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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

in Zeiten extrem angespannter Fachkräftemärkte rü-
cken Compensation & Benefits verstärkt in den Blick. 
Hatte manch böse Zunge in vergangenen Jahren 
häufiger von „Hygienefaktoren“ gesprochen, ist das 
liebe Geld im Werben um fähige Köpfe längst wieder 
entscheidend geworden. 

Auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins lie-
fern wir Ihnen aktuelle Strategien, um angemessen 
und zeitgemäß zu vergüten – im Basissalär, in den 
Boni und in den betrieblichen Versorgungsprogram-
men. Das Ziel: attraktive Pakete. Klingt verdächtig 
nach Kindergeburtstag, bedeutet aber für viele HR-
Manager aktuell Schwerstarbeit. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit Ideen und Impul-
sen auf dem Weg weiterbringen!

Herzliche Grüße aus der Redaktion,

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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AKTUELLES IN KÜRZE
Virtuelle Hauptversammlung bleibt
Während der Corona-Pandemie als temporäre Lö-
sung eingeführt, hat der Bundestag im Juli die virtu-
elle Hauptversammlung als dauerhafte Möglichkeit 
beschlossen. Die neue Regelung soll auch auf die Ge-
neralversammlung von Genossenschaften erweitert 
werden. Die im Regierungsentwurf vorgesehene Mög-
lichkeit, bei verbleibender Versammlungszeit nach al-
len Redebeiträgen weitere Fragen zuzulassen, hat der 
Bundestag gestrichen. 
Geblieben ist das von den Unternehmen kritisierte 
doppelte Fragerecht – vor und während der Hauptver-
sammlung. Auch wenn der Vorstand das Einreichen 
von Fragen vor den Versammlungstag legt und alle Fra-
gen vorab beantwortet, verbleibt das nahezu uneinge-
schränkte Fragerecht während der Versammlung. Das 
kritisiert das Deutsche Aktieninstitut: Die Vorabeinrei-
chung von Fragen werde damit als Mittel zur besseren 
Strukturierung der Hauptversammlung untauglich. 
Das sei bedauerlich, hätten doch die letzten Jahre ge-
zeigt, dass die Qualität der Antworten der Unterneh-
men durch mehr Zeit und die Möglichkeit zur Struktu-
rierung der Antworten weiter verbessert wurden.

Tarifabschlüsse 2022
DBV und AVR
Die Gehälter der rund 135 000 Beschäftigten von Volks- 
und Raiffeisenbanken steigen um insgesamt 5,2 Pro-
zent. Hinzu kommt im Oktober eine nach Tarifgruppen 

gestaffelte Einmalzahlung zwischen 800 und 1000 
Euro.
Auf diesen Tarifabschluss verständigten sich die Ge-
werkschaft des Deutschen Bankangestelltenverbandes 
(DBV) und der Arbeitgeberverband der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken (AVR). Die Einigung sieht 
vor, dass im Januar 2023 die Gehälter zunächst um 3,2 
Prozent steigen. Im Januar 2024 folgt eine weitere Lohn-
erhöhung um zwei Prozent. Die Forderung nach ver-
bindlichen Mindeststandards für das mobile Arbeiten 
stellte der DBV nach eigenen Angaben zunächst zurück, 

um angesichts der hohen Teuerung beim Thema Gehalt 
möglichst rasch zu einem Ergebnis zu kommen.

IG Metall und Arbeitgeberverband Stahl
Am 1. August sollen die Löhne und Gehälter um 6,5 Pro-
zent mehr Entgelt in der Stahlindustrie angehoben wer-
den. Demnach steigen die Entgelte und Ausbildungsver-
gütungen ab dem 1. August 2022 um 6,5 Prozent. Für 
die Monate Juni und Juli 2022 wurden zwei Zahlungen 
von je 250 Euro zu insgesamt 500 Euro vereinbart. Die 
Auszubildenden erhalten je 100 Euro zu insgesamt 200 
Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 18 Monate 
und endet am 30. November 2023.
Zudem wurde die Verlängerung der Tarifverträge über 
Altersteilzeit, zur Beschäftigungssicherung sowie über 
den Einsatz von Werkverträgen beschlossen. Bis 31. Juli 
2022 soll ein Tarifvertrag für dual Studierende vorgelegt 
werden.

Deutsche Telekom und Verdi
Für die rund 55 000 Telekom-Beschäftigten, Auszubil-
denden und dual Studierenden steigen die Gehälter li-
near am 1. August 2022 um 2,7 bis 3,1 Prozent und zum 
1. Juni 2023 um weitere 2,1 Prozent. Zusätzliche Einmal-
zahlungen sollen die Auswirkungen der Inflation auf 
Mitarbeitende dämpfen.Damit steigen die Gehälter je 
nach Eingruppierung in einer Bandbreite zwischen 4,8 
und 5,2 Prozent. Die unteren Gehaltsbänder werden da-
bei mit Blick auf die Inflation stärker angehoben. 
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DAS VERGÜTUNGSDILEMMA BEI DER EINSTELLUNG  
EXTERNER TALENTE
Unternehmen, die das Prinzip der internen Lohngerechtigkeit verlassen, gehen nicht nur ökonomische Risiken ein. 

Von Assaf Greisman, Leiter Reward Management and International Executive Regulations, DB Cargo  AG

Banken bieten oft lukrative Prämien und günstige Kon-
ditionen für die Eröffnung neuer Konten – aber nicht 
für Bestandskunden. Wer monetär verwöhnt werden 
will, muss seine Hausbank verlassen und zu einem an-
deren Institut wechseln. In einer ähnlichen Situation 
befinden sich Arbeitnehmer, vor allem Spezialisten 
und leitende Angestellten im AT- beziehungsweise 
übertariflichen Bereich: Externe Kandidaten werden 

nicht selten im selben Grade zu einem wesentlich 
höheren Gehalt eingestellt und überholen somit die 
internen Leistungsträger, deren Vergütung sich trotz 
langer Betriebszugehörigkeit nicht signifikant weiter 
nach oben schraubt. 
 Selbstverständlich will und muss ein Arbeitgeber 
für externe Bewerber attraktive Anreize gestalten. 
Ein wesentliches Element ist die Vergütung, die aber 

ein Nullsummenspiel in Unternehmen ist, die nicht 
über endlose Ressourcen verfügen. Dürfen attraktive 
Einstiegsgehälter auf Kosten loyaler und leistungsbe-
reiter Bestandsmitarbeiter gehen? Wann werden ver-
gütungsstrategische Entscheidungen bei Berücksichti-
gung aller Effekte unökonomisch? 

Interne Lohngerechtigkeit
Das Konzept der internen Gerechtigkeit spielt eine 
Schlüsselrolle im Vergütungsmanagement. Es besagt, 
dass Arbeitgeber dafür Sorge tragen sollen, dass die 
Variabilität der Gehälter innerhalb desselben Grades 
nicht zu hoch wird. Denn die üblichen Folgen fehlen-
der interner Gerechtigkeit zeigen sich in Frustration, 
fehlender Motivation, innerer Kündigung und/oder Ab-
wanderung der Bestandsmitarbeiter. Obwohl interne 
Gerechtigkeit in erster Linie ein theoretisches Konzept 
ist, da keine vollständigen und personenscharfen In-
formationen über die Gehälter außerhalb der Perso-
nalabteilung vorliegen, gibt es zumindest drei Gründe, 
weshalb es eine praktische Bedeutung hat: 
• Transparenz: Mitarbeiter sprechen untereinander 

öfter über ihre Gehälter, als es Arbeitgeber ver- M
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muten. Einmal in Erfahrung gebracht, was die Kol-
legen verdienen, kann sich in der Belegschaft Unzu-
friedenheit entwickeln. 

• Ökonomisch: Aus Sicht einer sinnvollen Steue-
rungslogik der Personalkosten ist eine zu große 
Variabilität in den Gehältern innerhalb desselben 
Gehaltsbandes, die strategisch nicht zu begründen 
ist, ein Zeichen für Inkonsistenz.

• Entgeltgerechtigkeit: Möchte ein Unternehmen, 
das sich als attraktiver Arbeitgeber sieht, einen 
hochkarätigen Kandidaten, dessen Wirken es noch 
nie erlebt hat, besser vergüten als die leistungs-
starken und loyalen Bestandsmitarbeiter im selben 
Grade?

Comp-&-Ben-Verantwortliche sollten stets in der 
Lage sein, die überdurchschnittliche Variabilität in den 
Gehältern im selben Grade zu begründen, zum Beispiel 
mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit, Performance-
Unterschieden, unterschiedlichen Marktpreisen für 
unterschiedliche Jobfamilien im selben Grade oder mit 
der herausragenden strategischen Relevanz der Stelle. 
Aber bei neueingestellten Talenten im selben Grade 
und vergleichbarer Jobfamilie ziehen diese Argumente 
nicht.

Die Gratwanderung 
Arbeitgeber möchten hochkarätige Kandidaten ein-
stellen können, ohne Bestandsmitarbeiter zu frustrie-
ren und eine inflationäre Entwicklung der Gehälter in 
diesem Grade aufgrund des „Ich-will-auch-sonst-gehe-
ich“-Phänomens in Kauf nehmen zu müssen. Diese 
Gratwanderung wird umso schwieriger, je niedriger 

die Vergütungsorientierung des Unternehmens im Ver-
gleich zum Referenzmarkt ist.

Trotz aller Empfehlungsschreiben und 
Heldengeschichten im Vorstellungs-
gespräch – es handelt sich um eine 
Person, die dem Arbeitgeber zu diesem 
Zeitpunkt noch völlig unbekannt ist.

Wenn die rekrutierende Organisation einen externen 
Bewerber mit einschlägiger Erfahrung und nachgewie-
senem Erfolg für eine vergleichbare Position gewinnen 
möchte, könnte sie mit folgender Gehaltsvorstellung 
des Kandidaten konfrontiert werden:

 – Bisheriges Gehalt plus Wechselprämie: Die Wechsel-
prämie ergibt sich aus Sicht des Bewerbenden aus 
der Kompensation für die Unsicherheit der Verän-
derung, den Verzicht auf weitere Senioritätsvorteile 
beim alten Arbeitgeber, den Aufpreis für den latera-
len Schritt eines erfahrenen Kanddaten, die Anstren-
gung der Anpassung an eine neue Arbeitsumgebung 
und anderen Faktoren. Zudem kann sein bisheriges 
Gehalt aus der Vergütungsorientierung seines bis-
herigen Arbeitgebers bestehen zuzüglich einer Leis-
tungsprämie für seine gute Performance und den 
nachgewiesenen Erfolg. Was folgt daraus für sein 
Wunschgehalt? 

 – Zusammengerechnet können die Leistungs- und 
Wechselprämie die Gehaltsvorstellungen des Kandi-
daten auf 20 bis 25 Prozent über den entsprechen-
den Marktwert treiben, wenn die Vergütungsorien-

tierung des bisherigen Arbeitgebers des Kandidaten 
mindestens diesem entspricht. Theoretisch wird 
dies auf jeden Fall in der Hälfte der Fälle zutreffen. 
Was folgt daraus? Wenn die Vergütungspolitik des 
einstellenden Unternehmens in dem entsprechen-
den Grade marktwertorientiert ist (also der inten-
dierte Median des entsprechenden Gehaltsbandes 
mit dem Median des Referenzmarktes verknüpft 
ist, die Gehälter normal verteilt sind und die Ober-
grenze des Gehaltsbandes bei 20 Prozent über dem 
Marktmedian liegt), dann würde der externe Kandi-
dat, der noch keinen einzigen Tag im einstellenden 
Unternehmen gearbeitet hat, rund vierzehn Prozent 
mehr verdienen als die loyalen Leistungsträger des 
Unternehmens im selben Grade. Falls der einstellen-
de Arbeitgeber mit seiner Vergütungsorientierung 
unterhalb des Marktniveaus liegt, wiederholt sich 
das oben genannte Muster – aber mit einer noch 
dramatischeren Schieflage. Bei einer solchen Vergü-
tungsorientierung ist es zudem fast sicher, dass die 
Gehaltsvorstellung des Kandidaten sogar über der 
Obergrenze des Gehaltsbandes liegen wird.

Externe Kandidaten teuer einkaufen?
Dies führt einerseits zu der beschriebenen Problematik 
in Bezug auf die interne Gerechtigkeit und das finanzi-
elle Risiko, im Laufe der Zeit die Gehälter der Bestands-
mitarbeiter anheben zu müssen. Oder aber Unterneh-
men müssen die Kosten der Nachbesetzungsprozesse 
(wegen Abwanderung) tragen und weniger Produkti-
vität (wegen fehlender Motivation) in Kauf nehmen. Es 
gibt weitere Gründe, weshalb es nicht unproblematisch 
ist, externe Kandidaten zu teuer einzukaufen. 
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• Nüchtern und plakativ formuliert: Trotz aller Emp-
fehlungsschreiben und Heldengeschichten im Vor-
stellungsgespräch – es handelt sich um eine Person, 
die dem Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt noch völlig 
unbekannt ist.

