und die in ihr üblichen Vertriebsrollen 
ausgerichtet sind. Zudem weisen diese Studien zu-
meist keine Daten hinsichtlich der für die Erreichung 
der Zielvergütung zu erbringenden Performance aus 
und spiegeln somit nur eine Seite der Medaille wider. 
Angereichert werden diese Daten in der Praxis des-
halb – wenn möglich – durch Informationen über die 
Vergütungspraxis bei Wettbewerbern, die von Fach- 
und Führungskräften offenbart werden, die das Unter-
nehmen wechseln. 

Diese Informationen sollten jedoch einem intensi-
ven Plausibilitäts-Check unterzogen und in einen re-
levanten Kontext gesetzt werden. Zum Beispiel ist es 
wenig aussagekräftig, wenn das Unternehmen X eine 
Provision von acht Prozent auf Umsätze zahlt, wäh-
rend die Provision im Unternehmen Y nur sechs Pro-
zent beträgt. Auch die angebotene Grundvergütung 
sollte in den Vergleich einbezogen werden sowie ne-
ben Provisionen weitere variable Vergütungsbestand-
teile. Außerdem müssen die üblicherweise erzielbaren 
Umsätze betrachtet werden. Wenn das  Unternehmen 
Y ein breiteres Produktportfolio, höherpreisige Produk-
te, niedrigere Rabattniveaus oder eine bessere Marke-
tingunterstützung aufweist, so kann das Produkt aus 
Provisionssatz und erzieltem Umsatz schnell höher aus-
fallen. Die Vergütungschancen werden demnach auch 
durch die Erfolgschancen im Vertrieb bestimmt.

Die passende Variabilität der Vergütung:  
zwischen unzureichend und exzessiv 
Als Faustformel für die Mindestvariabilität als Teil der 
Zielvergütung im Vertrieb gilt allgemein unter Exper-
ten – und von unseren Projekterfahrungswerten unter-
stützt – ein Wert von 20 Prozent, um eine gewisse Mo-
tivationswirkung auszulösen. Marktstudien weisen für 
Vertriebe in Deutschland allerdings über alle Branchen 
hinweg regelmäßig einen Durchschnittswert aus, der 
unterhalb dieses Schwellenwerts liegt. Auch 54 Prozent 
der Teilnehmer an der oben erwähnten Deloitte-Studie 
zur Vertriebsvergütung erhalten maximal einen varia-
blen Anteil von zehn bis 20 Prozent an der Zielvergü-
tung. Dementsprechend bestätigt mehr als die Hälfte 
der Befragten, dass ihre variable Vergütung maximal 
einen „gewissen Anreiz“ zur Erbringung hoher Leistun-
gen bietet. 

Demnach gibt es in manchen Branchen und Unter-
nehmen in Deutschland durchaus einen Nachholbe-
darf, das Instrument der variablen Vergütung im Ver-
trieb ansatzweise effektiv zu nutzen. Das Investment 
in diese variablen Vergütungskomponenten kann somit 
im schlimmsten Fall verpuffen, die Performance-to-
Cost-Ratio wäre denkbar unattraktiv. Eine Erhöhung der 
Variabilität geschieht dabei nur selten durch die Absen-
kung der fixen Vergütung: Häufig wird eine sukzessive 
Erhöhung der absoluten variablen Zielvergütung (Tar-
get Incentive) angestrebt, was das Management der 
Performance-to-Cost-Ratio umso wichtiger macht.

Am oberen Ende des Variabilitätskontinuums ist je-
doch auch eine nominale Variabilität in der Zielvergü-
tung von mehr als 40 Prozent zumindest prüfenswert. 
Der Grund: Zumeist handelt es sich nicht um eine wirk-

liche Variabilität, wenn zum Beispiel eine Provision vom 
ersten gebuchten Umsatz gezahlt wird. Erst ab einem 
gewissen Umsatzvolumen sollte man von einer zu ho-
norierenden Leistung sprechen. Zudem sind in den letz-
ten Jahren häufig variable Vergütungsanteile als Anrei-
ze für nicht Compliance-konformes Verhalten in Verruf 
gekommen und werden von Mitarbeitern aktuell ange-
sichts der Pandemie als hohes Risiko wahrgenommen. 
Eine variable Komponente im Korridor zwischen 20 Pro-
zent bis 40 Prozent der Zielvergütung kann allgemein 
ausreichend bis stark motivierend wirken, wenn sie ent-
sprechend Performance-orientiert gestaltet wird.

Vergütung für Top-Performer: Lame Duck oder Turbo?
Welche Auswirkungen hat die Top-Performer-Vergütung 
auf die Performance-to-Cost-Ratio? Auch hier gilt zu-
nächst, dass in vielen von uns analysierten Vergütungs-
systemen in Deutschland und Europa die Anreizwirkung 
für Top-Performer unzureichend ist. Manche Vergü-
tungspläne sind zu früh gedeckelt, andere weisen bei-
spielsweise einen degressiven Verlauf der Auszahlungs-
kurve für eine Zielerreichung größer als 100 Prozent auf, 
da das Management einer Übererfüllung anspruchsvol-
ler Ziele generell skeptisch gegenübersteht. Auch ist es 
gängige Praxis, einem guten Vertriebsmitarbeiter die 
Freude über eine hohe Zielerreichung und Auszahlung 
im Vorjahr durch übertrieben höhere Ziele im Folgejahr 
zu verleiden. Durch solche Praktiken verpassen Unter-
nehmen die Chance, das Verkaufspotenzial leistungs-
williger und -fähiger Mitarbeiter abzurufen. 

Jedoch sollte nicht Misstrauen, sondern simple 
und effektive Mathematik die Grundlage für die Ka-
librierung der Top-Performer-Vergütung sein: Als 
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Top-Performer lassen sich die zehn Prozent der Ver-
triebsmitarbeiter mit der (bei gleich schwierigen Be-
dingungen) höchsten Verkaufsproduktivität bezie-
hungsweise Zielerreichung definieren. Diese sollten 
zumindest 200 Prozent der ausgelobten variablen Ziel-
vergütung (bei Provisionen analog der Durchschnitts-
vergütung) erhalten, um eine deutliche Performance- 
basierte Einkommensdifferenzierung darzustellen. 
Diese Marke wird in Deutschland zumeist deutlich 
unterschritten oder aber exzessiv überschritten, wenn 
keine klare Logik dieses Verhältnis steuert.

Bemessungskriterien (KPIs) – mehr als nur Umsatz
Die Performance im Vertrieb wird zumeist nach dem er-
zielten Umsatz bewertet. Jedoch sollten im Sinne einer 
strategischen Vertriebssteuerung auch weitere Bemes-
sungskriterien betrachtet werden, wie beispielsweise 
der Deckungsbeitrag, strategische und/oder ertrags-
reiche Fokusprodukte, Senkung der Rabattquote, Opti-
mierung der Vertragsbedingungen et cetera. Hierdurch 
steigert sich bei gleichem Umsatz der Ertrag des Unter-
nehmens, und das Investment in die variable Vergütung 
erzielt einen sehr viel attraktiveren Return, da die fixen 
Vergütungskomponenten konstant bleiben.

Bonus versus Provision: Was steuert die Performance-
to-Cost-Ratio besser?
Unsere Erfahrung zeigt: Ein zielerreichungsbasierter 
Bonus (also xx Euro für die Erreichung eines Zielwertes) 
ist der transaktionsbezogenen Provision (x-Prozent zum 
Beispiel vom erzielten Umsatz) aus mehreren Gründen 
überlegen, wenn es um die Steuerung der Performance-
to-Cost Ratio geht:

1. Eine Berechnung der Auszahlung auf Basis eines in-
dividuell vereinbarten Ziels erlaubt es, Verkaufspo-
tenziale im jeweiligen Gebiet zu berücksichtigen. Die 
honorierte Performance trägt somit günstigeren re-
gionalen Verkaufsbedingungen Rechnung und zahlt 
nicht für ein ohnehin einfach erreichbares Ziel.

2. Ein Zielvergütungsbetrag kann über die Zeit bei stei-
genden Erfolgserwartungen (Zielen) konstant gehal-
ten werden. Kontinuierlich steigende Umsatzerwar-
tungen, zum Beispiel  aufgrund von Preiserhöhungen 
oder Ausweitungen des Produktportfolios, führen 
hingegen bei Provisionen zu proportional wachsen-
den Auszahlungen. Zwar könnten – um dem entge-
genzuwirken – unter Umständen die Provisionssätze 
kontinuierlich nach unten angepasst werden. Jedoch 
sind solche Maßnahmen im Vertrieb sehr unpopulär.

3. In der Regel werden Provisionen ab dem ersten ge-
buchten Umsatz gezahlt. In Bonusmodellen wird 
meist eine Einstiegsschwelle vereinbart, ab der man 
wirklich von einer Leistung sprechen kann.

Auch bei Provisionsmodellen gibt es Varianten, die 
einigen ihrer Schwachpunkte entgegenwirken sollen, 
aber in der Summe gewinnt der Bonus, wenn es um das 
Management der Performance-to-Cost-Ratio geht.

Auszahlungshäufigkeit: zeitnahe versus kumulierte 
Honorierung der Performance
Allgemein gilt der Grundsatz, dass eine zeitnahe, zum 
Beispiel monatliche oder quartalsweise Honorierung 
des Verkaufserfolgs, für die Mitarbeiter motivierender 

ist, als bis zum Abschluss des Geschäftsjahres auf eine 
Auszahlung für lange zurückliegende Aufträge zu war-
ten. Jedoch bergen kurzfristige Auszahlungen auch Risi-
ken der Überzahlung, insbesondere bei einer kritischen 
Kombination von Designelementen wie in dieser Kons-
tellation: 

• monatliche Auszahlung, die nur den Erfolg im gege-
benen Monat bewertet,

• hohe Einstiegsschwelle, die das Risiko einer Auszah-
lung in Höhe von null Euro in einem Monat steigen 
lässt,

• hohe Beschleunigung der Auszahlung in oberen 
Umsatzvolumina beziehungsweise  Zielerreichungs-
graden,

• Möglichkeit der Verschiebung von Umsätzen zwi-
schen Monaten („Boom-bust“-Verhalten) oder 

• unzureichende Saisonalisierung der monatlichen 
Ziele.

In solchen Konstellationen haben wir in jüngsten 
Projekten Überzahlungen in der Summe der monat-
lichen Auszahlungen gegenüber einer kumulierten 
Jahresbetrachtung von 15 bis 25 Prozent beobachtet. 
Betroffene Unternehmen öffneten den Mitarbeiten-
den die Möglichkeit, „to game the plan“. Das ist nicht 
als Bewertung unmoralischen Handelns zu verstehen, 
denn letztlich gelten die klassischen Regeln des In-
centive-Designs: „You get what you pay for!“ und „The 
good news is, incentives work. The bad news is, incen-
tives work.“ 

In den oben geschilderten Fällen kann eine zeitnahe 
Auszahlung mit einer Kumulierung der Auszahlung 
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für die kumulierte Performance kombiniert werden. 
Die Komplexität der Berechnung und Kommunikation 
steigt zwar, doch letztendlich wird hier für tatsächliche 
und kontinuierliche Performance gezahlt und ein Align-
ment mit den Unternehmensfinanzen erreicht.

Zielsetzungsverfahren:  
Untermauerte Ziele sind gute Ziele
Wenn man von Performance-Erwartungen spricht, dann 
sind natürlich auch die angewendeten Zielsetzungs-
verfahren zu beleuchten. Wir sehen die Rolle effektiver 

Vertriebsvergütung als „Enabler“ für die Erreichung an-
spruchsvoller quantitativer und strategischer Vertriebs-
ziele. Wie hoch darf denn zum Beispiel eine Umsatzzie-
lerhöhung bei gleichzeitig attraktiver Gestaltung der 
Vertriebsvergütung sein, ohne dass dies von Mitarbei-
tern frustriert als fauler Zahlenzauber wahrgenommen 
wird? Letztendlich ist jede Zielvereinbarung eine gute, 
die darstellt, wie die anspruchsvollen Ziele zu erreichen 
sind, zum Beispiel durch Ausweisen des ungenutzten 
Potenzials, der Durchsetzung der Preiserhöhung et ce-
tera.

Planbare Vergütungskosten je nach Performance-
Szenario  
Die Auswirkungen der jeweilig veränderten Design-
elemente lassen sich in einer detaillierten Planmodel-
lierung überprüfen, die in einem iterativen Verfahren 
verschiedene Design- und Kalibrierungsvarianten unter 
alternativen Performance-Szenarien testet. So bleiben 
unangenehme Überraschungen nach der Implementie-
rung einer neuen variablen Vertriebsvergütung erspart, 
und die individuellen Auswirkungen auf einzelne Ver-
triebsmitarbeiter können genau festgehalten werden, 
um so die Kommunikation gezielt vorzubereiten.

Fazit: Die Performance-to-Cost Ratio ist kein Zufall
Die gute Nachricht: Die Performance-to-Cost-Ratio der 
Vertriebsvergütung kann vom Management gesteuert 
werden, wie die Ausführungen zu verschiedenen Desi-
gnelementen und die Fallstudien zeigen. Die schlechte 
Nachricht – gibt es eigentlich nicht. Der erste Schritt zu 
mehr Effizienz in der Vertriebsvergütung liegt in der Ver-
ständigung der Funktionsbereiche auf eine objek-

Deloitte Consulting GmbH, 2021 
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tivierte Bewertung und Vorgehensweise. Zudem sollte 
ein Governance-Team mit klaren Monitoringinstrumen-
ten ausgestattet sein, die auch die ungewollte Fluktua-
tion des Personals sowie die Bewertung der Vergütung 
durch die Mitarbeitenden, zum Beispiel in Pulse-Surveys, 
einbeziehen. Letztendlich ist die eine Seite der Medaille 
die Gestaltung der Vergütung. Die andere Seite ist die 
Kommunikation, mit der die Kernbotschaften des Steu-
erungsinstruments Vertriebsvergütung an die Mitarbei-
ter transportiert wird. 

Katrin Sauter,, 
Senior Consultant,  
Deloitte Consulting GmbH 
 
ksauter@deloitte.de 
www.deloitte.de

Tobias Schlegelberger, 
Senior Consultant,  
Deloitte Consulting GmbH 
 
tschlegelberger@deloitte.de 
www.deloitte.de

Marcus Minten, 
Director, Sales Force Effectiveness,  
Deloitte Consulting GmbH 
 
mminten@deloitte.de 
www.deloitte.de
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VERTRIEBSVERGÜTUNG JETZT ANPASSEN 
Strategisches Vorgehen zur Rückkehr in die neue Normalität. 

Von  Holger Jahn

Der digitale Wandel hat auch den Vertrieb erfasst und 
verändert Sales- und Servicemethoden. In der Pande-
mie wurde noch mal deutlich, dass Unternehmen 
nicht nur ihr Personal entsprechend entwickeln, son-
dern auch ihre Vertriebsvergütung anpassen müssen. 

Beschleunigt durch die Lockdown- und Pandemie-
erfahrungen werden Vertriebs- und Service-Organi-
sationen in Zukunft stärker virtuell operieren. Davon 
gehen 75 Prozent der Teilnehmer der Vertriebsbefra-
gung von Korn Ferry aus. Ein weiteres Ergebnis: 47 Pro-
zent der Unternehmen wollen die Kommunikation mit 
den Kunden verändern. Annähernd ein Drittel werden 
aufgrund sich verändernder Anforderungen die Ver-
triebs- und Servicekräfte mit anderen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausstatten. Zudem wollen die Befragten 
aktuell rund  600 Mrd. Dollar in Customer Services so-
wie technische Unterstützung investieren. 

Um das Umsatzwachstum sicherzustellen, das die 
Investitionen trägt, und um Unternehmen durch die 
Transformation zu bringen, müssen viele Räder auf 
geschäfts- und vertriebsstrategischen sowie organisa-
torisch-prozessualen Ebenen ineinandergreifen. Hin-
zu kommen Herausforderungen an das Personalma-
nagement, wie beispielsweise die Rollendefinition, die 
spezifischen Kompetenzanforderungen, die Erstellung 

des Soll-Ist-Abgleichs und die Entwicklung des Sales-
Beschäftigten – und nicht zuletzt die Anpassung der 
Vertriebsvergütung.

Vertriebsfunktion und -vergütung neu justieren   
Organisationen müssen vermeiden, jetzt Entschei-
dungen zu treffen, deren Wirkung die Effekte der Kri-
se übersteigen, oder die dazu führen, dass sie Wachs-

tumschancen verpassen, wenn die Wirtschaft wieder 
anzieht. Den Fokus auf die Motivation und Incentivie-
rung des Verkaufspersonals zu legen, scheint ein guter 
Weg zu sein. Wie können Unternehmen auf die ver-
änderten Rahmenbedingungen reagieren? Einige Im-
pulse:

Vertriebsrollen: Bisher galt, dass der Vertriebler 
entweder Neukunden "jagt"und sich auf die Bin- 
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dung von „Accounts“ fokussiert, oder aber er verstärkt 
seine Anstrengungen, bei den Kunden neue oder mehr 
Produkte und Services zu platzieren. Aktuell sehen wir 
eine Verschiebung von der Neukundengewinnung hin 
zu mehr Kundenbindung beziehungsweise Durch-
dringung des Kundenunternehmens. Die typische 
„Hunter“-Rolle bekommt mehr Customer-Service-
Anteile. Die Parameter, die eine typische Vertriebsver-
gütung treiben, wie beispielsweise die Dauer des Ver-
kaufsprozess, die Anzahl der Kundeninteraktionen, die 
Art des Umsatzes des und andere, werden auf Stim-
migkeit zum Vergütungssystem überprüft. Eventuell 
passt ein klassisches Bonusprogramm besser zur ak-
tuellen Rolle.

Zielvergütung: In der Regel beziehen 65 Prozent 
der Vertriebler circa 40 Prozent der Vergütung aus den 
variablen Anteilen. Steigt das Risiko, bleibt der vari-
able Anteil aus. Zu Beginn steht die Frage nach der 
Zielvergütung, basierend auf Marktüblichkeit und 
Bedeutung der Festvergütung. Auf den Ebenen Fest-
vergütung, Incentives und variable Vergütungen wer-
den Zielvergütungen adjustiert. Spezielle Incentives 
(SPIFF = Sales Performance Incentive Funding Fomula) 
können dabei die Zielvergütung ergänzen. Die SPIFFs 
können zwischen drei Prozent und zehn Prozent des 
Vergütungsbudgets ausmachen und werden häufig 
verwendet, um besondere Kampagnen zu unterstüt-
zen, wie die Generierung von Nettoumsatz, Neuverträ-
gen oder deren Verlängerungen. SPIFFs, häufig als mo-
netäre Anreize verstanden, können aber auch in nicht 
monetärer Form, zum Beispiel als wertvolle Geschenke 
oder Events, erfolgen. 

Auch Retention-Boni gewinnen wieder an Bedeu-
tung (circa zehn bis zwanzig Prozent des Gehalts), aber 
nur bei großer Abwanderungsgefahr von Schlüsselper-
sonen. Auch das Garantieren von Vergütungshöhen, 
die in regulären Zeiten erreicht worden waren, wird 
teilweise angewendet. Eine Anpassung der Grundver-
gütungen kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. 
Problematisch ist jedoch, dass diese Veränderungen 
nicht so einfach rückgängig gemacht werden kön-
nen und somit die „Cost of Sales“ dauerhaft belasten. 
Langfristige variable Komponenten, die auf Unterneh-
mensleistung abzielen, stellen ebenfalls eine zusätzli-
che Alternative dar. 

Vergütungsmix und Verdienstpotenzial: Einerseits 
kann die Aggressivität reduziert werden, indem der Risi-
koanteil bezogen auf die Fixvariable gesenkt wird. Ande-
rerseits ist es auch möglich, die Performance Excellence 
Levels zu senken, um mehr Personen in den obersten 
Vergütungsbereich gelangen zu lassen. Ebenso kann es 
sinnvoll sein, die Akzeleratoren, zum Beispiel auf Provi-
sionsraten, anzuheben, sodass ab einem bestimmten 
Leistungsniveau die Vergütung nicht verdoppelt, son-
dern um das 2,5-fache angehoben wird.                                                                                                                  

Planmechanismen: Eine mögliche Anpassung an 
die derzeitige Vertriebssituation bietet unter anderem 
das Herabsenken der erwarteten Mindestleistung im 
wesentlichen Leistungskriterium (Threshold). Diese 
kann gesenkt oder mit einer schrittweisen Progressi-
on versehen werden, sodass die Auszahlungen mit zu-
nehmender Leistung sprunghaft ansteigen. Außerdem 
kann die Entfernung der ungeliebten „Caps“ Sales-

Mitarbeiter zusätzlich motivieren. Dieses Vorgehen ist 
nur zu empfehlen, wenn eine unzureichende Datenla-
ge und Information über die Märkte bestehen. Außer-
dem können die Zielwerte für eine exzellente Leistung 
gesenkt oder die Akzeleratoren für die Auszahlung für 
exzellente Leistungen angehoben werden. Ein belieb-
tes Instrument ist die Entfernung der Verknüpfung 
von Leistungskriterien wie Umsatz, Profit und Stück-
zahl, damit die Verkäufer nicht bestraft werden, die in 
einem Kriterium eine hohen Leistung erreichen, aber 
in einem der anderen unter den Erwartungen bleiben. 

Quoten: Die meisten Organisationen nehmen hier 
Anpassungen vor und senken die Quoten teilweise um 
20 Prozent bis 25 Prozent. Auch die Betrachtungszeit-
räume für die Leistung können verlängert werden. Ab-
schlagszahlungen, die rückzahlbar und teilweise nicht 
rückzahlbar sind, werden ebenfalls eingesetzt. Wenn 
die tatsächliche Provision dann verdient ist, wird dies 
gegebenfalls gegengerechnet. Auch werden Quoten 
über verschiedene Perioden gemittelt, um die Effekte 
schlechterer Phasen auszugleichen. Teilweise ist zu be-
obachten, dass die Quoten außer Kraft gesetzt und die 
relative Leistung gegenüber Kollegen honoriert wird. 
Auch die Veränderung von einem Incentive-System hin 
zu einem mehr bonusorientierten System könnte der 
aktuellen Situation mehr gerecht werden. 

To-Do' s in der Vertriebsvergütung   
Unternehmen sollten die Auswahl der Crediting Rules 
in Hinblick auf die Vergütungssituation überprüfen und 
möglicherweise anpassen. 
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• Von zentraler Bedeutung ist die Auswertung, sodass  
eine kontinuierliche Überwachung der Situation und 
der Leistung gegeben ist.

• Die PAR (Penetration, Akquisition und Retention)- 
Analyse bezogen, auf den Umsatz und wie er sich 
zwischen diesen Gruppen aufteilt, gibt Aufschluss 
darüber, ob das Vergütungssystem auf ein neues 
Umsatzmodell adjustiert werden sollte.

• Typischerweise sind die Top-Verkäufer auch die Top-
Verdiener in einem System, aber vielleicht haben ei-
nige Verkäufer herausgefunden, wie das System in 
ihrem Sinne genutzt werden kann und verdienen an 
Themen, die nicht durch die Leistung getrieben sind. 
Korrelation zwischen Bezahlung und Leistung muss 
sichergestellt werden, sodass Leistung und Auszah-
lung eng verknüpft bleiben. 

• In den Jahren 2020 und 2021 können sich unter Um-
ständen gute und nicht so gute Leistungsträger sehr 
ähneln. Es müssen Wege gefunden werden, weiter-
hin zwischen Top- und Normalleistern zu unterschei-
den. Die Leistungsdifferenzierung unterstützt, bei al-
len Sales-Mitarbeitern die Motivation  hochzuhalten.  

• Typischerweise erfüllen oder übererfüllen 60 bis 75 
Prozent der Verkäufer ihre Quoten zusätzlich, zehn 
Prozent auf einem exzellenten und weiteren zehn 
Prozent auf dem Minimalniveau. Wenn die Leis-
tungskurve nicht mehr der Standardverteilung ent-
spricht, sollten entsprechende Kalibrierungen an der 
Leistungsverteilung vorgenommen werden. 

• Die Vergütungskosten im Verhältnis zum generier-
ten Umsatz liegen nach unseren Beobachtungen 
durchschnittlich zwischen sieben und acht Prozent 
und sollten entsprechend überwacht werden.  

Jeder dieser Bereiche kann helfen, Motivation auf-
recht- zuerhalten. In vielen Fällen schauen sich Unter-
nehmen alle Ebenen an, um die Vertriebsvergütung zu 
adjustieren. Für den nachhaltigen „Rebound“ benötigt es 
aber konzertierte Maßnahmen aus Strategie, Organisati-
on, Prozess, Technologie und Personalmanagement. 

Holger Jahn, 
Senior Client Partner,  
Korn Ferry

 
holger.jahn@kornferry.com  
www.kornferry.com

Das auf Vertriebsthemen spezialisierte CSO Research Institute 
der Miller Heiman Group, die zu Korn Ferry International zählt, 
befragte im Herbst 2020 weltweit mehr als 500 Unternehmen 
aller Industrien und Größenordnungen. 
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WIE WIRKT VERGÜTUNG AUF DIE UNTERNEHMENSSTRATEGIE?
Was Investoren erfahren wollen: Der hkp///group HCM Monitor DAX 2021 gibt Einblicke in das vergütungsspezifische Reporting der DAX-Unternehmen.

Von Frank Gierschmann und Anna-Maria Hirschfeld

Im Bereich Nachhaltigkeit sind Governance- und Um-
weltthemen mittlerweile gut definiert. Was fehlt, ist 
Klarheit zu sozialen Themen oder kurz zum HCM – Hu-
man Capital Management. Abseits der Vorstandsvergü-
tung trifft dies auch für Compensation-&-Benefits-As-
pekte zu. Eine internationale Analyse der hkp///group, 
der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP), 
dem Deutschen Investor Relations Verband (DIRK) und 
der Academy of Labour zeigt aktuelle Befunde auf.

Auf Basis internationaler Rahmenwerke wurde für 
die Studie eine Taxonomie mit 16 Kategorien – darun-
ter Compensation, Incentives und Benefits – entwickelt. 
Auf dieser Basis erfolgte die Analyse von 28 Geschäfts-
berichten, neun Nachhaltigkeits- und zwei Personal-
berichten. Abgerundet wurde die Auswertung durch 
Interviews mit führenden Investoren sowie Handlungs-
empfehlungen für Personal-, IR-Verantwortliche und Ar-
beitnehmervertreter.

Ergebnisse im Überblick
• Die nicht finanzielle Berichterstattung der führen-

den börsennotierten Unternehmen, speziell zu HR-
Themen, erweist sich als zerfasert in der Form, he-
terogen in Themen und hoch divers in Qualität und 
Quantität der Darstellung.. 