• Erfolg im Unternehmen ist trotz der Fähigkeiten des 
Einzelnen oft das Ergebnis von Teamarbeit und Ko-
operation, erlaubter Handlungsfreiheiten, der Unter-
nehmenskultur und anderer exogener Faktoren. Die 
Tatsache, dass ein Bewerber in der Firma A erfolg-
reich war, bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese 
Person auch in der Firma B erfolgreich sein wird.

• Erfolg in einer neuen Situation und Umgebung stellt 
sich erst mit der Zeit ein. Auch für erfahrene und kar-
rierehungrige High-Performer gilt die 100-Tage-Re-
gel. Aus dieser Sicht wird der Arbeitgeber erst nach 
einigen Monaten einen adäquaten Return on Invest-
ment sehen – vorausgesetzt, das hochkarätige Talent 
bleibt auch lange genug im Unternehmen. 

• Wenn die Leistungsträger länger im Unternehmen 
bleiben, stellt sich die Frage, wie ihre Vergütungs-
entwicklung in Zukunft aussehen soll, nachdem sie 
schon knapp unter der Obergrenze eingestiegen 
sind. Wer sitzt bei der Vergütungsverhandlung am 
längeren Hebel, nachdem das Unternehmen sich 
durch die entstandene Abhängigkeit vom Arbeit-
nehmer erpressbar gemacht hat?

Alternative Konzepte anwenden
Wie also können Arbeitgeber einen wechselwilligen, 
„teuren“ Kandidaten gewinnen, ohne Kollateralschäden 
durch zu hohe Einstiegsgehälter zu riskieren?  Im Fol-
genden werden fünf Lösungsansätze vorgestellt. Diese 

können entweder einzeln oder zusammen eingesetzt 
werden.  
1. Rekrutierungsstrategie anpassen: Wenn Unter-

nehmen auf dem Markt hochkarätige Fachkräfte 
rekrutieren möchten, aber zu hohe Einstiegsgehäl-
ter befürchten, können sie gezielt nach Talenten in 
niedrigeren Positionen als der Zielposition suchen. 
Sie sollten ihren Blick auf Kandidaten ein, zwei oder 
sogar auch drei Grades (in einem Narrow-Banding-
Grading-System) niedriger werfen. Diese Lösung ist 
attraktiv, da für den externen Kandidaten der Wech-
sel gleichzeitig eine große Beförderung darstellt und 
sein bisheriges Einkommen als Referenzgehalt in der 
Vertragsverhandlung wesentlich niedriger ausfällt. 
Der Nachteil dieses Ansatzes: Der Arbeitgeber be-
kommt einen Mitarbeiter, der noch aufgebaut wer-
den muss, da er seine neue Aufgabe trotz Potenzial 
noch nicht vollkommen erfüllen kann. Dieses Vorge-
hen kann trotzdem sinnvoller sein, als einen internen 
Kandidaten aufzubauen, dem grundsätzliche Skills 
für die Stelle fehlen.

2. Tatsächliche Relevanz definieren: Das Problem der 
internen Gerechtigkeit bezieht sich nicht auf wenige 
Einzelfälle, sondern auf ein breites Phänomen, und 
kann möglicherweise zu einer Zweiklassengesell-
schaft in der Vergütung führen. Richtig ist aber auch: 
Eine Belegschaft kann Ungerechtigkeit, wenn sie 
minimal ausfällt, verkraften. Damit jedoch Arbeitge-
ber die Nachteile und Risiken gering halten, müssen 
sie im Vorfeld sorgfältig differenzieren, welche der 
zu besetzenden Stellen wirklich strategisch relevant 
sind. Nur bei solchen Positionen sollten Unterneh-

men die möglichen Risiken überhoher Einstiegs-
gehälter in Kauf nehmen. Allerdings müssen nicht 
unbedingt für jede Spezialistenstelle oder Führungs-
position Hochkaräter rekrutiert werden, auch wenn 
diese Stellen in der Regel in hohen Grades eingestuft 
werden. Manchmal erfüllen auch durchschnittliche 
Arbeitnehmer die Anforderungen der Position.

3. Kappungsgrenze implementieren: Das Governance-
Prinzip ist keine Lösung für den Einstellungserfolg, 
sondern ein Quality-Management-Mechanismus, 
der sicherstellt, dass sich laufende Vergütungsent-
scheidungen nicht in Richtung einer Zweiklassen-
belegschaft entwickelt. Die Prämisse dahinter: Die 
einstellenden Fachbereiche und die prozesssteu-
ernde Personalabteilung verstehen und akzeptieren, 
dass nicht jeder Deal realisiert werden kann und soll. 
Je nach Vergütungspolitik und -orientierung sowie 
der Verteilung der Gehälter im Band können rote Li-
nien in den Vergütungsrichtlinien verbindlich defi-
niert und festlegt werden: zum Beispiel die maximal 
erlaubte Differenz zwischen dem Einstiegsgehalt 
externer Talente und dem durchschnittlichen Gehalt 
der Bestandsmitarbeiter in diesem Gehaltsband. Zu 
diesem Lösungsansatz gehören auch Monitoring-
verfahren sowie vereinbarte „Sanktionen“, falls da-
von unbegründet und unnötig abgewichen wird.

4. Dynamisches Zulagenvergütungsmodell: Zielfüh-
rend kann auch die Verlagerung vom Grundgehalt 
in eine variable Vergütung sein – gepaart mit der 
Möglichkeit, ein höheres Grundgehalt in Abhängig-
keit von längerer Bindungsdauer und Leistung zu 
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vereinbaren. Dies sorgt gleichzeitig auch für mehr 
Akzeptanz der Bestandsmitarbeiter. Ein solches Mo-
dell administrativ zu verwalten, ist aufwendig, kann 
aber sehr wirksam sein. Neben Grundgehalt und 
Bonusberechtigung wird eine Zulage angeboten, 
die die Differenz  zwischen dem Soll (Talentsicht) 
und dem Ist (Unternehmenssicht) überbrückt. Je-
des Jahr, abhängig von Bindung und Leistung, wird 
ein Anteil der Zulage als Einmalzahlung ausgezahlt 
und gleichzeitig ein Anteil der Zulage dauerhaft in 
Grundgehalt umgewandelt. 

5. Endlastiger Vergütungsverlauf: Dieser Lösungsan-
satz stellt die mittelfristige Bindung des Mitarbei-
ters und seine Leistung sicher. Der Neueingestellte 
erhält über einen Zeitraum von beispielsweise vier 
Jahren seine Wunscheinnahmen, aber in einer ande-
ren Reihenfolge: in den ersten zwei Jahren weniger, 
in den darauffolgenden zwei Jahren mehr als gefor-
dert. Dieser Plan könnte als riskant bewertet werden, 
da die Personalkosten bei solchen Deals in der Zu-
kunft schlagartig in die Höhe gehen. Aber wenn der 
Arbeitgeber die bei solchen Kandidaten ohnehin an-
stehende Beförderung und somit auch den Transfer 
in ein höheres Gehaltsband in das Modell integriert, 
kann er sowohl den Einkauf hochkarätiger Talente zu 
guten Konditionen, die Minimierung der Risiken und 
gleichzeitig auch eine elegante Nachfolgeplanung 
unter einen Hut bringen.

 Im Gesamtkontext sollte Unternehmen immer prä-
sent sein: Im Nullsummenspiel, das die Vergütung oft 

darstellt, kann die Gehaltsattraktivität für neue Talente 
gleichzeitig Bestandsmitarbeiter demotivieren. 

Assaf Greisman, 
Leiter Reward Management and International 
Executive Regulations,  
DB Cargo AG 
 
assaf.greisman@deutschebahn.com 
www.dbcargo.com
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PERFORMANCE MANAGEMENT:  
HEBEL ZU MEHR CHANCENGLEICHHEIT
Über die Notwendigkeit von standardisierten, einheitlichen und kriteriengeleiteten Systemen in der Leistungsbeurteilung 

Von Hans-Carl von Hülsen, Julia Bockermann und Sven Herzog

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt im sozialen und 
unternehmerischen Kontext eine zentrale Bedeutung: 
Mitarbeitende fordern nicht nur eine nachhaltige Un-
ternehmensführung und -entwicklung, sondern auch 
Sicherheit und Fairness am Arbeitsplatz. Vor diesem 
Hintergrund ist auch der Aspekt der Chancengleichheit 
für viele Unternehmen besonders bedeutsam. Die Kien-
baum Fokusstudie „Performance Management 2022“ 
hat untersucht, welche Ausgestaltungsvarianten des 
Performance Managements auf eine höhere Chancen-
gleichheit einzahlen und was Unternehmen tun kön-
nen, um sich proaktiv in diesem Bereich zu platzieren.

Immer mehr Unternehmen richten ihre Unterneh-
menssteuerung an den ESG-Kriterien (Environmental, 
Social und Governance) aus. Nachhaltigkeit umfasst in 
diesem Zusammenhang alle ökonomischen und öko-
logischen Maßnahmen in Unternehmens- und People-
Prozessen. Dabei gewinnt der Faktor Chancengleich-
heit immer mehr an Relevanz. Im Fokus steht dabei 
die Förderung gleicher Chancen und Möglichkeiten für 
alle Menschen, unabhängig von unterschiedlichen so-
ziodemografischen Ausgangsbedingungen. So weisen 
bereits frühere Studien auf den Wettbewerbsvor- Ro
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Gleiche Chancen für alle entstehen nicht von alleine.
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teil eines systematischen Diversity Managements, auf 
den höheren Erfolg divers aufgestellter Teams und auf 
eine bessere Unternehmensperformance bei größerer 
(Chancen-)Gleichheit hin. In Zeiten einer Knappheit von 
Talenten und High Potentials können es sich Unterneh-
men nicht mehr leisten, mögliche Top-Performer durch 
systematisch verwehrte Aufstiegschancen oder eine 
klare Ungleichbehandlung zu verlieren.

Erfolgsfaktor Chancengleichheit: Warum es sich lohnt
Chancengleichheit ist kein Selbstzweck. Vielmehr sol-
len sich die ergriffenen Maßnahmen für Unternehmen 
und ihre Mitarbeitenden auch rentieren. Dass dies in 
vielen Unternehmen gelingt, zeigt die Kienbaum-Studie 
„Performance Management 2022“, die einen signifikan-
ten Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen 
Chancengleichheit und dem Unternehmenserfolg of-
fenlegt. Dieser äußert sich in der Arbeitgeberattraktivi-
tät, der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und in ihrer 
Leistungsbereitschaft. Gleichzeitig sind positive Effekte 
für die Unternehmensperformance aus wirtschaftli-
cher Sicht erkennbar: Unternehmen mit einer höheren 
Chancengleichheit berichten von einer stärkeren Inno-
vationskraft, Rentabilität und Agilität. Kurzum: Eine In-
vestition in Chancengleichheit über zielgerichtete Maß-
nahmen lohnt sich. 

Leistungsdefinition  
Ein Ergebnis der Studie: Nicht die Form der Ausfor-
mulierung entscheidet, sondern die Umsetzung der 
Leistungsdefinition durch Fairness, Erreichbarkeit und 
Vergleichbarkeit. Die meisten befragten Unternehmen 
steuern Leistung über quantitative Kenngrößen (69 

Prozent) und qualitative Beiträge (77 Prozent). Kollektive 
und individuelle Ziele werden von rund der Hälfte der 
Teilnehmenden zur Leistungsdefinition herangezogen. 

Interessanterweise achten nach eigener Angabe nur 
32 Prozent der Unternehmen explizit darauf, dass Ziel-
vereinbarungen in ihren Anspannungsgraden, das heißt 
in ihrem Ambitionsniveau, zwischen Abteilungen und 
Bereichen abgestimmt sind. Dabei trägt dieser Aspekt 
erfahrungsgemäß oft zu stark unterschiedlichen Ambi-
tionsleveln in den Zielvereinbarungen bei und kann so-
mit Chancengleichheit regelrecht untergraben. 

Die Resultate der Befragung bestätigen diesen Ein-
druck: Unternehmen, die beispielsweise auf Basis von 
Quervergleichen gleiche Anforderungen zwischen Be-
reichen und Führungskräften sicherstellen, berichten 
von einer signifikant höheren Chancengleichheit. Der 
aktuell zu beobachtende Trend, der zur Kollektivierung 
variabler Vergütungsbestandteile zulasten individueller 
Ziele führt, löst die Bedeutung des Quervergleichs und 
die Abstimmung in der Leistungsmessung mitnichten 
auf. Diese Anforderungen an die Kalibrierung gelten ge-
nauso aber auch für die individuelle Leistungs- bezie-
hungsweise Kompetenzbeurteilung.

Leistungsmessung und -beurteilung 
Unternehmen mit höherer Chancengleichheit greifen 
auf einheitliche, standardisierte und transparente Kri-
terien und Instrumente zurück. Bei fast 40 Prozent der 
befragten Unternehmen sind Informationen und Evi-
denzen zur Beurteilung der Mitarbeitenden nicht trans-
parent und einheitlich definiert. Des Weiteren prüfen 
nur etwa 45 Prozent, ob diese und ihre Instrumente zur 
Leistungsmessung auch tatsächlich diskriminierungs-

frei sind und zur Chancengleichheit beitragen. Dies ist 
insbesondere kritisch zu bewerten, da einheitlich defi-
nierte, transparente und diskriminierungsfreie Kriteri-
en und Instrumente zur Beurteilung mit einer deutlich 
erhöhten Chancengleichheit zusammenhängen. Dies 
deckt sich stark mit Erfahrungen aus der Beratungspra-
xis, in der wir regelmäßig Defizite in Verfahrenstrans-
parenz, einen Mangel an Beurteilungsgrundsätzen oder 
heterogene Beurteilungspraktiken als relativ leicht zu 
behebende Hygienefaktoren in der Leistungssteuerung 
identifizieren.

Eine multiperspektivische Beurteilung nutzt rund 
die Hälfte der befragten Unternehmen. Dabei setzen sie 
mehrheitlich auf ein Self-Assessment und oder integrie-
ren ein Feedback weiterer Führungskräfte zusätzlich zu 
dem von der oder dem direkten Vorgesetzten. Die vorlie-
gende Studie zeigt, dass eine eindimensionale Beurtei-
lung nicht ausreicht. Werden unterschiedliche Perspek-
tiven in den Performance-Prozess integriert, so steigt die 
wahrgenommene Chancengleichheit signifikant

Leistungssteuerung 
Die Mehrheit der befragten Unternehmen (69 Prozent) 
hat einen standardisierten und transparenten Jahres-
prozess mit bekannten Meilensteinen, Rollen et cetera 
etabliert. Hierbei kalibrieren beziehungsweise verglei-
chen jedoch nur 39 Prozent der Unternehmen die Leis-
tungsbeurteilungen im Rahmen von Abstimmungs-
runden und Gremien. Diese sind erfahrungsgemäß ein 
wichtiger Faktor, um Ungleichheit in der Bewertung 
zwischen Beurteilenden zu eliminieren und eine höhe-
re Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die Erfahrung zeigt, 
dass breiter aufgestellte Leistungsbeurteilungen 
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ebenso wie klar formulierte quantitative oder qualitati-
ve Erwartungshaltungen an Leistung mit einer höheren 
Akzeptanz, Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsbe-
reitschaft einhergehen. Gleichzeitig wird auch eine er-
höhte Chancengleichheit wahrgenommen.

Die Studienergebnisse lassen außerdem den Schluss 
zu, dass insbesondere ein hoher Standardisierungs- und 
Transparenzgrad des Prozesses einen Beitrag zu Chan-
cengleichheit leisten kann. Einen signifikanten Einfluss 
im Jahresprozess für die Chancengleichheit haben zu-
dem auch unterjährige Standortbestimmungen: Dies 
ist ein klarer Trend im Performance Management, den 
wir bereits seit Jahren beobachten. Bei Mitarbeitenden 
tragen kurzzyklische Rückmeldungen zu einer Erwar-
tungsklarheit und Fairness bei.

Leistungskonsequenzen 
Chancengleichheit manifestiert sich vor allem in der 
Nachvollziehbarkeit der Karriereentscheidungen ent-
lang transparenter und klarer Kriterien. Mehr als zwei 
Drittel der befragten Unternehmen entscheiden über 
Vergütungsanpassungen und Boni auf Basis standar-
disierter und transparenter Kriterien. Im Bereich der 
Nachvollziehbarkeit der Höhe der variablen Vergütung 
berichten sogar fast 80 Prozent von einer Ausrichtung 
an klaren Kriterien.

Betrachten wir die Leistungskonsequenzen im Hin-
blick auf die Chancengleichheit, so zeigt sich insbeson-
dere eine hohe Bedeutung der Nachvollziehbarkeit und 
der kriteriengeleiteten Ermittlung von Vergütungs- und 
Karriereentscheidungen. Unternehmen, die von einer 

höheren Chancengleichheit berichten, machen insbe-
sondere die Ableitung von Beförderungen und Boni an 
einheitlichen, für alle gleichermaßen geltenden Kriteri-
en fest und fördern so die gleichen Erreichbarkeitschan-
cen für alle Mitarbeitenden. Auch der gleichberechtigte 
Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten sowie alternati-
ve Karrierewege tragen laut der Befragungsergebnisse 
signifikant zu mehr Chancengleichheit im Unterneh-
men bei.

Fazit
Die Fokusstudie 2022 zur Bedeutung des Performance 
Managements für die Chancengleichheit in Unterneh-
men zeigt deutlich die Wichtigkeit der Ausgestaltung 
des Systems für nachhaltig ausgerichtete People-Pro-
zesse. Die Ergebnisse weisen auf die hohe Bedeutung 
von standardisierten, einheitlichen und kriterienge-
leiteten Systemen hin, welche die Vergleichbarkeit in 
Leistungserwartung und -beurteilung unternehmens-
übergreifend sicherstellen und resultierende Rewards 
transparent und nachvollziehbar vergeben. Dabei ent-
steht nicht nur ein Mehrwert für Unternehmen hin-
sichtlich ihres gesellschaftlichen und politischen Ima-
ges, sondern auch im monetären und nicht monetären 
Unternehmenserfolg. Dies unterstreicht die Notwen-
digkeit, die bereits in vielen Unternehmen (teilweise) 

In der Kienbaum-Fokusstudie „Performance Management 2022“ 
wurden Ausgestaltungsvarianten des Performance Manage-
ments untersucht, die auf eine höhere Chancengleichheit ein-
zahlen. Im Aufbau der Untersuchung orientierten wir uns am 
Kienbaum-Ordnungsrahmen für Performance-Management-
Systeme (siehe Abbildung). Die Studie erscheint im September.

Die Studie



Abbildung: Erfolgsfaktoren im Performance Management für mehr Chancengleichheit

Quelle: Kienbaum
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implementierten Maßnahmen zu professionalisieren 
und anzureichern. 

Julia Bockermann, 
Consultant, Organization Strategy & HR Transfor-
mation, 
Kienbaum Consultants 
 
julia.bockermann@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Sven Herzog, 
Student Apprentice, Compensation and Perfor-
mance Management,  
Kienbaum Consultants
 
sven.herzog@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Forbes New Research: Diversity + Inclusion = Better Decision 
Making At Work, 2017. 
Forbes: Why Gender Equality Matters In Business Success, 2020. 
Krell, G.,/Sieben, B.: Diversity Management: Chancengleichheit 
für alle und auch als Wettbewerbsvorteil, 2011, in: Krell, G./Ort-
lieb, R./ Sieben, B. (eds): Chancengleichheit durch Personalpolitik. 

Mehr zum Thema

Hans-Carl von Hülsen, 
Senior Manager, Compensation and Performance 
Management, 
Kienbaum Consultants 
 
hans-carl.vonhuelsen@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

11 // Performance Management, Zielvereinbarung und Vergütung 
Ausgabe 4 // August 2022

 ANZEIGE

20. & 21.9.2022 
ZECHE 

ZOLLVEREIN,  
ESSEN

ASSETS & LIABILITIES
CONVENTION#2

VERANSTALTER: MITVERANSTALTER:HAUPTMEDIENPARTNER:

      GESAMTPROGRAMM IST ONLINE!                    
                     

    

  JETZT REINSCHAUEN UND KOSTENFREI ANMELDEN.                  

dpn_ALC_Anzeigen_2022.indd   12dpn_ALC_Anzeigen_2022.indd   12 19.07.2022   11:42:5519.07.2022   11:42:55

http://www.compbenmagazin.de/
https://www.dpn-online.com/events/assets-liabilities-convention/


VORTEILE GENERIEREN: GESAMTPERFORMANCE UND  
ZIELVEREINBARUNG VERZAHNEN
Bausteine für ein neues, erfolgreiches Performance-Management-System

Von Dr. Alexander Insam, Dr. Theofanis Tacou und Dr. Martin Hörtz

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert, geht immer noch geschwinder als der, der  
ohne Ziel umherirrt.“ Dieses Zitat von Gotthold Eph-
raim Lessing lässt sich auf moderne Führungsprinzipi-
en übertragen: Unternehmen sollten Führungskräfte 
auf die Ziele fokussieren und die Erwartungen sei-
tens des Business klar kommunizieren. Idealerweise 

umfasst der HR-Performance-Prozess nicht nur die 
Zielvereinbarungen sowie die Ermittlung konzern-, 
bereichs- und personenbezogener Leistungszuwäch-
se der jeweiligen Führungskraft, sondern auch regel-
mäßige Performancegespräche, um den individuellen 
Input und das allgemeine Leistungsverhalten im All-
tagsgeschäft zu eruieren. 

 Bisher wurden Zielvereinbarungs- und Perfor-
manceprozesse in der Regel getrennt betrachtet und 
durchgeführt. Klassischerweise waren und sind Ziel-
vereinbarungen – wenn überhaupt – relevant für 
eine variable Vergütung. Der Leistungsbewertungs-
prozess war und ist ein Element für Karrierewege 
(Potenzialanalyse) und Beförderungsentscheidungen. 
Allerdings: Durch die unterschiedliche Betrachtung 
entsteht ein erhöhter Zeitaufwand, der mehr Perso-
nal und Kapazitäten bindet. Darüber hinaus können 
getrennte Prozesse zu Erkenntnis- und Informations-
verlusten führen, im ungünstigsten Fall auch zu un-
terschiedlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen. 
Eine gemeinsame Betrachtung von Zielvereinbarungs- 
und Performanceprozessen beinhaltet wiederum den 
Vorteil, dass über die zu beurteilende Führungskraft 
eine aussagekräftige Gesamteinschätzung getroffen 
werden kann.

Dieser Beitrag möchte anhand aktueller Erkennt-
nisse aus der Praxis aufzeigen, wie die Verzahnung von 
Gesamtperformance und Zielvereinbarung als Bau-
stein eines erfolgreichen Performance-Management-
Systems nachhaltig gestaltet werden kann.an
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Vom Kleinen zum Großen
Nicht nur, aber vor allem im Bereich der Finanzwirt-
schaft und bei bedeutenden Instituten werden Zielver-
einbarungen mit bestimmten Mitarbeitenden aufgrund 
ihrer Funktion abgeschlossen. Die Zielvereinbarungs- 
und Zielerreichungsprozesse müssen regulatorischen 
Vorgaben entsprechen, da sie als Grundlage für die Ge-
währung einer variablen Vergütung dienen. Bisher wur-
den sie gesondert behandelt und nicht mit einem all-
gemeinen Leistungsbewertungsprozess in Form eines 
Gesamtperformancewerts kombiniert. Dies hatte und 
hat vor allem seinen Grund auch darin, dass zumindest 
die regulierten Unternehmen es als Risiko eingeschätzt 
haben, die vergütungsregulatorischen Vorgaben in der 
Folge auch für den allgemeinen Leistungsbewertungs-
prozess anwenden zu müssen.  

Sinn der Neukonzeptionierung ist es, 
den Zielvereinbarungs- und Zielerrei-
chungsprozess mit der Leistungsbewer-
tung zu einem Gesamtperformance-
wert zu kombinieren.

Aktuell ist allerdings zu beobachten, dass sich die-
ses Bild wandelt. Zum einen sind Banken inzwischen 
sehr geübt darin, vergütungsregulatorische Vorgaben 
nicht nur als „einengendes Korsett“ zu betrachten, son-
dern auch als Orientierungshilfe im positiven Sinn zu 
verstehen. Verbindliche und klare Rahmenbedingun-
gen können durchaus hilfreich sein, um in dem vor-
gegebenen Korridor Gestaltungsmöglichkeiten gut zu 

nutzen. Zum anderen entwickelt sich die Regulatorik 
der Institutsvergütungsverordnung im Zuge der ESG-
Gesetzgebung gerade hinsichtlich des Nachhaltig-
keitsbegriffs immer mehr zu einem Treiber von nach-
haltigen Zielen, die Zukunftserwartung und -pläne 
greifbar machen.