• Unternehmen berichten selektiv und nur in wenigen 
Fällen in integrierter Form mit definierten Kenngrö-
ßen einschließlich Ziel- und Ist-Werten. Vergleich-
barkeit oder auch ein gemeinsames Verständnis von 
Berichtsinhalten durch etablierte Standards sind 
selten. Durchgängig aufgegriffenen Themen stehen 
Bereiche gegenüber, die gar nicht oder nur in Teilas-
pekten ausgeleuchtet werden. 

• Alle ausgewerteten Berichte enthalten Angaben 
zum Thema Vergütung, jedoch fallen Unterschiede 
in Umfang und Schwerpunkten auf. Viele Unter-
nehmen bringen grundsätzliche Statements zur 
Vergütungsgestaltung und erfüllen somit die Min-
destanforderungen; sie berichten zudem häufig zu 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und betriebli-
cher Altersversorgung einschließlich Nebenleistun-
gen.

• Abseits der Vorstandsvergütung wird vielfach allge-
mein auf eine faire, geschlechtergerechte Vergütung 
hingewiesen. Allerdings weisen nur zwei Unterneh-
men ihren Gender Pay Gap als quantitativen KPI aus. 
Angaben zu Tarifstrukturen und eine differenzierte 
Betrachtung der Vergütung von Tarif- und AT-Mit-

arbeitern sind rar. Abgesehen von der betrieblichen 
Altersversorgung werden weitere Benefits kaum be-
schrieben. 

Zu den Unternehmen, die zum Themenfeld der Vergü-
tung und Benefits ihrer Belegschaft besonders viele 
qualitative Informationen veröffentlichen, zählen BMW, 
Fresenius Medical Care und Deutsche Post. Die meisten 
KPIs berichten BASF (acht), gefolgt von Adidas, Henkel, 
SAP und Deutsche Post ( je sechs). Der Aufwand für 
Löhne und Gehälter ist die mit Abstand am häufigsten 
kommunizierte Kennzahl (30) über alle Berichtsformen 
hinweg.

Handlungsempfehlungen für Comp-&-Ben-
Verantwortliche
Vor allem der Zusammenhang der Ausgestaltung von 
Vergütungssystemen und Unternehmenssteuerung  auf 
den dem Vorstand nachgelagerten Führungsebenen wie 
auch für erfolgskritische Mitarbeitergruppen sollte inten-
siver und klarer thematisiert werden. Investoren interes-
sieren sich dabei vor allem für die Ausrichtung der Vergü-
tungssystematik und -komponenten auf die Erreichung 
der Unternehmensziele. Neben der Governance und der 
grundsätzlichen erfolgsabhängigen Differenzierung 
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Die Kategorie HCM-Strategie beschreibt, auf welchem Weg Unternehmen ihre strategi-

schen HR-Ziele, die aus der Unternehmensstrategie abgeleitet sind, erreichen wollen. 

Dabei geht es um alle Themen entlang des gesamten Mitarbeiterzyklus. Eine Rolle 

spielt auch die interne Kommunikation, mit der eine Strategie vermittelt und mit 

Leben gefüllt wird. Für Unternehmen kommt es hier darauf an, sich als Arbeitgeber 

zu positionieren, der die Themen HR und Strategie so verknüpft, dass nicht nur Mit-

arbeiter davon profitieren, sondern auch Unternehmen und Investoren.

D ie meisten Unternehmen be-

schreiben in ihrem Reporting 

die relevanten Grundsätze und 

Prioritäten ihrer aktuellen HCM-Strate-

gie. Dabei werden meist Schwerpunkte 

entlang des Mitarbeiterzyklus hervorge-

hoben, wie die Gewinnung von Talenten 

oder die Führungskräfteentwicklung. 

Einige Unternehmen leiten diese 

Schwerpunkte aus den Ergebnissen von 

Mitarbeiterbefragungen oder der Ana-

lyse relevanter Personalkennzahlen ab. 

Vereinzelt wird auch konkretisiert, auf 

welchem Weg Vorstand und HR-Bereich 

Ziele gemeinsam de�nieren.

Die Mehrzahl der Unternehmen the-

matisiert ihr Engagement im Bereich 

Nachhaltigkeit, auch in Bezug auf 

Mitarbeiterbelange. Hier geht es etwa 

um Maßnahmen, Gremien und Ver-

antwortlichkeiten im Vorstand oder um 

konkrete Ziele und die Einbindung der 

Belegschaft. 

Das Thema Arbeitgeberattraktivität wird 

in den meisten Berichten als strategisch 

wichtig erwähnt. Fast alle Unternehmen 

beschreiben, mit welchen Maßnah-

men sie Talente gewinnen wollen; zum 

Beispiel über den Ausbau von sozialen 

Netzwerken oder die Überarbeitung von 

Karriere-Websites.

Mit 8 von insgesamt  

29
identi�zierten KPIs berichtet 

SAP, gefolgt von Volkswagen 

(5), im Geschäftsbericht am 

intensivsten zu den in dieser 

Kategorie erfassten Themen.  

Nahezu durchgängig informiert wird 

über die Relevanz von Mitarbeiter- und 

Führungskräfteentwicklung. Einige 

Unternehmen beschreiben entsprechen-

de Maßnahmen und Prozesse – zum 

Beispiel das Talent Management oder 

konkrete Talent- und Weiterbildungspro-

gramme für verschiedene Mitarbeiter-

gruppen. 

Etwas seltener wird der Performance-

Management-Prozess beschrieben. 

Kaum ein Unternehmen erläutert jedoch, 

wie dieser konkret mit den Vergütungs-

systemen der Führungskräfte bzw. der 

Mitarbeiter verknüpft ist.

36 % Geschäftsbericht

Abb. 10: Aus welcher Berichtsform kommen  
die qualitativen Informationen? 

48 % Nachhaltigkeitsbericht

16 % Personalbericht

Keine gesamthafte Darstellung:  
HCM-Strategie 
Wie die HCM-Strategie zum Unternehmenserfolg beiträgt, ist  
eine entscheidende Frage. Sie wird nicht schlüssig beantwortet. Einige Unternehmen thematisieren ihre 

strategische Personalplanung – meist 

beschreibend und allgemein. Selten wird 

darauf hingewiesen, dass die strategi-

sche Personalplanung der Vermeidung 

von Personalrisiken dient oder welche 

konkreten Schritte im Rahmen eines 

Personalaufbaus- bzw. -abbaus unter-

nommen wurden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 

dem Thema Führungskräfte. Erwähnt 

werden die jeweiligen Führungsleitlinien, 

Leadership Values oder Maßnahmen zur 

Führungskräfteentwicklung. Führungs-

kräfte werden dabei oft als Treiber der 

Unternehmenskultur oder Kulturtrans-

formation beschrieben.

Selten werden Struktur und Organi-

sation sowie die Arbeitsweise von HR 

selbst beschrieben. Erläutert wird dann 

die HR-Governance, welche Center of 

Expertise im Berichtsjahr eingerichtet 

wurden oder welche Rolle HR-Busi-

ness-Partner im Unternehmen haben. 

„ Untrennbar verbunden mit der wirtschaftlich soliden Basis sind in der 

BMW Group das Humankapital und das intellektuelle Kapital. (…) mit 

Blick auf die Herausforderungen der Zukunft spielen sie eine Schlüsselrolle.

Geschäftsbericht 2020, S.56, BMW

1

2

3

4

Die Berichterstattung in dieser  

Kategorie erfolgt vor allem in  

Nachhaltigkeitsberichten und ist 

hier sehr ausführlich. Betont wird 

die Wichtigkeit der Mitarbeiter als 

Ressource für das Unternehmen und 

dessen Erfolg.

Die Ableitung der HCM-Strategie  

aus der Unternehmensstrategie 

bleibt im Reporting oft unklar  

und beliebig.

Die meisten Unternehmen  

beschreiben die Grundsätze  

und Prioritäten ihrer HCM-Strategie 

und welche Value Proposition  

sich daraus ergibt.

In der Regel werden  

Schwerpunkte hervorgehoben  

wie die Gewinnung von Talenten,  

die Führungskräfteentwicklung  

oder die Unternehmenskultur.

5
Die Arbeitgeberattraktivität  

wird in der Regel als strategisches 

Thema behandelt.

Dagegen beschreiben die meisten 

Unternehmen, wie intensiv HR im Dialog 

mit den Mitarbeitern steht und welche 

Instrumente, wie zum Beispiel Mitarbei-

terbefragungen, dazu genutzt werden.

Die Berichterstattung in dieser Kategorie 

erfolgt vor allem in Nachhaltigkeitsbe-

richten und ist umfassend. Betont wird 

vor allem die Wichtigkeit der Mitarbeiter 

als Ressource für das Unternehmen und 

dessen Erfolg. 

Durch diese ausführliche Berichterstat-

tung, vor allem auch zu relevanten 

Themen wie Aus- und Weiterbildung, 

Leadership und Unternehmenskultur, 

stellen Unternehmen ihre Value Pro-

position heraus. Unternehmen, die einen 

Personalbericht veröffentlichen, be-

schreiben hier in der Regel die relevan-

ten Grundsätze und Prioritäten der aktu-

ellen HCM-Strategie sehr ausführlich.

Personalaufwand

Auszeichnungen mit allgemeinem HCM-Bezug

Strategische Ziele

Kennzahlen zur Einbindung der Mitarbeiter

30

10

7

Abb. 11: Welche KPIs wurden wie häu�g in dieser Kategorie über alle drei Berichtsformen hinweg berichtet? 

4

Kennzahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit4

Kennzahlen im Zusammenhang mit der Arbeitgeberattraktivität4

Anzahl an Hochschulkooperationen2

2 Befähigungs-Index von Mitarbeitern

Best Practice Zitat

Kernaussagen

Top 8 KPIs

Best Practice Unternehmen

Anteil qualitativer Informationen
im jeweiligen Berichtsformat 

Kommentar

Die Darstellung der HCM-Strategie sollte unter anderem sowohl die Vergütung nach Zielgruppen aufzeigen als auch Angaben zur geschlechtergerechten Vergütung enthalten. 

Aufbau einer Musterseite 

hkp///group, HCM Monitor DAX 2021
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in der Vergütung ist für sie zudem die Frage der Gewich-
tung von Grundvergütung und kurz- wie langfristigen 
variablen Bezügen relevant. Diese Daten zeigen Inves-
toren, wie flexibel beziehungsweise kostensensitiv Un-
ternehmen auf wechselnde wirtschaftliche Situationen 
reagieren können.

Ebenfalls schwach ausgeprägt ist das Reporting zur 
Differenzierung von Vergütung nach Zielgruppen, etwa 
in Bezug auf Tarif- und außertarifliche Mitarbeiter. Dies 
schließt auch Nebenleistungen ein. Hier können konkre-
te Angaben zu Gehaltsvergleichen im globalen Kontext 
die Einordnung erleichtern. Zudem ist absehbar, dass im 
Zuge einer sich zuspitzenden Rentendebatte die Mitar-
beiterbeteiligung an Bedeutung gewinnen wird – auch 
für das HCM-Reporting. Unternehmen mit entsprechen-
den Angeboten und einer guten Kommunikation kön-
nen hier kraftvoll punkten.

Im aktuellen Reporting werden zu geschlechterge-
rechter Vergütung kaum genaue Angaben gemacht, 
und dies, obwohl sich über das Entgelttransparenzge-
setz alle Unternehmen damit auseinandergesetzt ha-
ben. Dies zu unterlassen, ist eine vergebene Chance ge-
genüber einer breiten Öffentlichkeit. Zudem würde es 
Investoren aufzeigen, dass hier keine versteckten Risiken 
schlummern. Auch mit Blick auf Reputation und Arbeit-
geberattraktivität wäre es zielführend, über den Status 
quo sowie spezifische Entwicklungen und Maßnahmen 
zu berichten. 

Frank Gierschmann, 
Partner,  
hkp///group 
 
 
frank.gierschmann@hkp.com 
www.hkp.com

Weitere Informationen zum Studienreport „HCM Monitor DAX 
2021“ können Sie unter info@hkp.com anfordern..

Mehr zum Thema

Anna-Maria Hirschfeld, 
Consultant Performance & Talent  
Management, 
hkp///group 
 
anna.hirschfeld@hkp.com 
www.hkp.com
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STROM STATT VERBRENNER IST ÖKOLOGISCH SINNVOLL. 
- WIR HELFEN IHNEN, AUCH IHRE LOHNSTEUERLICHE UMGEBUNG 
NACHHALTIG ZU GESTALTEN. 

Sie wollen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Gehalt hinaus finanzielle Wertschätzung 
entgegen bringen und gleichzeitig zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks beitragen? Als eine der führenden 
mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland wissen wir ganz 
genau, was Sie und Ihr Unternehmen bewegt und helfen Ihnen auch im Bereich der Lohnsteueroptimierung 
gerne weiter. Ob Fahrtkostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr oder Überlassung von 
E-Bike bzw. Firmenfahrzeug mit Elektro- oder Hybridantrieb, wir unterstützen Sie mit einer differenzierten 
Vorausplanung sowie einer zielgerichteten Gestaltung.

Sie wollen mehr erfahren? Weitere Informationen und Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie
auf unserer Website unter www.bansbach-gmbh.de.

BANSBACH GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

und Steuerberatungsgesellschaft  

www.bansbach-gmbh.de  STUTTGART • BADEN-BADEN • BALINGEN • DRESDEN • FRANKFURT • FREIBURG • JENA • LEIPZIG • MÜNCHEN • SIPPLINGEN

http://www.bansbach-gmbh.de


RETHINK PERFORMANCE MANAGEMENT:  
PURPOSE UND IMPACT STATT RATING UND BESTRAFUNG 
Das Thema Performance Management erlebt aktuell eine längst überfällige Renaissance.

Von Michael Eger und Nicole Peichl 

Performance Management ist seit Langem ein umstrit-
tenes HR-Instrument. Schon seit einigen Jahren wird 
diskutiert, ob der insgesamt recht komplexe Prozess als 
solcher überhaupt sinnvoll ist. Kritikerinnen und Kriti-
ker empfinden das Ritual, einmal im Jahr die Leistung 
von Mitarbeitenden zu beurteilen und dann in langen 
Diskussionen die Konsequenzen mit Schwerpunkt auf 
Gehalt zu diskutieren und zu rechtfertigen, als wenig 
zeitgemäß und nicht wertschöpfend. 

Daher haben sich in den letzten Jahren neue Vari-
anten des Performance Managements ausgeprägt. Das 
Mitarbeitergespräch im strengen Jahresrhythmus wur-
de durch regelmäßigere Touch Points ersetzt und indivi-
duelle Ziele sind häufig Teamzielen gewichen. In nicht 
wenigen Unternehmen ist mehr oder weniger nur ein 
administratives Ritual übriggeblieben, da fast alle Be-
schäftigten die Ziele erfüllen – oder sogar übererfüllen, 
was in Zeiten des Booms nachvollziehbar war, aber mit 
echtem Wertbeitrag und Impact für die Unternehmens-
performance sehr wenig zu tun hat. 

Durch die Covid-19-Krise und den damit einherge-
henden wirtschaftlichen Druck, den viele Branchen zu-
mindest kurzfristig spürten, hat sich das Blatt wieder 

gewendet. Finanzzahlen gewannen wieder an Wichtig-
keit, und die Frage, wie sich die Performance der Mitar-
beitenden besser steuern lässt, nahm im Hinblick auf 
die Gesamtperformance der Unternehmen an Bedeu-
tung zu. Das Controlling wurde zuletzt mächtiger und 
stellt durchaus berechtigt die Frage: Wie passen Unter-
nehmensverluste mit gleichzeitig extrem hoher durch-
schnittlicher Zielerreichung der Mitarbeitenden zusam-
men? Die Beschäftigung mit dem Thema Performance 

Management erlebt aktuell eine längst überfällige Re-
naissance – und immer mehr Arbeitgeber hinterfragen, 
wie das Instrument transformiert werden kann, ohne 
zur reinen Farce zu verkommen.

Paradigmenwechsel im Performance Management
Studien zeigen, dass nur zwei Prozent der Unternehmen 
glauben, dass ihr Performance-Management-Prozess ein 
Werttreiber ist. Und nur 21 Prozent der Mitarbeiten- 
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den glauben, dass ihre Bezahlung und die Incentives sie 
dazu motivieren, ihre Ziele zu erreichen. Ein gutes Viertel 
geht davon aus, dass das Feedback aus den Mitarbeiter-
gesprächen ihnen hilft, besser zu werden. Dies zeigt die 
„Global Performance Management Study" von Mercer 
aus dem Jahr 2019. Damit wird deutlich, dass ein reines 
„Überarbeiten“ des Performance-Management-Prozes-
ses nicht sinnvoll sein kann. 

Vielmehr muss ein Paradigmenwechsel einsetzen, 
der veränderte Zielgruppenpräferenzen, ein verändertes 
Verständnis von Arbeit und Arbeitsplatz und nicht zu-
letzt ein modernes Führungsverständnis berücksichtigt. 
Moderne Performance-Management-Systeme berück-
sichtigen diese Facetten bereits teilweise, jedoch oft 
nicht ganzheitlich und umfassend. Dennoch sind die 
Erkenntnisse und Erfahrungen der Unternehmen essen-
ziell für den Neuanfang. Dabei sind vor allem folgende 
Aspekte wichtig:
• Die Grundphilosophie muss sich ändern. Statt einer 

Einordnung und Bewertung der Leistung des Einzel-
nen rückt ein coachendes Führungsverständnis mit 
dem Ziel, eine bessere Performance zu erzielen, ins 
Zentrum, ebenso wie die Entwicklung der Mitarbei-
tenden.

• Die Unternehmensziele müssen Ausgangspunkt der 
Zieldefinition sein. Beschäftigte wollen verstehen, 
welche Rolle ihre Ziele im Gesamtgefüge spielen. 
Individuelle und teilweise willkürlich vereinbarte 
Zielvereinbarungen werden abgelöst von einer Ziel-
mechanik, die die gesamte Organisation zusammen-
führt und eine Sogwirkung und Ambitionen über 
Teams und Organisationseinheiten hinweg erzeugt.  

• Der standardisierte und auf einen Jahreszyklus aus-
gelegte Prozess mit dem „einen“ Mitarbeitergespräch 
muss sich zu einem permanenten Dialog wandeln, 
der sich in den Arbeitsalltag von Mitarbeitenden 
und Führungskräften natürlich integriert. Niemand 
möchte einmal im Jahr bewertet werden. 

• Die Logik, dass das Performance-Gespräch vor al-
lem der Festlegung des variablen Vergütungsanteils 
dient, muss sich wandeln. Vor allem der von der Ge-
samtunternehmensentwicklung oder dem Teamer-
folg losgelöste Blick auf den Einzelnen muss neu 
definiert werden. Ein ganzheitlicher Blick auf Vergü-
tungs- und Anreizsysteme, die Entwicklung und Pers-
pektiven einschließen, sollte das langfristige Ziel sein. 

• Der vorherrschende Fokus auf Vergütung und finan-
zielle Anreize muss sich ändern in Richtung indivi-
duelle Entwicklung und spürbare Maßnahmen im 
High-Performer-Management. Wenn der Dialog als 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess gelebt und 
verstanden wird, ist er für alle Seiten sinnvoll.

Wie können Unternehmen das Thema neu denken?
Die oben skizzierten Rahmenbedingungen für Perfor-
mance Management sind nicht völlig neu. Und dennoch 
haben Unternehmen bislang vielfach Schwierigkeiten 
gehabt, die Themen umzusetzen. Dies liegt auch dar-
an, dass das simple Verändern einzelner Bestandteile 
des Performance-Management-Systems nicht zu einer 
plötzlichen Akzeptanz und Wirksamkeit führt, sondern 
im Gegenteil nur noch mehr Komplexität und Aufwand 
in einem schon umstrittenen HR-getriebenen Prozess er-

zeugt. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 
Jahre können nun jedoch zusammen mit dem Beschleu-
niger „Covid-Krise“ zu einem echten Momentum wer-
den. Bereits im Zuge der „Fridays for Future“-Diskussion 
ist der persönliche Anteil des Einzelnen am großen Gan-
zen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. 

Viele Studien zeigen, dass Mitarbeitende immer mehr 
den Sinn in ihrer Arbeit suchen (Purpose), verstehen wol-
len, welche Bedeutung ihr Einsatz und ihre Tätigkeit für 
den Erfolg haben (Impact), und dass das Erlebnis und die 
Erfahrungen (Employee Experience) im Job immer rele-
vanter für die Arbeitgeberattraktivität und damit die Zu-
friedenheit der Mitarbeitenden sind. Davon ausgehend 
müssen sich Unternehmen beim Aufsetzen des Perfor-
mance-Management-Prozesses mit genau diesen drei 
Faktoren beschäftigen, bevor einzelne Prozessbausteine 
sinnvoll angepasst werden können.

1. Create Purpose: Sinnhaftigkeit sicherstellen
 Der Sinn kann nur dadurch sichergestellt werden, 

dass der Performance-Prozess als Teil des Prozesses 
der Unternehmensstrategie verstanden wird. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Unternehmensstra-
tegie klar ist und Ziele entsprechend auf Teams und 
Mitarbeitende verteilt werden können. Wenn jede 
Führungskraft und jeder Mitarbeitende versteht, 
auf welche Ziele er sich verpflichtet und welchen 
Beitrag seine Ziele am Gesamterfolg haben, können 
sie die Ziele vorbehaltlos und ohne das Gefühl von 
Willkür annehmen. Gelebte Realität ist heute, dass 
das Alignment auf der Führungsebene in Teamansät-
zen versagt. Strategien werden im kleinen Top-Ma-
nagement-Kreis erarbeitet, und die Einbindung 
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der darunterliegenden Führungsebenen wird wenig 
inspirierend und motivierend gestaltet. Damit fehlt 
es schon an der positiven „Experience“ auf der mitt-
leren Führungsebene, die ihrerseits aber für die di-
rekte Führung der Mitarbeitenden in diesem Prozess 
so wichtig ist. Dazu zählt auch, dass die Perspektive 
nicht nur auf den Unternehmenserfolg gerichtet sein 
sollte, sondern auch auf die Entwicklung des Mitar-
beitenden. Wenn klar wird, wie Unternehmensent-
wicklung und persönliche Entwicklung miteinander 
verwoben sind und die Mitarbeitenden dadurch Rich-
tung und Perspektive erhalten, wird das Verständnis 
für die „gemeinsame Sache“ noch verstärkt. Im Ideal-
fall ist der Performance-Management-Prozess dann 
kein „Bewertungsritual“, sondern ein Check-in zur 
Unternehmensstrategie und zur eigenen Rolle beim 
großen Ganzen.

2. Create Impact: den Nutzen definieren
 Idealerweise ist der Performance-Prozess ein Instru-

ment, das dem Unternehmen und den Mitarbeiten-
den nützt. Nutzen entsteht dabei nicht durch das 
harte Verdrahten von Leistung und Gehalt und die 
damit einhergehende motivatorische „Karotte“, die 
den Mitarbeitenden vor die Nase gehalten wird – 
sondern dadurch, dass der Prozess wirklich für beide 
Seiten Mehrwert liefert. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, 
Instrumente aufzubauen, die tatsächlich auf die Mo-
tivation der Mitarbeitenden und die Arbeitgeberat-
traktivität zielen. 

 Die Erfahrung zeigt, dass Ziele ohne Gesamtver-
ständnis und eine reine Belohnung über variable 

Vergütung – wenn überhaupt – nur kurzfristig moti-
vieren. Vielmehr sind Komponenten wie echtes Feed-
back und Coaching sowie Standortbestimmungen 
und Karriereperspektiven für die Mitarbeitenden ent-
scheidend. Wenn das Gefühl entsteht, dass es wirk-
lich um die persönliche Entwicklung geht, ist es auch 
legitim, wenn Unternehmensziele mit der eigenen 
Entwicklung verknüpft werden. In einer Kombinati-
on aus persönlichen, nachvollziehbaren Zielen, einer 
Verknüpfung mit dem Unternehmens-/Teamerfolg, 
die auch das Gefühl der „Jagdgemeinschaft“ stärkt, 
und einem echten Dialog auf Augenhöhe kann die 
Vergütung durchaus Bestandteil der Performance-
Systematik bleiben. Voraussetzung ist, dass dies zur 
Tätigkeit und zur Kultur passt und dass die variable 
Vergütung nicht als Hauptbestandteil des Perfor-
mance-Management-Prozesses gesehen wird – son-
dern als eine Komponente im Gesamtkontext. 

3. Create User-Experience: den Prozess spürbar und er-
lebbar gestalten

 Das beste System funktioniert nicht, wenn das Prin-
zip nicht verstanden wird oder die Handhabung um-
ständlich ist. Mitarbeitende sind durch Smartphone 
und Computertechnologie an eine Erlebniswelt 
gewöhnt, in der Prozesse und auch Bewertungen 
einfach und direkt möglich sind. Hotels und Essens-
bestellungen können direkt bewertet werden, Kom-
munikation erfolgt per Chat, und Anwendungen sind 
nach dem „Don’t make me think“-Prinzip gestaltet 
und ohne Einarbeitung bedienbar. Für das Perfor-
mance Management heißt das: Der Prozess muss so 
einfach und intuitiv wie möglich gestaltet sein – für 

Mitarbeitende und Führungskräfte gleichermaßen. 
Wenn der Prozess mit einer gewissen Leichtigkeit 
einhergeht, wenn die Funktionen transparent sind 
und der Prozess gut im Alltag funktioniert, dann sind 
auch kontinuierliche Zyklen beherrschbar, die mehr 
gemeinsame Zeit erfordern als der „eine Termin An-
fang des Jahres“. Dazu kommt, dass die verknüpften 
Aktivitäten transparent sein müssen. Wenn der Fokus 
auf die Karrieremöglichkeiten und die Entwicklung 
der Mitarbeitenden gelegt wird, müssen die Anfor-
derungen für die Karriereschritte und die möglichen 
Wege deutlich und verständlich kommuniziert sein. 

 Das Gleiche gilt für variable Boni und deren Erreich-
barkeit und Berechnung. Nicht zuletzt ist es selbst-
verständlich, dass die Rollenerwartungen an Mit-
arbeitende und Führungskräfte klar definiert sein 
müssen – dies betrifft die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung der Termine. Ein neuer Per-
formance-Management-Prozess ist immer auch eine 
Veränderung. Der Mehrwert muss entsprechend in 
ein Change-Management-Konzept verpackt werden. 
Wenn die Story nicht stimmt oder zu sorglos mit Ver-
änderung umgegangen wird, riskieren Unternehmen 
ein Scheitern des neuen Prozesses – auch wenn das 
eigentliche Konzept gut ist und Mehrwert für alle Be-
teiligten liefert.