Kurz gesagt: Es ist aktuell einfacher, beide The-
men – Projektarbeit in Zielvereinbarungen und das 
Tagesgeschäft der Leistungsbeurteilung – mitein-
ander zu verzahnen. Banken erhoffen sich durch die 
zukünftige Kombination von Zielvereinbarungs- und 
Zielerreichungsprozessen mit der allgemeinen Leis-
tungsbewertung, ein aussagekräftiges Gesamtbild zu 
gewinnen. Idealerweise ist dies zusätzlich mit einer 
Einsparung von Ressourcen verbunden.

Die Neukonzeptionierung 
Das aussagekräftige Gesamtbild bedarf einer Neu-
aufstellung der Verfahren. Im Hinblick auf den bloßen 
Zielvereinbarungs- und Zielerreichungsprozess wer-
den die relevanten Punkte nach den SMART-Kriterien 
(spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminierbar) 
implementiert sowie auf Konzern-, Bereichs- und Indi-
vidualebene festgelegt. Der davon zu trennende Leis-
tungsbewertungsprozess umfasst hingegen regelmä-
ßig eine Bewertung der Arbeitsergebnisse sowie des 
Arbeits- des Führungsverhaltens. 

Sinn der Neuaufstellung ist es, den Zielvereinba-
rungs- und Zielerreichungsprozess mit der Leistungs-
bewertung in Form eines Gesamtperformancewerts zu 
kombinieren. Bei der Umsetzung der Neukonzeptionie-
rung stellen sich deshalb unterschiedliche rechtliche 
und praxisrelevante Herausforderungen. Insbesondere 

muss sie im Ergebnis mindestens die gleiche Effektivi-
tät aufweisen wie der zuvor getrennte Prozess.

Rahmenbedingungen und Herausforderungen 
Zunächst müssen die regulatorischen Vorgaben bei der 
Implementierung und Durchführung des Zielvereinba-
rungs- und Zielerreichungsprozesses beachtet werden. 
Sie orientieren sich inhaltlich weiterhin an den SMART-
Kriterien und werden zugleich idealerweise auf Kon-
zern-, Bereichs- und Individualebene festgelegt. Die 
Ziele müssen spätestens zum Ende des 1. Quartals je-
des Jahres vereinbart werden. Während der Leistungs-
bewertungsprozess das bloße Arbeitsverhalten beur-
teilt und damit eine Erhöhung des Fixgehalts oder eine 
Beförderung avisiert, sind beim Zielvereinbarungs- und 
Zielerreichungsprozess die zusätzlichen Vorgaben zu 
beachten. Aus regulatorischer Sicht nimmt die Verein-
barung eine Lenkungsfunktion ein, die auf Gewährung 
einer variablen Vergütung abzielt.

Welche Optionen stehen zur Wahl?
Im Rahmen der Vorbereitungsphase sollten Unterneh-
men bei einem Transformationsprojekt zunächst eva-
luieren, welches Modell der Konzeptionierung geeignet 
ist. Hierbei lassen sich drei Optionen unterscheiden: 

• Möglich ist beispielsweise, die Leistungsbewertung 
als zusätzliches individuelles Ziel in die Zielverein-
barung mit aufzunehmen und damit vollständig zu 
integrieren. Dementsprechend würde in einer ers-
ten Stufe eine Leistungsbewertung vorgenommen, 
deren Ergebnis dann in den Zielerreichungsprozess 
mit einfließen würde. Dieser Ansatz schwächt 
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allerdings die Leistungsbeurteilung als eigenstän-
digen Baustein. Zudem würde die Gewichtung 
- regulatorisch bedingt - auf maximal zehn bis 15 
Prozent des Gesamtwerts sinken. Dies wird in der 
Praxis nicht als angemessen beurteilt. 

• Denkbar ist auch ein zweiteiliges Konzept. Zielverein-
barungs- und Zielerreichungsprozess einerseits und 
die Leistungsbewertung andererseits werden eigen-
ständig und getrennt ermittelt und können dann in 
ein Gesamtergebnis mit einem Rechenwert über-
führt werden. Der getrennt ermittelte und eigen-
ständige Zielerreichungswert ist regulatorisch nach 
der Institutsvergütungsverordnung erforderlich und 
dient zur Bemessung der variablen Vergütung. Wich-
tig ist zudem, dass dieser Wert auch eigenständig 
im HR-IT-System gespeichert werden kann und zum 
Beispiel für Deferral- und Malus-Prozesse in Zukunft 
verfügbar ist. Nur den Gesamtperformancewert zu 
verwenden, würde zumindest bei Banken gegen die 
regulatorischen Vorgaben verstoßen.

• In einer dritten Variante wird auf die rechnerische 
Ermittlung eines Gesamtperformancewerts sogar 
ganz verzichtet. Im Vordergrund steht die Kommu-
nikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, in 
der die Zielerreichung auf der einen Seite und die 
Leistungsbewertung auf der anderen Seite nachei-
nander besprochen werden. So kann die Führungs-
kraft genau differenzieren, ob ein erfolgreiches Per-
formancejahr mit einer hohen variablen Vergütung 
auch eine entsprechende Potenzialanalyse oder 
Beförderungsentscheidung rechtfertigt oder nicht. 

 Zusammenfassung
Zielvereinbarungen und Leistungsbewertungen sind 
zwei Seiten einer Medaille. Aus unserer Sicht ist es 
wichtig und richtig, dass sich die Prozesse verbinden. 
Nur über diesen Weg kann angemessen analysiert und 
entschieden werden, ob eine erfolgreiche Performance 
auch eine Beförderung rechtfertigt. Oder aber ob eine 
außergewöhnlich gute Erledigung der Regelaufgaben 
verbunden mit guter Führungsleistung eine Beförde-
rung auch dann rechtfertigen kann, wenn die variable 
Vergütung keine 100 Prozent erreichte. 

Verbindliche und klare Rahmenbe-
dingungen können durchaus hilfreich 
sein, um in dem vorgegebenen Korri-
dor Gestaltungsmöglichkeiten gut zu 
nutzen.

Die Implementierung eines zweigliedrigen Gesamt-
performanceprozesses erfordert einige Umsetzungs-
maßnahmen, die sich im Ergebnis für die Mitarbeiten-
den und den Arbeitgeber lohnen. Dies gilt nicht nur für 
Banken, sondern auch für Unternehmen, die nicht re-
gulatorischen Vorgaben unterfallen. Nachhaltigkeits-
bezogene Ziele (Environmental, Social, Governance) 
sollten zudem nicht auf Zielvereinbarungen begrenzt 
bleiben, sondern sich auch in der Leistungsbewertung 
widerspiegeln. Wichtiger als die formale Ermittlung ei-
nes Gesamtperformancewerts ist zu diesem Zweck die 
Vereinheitlichung der HR-Prozesse zu einem jährlichen 
Mitarbeitergespräch, in dem beide Aspekte, Zielerrei-

chung und Leistungsbewertung, nacheinander gewür-
digt werden können.  
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SALES-VERGÜTUNG IN DER TRANSFORMATION
Neue Geschäftsmodelle brauchen Verkaufsprofis, die erfolgreich neue Wege gehen. Die Vertriebsvergütung kann dazu beitragen.

Von Sven Huber und Lisa Nassif   

Die Digitalisierung gibt vielen Unternehmen und Bran-
chen, ihren Wertschöpfungsketten, Produkten und 
Dienstleistungen sowie der Interaktion mit Kunden 
ein neues Gesicht. Die Transformation der Geschäfts-
modelle ist umfassend. Als Bindeglied zwischen Un-
ternehmen und Kunden spielt dabei der Vertrieb eine 
besondere Rolle. Neue Geschäftsmodelle können nur 
erfolgreich sein, wenn die Sales-Profis aus der Trans-
formations-agenda wirtschaftliche Erfolge machen. 
Unter dem Strich zählen Umsatz und Gewinn als Basis 
nachhaltigen profitablen Wachstums. Das war schon 
immer so. Doch jetzt haben sich die Vorzeichen geän-
dert. 
 Transformation ist kein Projekt, sondern eine Rei-
se. Alles bleibt in Bewegung: die Ziele und die Art und 
Weise, wie sie erreicht werden. Dazu benötigen Unter-
nehmen Sales-Profis mit neuen Skills. In einer Welt, die 
sich ständig verändert, entscheiden weniger die einge-
übten Routinen, klar beschreibbares Wissen und Kön-
nen, sondern Offenheit, Beweglichkeit und ebenso die 
Fähigkeit, neue Wege zu gehen.

So kommt es etwa nicht mehr so sehr auf die ein-
zelne Transaktion an, sondern mehr auf das Geschick, 
langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und le-
bendig zu halten. Verkäufer müssen dabei mit ihren au
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Kunden kreative Lösungen entwickeln und Neuland 
betreten können. Und dazu sollten sie in der digitalen 
Welt zu Hause sein.

Für Unternehmen in einer Transformation geht es 
deshalb darum, für ihren Vertrieb die richtigen Leute 
mit den richtigen Skills zu gewinnen, ihr Engagement 
dauerhaft zu stärken und ihre Motivation auf die aktu-
ellen Vertriebsziele zu lenken. Die monetäre Vergütung 
spielt dabei eine wichtige Rolle.

Vertriebsvergütung muss zur Transformationsagenda 
passen
Doch die Lage ist nicht einfach. Schauen wir uns da-
zu Beispiele aus unserer Beratungspraxis an. Sie sollen 
aus der Perspektive dreier Branchen kurz transparent 
machen, welche Herausforderungen auf Arbeitgeber 
zukommen können. 

Beispiel Retail: Das Unternehmen setzt seit Län-
gerem auf einen Multi-Channel-Vertrieb mit eigenen 
Stores, in denen Kunden Verträge abschließen können, 
auf Franchise-Partner mit Stores, Online-Kanäle und 
Call-Center. Die Pandemie hat vor allem den Online-
Verkauf gestärkt – zulasten der Mitarbeiter in den 
Stores, die auch danach vergütet werden, wie viele Ver-
träge sie vor Ort unter Dach und Fach bringen. Die Be-
schäftigten bleiben jedoch wichtig – auch als Berater 
und Markenbotschafter. Deshalb ist mit Blick auf die 
gesamte Customer Journey ein kanalübergreifendes 
Vergütungssystem gefragt, das danach differenziert, 
wer wo und wie die Kaufentscheidungen beeinflusst.

Beispiel Logistik: Das Unternehmen durchläuft 
eine grundlegende Transformation von einem klassi-
schen Logistikanbieter, der Lieferungen von A nach B 

organisiert, zu einem Anbieter global integrierter lo-
gistischer Wertschöpfungsprozesse etwa mit lücken-
losen Kühlketten. Basis dafür ist auch eine durchgän-
gige Softwareplattform. Der Arbeitgeber braucht jetzt 
Vertriebsmitarbeiter mit den richtigen Skills, um das 
komplexere Produktportfolio beziehungsweise Soft-
warelösungen verkaufen zu können – und ein Vergü-
tungssystem, das dazu wirkungsvoll motiviert.

Beispiel Sicherheitssysteme: Dieses Unternehmen 
kommt aus einem traditionellen transaktionalen Ge-
schäft rund um Sicherheitssysteme für Berufsgruppen, 
die Gefahren durch Feuer oder Gas ausgesetzt sind. Mit 
einem neuen strategisch wichtigen Start-up-Bereich 
für digitale Lösungen will die Organsiation langfris-
tig wachsen und ihr Geschäft auf eine breitere Basis 
stellen. Dazu brauchen die Verkäufer neue Skills und 
ein neues Mindset. Die Vertriebsvergütung muss da-
rauf zugeschnitten sein – mit der Herausforderung, 
ein Plattformmodell mit langfristigen Verträgen und 
regelmäßigen Umsätzen abzubilden, ohne zu wissen, 
wie schnell das Geschäft dann wirklich wächst.

Der strategische Rahmen
Wie können Unternehmen Herausforderungen wie die 
skizzierten angehen? Zuerst sollten sie dazu das große 
Ganze in den Blick nehmen und in einem engen Schul-
terschluss mit HR und Geschäftsführung grundsätzli-
che Fragen beantworten:

• Wie sehen in Zukunft unsere Unternehmensstrate-
gie und unser Geschäftsmodell aus? Welchen Nut-
zen wollen wir unseren Kunden auf welche Weise 
bieten?

• Wie lauten die Geschäftsziele und strategischen 
Prioritäten unserer Geschäftsbereiche? Welche 
Kundensegmente sind in Zukunft wichtig?

• Was bedeutet Erfolg konkret? Wie können wir Er-
folg messen? Und: What comes before revenue 
comes? Was müssen wir also gemeinsam für den 
Erfolg tun?