Performance ist ein Kultur- und Führungsthema
Bei der Betrachtung der verschiedenen Dimensionen 
wird eines deutlich: Ob modernes Performance Manage-
ment funktioniert, ist zukünftig in erster Linie ein 
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Kultur- und Führungsthema. Nur wenn die Organisation 
dahintersteht und der Zuschnitt des Performance Ma-
nagements mit den kulturellen Rahmenbedingungen 
einhergeht, kann der Ansatz erfolgreich sein. 

Dabei müssen Unternehmen aber unbedingt be-
achten, dass sie sich beim Performance Management 
nicht an der Organisation der Vergangenheit orientieren. 
Sowohl für Zielgruppen und ihre Präferenzen als auch 
für den kulturellen Rahmen ist entscheidend, welche 
Organisation für das Business der Zukunft gebraucht 
wird. Nur so schließt sich dann auch der Kreis. Wenn den 
Mitarbeitenden klar ist, wohin die Reise geht, werden sie 
auch Gefallen daran finden, wenn ihre Leistung direkt 
und durchaus messbar darauf einzahlt. 

Michael Eger, 
Partner, 
Mercer/Promerit
 

Michael.Eger@promerit.com 
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Partner,  
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ZWISCHEN ZIEL- UND PEOPLE-STEUERUNG
Auf dem Prüfstand: Performance-Management-, Zielvereinbarungs- und Beurteilungssysteme.

Von Hans-Carl von Hülsen, David Jaksch und Marie von Diergardt

Dass Zielerreichung und Bonus Hand in Hand gehen, 
galt in unserer Arbeitswelt lange als unumstößliches 
Dogma. In den letzten Jahren haben viele Unterneh-
men erkannt, dass dem Motivationsgewinn durch die 
monetäre Incentivierung von Leistung, insbesondere 
die an Leistungsziele gekoppelte variable Vergütung, 
Grenzen gesetzt sind. 

Tatsächlich scheint die Wirksamkeit von Bonuszah-
lungen im Sinne der Motivations- und Leistungssteue-
rung niedriger als ursprünglich gedacht. Das Konzept 
der „Moneypulation“, also der Beeinflussung des Ver-
haltens von Mitarbeitenden durch die Verteilung fi-
nanzieller Belohnungen, wird somit verstärkt infrage 
gestellt. Die Kienbaum-Studie „Performance Manage-

ment Revisited“ aus dem Jahr 2020 bestätigt, dass 
weichen Faktoren, wie Anerkennung, Feedback und 
Entwicklungsmöglichkeiten, eine größere Wirkung in 
der Motivation und Leistungssteuerung zugemessen 
werden als finanziellen Anreizen. Fixes und variables 
Entgelt sowie Benefits werden zwar auf absehbare Zeit 
zentrales Element der extrinsischen Anerkennung blei-
ben, aber trotzdem wird die Ausgestaltung der Anreize 
zukünftig breiter und vielfältiger werden müssen und 
insbesondere im Unternehmenskontext passend aus-
gestaltet werden.

Eine Verteilungsfrage – Grundgehalt oder Bonus
„Geld ist nicht gleich Geld“, sagen rund zwei Drittel 
der Teilnehmenden unserer Studie „Performance Ma-
nagement Revisited“ und geben an, dass nach der 
Abschaffung oder Kollektivierung ihrer variablen Ver-
gütungsbestandteile die leistungsdifferenzierende 
Grundgehaltsentwicklung an Relevanz zunimmt. Da-
bei ist jedoch auffällig, dass sich die Höhe des variablen 
Anteils in den letzten Jahren kaum verändert hat: Im 
Schnitt beträgt der variable Anteil je nach Hierarchie-
stufe zwischen fünf Prozent (Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter) und 30 Prozent (Top-Management). Der 
variable Anteil gilt somit weiterhin als relevante 
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Vergütungskomponente. Dieser wird jedoch zuneh-
mend von der individuellen Leistung entkoppelt und 
der leistungsorientierten Grundgehaltsentwicklung 
eine größere Bedeutung für Motivation und Leistungs-
steuerung zugemessen als der Fokus auf Bonuszahlun-
gen.

Neue Steuerungsmodelle: Ziele definieren und deren 
Erreichung belohnen
Wie die „atmende“ variable Vergütung weiterhin ihre 
Berechtigung hat, so sind auch mit Boni verknüpfte 
Zielvereinbarungen nicht grundsätzlich verwerflich. 
Ein etablierter MbO (Management by Objectives)-
Prozess in einem stabilen Geschäftsmodell hat seine 
Berechtigung, ebenso wie der Vertrieb das Feedback 
seit jeher gerne unmittelbar im Portemonnaie spürt. 
Parallel dazu entwickelt sich der Anspruch an häufige-
re und evidente Prozesse der Ergebnis- und Leistungs-
rückmeldung. Diese Entwicklung trifft insbesondere 
auf wissensgetriebene Organisationen in Umfeldern 
mit einem steten oder auch disruptiven Wandel zu, die 
darauf mit agilen Performance-Management-Forma-
ten jenseits der Vorgesetztenbeurteilung und variabler 
Zielboni reagieren.

Kollektivierung: Ist der Trend bald gestoppt?
Damit einher geht zumindest teilweise die Trennung 
des People-Prozesses, also der Leistungsbeurteilung 
der Mitarbeitenden durch die Führungskräfte. So wird 
im Steuerungsmodell der OKRs (Objectives and Key 
Results) bewusst die Leistungsfeststellung zunächst 
von individuellen Konsequenzen entkoppelt. Die Zu-
sammenführung von individueller Leistung und Kon-

sequenz erfolgt durch separate Prozesse zu den The-
men Karriereschritte und Entwicklungsmaßnahmen 
sowie der persönlichen Leistung im Rahmen des Per-
formance-Management-Zyklus. 

Insbesondere kollektiven Zielen auf Team- oder 
Unternehmensebene kam damit in den vergangenen 
Jahren ein größer werdendes Gewicht zu. Dies zeigen 
unsere Daten aus der Performance-Management-4.0-
Studie im Jahr 2017 und 2020. Diese Ergebnisse deuten 
auf eine stärkere Betonung der Teamarbeit und der Er-
reichung gemeinsamer größerer Ziele hin. Interessant 
ist allerdings, dass sich diese Trendbewegung zu mehr 
Kollektivierung der Bonusausgestaltung im Jahr 2021, 

abgesehen von agilen Unternehmen, nicht wieder be-
stätigt. Von einer Trendumkehr würden wir aber noch 
nicht sprechen. 

Die Bedeutung der variablen Vergütung als atmen-
der Vergütungsbestandteil wird also nicht grundsätz-
lich infrage gestellt. Auch die effektive Ausgestaltung 
von Zielen bleibt Kern unternehmerischer Steuerung 
und Bestandteil insbesondere der Vergütungssysteme 
im Top-Management. 

Allerdings sehen wir zunehmend Formen von OKRs, 
die höher frequentiert Routinen von der Vergütung 
in der Steuerung breiter Belegschaftsteile entkoppelt. 
Daneben wächst gleichzeitig der Bedarf nach unter- 
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Standortbestimmung des Performance Management – Die Ergebnisse der Befragung 
zeigen einen interessanten Split zwischen klassischem und agilem Performance 
Management Verständnis und der Umsetzung
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Die Ergebnisse der Befragung zeigen einen Split zwischen klassischem und agilem Performance-Management-Verständnis und der Umsetzung. 
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jährig spontanen materiellen und immateriellen Beloh-
nungssystemen, wie zum Beispiel mit Spotboni.

Großes Optimierungsbedürfnis des Performance 
Managements
In allen unseren Studien seit 2017 konstatieren uns die 
Arbeitgeber einen kontinuierlichen Anpassungsbedarf 
des Performance Managements. Von den 204 befragten 
Unternehmen unserer aktuellen Fokusstudie nehmen 
44 Prozent alle zwei bis drei Jahre eine gesamthafte Ver-
änderung vor, und ein knappes Drittel setzt alle sechs 
bis zwölf Monate inkrementelle Anpassungen um. Es 
ist also kein statischer sondern als ein kontinuierlicher 
Prozess. Performance Management als Element der 
Unternehmens- und Mitarbeitersteuerung muss also 
zwangsläufig regelmäßige Anpassungen vornehmen, 
um Organisationen und Mitarbeitende an die sich ver-
ändernden Gegebenheiten im Geschäftsmodell und 
den Märkten anzupassen. Es verwundert dann auch 
nicht, dass die Unternehmen in der aktuellen Fokusstu-
die als häufigste Gründe für Veränderungen am Perfor-
mance Management Professionalisierung und Transfor-
mation benennen. 

Performance Management Systeme – hin zu mehr 
Agilität? 
In der Fokusstudie 2021 ist die Hälfte aller teilnehmen-
den Unternehmen noch durch ausgeprägte Hierarchi-
en und starre Prozesse gekennzeichnet. Der andere Teil 
der Unternehmen klassifiziert sich als hybrid, also einer 
Mischform aus klassischen und agilen Bereichen, und 
nur etwa vier Prozent der Teilnehmer ordnen sich als 
agil ein. Während wir besonders in der Ausrichtung des 

Leistungsfokus, der Leistungsmessung und -steuerung 
Unterschiede bei agilen Organisationen feststellen, 
finden sich in einigen Dimensionen des Performance-
Management-Spektrums auch große Übereinstimmun-
gen. Besonders in Bezug auf Leistungsbeurteilung, den 
Umgang mit Gesprächszyklen und -formaten und den 

Individualisierungsgrad findet sich eine hohe Einstim-
migkeit (siehe Abbildung 1).

Harte Kennzahlen machen Platz für Kompetenzen und 
Skills
Selbst traditionelle Arbeitgeber definieren und messen 
Leistung mittlerweile nicht mehr nur anhand von 
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Grafik 2

Hybride und klassische Unternehmen haben teilweise unterschiedliche 
Anpassungen in den letzten 3 Jahren in ihren Vergütungsgrundsätzen vorgenommen 

* Die Aussagen beziehen sich auf den Teil der Unternehmen, die in den letzten 3 Jahren Anpassungen an Ihren Vergütungsrundsätzen vorgenommen 
haben. Dies ist etwa die Hälfte aller teilnehmenden Unternehmen. 
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klar definierten Ergebnissen, sondern greifen verstärkt 
auch auf Kompetenzen und Verhaltensweisen zurück. Es 
scheint so, als ob Verantwortliche die ganzheitliche Be-
trachtung der Mitarbeitenden einer eindimensionalen 
Zielvereinbarung und -messung immer häufiger vorzie-
hen. In klassisch ausgerichteten Unternehmen wird dies 
derzeit häufig geplant, während hybride Organisatio-
nen schon aktiv an der Umsetzung arbeiten. 

Im Gegensatz dazu bleiben die befragten Unterneh-
men in der Verortung ihres Performance Managements 
bei der Steuerung, Beurteilung und Entwicklung weiter-
hin auf einem klassischen Weg (siehe Abbildung 2). So 
ist bei einem Großteil der Beurteilungszyklus deutlich 
im einjährigen Tonus verankert, was mit dem adminis-
trativen und organisatorischen Aufwand sowie fehlen-
den IT-Lösungen zusammenhängen könnte. Allerdings 
plant knapp die Hälfte nach wie vor eine Erhöhung der 
Frequenz des systematischen Performance-Feedbacks 
bis 2022. Unabhängig von der Selbsteinschätzung als 
klassisch, hybrid oder agil trennt die Mehrheit der be-
fragten Unternehmen Leistungs- und Zielvereinba-
rungsgespräche von Entwicklungsgesprächen – in der 
Praxis oft als Jahreshalbzeitgespräch im Zyklus der Leis-
tungssteuerung verankert.

Auch nehmen in den meisten Fällen Führungskräfte 
weiterhin alleinverantwortlich die Leistungsbeurteilung 
vor. Die weniger aufwendige Einzelbewertung wird der 
multiperspektivischen Performance-Bewertung, zum 
Beispiel durch Bewertungsgremien, oft vorgezogen. 
Wir sehen insgesamt eine deutlichere Trennung zwi-
schen People-Steuerung und der Unternehmens- so-
wie Aufgabensteuerung. Um den volatilen Markt- und 
Umfeldfaktoren begegnen zu können, braucht es flexi-

ble, höherfrequente ergebnis- und aufgabenorientierte 
Steuerungssysteme, da hierfür die eher mittelfristig aus-
gerichteten materiellen und immateriellen Konsequen-
zen in der People-Steuerung nicht zielführend sind. 

David Jaksch, 
Senior Consultant, Compensation & Performance 
Management, 
Kienbaum Consultants International, Wien   
 
David.Jaksch@kienbaum.de  
www.kienbaum.de 

Marie von Diergardt, 
Student Apprentice, Compensation & Performance 
Management,  
Kienbaum Consultants International, Köln 
 
Marie.Vondiergardt@kienbaum.de 
www.kienbaum.de 

- Kienbaum Trendstudie 2020: Performance Management Revisi-
ted, Oktober 2020.
- Kienbaum Fokusstudie: Erfolgsrezept Performance Manage-
ment, Veröffentlichung August 2021. 
- Kienbaum Trendstudie Performance Management 4.0: Geld  
verteilen oder Performance entwickeln?, September 2017.