• Was verändert sich durch die Transformation? Wie 
sieht unsere Wertschöpfungskette bis hin zum 
Kunden künftig aus? Was bedeutet das für jeden 
Einzelnen?

• Wer ist in Zukunft für den Vertriebserfolg verant-
wortlich? Welche Rollen sind daran direkt beteiligt? 
Wie greifen sie ineinander, und wie verändern sie 
sich?

• Welche Bedeutung haben die individuelle und die 
Team-Leistung? Zählt der Verkaufsabschluss mehr 
oder Faktoren wie die Kundenzufriedenheit?

Diese Blickwinkel sollen zeigen: Es ist nicht ausrei-
chend, bestehende Vergütungssysteme hier und da 
anzupassen. Vielmehr müssen die Verantwortlichen in 
einem ersten Schritt ein umfassendes Zukunftsbild für 
die transformationsgerechte Neugestaltung der Ver-
triebsvergütung gewinnen.

Systematisches Vorgehen führt weiter
Mit diesem Zukunftsbild vor Augen können die nächs-
ten Schritte zur Gestaltung des Vergütungssystems 
angegangen werden. Dies erfordert die Klärung ver-
schiedener Parameter: 
• Wer erhält die Sales-Incentives? Ergebnisoffen soll-

te dazu geklärt werden, wer in welcher Rolle 
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zum Vertriebserfolg maßgeblich beiträgt. In einer 
Transformation können manche Rollen unwichtiger 
werden und andere an Bedeutung gewinnen; dem 
sollte Rechnung getragen werden.

• Wie viel soll bezahlt werden? Hier geht es um die 
Bemessung der Vergütung und um die Ausgestal-
tung des Pay-Mix mit Blick auf Wirtschaftlichkeit 
und Attraktivität. Rolle für Rolle sollte eine ange-
messene Variabilität festgelegt werden.

• Für welche Leistung wird bezahlt? Aus Geschäfts-
strategie und -modell lassen sich vergütungsrele-
vante messbare Performance-Kennzahlen ableiten 
und gewichten. Und Mitarbeiter mit gefragten 
Skills sollten dafür gezielt vergütet werden.

• Wie soll ausbezahlt werden? Dabei kann festgelegt 
werden, in welcher Frequenz welche Incentives über-
wiesen werden. Ein fairer und attraktiver Mechanis-
mus ist wichtig, damit die Vergütung wie gewünscht 
motiviert. 

Unternehmen können diese Fragen nur individuell 
beantworten. Für alle ist es jedoch wichtig, das Vergü-
tungsdesign in einen strategischen Gesamtzusammen-
hang einzubetten, damit die Vergütung ihre Wirkung 
entfalten kann.

Letzten Endes geht es darum, mit Hilfe der Vertriebs-
vergütung Leute mit den richtigen Skills zu gewinnen, 
zu binden und ihr Denken und Handeln auf die Transfor-

mations- und Geschäftsziele zu lenken. Dazu braucht es 
auch den Mut, Gewohntes gründlich infrage zu stellen 
und Neues zu wagen. 

Abbildung: Aufbau eines Vergütungsmodells 

Quelle: WTW 
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VERGÜTUNGSANREIZE WIRKEN 
The Power Law oder warum Nichtdifferenzieren im Bonus nicht funktioniert.

Von Dr. Björn Hinderlich und Nicole Peichl 

Dass (Vergütungs-)Anreize wirken, ist ein allgemein ak-
zeptierter Grundsatz. Wer hier daran noch einen Zweifel 
hatte, sollte spätestens seit der Finanzkrise 2009, die 
maßgeblich durch ausufernde und fehlleitende Boni für 
Investmentbanker mit ausgelöst wurde, eines Besseren 
belehrt worden sein. So ist es nicht verwunderlich, dass 
selbst ein der Nutzung kapitalistischer Wirtschafts-
mechanismen unverdächtiger Staatsführer wie Nikita 
Chruschtschow dies mit seiner Aussage „Call it what 
you will, incentives are what get people to work harder” 
zum Ausdruck gebracht hat.
 Neben dieser allgemeingültigen Aussage haben sich 
in den letzten Jahren aber zum Teil kontroverse Diskussi-
onen darüber entwickelt, wie Vergütungsanreize ausge-
staltet werden sollen. Entfacht wurde die Debatte unter 
anderem durch Daniel Pinks 2009 erschienenen Best-
seller „Drive“, in dem er schildert und behauptet, dass 
(individuelle) monetäre Anreize die Leistung von Mitar-
beitenden mit komplexeren Tätigkeiten verringern. So 
überraschte es auch wenig, dass ein Forschungsbericht 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales einen 
Trend hin zu einer geringeren Gewichtung der persön-
lichen Leistungskomponenten innerhalb der variablen 
Vergütungssysteme feststellte (Arnhold et al.,). In der 
Praxis finden sich mittlerweile viele Unternehmen, El
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die in ihrer variablen Vergütung sogar ganz ohne indi-
viduelle Leistungsanreize auskommen. Die Beispiele rei-
chen dabei von Bosch, Daimler, Deloitte, Infineon und 
Nike bis Volkswagen. 

Entweder Top-Performer passen die 
eigene Leistung dem Durchschnittsni-
veau an, oder sie wechseln zu einem 
Arbeitgeber, der die persönliche Leis-
tung honoriert. 

Nun ist Daniel Pink als ehemaliger Redenschreiber von 
US-Vizepräsident Al Gore kein ausgewiesener Verhaltens-
ökonom, und die Frage, wie Vergütungsanreize in Form 
von Bonuszahlungen wirken, wurde durch seine Ausfüh-
rungen nicht abschließend beantwortet. Interessant ist 
jedoch, dass seine Worte primär in Europa, insbesonde-
re in Deutschland, und nicht in seiner Heimat USA auf 
fruchtbaren Boden gefallen sind – bis auf Nike, das eine 
der wenigen Ausnahmen in Nordamerika darstellt. Der 
Treiber dort war zudem weniger der Glaube an die The-
orien Daniel Pinks, sondern ein Diskriminierungsskandal 
im Jahr 2018 gegenüber Frauen und die Furcht des Un-
ternehmens, nochmal wegen individueller Ungleichbe-
handlung an den Pranger gestellt zu werden.

Das Gleiche für alle? 
Im Endeffekt hängt die Wirksamkeit eines Vergütungs-
systems von der Unternehmens- und Führungskultur 
ab. Es mag Betriebe geben, bei denen die Leistung des 
Einzelnen nicht ausschlaggebend ist und die Stärkung 

des Kollektivs im Vordergrund steht. Hier wirken wahr-
scheinlich Anreizsysteme ohne individuelle Differenzie-
rung am besten. Was nahezu sozialistisch klingt,  ent-
spricht aber sicherlich nicht der Philosophie der meisten 
Arbeitgeber. Gerade die sehr erfolgreichen US-Hightech-
firmen wie Google oder Microsoft analysieren sehr ge-

nau, wer und wie viele ihrer Mitarbeitenden herausra-
gende Leistungen erbringen und welchen Einfluss diese 
auf die Performance des Unternehmens haben. Dabei 
hat sich sowohl in der Wirtschaft als auch in der beglei-
tenden wissenschaftlichen Lektüre der Begriff vom „Po-
wer Law“ herausgebildet (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Das Power-Law-Prinzip

Quelle: Mercer
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Das ursprünglich aus den Naturwissenschaften 
stammende Power-Law-Modell stellt den Zusammen-
hang zwischen der herausragenden Leistung Einzelner 
und ihrem Einfluss auf den gesamten Unternehmens-
erfolg her. Wahrscheinlich kennt jeder Beispiele von 
Mitarbeitenden aus dem eigenen Umfeld, die für den 
Erfolg des Unternehmens eine nahezu unverzichtbare 
Rolle spielen. 

Dass die eigene herausragende Leistung auch mit ei-
nem verständlichen Anspruch einhergeht, nicht wie alle 
anderen behandelt zu werden, ist sicherlich nachvoll-
ziehbar. Das gilt auch für die eigene Vergütung. Wenn 
am Ende des Jahres der eigene Bonus genauso hoch 
ausfällt wie bei der Kollegin oder dem Kollegen ohne 
entsprechende Performance, führt dies zu berechtig-
tem Frust und in der Regel zu zwei Ausweichreaktionen: 
Entweder man passt die eigene Leistung dem Durch-
schnittsniveau an, oder man wechselt zu einem Arbeit-
geber, der die persönliche Leistung honoriert.

Bei vielen Frontrunnern der ersten Pink-Euphorie 
ist mittlerweile Ernüchterung eingetreten aufgrund 
des Widerstands ihrer Topleistenden, dauerhaft „sozi-
alistisch“ gleich wie alle Kollegen bezahlt zu werden. 
In diesen Unternehmen gibt es wieder ein Zurück zur 
individuellen Differenzierung im Bonus, um Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Dies 
bedeutet aber nicht ein Zurück zum traditionellen Per-
formance Management mit schier endlosen und unef-
fektiven Runden zur Festsetzung individueller Ziele, um 
dann am Ende des Jahres in wiederum endlosen Kalib-
rierungsrunden zu dem Ergebnis zu kommen, dass die 
Führungskräfte die Mitarbeitenden nicht differenzieren 
können (oder möchten).

Neue flexible Ansätze des Performance Managements
Die Lösung besteht aus einer Kombination moderner 
Methoden des kontinuierlichen Mitarbeitenden- und 
Führungskräftedialogs und einer holistischen Messung 
der Zielerreichung am Ende des Jahres. Ein mittlerweile 
gängiges Konzept zum kontinuierlichen Mitarbeiten-
dendialog stellen die sogenannten Objectives and Key 
Results (OKR) dar (siehe Abbildung 2). 

Beim OKR-Ansatz wird ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Führungskraft und Mitarbeitendem instituti-

onalisiert, der in der Regel alle paar Wochen stattfindet. 
Dabei sind vor allem folgende Aspekte  wichtig:
• Die Grundphilosophie folgt einer neuen Haltung: 

Statt einer reinen Einordnung und Bewertung der 
Leistung des Einzelnen rückt ein coachendes Füh-
rungsverständnis ins Zentrum mit dem Ziel, eine 
bessere Performance des Beschäftigten zu fördern, 
indem seine Entwicklung im Vordergrund steht. 

• Die Unternehmensziele sind Ausgangspunkt der 
Zieldefinition. Der Mitarbeitende will verstehen, 

Abbildung 2: Objectives and Key Results (OKR)-Ansatz

Quelle: Mercer 
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welche Rolle seine Ziele im Gesamtgefüge spielen. 
Individuelle und teilweise willkürliche Vereinbarun-
gen über das, was erreicht werden soll, werden ab-
gelöst von einer Zielmechanik, die die gesamte Orga-
nisation zusammenführt und eine Sogwirkung und 
Ambition über Teams und Organisationseinheiten 
hinweg erzeugt.  

• Der standardisierte und auf einen Jahreszyklus aus-
gelegte Prozess mit einem einzigen Mitarbeiten-
dengespräch wandelt sich zu einem permanenten 
Dialog, der sich in den Arbeitsalltag von Arbeitneh-
mern und Führungskräften ganz selbstverständlich 
integriert.

• Der vorherrschende Fokus auf Vergütung und fi-
nanzielle Anreize ändert sich hin zur individuellen 
Entwicklung und zu spürbaren Maßnahmen im 
High-Performer-Management. Wenn der Dialog als 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess gelebt und 
verstanden wird, ist er für alle Seiten sinnvoll.

Unternehmen stellen ihre Bonussysteme dahinge-
hend um, dass individuelle Ziele (wieder) eingesetzt  
werden. Allerdings nicht mehr basierend auf langwie-
rigen Zielsetzungs- und Zielbestimmungsrunden zwi-
schen Führungskräften sowie Zielvereinbarungs- und 
Bonusgesprächen zwischen Vorgesetzten und Beschäf-
tigtem am Anfang und Ende des Jahres. Am Ende des 
Geschäftsjahres schaut die Führungskraft vielmehr 
ganzheitlich auf das abgelaufene Geschäftsjahr und 
die einzelnen OKR-Gespräche zurück und überlegt, wel-
che Mitarbeitenden einen herausragend guten oder 
schlechten Eindruck hinterlassen haben. Für diese – im 
Guten wie im Schlechten – herausragenden Personen 

können die Führungskräfte durch Multiplikationen die 
Boni im Rahmen von vordefinierten Spannweiten nach 
oben und unten korrigieren (siehe Abbildung 3). 

Bei diesem Prozess ist es wichtig, klare Grenzen oder 
zumindest eindeutige Empfehlungen für die Führungs-
kräfte vorzugeben, welcher Anteil an Mitarbeitenden 
als Top- oder Low-Performer nominiert werden dürfen. 
Beide sollten jeweils nicht zehn Prozent der bonusbe-
rechtigten Belegschaft überschreiten. Dieser Ansatz 
bietet den Vorteil, dass die OKR-Gespräche nicht durch 
Diskussionen über monetäre Konsequenzen überstrahlt 
werden, da für die absolute Mehrheit der Beschäftigten 
keine Adjustierung des am Finanzerfolg des Unterneh-
mens hängenden Bonus erfolgt und der Fokus aus-

schließlich auf seiner Weiterentwicklung liegt. Lediglich 
die absoluten Top- und Schlechtleistenden sind von den 
monetären Konsequenzen durch die Adjustierung des 
Bonus betroffen. 

Ausblick
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: In vielen Un-
ternehmen ist es gescheitert, die Performance von Top-
leistenden nicht besonders zu honorieren, wenn sie 
diese wichtige Mitarbeitendengruppe auf Dauer als 
Schlüsselkräfte behalten möchten. Neue und agile An-
sätze im Performance Management kombinieren dabei 
einen kontinuierlichen Austausch zwischen Führungs-
kraft und Beschäftigten mit einer ganzheitlichen 

Abbildung 3: Holistische Einbindung individueller Performance

Quelle: Mercer 
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vereinfachten Betrachtung der Mitarbeitendenleistung 
am Ende des Jahres, um den besonders guten oder 
schlechten Einsatz zu honorieren oder sanktionieren. 
Diese Entwicklung mit einem vereinfachten und flexib-
len Zurück zur individuellen Differenzierung wird sich in 
den nächsten Jahre weiter verstärken.     
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AGILE MITARBEITER VERDIENEN MEHR 
Funktionsbewertung und Vergütung in neuen Organisationsformen 

Von Carsten Schlichting und Verena Vandervelt

Häufig ist zu vernehmen, dass agil Arbeitende höher 
bezahlt werden sollten und die Funktionsbewertung, 
besonders in ihrer analytischen Form, für die Anwen-
dung in sich schnell ändernden Organisationen kaum, 
in agilen Organisationsformen überhaupt nicht mehr 
anwendbar sei. Beides ist nur teilweise richtig.
 Die klassische Funktionsbewertung wurde entwi-
ckelt und erstmals auf breiter Front für Tarif- und AT-
Funktionen angewendet, als die in umfangreichen Be-
schreibungen dokumentierten Aufgabeninhalte für 
die meisten Stellen noch über einen längeren Zeitraum 
stabil waren. Es war einmal … Heute verändern sich Or-
ganisationen und Aufgaben vielfach in kurzen Zyklen, 
sodass es kaum möglich und zu aufwendig erscheint, 
umfangreiche Stellenbeschreibungen aktuell zu halten 
und permanent Nachbewertungen durchzuführen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es sich um eine traditionelle 
oder agile Organisation handelt. 

In beiden Unternehmenstypen heißt das Gebot 
der Stunde zunächst Vereinfachung. Für die Stellenbe-
schreibung bedeutet dies, sich auf das Stellenziel sowie 
die wesentlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
zu beschränken. Das ist meist kein Nachteil, weil aus-
ufernde Beschreibungen selten ausschließlich bewer-
tungsrelevante Informationen enthalten. In der Praxis 

vielfach bestätigt ist ebenso,  dass wertigkeitsprägende 
Inhalte wie der tatsächliche Handlungs- und Entschei-
dungsrahmen et cetera oft zu unscharf und manchmal 
auch bewusst zu hochwertig formuliert sind.

Eine vereinfachte Bewertung kann bedeuten, mit 
einem simpleren Verfahren zu arbeiten, das weniger 
und eher gleichgewichtete Kriterien enthält und nicht 
nur Experten anwenden können. Es kann auch heißen, 
nur wenige sogenannte Ankerstellen analytisch zu be-
werten und die übrigen zu diesen zuzuordnen (slotten), 
eine Vorgehensweise, die sich unter dem Begriff sum-
malytisch durchgesetzt hat. Schließlich wäre es auch 
denkbar, alle Funktionen summarisch zu klassifizieren 

und bestimmten Entgelt- oder Managementstufen zu-
zuordnen. Diese Praxis hat sich in vielen Tarifverträgen 
bewährt.

Stellenbewertung in agilen Organisationen 
Die skizzierten Vorgehensweisen sind grundsätzlich 
auch bei agilen Einheiten beziehungsweise Unterneh-
men anwendbar – also in Organisationsformen, in de-
nen Mitarbeitende nicht mehr stabile, fest umrissene 
Zuständigkeiten haben, sondern Aufgaben im Team si-
tuationsbezogen und flexibel verteilt werden. Sind Tä-
tigkeitsspektrum und Anforderungsniveau präzise be-
schrieben, lassen sich diese Rollen gut bewerten. 

El
nu

r -
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Mehr Geld für alle in der agilen Organisation? Ein Trugschluss.

24 // Stellen- und Funktionsbewertung in agilen Organisationsformen
Ausgabe 4 // August 2022

http://www.compbenmagazin.de/


Sofern es in der agilen Zielorganisation keine Füh-
rungskraft mehr gibt, die schwierige fachliche Fragen 
beantwortet und in Zweifelsfällen entscheidet, erhö-
hen diese jetzt eigenverantwortlich zu bewältigenden 
Tätigkeiten die Wertigkeit der Funktionen (zum Beispiel 
hinsichtlich des Handlungsrahmens, des Einflusses, der 
Verantwortung und Wirkung). Auch dies ist kein Hinde-
rungsgrund für die Anwendung von Stellenbewertung 
in agilen Organisationen.

Alles agil, alles ganz einfach?
Schwierig wird eine arbeitswertbezogene Bewertung 
erst bei völlig flexiblen und fluiden Rollen, die in perma-
nentem Wechsel die Wahrnehmung unvorhersehbarer 
Aufgaben eines unterschiedlichen Wertigkeitsniveaus 
bedeuten. Für den Fall, dass diese Aufgaben innerhalb 
eines agilen Teams ohne direkte Korrelation zu vorhan-
denen Vergütungsniveaus verteilt werden, gibt es drei 
Möglichkeiten der Bewertung: 

• Das höchste Anforderungs- und Vergütungsniveau 
gilt für alle (dies werden Mitarbeiter und Gewerk-
schaften fordern).

• Ein mittleres Niveau für alle oder 
• alle behalten die Einstufung vor Eintritt in das neue 

Team. 

Die Optionen sind gleichermaßen unbefriedigend. 
Wenn durch ein Team bearbeitete Aufgaben im Großen 
und Ganzen gleichwertig sind, ist es vernünftig, allen 
Teammitgliedern die gleiche Einstufung und Grundver-
gütung zu gewähren. Wenn jedoch die eingesteuerten 
Aufgaben deutlich unterschiedliche Wertigkeitsniveaus 

haben, dann sollten sich höhere beziehungsweise gerin-
gere Kompetenzniveaus in den Aufgabenzuweisungen 
und in den Bewertungen spiegeln – und entsprechend 
vergütet werden.

Eine Alternative wäre, die Mitarbeiter selbst über 
Einstufung und Gehalt entscheiden zu lassen. Mit Aus-
nahme kleiner idealistisch geprägter Start-ups – und 
dort auch nur in den ersten Jahren ihrer Existenz – hat 
sich dieser salomonische Ansatz nicht bewährt. Meist 
werden die betreffenden Entscheidungen irgendwann 
entnervt von der Basis an übergeordnete Hierarchiestu-
fen zurückdelegiert.

Personalkosten im Fokus
Letztendlich geht es auch um den finanziellen Aufwand: 
Eine agile Organisationsform darf in Summe nicht mehr 
kosten als die traditionelle. Nur bei einer messbaren Er-
höhung von Ergebnissen in Menge und/oder Qualität 
ließe sich eine Beteiligung von Mitarbeitern am Produk-
tivitätsfortschritt finanzieren. Da sticht auch nicht das 
Argument, dass in agilen Organisationen individuelle 
Potenziale freigesetzt werden, die ansonsten durch die 
„Lehm- und Lähmschichten“ der Hierarchie behindert 
werden. Die Annahme, die Ergebnisse würden vor al-
lem schneller, aber auch kundenorientierter und qua-
litativ hochwertiger erzeugt, konnten bisher empirisch 
noch nicht belegt werden. Die Vorstellung, dass in einer 
agilen Organisation Mitarbeitende automatisch mehr 
verdienen müssten, weil alle schwierigere Aufgaben er-
ledigten, häufiger Entscheidungen träfen und mehr Ver-
antwortung übernähmen, ist also zu überprüfen. Dafür 
ist die Funktionsbewertung nach wie vor ein probates 
Instrument.

Der Gedanke, dass eine Bezahlung nach Kompetenz 
oder Qualifikation die Lösung aller Probleme sei, liegt 
nahe, ist aber ein Trugschluss. Schließlich wird der taxi-
fahrende promovierte Philosoph als Taxifahrer bezahlt, 
nicht als Welterklärer. Wenn hingegen Einigkeit besteht, 
dass eine Organisation ihre Beschäftigten nach benötig-
ten und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch abgeforder-
ten Kompetenzen differenziert bezahlen sollte, müssen 
diese benannt, definiert, operationalisiert, skaliert und 
möglichst objektiv bewertet werden. 

Letztendlich geht es auch um den  
finanziellen Aufwand: Eine agile  
Organisationsform darf in Summe 
nicht mehr kosten als die traditionelle.

Was wäre damit gewonnen? Das Einstufungsetikett 
klebt an der Person, und damit es sich lohnt, müsste das 
Unternehmen dafür sorgen, dass kontinuierlich entspre-
chend wertige Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Än-
derungshäufigkeit wäre nicht geringer, da die Personen 
bei (auch nur vermeintlichem) Kompetenzzuwachs eine 
Überprüfung fordern werden. Und schließlich wird der 
Bewertungsprozess erfahrungsgemäß deutlich schwie-
riger, weil es um Menschen geht.

Funktionsbewertung in der Transformation
Soll eine klassische Organisation in eine agile verwan-
delt werden, ist dabei in aller Regel quantitativ und qua-
litativ mit dem vorhandenen Personal zu arbeiten. Aller-
dings benötigt man zum Beispiel mit Product Owner 
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und Agile Coach möglicherweise neue Rollen, die auch 
bewertet werden müssen. 

Die Abbildung illustriert die Transformation eines 
klassischen Centers of Excellense (CoE) in eine agile Or-
ganisationsform, wobei die drei Fachgruppen aufgelöst 
und die Mitarbeitenden mit ihren jeweiligen Gehältern 
in die neue Organisation übernommen werden. Un-
ter der Annahme, dass zumindest zwei der bisherigen 
Gruppenleiter andere Verwendungen finden, entsteht 

ein finanzieller Spielraum für Gehaltsanpassungen bei 
sieben Mitarbeitenden. Dieser ist jedoch geringer, als 
es sich die aktuell vielen Befürworter agiler Strukturen 
erhoffen: Höherstufungen und Gehaltserhöhungen für 
alle sowie zusätzliche Stellen werden voraussichtlich 
nicht möglich sein.

Wenn es allerdings nicht gelingt, zwei der ehema-
ligen Gruppenleiter durch Versetzung oder Verrentung 
abzubauen, dann besteht keinerlei finanzieller Spiel-

raum für außerordentliche Gehaltserhöhungen und na-
türlich auch nicht für zusätzliche Einstellungen. Dieser 
Ausflug in die Mathematik klingt natürlich ernüchternd. 
Er bestätigt aber einmal mehr einen Slogan von Bill Clin-
ton aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 1992: It’s 
the economy, stupid! 

Die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen und Personalkosten erfolgt unter drei Annahmen: 
1. Die neue Organisation bewältigt mindestens das gleiche Aufgabenvolumen mit gleicher Qualität.
2. Der bisherige Abteilungsleiter übernimmt die Rolle des Product Owners mit unverändertem Gehalt. 
3. Die bisherigen Gruppenleiter haben in der alten Struktur zu zwei Drittel fachliche Aufgaben erledigt, in der neuen zu 100 Prozent. 
4. Wenn es gelingt, zwei der ehemaligen Gruppenleiter in andere Aufgaben zu versetzen, können in der agilen Struktur sieben Mitarbeiter 
eine Gehaltserhöhung erhalten.