Mehr zum Thema

Hans-Carl von Hülsen, 
Senior Manager, Compensation & Performance 
Management, 
Kienbaum Consultants International, Köln   
 
Hans-Carl.Vonhuelsen@kienbaum.de  
www.kienbaum.de 
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THE GREAT RESET: WIE DIE PANDEMIE BONI, BENEFITS UND  
BETRIEBLICHE SOZIALLEISTUNGEN VERÄNDERT
Die vielzitierte „neue Normalität“ bringt einen radikalen Umbruch von betrieblichen Leistungen. 

Von George Wyrwoll

Vor rund fünf Jahren zeichnete sich ab, dass in Gehalts-
vereinbarungen statt auf individuelle Bonuskompo-
nenten verstärkt auf den Unternehmenserfolg oder 
die Teamleistung abgestellt wurde. Dies versprach eine 
höhere Zufriedenheit und Kooperationsbereitschaft der 
Beschäftigten. Die Corona-Pandemie stellt dieses Sys-
tem grundlegend infrage.

Laut einer Studie des Bundesarbeitsministeriums 
setzen rund 60 Prozent der Unternehmen in Deutsch-
land variable Vergütungsbestandteile ein. Allerdings 
profitiert nur rund ein Fünftel der Mitarbeitenden da-
von, je nach Branche und Hierarchieebene: Vor allem 
größere Unternehmen wenden variable Vergütungssys-
teme an, und diese in erster Linie für Führungskräfte. Die 

wohldurchdachte Umstellung der Bonusvereinbarun-
gen von individuellen Zielen auf die Unternehmensper-
formance als Ganzes hat sich in der Corona-Pandemie 
für viele Beschäftigte als äußerst unvorteilhaft erwie-
sen: Das Bruttoinlandsprodukt ist im Vorkrisenvergleich 
weiter deutlich im Minus. Abgesehen von einigen boo-
menden Branchen sind die Geschäftsergebnisse vieler 
Unternehmen negativ. Die Folge: Ausgelobte Boni blie-
ben unerreichbar, dies beschädigte die Motivation und 
führte vielerorts zu Frust, da der persönliche Einsatz der 
Mitarbeiter nicht nachgelassen hatte. Gerade in der Kri-
se wuchsen Zusammenhalt und Engagement. Die nega-
tiven wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen ließen sich damit aber nicht aushebeln. 
Insofern stehen viele Arbeitgeber vor einem Dilemma: 
In virtuellen Townhalls wird der Einsatz der Mitarbeiter 
und Teams überschwänglich gelobt, findet aber keine 
materielle Anerkennung.

Raus aus dem Vergütungsdschungel
Auf den extern verursachten Pandemie-Schock reagie-
ren Unternehmen verstärkt mit Initiativen in den Berei-
chen digitale Transformation und Innovation sowie 
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Kostensenkungsprogrammen. Geschäftsprozesse und 
althergebrachte Organisationsstrukturen sollen opti-
miert und zukunftsfähig gemacht werden.

Dabei kommen auch die Vergütungssysteme auf den 
Prüfstand. Die Krise wird zuweilen als Chance wahrge-
nommen, überkommene Besitzstände zu beschneiden 
und alte Vergütungs- und Bonusregelungen neu aufzu-
setzen. Denn es wird immer klarer, dass in der „neuen 
Normalität“ viele der altbekannten Zusatzleistungen an 
Strahlkraft verloren haben.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sucht 
aktuell mit einem sehr einladend gestalteten Flyer für 
die Tochtergesellschaft FraGround Flugzeug- und Ge-
päckabfertiger. Ein hoffnungsfrohes Zeichen, es scheint 
aufwärts zu gehen. Noch interessanter sind jedoch die 
beworbenen Zusatzleistungen. Mit neun Icons wird auf 
Tariflohn, kostenlose Parkplätze, Jobticket, Dienst- und 
Schutzbekleidung, Betriebskantine, vergünstigtes Tan-
ken, betriebliche Weiterentwicklung, geregelte Arbeits-
zeiten und vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten hin-
gewiesen. Was jedoch auffällt, ist, dass vier von neun, 
mithin fast die Hälfte der beworbenen Sozialleistungen 
für Mitarbeiter im Homeoffice relativ „nutzlos“ wären.

Benefits, die für Beschäftigte in Produktionsbetrie-
ben noch wertvoll sind, kommen bei anderen Mitarbei-
tern gar nicht mehr an. Denn wer im Homeoffice ar-
beitet, profitiert nicht mehr vom kostenlosen Jobticket, 
dem kostenlosen Parkplatz oder dem Zugang zur Be-
triebskantine. Und auch der beliebte Obstkorb im Büro 
macht die Mitarbeiter zu Hause keinen Deut gesünder.

Viele Beschäftigte sparen im häuslichen Büro zwar 
Spritkosten und Zeit für Fahrtwege, dem stehen aber 
Zusatzkosten für Internet, Beleuchtung, Büroausstat-

tung und der zusätzliche Stromverbrauch zu Hause 
entgegen. Wie hoch die Zusatzbelastungen tatsächlich 
ausfallen und welche häusliche Ersparnis ausgleichend 
gegengerechnet werden müsste, darüber streiten sich 
je nach Interessenslage Vergleichsportale, Mitarbeiter 
und Arbeitgeber. Schaut man auf diverse Studien, die 
die Beliebtheit von Benefits abfragen, liegt meistens die 
bAV auf Platz 1 und an zweiter Stelle kostenfreie Geträn-
ke im Büro. Im Ranking folgen dann Zusatzleistungen 
wie Gesundheitsvorsorge, erfolgsabhängiger Bonus, 
Gewinnbeteiligung, Firmenwagen, Jobticket, Kantine/
Essenszuschuss, Sportprogramme und Mitarbeiter-
Events. Auch hier zeigt sich, dass viele der Leistungen 
vor dem Hintergrund einer geänderten Arbeitswelt auf 
ihre Wirksamkeit und den echten Benefit hin dringend 
neu zu bewerten sind.

Homeoffice – ist das noch ein Benefit?
„Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben“, lautet 
die Erkenntnis von (fast) allen Seiten. Wahr ist, dass die 
neue hybride Arbeitswelt für Unternehmen die teuerste 
aller Möglichkeiten darstellt. Der Grund: Für den sozia-
len und kreativen Austausch der Mitarbeiter braucht es 
weiter physisch erlebbare Räume, die insbesondere un-
ter Hygienegesichtspunkten ausreichend groß ausfallen 
müssen. Büroraum kann also vielerorts nicht einfach vir-
tualisiert und aufgegeben werden. Arbeitgeber müssen 
nun sowohl im Büro als auch bei den Beschäftigten zu 
Hause die doppelte Büroausstattung und Technik vor-
halten.

Bei denen ist jedoch das Bewusstsein für Ausgleich 
und Kompensation gewachsen. Auch Fragen zur Ar-
beitssicherheit und zum Datenschutz im Homeoffice 

scheinen weiterhin ungeklärt. Was wiederum erklärt, 
dass viele Unternehmen so ungern von Homeoffice, 
sondern lieber von „Remote Work“ sprechen.

Aber auch aus der Arbeitnehmerperspektive er-
scheint eines der Top-Benefits der vergangen Jahre mitt-
lerweile äußerst ambivalent: In Einstellungsgesprächen 
und Jobanzeigen wurde die Möglichkeit, im Homeoffice 
arbeiten zu können, jedenfalls offensiv beworben. Allen 
erschien diese Art des Arbeitens wie die Verheißung pa-
radiesischer Zustände. Insbesondere jene, die nicht in 
den Genuss kamen, beneideten ihre Kolleginnen und 
Kollegen. Die Arbeit zu Hause versprach größere Flexi-
bilität, Arbeitszeitautonomie und Selbstbestimmung. 
Nach der intensiven Homeoffice-Erfahrung, zuweilen 
sogar noch erweitert um die Zusatzbelastung von Kin-
derbetreuung und Homeschooling, scheint der Nimbus 
des Büros am Küchentisch mittlerweile einigermaßen 
verflogen.

Fünf Tage im Homeoffice nicht gewollt 
Rund 75 Prozent der Unternehmen in Deutschland setz-
ten während der Pandemie verstärkt auf die Mitarbeit 
im Homeoffice. Und nahezu 80 Prozent der Beschäftig-
ten wollen auch künftig von zu Hause aus arbeiten. Aber 
nur gelegentlich, wie eine repräsentative Umfrage von 
Harris Interactive im Auftrag von Sodexo belegt. Befragt 
wurden knapp 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, 
den USA,  Australien, China und Deutschland. 

Nach ihren Wünschen befragt, möchten künftig drei 
Viertel der deutschen Teilnehmer von zu Hause aus ar-
beiten – aber maximal drei Tage pro Woche. Ähnliches 
zeigen die Ergebnisse aus den anderen Ländern: 
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Auch hier ist die Zweitagewoche im Homeoffice der Fa-
vorit. Während sich international lediglich neun Prozent 
der Belegschaft nur einen Tag pro Woche im Homeoffice 
vorstellen können, wünschen sich dies in Deutschland 
sogar 14 Prozent. Dagegen erscheinen volle fünf Tage 
ohne Präsenzarbeit im Büro den meisten Beschäftigten 
mittlerweile als Höchststrafe. 

Die Mitarbeitenden mit viel Erfahrung im häus-
lichen Büro berichten zwar tatsächlich über eine 
viel höhere Arbeitszufriedenheit und sagen, dass sie  
produktiver und motivierter seien. Andererseits klagen 
sie über die höhere psychische Belastung und bedau-
ern zu Recht, dass Videokonferenzen per Teams, Zoom,  
Skype und anderen Kommunikationsplattformen den 
persönlichen Austausch und das soziale Miteinander 
mit Kolleginnen und Kollegen nur bedingt ersetzen kön-
nen. Für Teambuilding, den kreativen Austausch und die 
Bindung an den Arbeitgeber braucht es eben persönli-
che Begegnungen.

The Great Reset: weg vom individuellen Bonus,  
hin zu individuelleren Benefits
Der CRM-Anbieter Hubspot informierte Anfang Juli über 
eine Initiative, die „Meeting-freie Freitage“, neue Pro-
gramme für psychische Gesundheit und Wohlbefinden 
sowie „eine globale Woche der Ruhe“ ankündigt. Hier 
zeigt sich eine fundamentale Neuausrichtung, die auch 
viele andere Arbeitgeber aktuell anstreben: weg von in-
dividuellen Boni, hin zu individuelleren Benefits. 

Perspektivisch ist mittlerweile absehbar, dass die 
Grundvergütung wieder an Gewicht gewinnt. Wobei zur 
Grundvergütung, auch wenn es kontradiktorisch klingt, 
ebenso die variablen Vergütungsbestandteile zählen. 
Diese Zusatzleistungen stehen aber allen Mitarbeitern 
gleichermaßen zur Verfügung und müssen nicht erst 
durch eine individuelle Leistung, den Teamerfolg oder 
das Erreichen bestimmter Unternehmenskennzahlen 
erschlossen werden. Denn von den Auswirkungen der 
Lockdowns sind ebenfalls alle Mitarbeiter gleicherma-
ßen betroffen: im Bewältigen der Remote-Arbeit, der 

Sorge um Familie und Freunde sowie der Belastung 
durch externe Einflüsse.

Und dennoch sind die individuellen Bedürfnisse 
der Beschäftigten sehr verschieden. Nicht jeder nutzt 
Sportangebote oder Programme zur psychosozialen Un-
terstützung und Gesundheitsförderung. Diese Leistun-
gen werden in Zukunft aber zum festen Mix der betrieb-
lichen Sozialleistungen gehören, die Arbeitgeber allen 
Mitarbeitern anbieten, um ihre Work-Life-Balance und 
die betriebliche Gesundheit zu verbessern. 

Derart fixe Vergütungssysteme mit klar umrissenen 
variablen Bestandteilen haben zudem den Vorteil, dass 
sie einfach sind und weniger individuellen Administra-
tionsaufwand in den HR-Abteilungen erfordern. Die Per-
sonaler und Führungskräfte können sich dadurch stär-
ker auf die Begleitung der nötigen Transformation, auf 
Mitarbeiterbindung und -entwicklung und Nähe kon-
zentrieren. Insofern wirkt die Corona-Pandemie gerade 
im Bereich der betrieblichen Sozialleistungen als Kata-
lysator für eine Neubestimmung der richtigen Mitarbei-
terleistungen und erlaubt im „Great Reset“ die richtige 
Weichenstellung für die Zukunft. 

George Wyrwoll, 
HR-Experte und Head of Communications,  
Sodexo Benefits and Rewards Services 
 
George.Wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo.com 

Ein Drittel der Befragten bevorzugt, künftig drei Tage pro Woche 
von zu Hause arbeiten zu können. Rund 34 Prozent plädieren für 
zwei Tage im Homeoffice. 

Wo wollen Beschäftigte künftig arbeiten? 

Sodexo und Harris Interactive, 2021
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KEINE FRISS- 
ODER-STIRB-BAV 
FÜR SPARER
Interview mit Olaf Stotz, Professor für Asset 
Management und Pension Economics an der 
Frankfurt School of Finance & Management.

Von Dr. Guido Birkner

Wie ein bAV-Tarif ausgestaltet ist, verhandeln zuerst 
die Arbeitgeber und die Produktanbieter miteinan-
der. Die Konsumenten, also die Beschäftigten, werden 
kaum gefragt, in der Regel bevormundet. Ein Fehler, 
kritisiert Olaf Stotz, Professor für Asset Management 
und Pension Economics an der Frankfurt School of Fi-
nance & Management. Der bAV-Experte verweist im 
Interview darauf, dass der Bedarf und die Mitsprache 
der Konsumenten zu wenig berücksichtigt ist. Der Text 
ist die gekürzte Fassung eines Beitrags in dpn 4/2021. 