Abbildung: Darstellung der Transformation eines klassischen Centers of Excellence in eine agile Organisation

Quelle: hkp///group 
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HR IN DER CRUNCHTIME
Schlankes Job Grading als Rückgrat und Treiber für die Neuausrichtung

Von Nils Prüfer und Thomas Thurm 

Gesellschaftliche Megatrends bringen tiefgreifende 
Veränderungen von Arbeitswelt und Arbeitsmarkt mit 
sich. Rasante, auch durch die Corona-Krise beschleu-
nigte Entwicklungen im Hinblick auf Flexibilisierung 
von Arbeitszeit, Arbeitsort und Zusammenarbeitsfor-
men erzeugen zusätzlichen Druck auf Unternehmen. 

Zugleich verändern sich Jobdesigns und Jobarchitek-
turen, während sich die Präferenzen der Mitarbeiten-
den verschieben. Viele Unternehmen stehen daher vor 
der Herausforderung, ihre Beschäftigungsbedingun-
gen auf die Zukunft auszurichten und ihre Anreizsys-
teme zu modernisieren.

 Unstrittig zählt die Vergütung zu den wesentlichen 
Einflussfaktoren, wenn es um Arbeitgeberattraktivität 
geht. Klar ist auch, dass eine attraktive Vergütung kein 
hinreichendes Merkmal für einen Top-Arbeitgeber ist, 
jedoch sind Schwächen im Vergütungssystem schwer 
zu kompensieren. Neben der reinen Vergütungshö-
he kommt es vor allem darauf an, eine (im internen 
Vergleich) als fair wahrgenommene Bezahlung si-
cherzustellen, attraktive Entwicklungsperspektiven 
aufzuzeigen (nicht beschränkt auf die traditionelle 
Führungslaufbahn) und diese mit einer (leistungs-)
angemessenen Vergütung zu verknüpfen. Die zuneh-
mende Offenheit vieler Unternehmen in Vergütungs-
fragen und der Zugang der Beschäftigten zu frei ver-
fügbaren Gehaltsinformationen erhöhen den Druck, 
auf eine klare Grading- und Vergütungssystematik zu-
rückgreifen zu können sowie Vergütung, Karriere und 
Entwicklung auf ein solides Fundament zu stellen. 

Innovative und einfache Grading-Lösungen gefragt
Traditionelle Job-Grading-Ansätze lassen sich in ihrem 
methodischen Grundverständnis zurückführen auf das 
Genfer Schema, das von der ILO (International Labour 
Organization) im Jahr 1950 vorgestellt wurde. Viele 
Unternehmen orientieren sich also seit knapp 70 kl
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Gerade in agilen Strukturen ist ein hoher Bedarf an Struktur und Ordnung gegeben.
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Jahren an einem kaum veränderten Grading-Konzept. 
Gleichzeitig haben sich jedoch Gesellschaft, Wirtschaft 
und Technologie tiefgreifend verändert.

Es verwundert daher nicht, dass viele Unternehmen 
nach neuen strukturgebenden Instrumenten suchen. 
Man könnte dieser Entwicklung entgegenhalten, dass 
ein Methodenrahmen, der schon so vielen Verände-
rungswellen standgehalten hat, auch weiterhin das 
Maß der Dinge darstellt. Die tatsächlichen Entwicklun-
gen in der Arbeitswelt bestätigen das aber nicht. Über 
Jahrzehnte hinweg haben sich Technologien, Produk-
te und Prozesse zwar nachhaltig weiterentwickelt, in 
der betrieblichen Aufbauorganisation jedoch hatte die 
„Stelle“ als ein konkret definiertes, beständiges und ei-
nem Beschäftigten klar zuordenbares Aufgabenbündel 
ihren festen Platz. Die Arbeitsrealität heute unterschei-
det sich davon häufig diametral: In neuen Organisati-
onsformen und bei agilen Jobprofilen sind Tätigkeiten 
und Verantwortlichkeiten veränderlich (fluide), und die 
Beschäftigten bewegen sich zwischen verschiedenen 
(temporären) Rollen. Unabhängig vom konkreten Zu-
sammenarbeitsmodell steigt angesichts der Schnellle-
bigkeit und Dynamik also der Bedarf, das Wertigkeits-
gerüst an immer neue Entwicklungen anzupassen.

Die traditionellen Bewertungsansätze stoßen auf-
grund ihrer akademischen Prägung, hohen Komple-
xität und schwerer Nachvollziehbarkeit an Grenzen. 
Gerade der Wunsch nach Einfachheit und Erklärbarkeit 
steht für viele Grading-Praktiker an vorderster Stel-
le. Dies belegt auch eine Umfrage von Kienbaum mit 
dem Informationsportal Total Rewards. Vor dem Hin-
tergrund einer steigenden Transparenz(-erwartung) 
in Unternehmen erleben wir insbesondere im Mittel-

stand eine Orientierung an simpleren Modellen, wel-
che leicht anzuwenden und einfach zu erklären sind.

Maßgeschneiderte Lösungen: häufig einfacher als 
gedacht

Lange Zeit galt ein methodisch ausgereifter und in 
der Praxis möglichst breit bewährter Grading-Ansatz 
als der Königsweg. Die Passung auf das eigene Ge-
schäftsmodell, die spezifische Sichtweise auf Arbeits-
wertigkeiten, der tatsächliche Bedarf und die Kapazi-
täten für die effiziente Anwendung wurden – wenn 
überhaupt – nur mit untergeordnetem Stellenwert in 
die Betrachtung einbezogen. 

Die neuen Arbeitsrealitäten bringen ein Umdenken 
mit sich: Der Wunsch nach einer einfachen und prag-
matischen Lösung führt immer häufiger dazu, dass 
eine maßgeschneiderte Lösung die bessere Alternati-
ve darstellt. Bei einem pragmatischen Vorgehen und 
mit Rückgriff auf Elemente von etablierten Methoden 
sind taylormade Lösungen mit einem überschaubaren 
Entwicklungsaufwand möglich, der sich durch spätere 
Vorteile in der praktischen Anwendung gut vertreten 
lässt. Zwei Beispiele aus der Praxis liefern einen Ein-
blick in Gestaltungsmöglichkeiten und den konkreten 
Mehrwert, den Unternehmen mit einem passgenau 
zugeschnittenen Grading erreichen.

Best Practice: Gropyus und passgenaue 
Levelsystematik 
Das PropTech-Unternehmen Gropyus, das sich auf die 
Schaffung von hochwertigem und bezahlbarem Wohn-
raum mit einem besonderen Fokus auf Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit konzentriert, beschäf-

tigt 280 Mitarbeitende. Doch ein enormes Wachstum 
sowie die Tatsache, dass viele Beschäftigte aus deutlich 
größeren Unternehmen und DAX-Konzernen rekrutiert 
wurden und von dort klare Grading-Strukturen und 
Transparenz hinsichtlich der Aufstiegsanforderungen 
kennen, machte eine pragmatische und ausbaufähige 
Struktur erforderlich. Das formulierte Ziel: einen klaren 
Handlungsrahmen für wettbewerbsfähige Vergütung 
und ein führungswirksames Performance Manage-
ment schaffen, den Mitarbeitenden Perspektiven auf-
zeigen, Leistung honorieren und die Identifizierung 
und Entwicklung von Talenten fördern.

Eine passgenaue Levelsystematik (die in der Zahl 
der Stufen bereits Raum für das weitere Wachstum 
des Unternehmens berücksichtigt) bildet das Rückgrat, 
um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Her-
ausforderung bestand darin, eine Systematik zu entwi-
ckeln, die methodisch gut fundiert und der Vielfalt der 
Joblandschaft ebenso wie dem dynamischen Wachs-
tum und der Agilität der Organisation gewachsen ist. 

Gleichzeitig mussten die Job Level klar definiert 
und die Anwendungslogik so klar sein, dass sie für 
Führungskräfte und Mitarbeitende unmittelbar nach-
vollziehbar sind. Nur so kann die Levelsystematik als 
robustes Gerüst für angemessene Vergütung, einen 
konsequenten Performance-Review-Zyklus und das 
Karrieremanagement nachhaltigen Mehrwert erbrin-
gen. Das Vorgehen:
• Als maßgebliches Werkzeug bei der Modellierung 

der summarisch geprägten Levelsystematik dien-
te die „KRIEM (Kienbaum Role Impact Evaluation)
sprint“-Methodik. Dabei handelt es sich um einen 
besonders schlanken und einfach anzuwen- 
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denden analytischen Bewertungsansatz mit vier 
Kriterien. Er stellt die Grundlage für ein pragma-
tisches Vorgehen ohne nennenswerten „Rüstauf-
wand“ dar und zeigt zugleich sehr differenzierte, 
gut nachvollziehbare und methodisch abgesicher-
te Ergebnisse. 

• Entlang der Systematik wurden die Stellen ana-
lytisch bewertet und den definierten Job Levels 
zugeordnet. Die vier Kriterien der Analytik liefern 
zugleich die Basis, um die einzelnen Jobebenen für 

die weitere Handhabung trennscharf und nach-
vollziehbar zu beschreiben. Auf diese Weise wurde 
die Levelsystematik auf ein solides methodisches 
Fundament gestellt. Das analytische Verfahren bil-
det eine bewährte Grundlage für die maßgeschnei-
derte, summarisch ausgeprägte Grade-Logik. 

Hybrides Split Grading im Automotive-Bereich
Ein Tochterunternehmen eines großen Automobilkon-
zerns stand vor der Herausforderung, die klassische 

Organisationsstruktur in einem Teilbereich, der mit 
agilen Zirkelmodellen arbeitet, in einem gemeinsa-
men Ordnungsrahmen zu verbinden. Eine Besonder-
heit bestand darin, dass im Rahmen der neuen Zu-
sammenarbeits- und Strukturmodelle in vielen Fällen 
Verantwortung eher temporär als permanent von Mit-
arbeitenden übernommen wird. 

Die spezifisch für diese Konstellation entwickelte 
Lösung basiert auf einem summarischen Bewertungs-
verständnis und unterscheidet zwei Sphären: die 
grundsätzliche Eingruppierung in ein übergeordnetes 
pragmatisches Levelsystem sowie die Abbildung (tem-
porärerer) Zusatzverantwortungen.  
• Die Basiseingruppierung
Sie erfolgt in der erarbeiteten Levelstruktur anhand 
von drei einfachen Kriterien: kompetent handeln 
(Know-how), autonom entscheiden (Autonomie) und 
Komplexität bewältigen (Komplexität). Die Merkmale 
konzentrieren sich auf die grundsätzlichen Tätigkeits-
anforderungen und wurden in einer operationalisier-
ten Anforderungsmatrix inklusive konkreter Beispiele 
umfassend beschrieben. So entstand in einer „Land-
karte“ Klarheit, wie sich Mitarbeiter in bestimmten 
Rollen in einzelne Karrierestufen entwickeln können. 
Eine Limitierung der Stellenanzahl – je nach strategi-
schem und organisatorischem Bedarf – stellt gleich-
zeitig eine strategische Schwelle sicher. Weiterhin 
geht mit den höheren Stufen die Übernahme zusätzli-
cher Verantwortungen einher.
• Die Gruppierung temporärer Tätigkeiten
Über die Abbildung verschiedener zusätzlicher Verant-
wortlichkeiten (Projekt, People, Prozess und Kundenre-
präsentanz), die im agilen Kontext eher temporär 

Abbildung 1: Levelstruktur bei Gropyus – Beispiel für die Levelbeschreibung summarisch und analytisch fundiert

Quelle: Kienbaum 
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und in der klassischen Organisation tendenziell per-
manenter ausgestaltet sind, erfolgt der Split klassi-
scher Grading-Kriterien. In traditionellen Bewertungs-
modellen würden diese Faktoren gemeinsam mit den 
drei Kriterien der Basiseingruppierung (Know-how, 
Autonomie, Komplexität) zu einer gesamthaften Stel-
lenwertigkeit führen. Im Modell unseres Kunden wur-
de die starre Verzahnung zugunsten einer größeren 
Flexibilität der Einordnung, des Karrieremanagements 
und der Vergütungsfindung aufgelöst. Die zusätzli-
chen Rollen wurden ebenfalls summarisch operati-
onalisiert und die unterschiedlichen Ausprägungen 
mit der übergreifenden Levelarchitektur in Relation 
gesetzt.

Somit entsteht Klarheit, welcher Person bestimmte 
Verantwortungen übertragen werden können: Im Rah-
men des aktuellen Levels wird ein bestimmtes Maß an 
Zusatzverantwortung erwartet, und an bestimmten 
Stellen geht es über die aktuelle Eingruppierung hinaus. 
Wenn die Vergabe solcher Zusatzrollen mit klaren Pro-
zessen geregelt ist, kann diese Logik sehr gut zur geziel-
ten Weiterentwicklung von Potenzialträgern genutzt 
werden. Die klare Transparenz einer (temporären) Über-
nahme höherwertiger Tätigkeiten ermöglicht kurzfristig 
eine monetäre Honorierung über ein erhöhtes Fixum, 
eine erhöhte Bonusauszahlung oder einen Spotbonus. 
Es gibt jedoch keinen Automatismus eines direkten Le-
velaufstiegs. Dies geschieht vielmehr langfristig, wenn 

Personen nachweislich Tätigkeiten mit entsprechend 
höherer Verantwortung auch ausgeübt haben. 