Herr Professor Stotz, die Welt der bAV und des Pensions 
Managements ringt aktuell um Themen wie Zins, 
Kapitalanlage und Garantien. Wie schauen Sie aus 
wissenschaftlicher Sicht auf die Altersvorsorge und die 
Risiken für Pensionen?

Olaf Stotz: Pensionsrisiken existieren unter mehre-
ren Aspekten. Ich schaue in meinen aktuellen Untersu-   

chungen vor allem auf die ökonomischen Risikofakto-
ren, die sich aus Pensionszusagen ergeben. Daneben 
entstehen auch durch die Regulatorik neue Risiken.

Ist der Niedrigzins auch in Ihren Augen die Wurzel allen 
Übels?

Olaf Stotz: Der Niedrigzins bedeutet nicht nur im 
Wortlaut eine niedrige Verzinsung auf der Fixed-In-
come-Seite vor allem bei Anleihen. Auch Asset-Klas-
sen wie Aktien oder Immobilien bewegen sich derzeit 
auf einem verhältnismäßig niedrigen Zinsniveau. 
Deshalb wird es vielen bAV-Einrichtungen in Zukunft 
noch schwerer fallen, die zugesagten Leistungen mit 
ihrem jetzigen Pensionskapital zu erfüllen. Ich halte 
es für eine immer größere Herausforderung der EbAV, 

in Zukunft auskömmliche Renditen zu erwirtschaften, 
um die Pensionsverpflichtungen zu bedienen. Und die 
Wurzel allen Übels liegt eher bei der Beitragsgarantie. 
Der Niedrigzins macht hierbei die Garantieproblema-
tik in der bAV nur stärker.

Welche Kennzahlen sollten Unternehmen auf der Aktiv- 
und der Passivseite der Bilanz hinsichtlich der Pensions-
risiken besonders im Blick haben?

Olaf Stotz: Hierbei ist zu unterscheiden, welche 
Stakeholder-Perspektive Sie einnehmen. Aktionär, 
Kreditgeber oder Arbeitnehmer? Für den Aktionär 
sind in erster Linie die Kosten der Pensionszusagen 
entscheidend und die Frage, welchen Anteil sie am 
Unternehmenserfolg wegnehmen. Für den Kredit- 
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geber sind es die Ausfallrisiken, also die Gefahr, dass 
ein Unternehmen sich aufgrund von Pensionszusagen 
in wirtschaftlich kritischen Phasen seine Zins- und 
Tilgungszahlungen nicht mehr leisten kann. Und der 
Arbeitnehmer möchte vor allem seine Pensionszu-
sagen bezahlt bekommen, im Prinzip ist er dadurch 
ein sehr langfristiger Kreditgeber. In einer Unterneh-
mensbilanz werden diese teils sehr unterschiedlichen 
Perspektiven in einer Kennzahl, den Pensionsrückstel-
lungen, abgebildet. Diese wird der Komplexität der 
Pensionsrisiken nicht gerecht. 

Warum nicht?
Olaf Stotz: Unsere Untersuchungen zeigen, dass 

aus der Aktionärsperspektive vor allem Cashflow-be-
zogene Kennzahlen interessant sind, etwa Pensions-
aufwendungen pro EBIT. Diese Risiken scheinen vom 
Kapitalmarkt nicht immer effizient gepreist zu sein. 
Aber auch das Zusammenwirken der Aktiv- und Pas-
sivseite der Pensionsbilanz ist einen genaueren Blick 
wert. Auf der Aktivseite spielt beispielsweise die Loh-
nentwicklung bei der Bestimmung des heutigen Wer-
tes der Pensionsverpflichtung eine Rolle, aber auch der 
Rechnungszins. Wird die Inflation in beiden Größen 
unterschiedlich berücksichtigt, wie es aktuell der Fall 
ist, so können für den Aktionär, aber auch den Kredit-
geber, zusätzliche Risikofaktoren entstehen. Durch die 
Niedrigzinspolitik sind die Realzinsen aktuell negativ, 
während sich die Lohnentwicklung tendenziell nach 
der Inflation richtet. Wir haben in meinem Fachbereich 
ein „Pensionszeugnis“ entwickelt, in dem wir 14 Kenn-
zahlen bewerten und in einen Total Pension Risk Score 
überführen.

Welchen Ausweg sehen Sie für Pensionskassen angesichts 
des zementierten Niedrigzinses?

Olaf Stotz: Die Trägerunternehmen einer Pensions-
kasse sind verpflichtet, deren Defizite auszugleichen. 
Wenn der Niedrigzins am Kapitalmarkt in der realen 
Betrachtung über längere Zeit anhält, dann werden 
Pensionskassen immer größere Schwierigkeiten bekom-
men, ihre Verpflichtungen ausreichend zu finanzieren. 
Ich erwarte, dass hier das eine oder andere Unterneh-
men nachschusspflichtig wird. Heute ist dieses Risiko 
noch nicht so ausgeprägt, weil viele Pensionskassen in 
den zurückliegenden guten Jahren „Speck“ in Form stil-
ler Reserven angesammelt haben. Langfristig sehe ich 
Probleme auf Pensionskassen zukommen, wenn diese 
ihre stillen Reserven aufgebraucht haben und Träger- 
unternehmen Kapital nachschießen müssen.

Wie sollte ein betriebliches Vorsorgeprodukt aus Ihrer 
Sicht aussehen?

Olaf Stotz: Idealerweise sollte ein Beschäftigter im-
mer die Wahl zwischen mindestens zwei Vorsorgepro-
dukten haben – einem Produkt mit Beitragsgarantie 
und einem ohne Beitragsgarantie. Dann hat er die Mög-
lichkeit, die beiden Produkte und das Risikolevel für sich 
so zu konfigurieren, wie er es möchte. Heute ist diese 
Wahlfreiheit in unserer Produktwelt nicht möglich. Die 
nächste Frage lautet dann, welche Beitragsgarantie in-
dividuell ein geeignetes Level darstellen würde. Ob das 
90 Prozent, 80 Prozent oder weniger sind, hängt unter 
anderem von der Risikoeinstellung und vom Alter der 
Person ab, die einzahlt. Auch eine Nullgarantie sollte 
möglich sein, um alle persönlichen Präferenzen in der 
bAV umzusetzen. Heute bin ich als Mitarbeiter aufgrund 

der Beitragsgarantie gezwungen, ein niedrig verzinstes 
Produkt in mein bAV-Portfolio zu nehmen, wenn ich vor-
sorgen will. Diese Situation ändert sich auch bei einer 
90-prozentigen Garantie nicht wesentlich. Die Regulie-
rung schränkt meine persönlichen Freiheitsgrade in der 
Kapitalanlage und in der Risikogewichtung ein. Durch 
einen höheren Freiheitsgrad würde gerade für junge 
Menschen mit einem jahrzehntelangen Zeithorizont für 
die Kapitalanlage ein höherer Nutzengewinn entstehen, 
und die Kosten für die Altersvorsorge könnten sogar 
deutlich sinken.

Sie denken in Richtung reiner Defined-Contribution-
Pläne?

Olaf Stotz: Die USA kennen solche DC-Pläne bereits 
seit Langem, auch mit Wahlmöglichkeiten. Der Anleger 
dort erhält verschiedene Anlagemöglichkeiten mit un-
terschiedlichen Risikoaspekten und kann wählen. Auch 
in Deutschland brauchen wir solche Auswahlmöglich-
keiten. Stellen Sie sich vor, in Deutschland könnten die 
Menschen nur ein einziges Automodell kaufen – un-
denkbar! Hier kann der Gesetzgeber einen hohen Nut-
zen stiften, ohne dass das viel kostet.

Noch einmal zu den Pensionsverpflichtungen. Welchen 
Grad der Ausfinanzierung empfehlen Sie Unternehmen?

Olaf Stotz: Das hängt davon ab, wie ein Vorstand auf 
das Pensionsrisiko schaut und welche Stakeholder – Ak-
tionäre, Kreditgeber oder Arbeitnehmer – er vor allem 
im Blick hat. Mit dem Ausfinanzierungsgrad als Stell-
schraube kann ich letztlich das Risiko ökonomisch ma-
nagen. Ein hoher Ausfinanzierungsgrad ist gut für 
den Kreditgeber oder Mitarbeiter, ein niedriger ist 
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besser für den Aktionär. Diese Stellschraube steht mir 
nicht zur Verfügung, wenn ich meine Pensionsverpflich-
tungen von Anfang an zu 100 Prozent ausfinanzieren 
muss. Dann kann die Finanzierung eines Pensionsver-
sprechens für Aktionäre – wie aktuell – entsprechend 
teuer werden, denn ich bin als Unternehmen gezwun-
gen, diesen hohen Ausfinanzierungsgrad mit relativ 
niedrig verzinsten Assets abzubilden. Wenn ich als 
Vorstand hingegen den Ausfinanzierungsgrad frei-
lassen darf, dann habe ich mehr Gestaltungsmöglich-
keiten für mein Unternehmen und handele mehr im 
Sinne der Aktionäre. Die Altersvorsorge wird bei einem 
geringeren Grad der Ausfinanzierung für das Unter-
nehmen tendenziell günstiger, es kann sich bei den 
Pensionszusagen entsprechend generöser zeigen. Hier 
muss ein Unternehmen schauen, wie es die Kosten-
Nutzen-Aspekte für die Stakeholder gestalten will. Je-
des Unternehmen und jede Pensionseinrichtung wird 
dabei unterschiedliche strategische Ansätze für sich 
finden. Technologieunternehmen wie die SAP können 
ihren Beschäftigten gute Pensionen bieten, andere Ar-
beitgeber wollen oder müssen an dieser Stelle eher 
sparen.

Lässt sich aus Ihren Untersuchungen ableiten, welche 
Branche höhere Pensionsrisiken zu tragen hat und 
welche niedrigere?

Olaf Stotz: Stark wachsende, junge Unternehmen 
mit Zusagen, die nicht mehr ganz so generös sind wie 
ältere Defined-Benefit-Pläne, haben im Durchschnitt 
ein deutlich niedrigeres Risiko als die klassischen In-
dustriebranchen. Zu Letzteren zähle ich Unternehmen, 
die einen relativ hohen Personalstand haben und lan-

ge am Markt etabliert sind, etwa Konsumunterneh-
men wie beispielsweise die Lufthansa. Dort sind die 
Pensionsrisiken überproportional hoch, dort wird auch 
je Mitarbeiter weniger Umsatz generiert. Auch die 
klassischen Chemieunternehmen tragen überdurch-
schnittlich hohe Pensionsrisiken. Bei Technologie und 
Telekommunikation sehe ich eher unterproportionale 
Pensionsrisiken gegeben.

De-Risking brennt vielen Unternehmen unter den 
Nägeln, gerade bei HGB-Bilanzierung und einer 
Direktzusage im Rucksack.

Olaf Stotz: De-Risking hat sehr viele Facetten, so-
wohl auf der Verpflichtungs- als auch auf der Anla-
geseite. Ein Mittelständler, der in der Vergangenheit 
einen Defined-Benefit-Plan verabschiedet hat, muss in 
der HGB-Steuerbilanz eine hohe Pensionsrückstellun-
gen bilden. Diese steigen durch den rückläufigen Rech-
nungszins an. Jetzt ist der Zeitpunkt für ein De-Risking 
aus meiner Sicht sehr ungünstig, weil es für die Unter-
nehmen aktuell sehr teuer ist, sich der Pensionsrisiken 
zu entledigen. Deshalb wiederhole ich noch einmal, was 

ich vorhin gesagt habe: Der Anleger soll das Risiko seiner 
Kapitalanlage mitentscheiden. 

Wo liegt der Vorteil?
Olaf Stotz: Ich sehe die Chance der De-Risking-

Diskussion vor allem darin, von einer Beitragsgarantie 
wegzukommen, denn diese ist die Ursache von vielen 
Problemen. Der Anleger sollte mehr Mitsprache in der 
Produktwahl bekommen. Außerdem ist es sinnvoll, 
wenn der Gesetzgeber klare Rahmenbedingungen – 
auch in der Risikokommunikation – schafft, wer welche 
Chancen und Risiken übernehmen möchte beziehungs-
weise muss. Das kann die Unternehmen einerseits ent-
lasten, andererseits den Anwärtern und Pensionären 
einen zusätzlichen Nutzen stiften – also eine klassische 
Win-Win-Situation. Mir scheint die Diskussion in der be-
trieblichen Altersversorgung sehr stark auf Risiken fo-
kussiert zu sein, eine Abwägung zwischen Chancen und 
Risiken kommt zu kurz.

Wie gelingt es, für die junge Generation eine Rendite zu 
erzielen in einer Zeit, in der sie nicht mehr von der Zins- 
oder Garantieseite kommen kann?

Olaf Stotz: Das erfordert mehrere Maßnahmen. Das 
Dreisäulenmodell sorgt grundsätzlich für eine gute Risi-
koreduzierung. In der ersten Säule mit der gesetzlichen 
Rentenversicherung haben wir bereits ein sehr risikoar-
mes Konstrukt, ebenso in der Riester-Rente und in wei-
ten Teilen der betrieblichen Altersversorgung. Warum in 
allen drei Säulen ein starker Fokus auf geringen Risiken 
liegt, erschließt sich einem Wissenschaftler nicht. Des-
halb sollten wir alle Säulen aus einer integralen Pers-
pektive betrachten und die betriebliche Altersversor-

„Warum in allen drei 
Rentensäulen ein starker 
Fokus auf geringen Risiken 
liegt, erschließt sich einem 
Wissenschaftler nicht.“
Olaf Stotz, Professor für 
Asset Management und 
Pension Economics an der 
Frankfurt School of Finance 
& Management
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gung mit mehr Flexibilität ausgestalten. Die Menschen 
haben so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, des-
halb hilft eine Friss-oder-stirb-Lebensversicherung in 
der bAV, wie sie viele Arbeitgeber aktuell anbieten, nicht 
weiter. 

Was schlagen Sie stattdessen vor? 
Olaf Stotz: Eine Wahlmöglichkeit ist besser als ein 

einzelnes, starres Produkt, das hohe Kosten verursacht 
und keine Rendite erwirtschaftet. Wenn ich über 30, 40 
Jahre in Aktien investieren kann, dann ist das Verlustri-
siko marginal. Dann brauche ich auch keinen explizite 
Beitragsgarantie mehr. Zudem ist das Risiko, mit sicher-
heitsorientierten Anlagen wie Anleihen in den nächs-
ten Jahren Kaufkraft zu verlieren, sehr hoch. Die Infla-
tion wird davon viel auffressen. Der Gesetzgeber sollte 
deutlich mehr Offenheit zulassen, als es das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz bislang erlaubt. Dazu zählen die  
Zulassung der reinen Beitragszusage auf Unternehmens- 
ebene und die Befreiung aus dem Tarifvertragszwang. 
Hier wird mit der Thematik nicht im Sinne des Anlegers 
umgegangen, sondern im Sinne der Versicherungsbran-
che.

Sie kritisieren das ganze System der betrieblichen 
Altersversorgung in Deutschland, sowohl die Regulatorik 
als auch die Produktlandschaft.

Olaf Stotz: Die gesamte bAV-Landschaft scheint 
nicht für den Anleger gemacht, sondern eher für die An-
bieter. Ein williger Anleger ist gezwungen, etwas zu neh-
men, was er vielleicht gar nicht gebrauchen kann: ein 
renditearmes Produkt mit hohen Kosten, das niedrige 
Rentenzahlungen verspricht. Wir reden zu wenig über 

die Sparer. Das ist eines der größten Defizite. Wir müs-
sen noch stärker mit Verbrauchern in Kontakt treten, 
um deren Bedürfnisse zu erfahren. Die Regulatorik sollte 
diese Bedürfnisse in Rahmenbedingungen übersetzen, 
die im Interesse des Verbrauchers sind. Wir müssen da-
bei auch an die vielen Verbraucher denken, die nicht ge-
werkschaftlich organisiert sind, auch die brauchen eine 
Stimme in dem gesamten Prozess.  

Dr. Guido Birkner, 
leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung/
Pensions-Management, dpn – Deutsche  
Pensions- & Investmentnachrichten
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com
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ELEKTROMOBILITÄT IM STEUERRECHT
Aktuelle (lohn)steuerliche Regelungen im Überblick

Von Theresa Voit 

Der Gesetzgeber will mit den neuen Steuerbefreiun-
gen und Steuerermäßigungen einen größeren Anreiz 
für Elektroautos, E-Bikes und Co. schaffen. Zuletzt gab 
es verschiedene Änderungen. Welche (lohn-)steuerli-
chen Regelungen aktuell gelten, erfahren Sie im Fol-
genden.

Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge 
Im Bereich der PKWs sind steuerliche Vergünstigun-
gen bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils für 
die private Nutzungsüberlassung nicht neu. Bislang 
knüpfte die Vergünstigung an die Batteriekapazität 
des Fahrzeugs an. Da diese Regelung keinen ausrei-
chenden Anreiz zu schaffen schien, hat der Gesetzge-
ber nachgelegt, und mit dem Jahressteuergesetz 2019 
eine zeitlich befristete Regelung eingeführt, die be-
reits weitere Modifikationen erfahren hat. 

• Danach ist der Bruttolistenpreis bei extern auflad-
baren Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen, die 
nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 
2022 angeschafft oder geleast worden sind, nur zur 
Hälfte anzusetzen. 

• Bei reinen Elektrofahrzeugen mit einem Bruttolis-
tenpreis von nicht mehr als 60 000 Euro ist dieser 

lediglich zu einen Viertel anzusetzen. Übersteigt 
der Bruttolistenpreis diese genannte Summe, sind 
50 Prozent davon zu berücksichtigen. 

Die verminderte Bemessungsgrundlage gilt sowohl 
bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der 
privaten Nutzung (Ein-Prozent-Regelung) als auch bei 
der Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte beziehungsweise Sammel- oder 
Treffpunkten sowie für steuerpflichtige Fahrten im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung.

Vergünstigung je nach Co2-Ausstoß 
Damit für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
die vergünstigte Besteuerung in Anspruch genom-
men werden kann, müssen diese zusätzlich die Vor-
aussetzungen des Elektromobilitätsgesetzes erfüllen. 
Danach darf das Fahrzeug eine Kohlendioxidemission 
von höchstens 50 Gramm je gefahrenem Kilometer 
haben oder muss eine Reichweite von mindestens 40 
Kilometern unter ausschließlicher Nutzung der elektri-
schen Antriebsmaschine erreichen. Dass diese Voraus-
setzungen erfüllt sind, kann durch ein E-Kennzeichen 
nachgewiesen werden. Ist dieses nicht vorhanden, so 
muss eine sogenannte Übereinstimmungsbescheini-
gung des Hybridelektrofahrzeugs vorhanden sein.  

Ab dem Jahr 2022 erhöht sich die Mindestreichwei-
te, sodass für die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2024 angeschafften Fahrzeuge 

Jo Panuwat D - stock.adobe.com

Mit einem geleasten E-Bike als Dienstfahrrad können sowohl  
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer kräftig sparen. 

38 // Update Steuern
Ausgabe 4 // Juli  2021

http://www.compbenmagazin.de/


eine Reichweite unter ausschließlicher Nutzung des 
elektrischen Antriebs von mindestens 60 Kilometer 
gilt. Für PKWs, die zwischen dem 1. Januar 2025 und 31. 
Dezember 2030 angeschafft wurden, ist die Reichwei-
te auf  mindestens 80 Kilometer festgelegt.

Wird ein Fahrtenbuch verwendet, wird für die Er-
mittlung der Gesamtkosten die Anschaffungskosten 
lediglich zu 50 Prozent beziehungsweise 25 Prozent 
berücksichtigt, sodass in den Gesamtosten die AfA, be-
ziehunsgweise die Leasingraten nur zur Hälfte bezie-
hungsweise zu einem Viertel enthalten sind.

Was gilt für E-Bikes? 
• Zählt ein Elektrobike verkehrsrechtlich als Fahrrad, 

können Arbeitgeber dieses ihren Arbeitnehmern 
für Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte entweder „zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ oder im 
Rahmen einer Entgeltumwandlung überlassen.   

• Erfolgt die Überlassung des Fahrrades „zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“, ist die 
gesamte außerdienstliche Nutzung gemäß § 3 Nr. 
37 EStG steuerfrei. 

• Die Vorschrift über die Steuerfreiheit gilt sowohl 
für Elektrofahrräder als auch für solche Fahrräder, 
die ohne elektrische Unterstützung fahren. 

• Zudem kann für die Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte die volle Entfernungs-
pauschale geltend gemacht werden, da keine An-
rechnung erfolgt. Die Anwendung der Steuerbe-

freiungsvorschrift des § 3 Nr. 37 EStG ist jedoch bis 
zum 31. Dezember 2030 befristet.

Überlässt der Arbeitgeber dem Beschäftigten ein be-
triebliches Fahrrad zur privaten Nutzung im Rahmen 
einer Entgeltumwandlung, ist der geldwerte Vorteil 
mit 1 Prozent der auf volle 100 Euro abgerundeten 
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrrads ein-
schließlich der Umsatzsteuer festgesetzt. 

Wird dem Arbeitnehmer das betriebliche Fahrrad 
erstmals nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. 
Januar 2021 überlassen, wird als monatlicher Durch-
schnittswert für die private Nutzung für das Kalen-
derjahr 2019 1 Prozent der auf volle 100 Euro abge-
rundeten halbierten und ab 1. Januar 2020 1 Prozent 
eines auf volle 100 Euro abgerundeten Viertels der 
unverbindlichen Preisempfehlung einschließlich der 
Umsatzsteuer festgesetzt. 

Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 1. Januar 
2019 vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitnehmer zur 
privaten Nutzung überlassen, kann bei einem Wech-
sel des Nutzungsberechtigten nach dem 31. Dezember 
2018 von den Regelungen über die ermäßigte Besteue-
rung kein Gebrauch gemacht werden.

Erfolgt die Überlassung von Fahrrädern durch den 
Arbeitgeber nicht nur an seine Mitarbeiter, sondern 
überwiegend auch an Dritte, kann die Ermittlung des 
geldwerten Vorteils durch Ansatz des Angebotspreises 
des Arbeitgebers im allgemeinen Geschäftsverkehr er-
folgen. In diesem Fall ist der Rabattfreibetrag von 1080 
Euro pro Jahr zu berücksichtigen. 

• Für E-Bikes, die verkehrsrechtlich nicht als Fahrräder 
eingestuft sind, da sie Geschwindigkeiten von über 
25 km/h erreichen, gelten die zuvor genannten Re-
gelungen zur PKW-Besteuerung.

•  E-Scooter zählen verkehrsrechtlich als Kraftfahr-
zeuge, sodass die allgemeinen Bewertungsregelun-
gen für die private Nutzung eines Fahrzeugs anzu-
wenden sind.

Exkurs Umsatzsteuer
Die lohnsteuerlichen Begünstigungen gelten in der Um-
satzsteuer nicht. Auch die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 
37 EStG findet in der Umsatzsteuer keine Anwendung, 
sodass die allgemeinen Grundsätze anzuwenden sind. 

Theresa Voit, 
Steuerberaterin, 
BANSBACH GmbH
 
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM AUGUST UND SEPTEMBER 2021
Vergütung und Werte in der Transformation 
1. Österreichischer  Vergütungstag 2021
Veranstalter: hkp///group
Zeit: 22. September 2021, 8.30 Uhr bis 17 Uhr 
Format: Präsenz in Wien und Online-Veranstaltung 
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: + 49 69 17 53 63 37 1
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Transformation scheint das Gebot der Stunde: Unternehmen stel-
len ihre Geschäftsmodelle zunehmend auf den Prüfstand, nicht 
wenige befinden sich schon seit Längerem in einem organisato-
risch tiefgreifenden Wandel. Als Ausdruck von Unternehmensstra-
tegie und -kultur unterliegt auch Vergütung diesem Wandel. Sie 
kann in der Transformation sogar eine zentrale Rolle übernehmen. 
Smart eingesetzt unterstützt sie strategische Ziele und unter-
streicht glaubhaft den Wertewandel. Ungeschickt und mit wenig 
Empathie implementiert kann sie aber auch Veränderungen im 
Keim ersticken –  und diese sogar konterkarieren.
Die Konferenz greift konkrete Ideen und praxisnahe Lösungen 
auf. Dabei bringen Personalverantwortliche und -experten aus 
Konzernen, Mittelstand und Start-ups aus dem deutschsprachi-
gen Wirtschaftsraum sowie Wissenschaftler ihre Expertise und 
Erfahrungen ein. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Praxisforum Betriebliche Altersversorgung 
Veranstalter: Mercer
Zeit: 16. September 2021, 9 Uhr bis 17 Uhr
Format: Hybride Veranstaltung, Hilton Hotel, Düsseldorf
Kontakt:  Gabi Strasser
Tel: + 32 2 289 14 14
E-Mail: gabi.strasser@mercer.com 

Das Programm beinhaltet neben Praxisvorträgen von Unterneh-
men einen Überblick über das Renteninformationsportal (die 
„Digitale Rentenübersicht“) für alle Durchführungswege. Ebenso 
thematisieren die Experten auf der Veranstaltung die „Deutsch-
landrente“ und andere Konzepte, Neuerungen im Steuer- und 
Arbeitsrecht sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die bAV. Details zum Programm erfahren Sie hier.

Digitalisierung von Finanzprozessen
Veranstalter: Deloitte  
Zeit: 13. September 2021, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Format: Webcast  
Kontakt: Christian Koelzer 
Telefon: +49 211 8772 5391
E-Mail: ckoelzer@deloitte.de  

Viele Unternehmen haben bereits mit Robotics for Process Au-
tomation (RPA) und der Anwendung von Cloud-Lösungen in den 
letzten Jahren erste Schritte zur Digitalisierung ihrer Finanzpro-
zesse vorgenommen. Ganzheitliche Lösungen, die den O2C- oder 
den P2P-Prozess möglichst End-to-End digitalisieren und dabei 
neben der reinen Prozessbearbeitung noch zusätzlichen Mehr-
wert bieten, sind aber noch die Ausnahme.
Wie man einen solchen zusätzlichen Nutzen, zum Beispiel die 
Gewinnung von Insights durch Analytics, Optimierung des Cash-
flows oder eine signifikante Reduktion der manuellen Aufwände 
hin zu einer „touchless“ Prozessbearbeitung, realisieren kann, wird 
im Rahmen der  Webcast-Reihe erörtert. Einzelheiten können Sie 
hier nachlesen. 
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