Fazit 
Das Beispiel zeigt, dass gerade in agilen Strukturen ein 
hoher Bedarf an Struktur und Ordnung gegeben ist, der 
durch den Rückgriff auf Bewertungskriterien gedeckt 
werden kann. Allerdings gilt es, diese pragmatisch und 
im jeweiligen Unternehmenskontext flexibel einzuset-
zen, um starre Automatismen zu vermeiden, die an den 
Anforderungen moderner Organisationen vorbeigehen. 
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die direkte Verzahnung 
derartiger Ordnungsmodelle mit dem Karriere-, Perfor-
mance- und Vergütungsmanagement zu einer integ-
rierten Gesamtlösung. 

Abbildung 2: Beispiel für ein hybrides Split Grading

Quelle: Kienbaum
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Wie das Job Grading im Detail umgesetzt wird, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema
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IN SICHERER HAND
Übertragung auf eine Rentnergesellschaft: De-Risking für erworbene Versorgungsansprüche.

Von Christiane Siemann 

Niedrigzinslage, Liquiditätssicherung und Ausfinan-
zierung der Versorgungsverpflichtungen: Es gibt  viele 
Gründe für ein De-Risking der BAV-Verpflichtungen. 
Unter welchen Bedingungen das Modell Rentnerge-
sellschaft sinnvoll ist, erläutert Jens Denfeld, Senior 
Manager, Human Capital und Benefits & Compensati-
on von Deloitte Consulting.

Comp & Ben: Die Möglichkeit, Pensionsverpflichtungen 
in eine Rentnergesellschaft auszulagern, existiert schon 
länger. Warum rückt diese Maßnahme in jüngerer Zeit 
vermehrt in den Fokus?

Jens Denfeld: Tradierten Restrukturierungsmaß-
nahmen ist gemeinsam, dass sie die vom Arbeitge-
ber oft gewünschte vollständige Enthaftung von den 
Pensionsverpflichtungen entweder nur für einzelne 
Versorgungsbegünstigte (Abfindungsprogramm) mit 
deren Zustimmung oder gar nicht bewirken können. 
Anders sieht es hingegen mit den Verpflichtungen ge-
genüber Rentnern und ausgeschiedenen Mitarbeitern 
mit unverfallbaren Ansprüchen aus. Im Rahmen einer 
Umwandlung können diese Verpflichtungen vom ehe-
maligen Arbeitgeber abgespalten beziehungswei-
se ausgegliedert werden. Möchte der Arbeitgeber  lu
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Letztlich geht es immer darum, Pensionsverpflichtungen effizient auszufinanzieren.
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eine abschließende Entpflichtung erreichen, kann er 
im Nachgang zur Abspaltung oder Ausgliederung ei-
nen Verkauf der Versorgungsverpflichtungen an einen 
Rechtsträger durchführen. 

Das heißt, bei der Übertragung auf einen kommerziel-
len Rechtsträger stehen Unternehmen nicht mehr in 
der Haftung für die erteilte Versorgungszusage? 

Jens Denfeld: Es sind einige Voraussetzungen zu 
beachten. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass 
es zu keiner Nachfinanzierung kommen kann (siehe 
International Accounting Standards – IAS 19.8). Daher 
ist für die ersten zehn Jahre nach Abspaltung der Pen-
sionsverpflichtungen, in denen eine Nachhaftungs-
pflicht gesetzlich geregelt ist, keine Ausbuchung mög-
lich. Die Regelung greift dagegen unmittelbar für die 
Verpflichtungen, die den Rentenleistungen ab dem elf-
ten Jahr zuzuordnen sind, soweit bestimmte Kriterien 
erfüllt sind. Insgesamt ist ab dem Tag der Transaktion 
die Bilanz des abgebenden Unternehmens vollständig 
gegen Volatilität geschützt. Für Arbeitgeber heißt das: 
Sollte im Zeitablauf das Deckungskapital in der Rent-
nergesellschaft geringer als der Verpflichtungswert 
nach den IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) sein, so wirkt sich das nicht mehr auf das Eigen-
kapital des abgebenden Unternehmens aus.

Welche Formen der Rentnergesellschaft gibt es?
Jens Denfeld: Eine Rentnergesellschaft entstand in 

der Vergangenheit häufig durch den Verkauf oder die 
Einstellung des operativen Geschäfts. Die Verpflich-
tung gegenüber den Rentnern verhinderte dann die 
Liquidation der Gesellschaft, sodass sie einfach am 

Leben erhalten werden musste. Dieser Weg wird als 
abgeleitete Rentnergesellschaft bezeichnet. Die ge-
zielte Gründung einer Rentnergesellschaft erfolgt 
durch eine umwandlungsrechtliche Spaltung. Die Ver-
pflichtung gegenüber Rentnern und ausgeschiedenen 
Mitarbeitern wird auf eine leere GmbH abgespalten 
oder ausgegliedert. In allen Fällen liegt zunächst ei-
ne Konzerngesellschaft vor, die erst durch den Verkauf 
den Konsolidierungskreis verlassen kann.

Müssen die Versorgungsberechtigten eigentlich der 
Auslagerung zustimmen? 

Jens Denfeld: Die Abspaltung bedarf nicht der Zu-
stimmung des einzelnen Versorgungsbegünstigten 
oder des Betriebsrates. Allerdings muss zwischen den 
aktiven Versorgungsanwärtern mit einem laufen-
den Arbeitsverhältnis und den bereits mit erdienten 
Versorgungsanwartschaften ausgeschiedenen Ver-
sorgungsanwärtern beziehungsweise Rentenemp-
fängern unterschieden werden. Die Pensionsverpflich-
tungen gegenüber aktiven Versorgungsanwärtern 
können nur übergehen, wenn ihr Arbeitsverhältnis 
ebenfalls auf den neuen Rechtsträger im Wege des Be-
triebsübergangs nach § 613a BGB übergeht. Dies ist 
bei originären Rentnergesellschaften nicht der Fall, da 
kein Arbeitsverhältnis mehr besteht. Deshalb müs-
sen die Rentenanwartschaften der aktiven Anwärter 
immer beim Arbeitgeber verbleiben und können ent-
weder im Rahmen eines Abfindungsprogramms mit 
Zustimmung abgefunden oder zu einem späteren 
Zeitpunkt nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ohne Zustimmung auf die Rentnergesellschaft 
übertragen werden.

Welche Besonderheiten sind bei der Ausfinanzierung 
bei einem potenziellen Verkauf der Rentnergesellschaft 
zu beachten?

Jens Denfeld: Die Ausfinanzierung sollte sich immer 
an einem ökonomisch sinnvollen Modell orientieren. 
Dann erhöht eine Ausfinanzierung der Rentnergesell-
schaft verknüpft mit der Trennung von der operativen 
Geschäftstätigkeit grundsätzlich das Sicherungslevel 
für die Rentner: Da Rentenzahlungen über den Pensi-
onssicherungsverein (PSV) weiterhin abgesichert sind, 
betrifft diese zusätzliche Sicherheit in erster Linie künf-
tige Rentenerhöhungen und Exzedenten (Leistungen 
oberhalb der PSV-Sicherungshöchstgrenzen), die nicht 
dieser Sicherung unterliegen. Bei einer adäquaten Aus-
finanzierung ist die Inflationsanpassung der Renten-
zahlungen zu berücksichtigen. Eine Abhängigkeit vom 
operativen Erfolg des ursprünglichen Arbeitgebers ist 
dann nicht mehr gegeben.

Wann ist eine Rentnergesellschaft ausreichend mit 
Kapital versehen? 

Jens Denfeld: Dabei sind mehrere Maßstäbe zu 
beachten. Aus unserer Sicht muss die Grundlage ein 
vorsichtig kalkulierter Leistungscashflow sein, also 
eine versicherungsmathematische Prognose der Ren-
tenzahlungen über den gesamten Lebenszyklus der 
Rentnergesellschaft mit Sicherheitspuffer bezüglich 
der Lebenserwartung und der Inflation. In einem zwei-
ten Schritt ist eine für diesen Cashflow adäquate Ka-
pitalanlagestrategie (SAA) abzuleiten. Da auch bei der 
Kapitalanlage Sicherheitspuffer einbezogen werden 
sollten, sollte für die Ermittlung des Vermögens nicht 
die durchschnittlich erwartete, sondern die Rendi- 
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te eines unterdurchschnittlichen Szenarios angesetzt 
werden.
Dann wird der Cashflow mit dieser vorsichtigen Ren-
diteannahme abgezinst und ergibt somit das benötig-
te Vermögen. Zudem sind Kosten für Verwaltung, PSV 
und gegebenfalls auch Steuern zu einzukalkulieren. 
Last but not least sind Anforderungen des Accountings 
und der BAG-Rechtsprechung zu berücksichtigen. Die 
Berechnung des ausreichenden Kapitals ist also eine 
komplexe Angelegenheit, die unterschiedliche Experti-
sen mit einbeziehen muss.

Wann rechnet sich die Auslagerung für den Arbeitgeber 
hinsichtlich der bilanziellen Aufwendungen für Pensi-
onsrückstellungen? 

Jens Denfeld: Diese Frage ist komplizierter, als sie 
zunächst einmal klingt. So ist als Erstes festzustellen, 
welcher Bilanzansatz für den Arbeitgeber maßgeblich 
ist. Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt ist die Fris-
tigkeit, also welcher Zeitraum ist maßgeblich? Zudem 
kommt es darauf an, welche Cash-Kosten das Unter-
nehmen ansetzt und wie sensibel es für Volatilität ist. 

Nach unserer Erfahrung sprechen Unternehmen häu-
fig dann von „lohnend“, wenn ein positiver GuV-Effekt 
zum Zeitpunkt der Transaktion eintritt. Wir glauben 
jedoch, dass man diese Frage längerfristig sehen sollte. 
Am Ende geht es darum, Pensionsverpflichtungen effi-
zient und sicher auszufinanzieren.

Wovon ist der langfristige Erfolg einer Rentnergesell-
schaft abhängig?

Jens Denfeld: Grundsätzlich ist eine nachhaltige 
Struktur der Rentnergesellschaft unabdingbar für den 
langfristigen Erfolg. Diese Struktur steht im Mittelunkt 
unserer konzeptionellen Ansätze. Unter dieser Voraus-
setzung sind kurz- und mittelfristige Kapitalanlageer-
folge nicht ausschlaggebend. Anders als bei Versiche-
rungslösungen unterliegt die Rentnergesellschaft bei 
der Kapitalanlage nicht den strengen Vorschriften des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes. Damit können in der 
Vermögensanlage grundsätzlich Effizienzvorteile ge-
hoben werden. Jedoch ist eine Unterperformance eben 
auch nicht ausgeschlossen. Eine zentrale Anforderung 
muss es daher sein, die Struktur der Rentnergesell-
schaft unabhängig von kurz- und mittelfristigen Kapi-
talanlageerfolgen zu machen. Dies ist durchaus mög-
lich. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer 
Diversifikation über Zeit.

Ein Modell, das Risiken einseitig bei Rentnern und 
dem PSV, Chancen hingegen beim Betreiber belässt, ist 
in diesem Zusammenhang insgesamt riskant und nach 
unserer Einschätzung weder nachhaltig noch adäquat. 
Desgleichen sind aus unserer Sicht Modelle abzuleh-
nen, die Langlebigkeitsrisiken nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Hier dürfte nach unserer Erfahrung aber 

schon der Wirtschaftsprüfer bei der Dekonsolidierung 
einen Riegel vorschieben.

Wie sieht der Markt der Investoren/Anbietergesellschaf-
ten aus?

Jens Denfeld: Derzeit befinden sich eine Hand-
voll Anbieter im deutschen Markt, die Angebote zur 
Übernahme von Rentnergesellschaften erstellen und 
teilweise auch schon solche übernommen haben. Ins-
besondere mit Blick auf die oben beschriebenen Risi-
ken unterscheiden sich die Angebote in den Details 
substanziell. Ein Arbeitgeber wird gut beraten sein, 
Anbieter gründlich prüfen zu lassen und das auf dem 
Angebot beruhende Konzept durch einen unabhängi-
gen Dritten erstellen zu lassen, bevor er die Gründung 
und insbesondere den Verkauf einer Rentnergesell-
schaft vornimmt. Unter dieser Voraussetzung ist eine 
Rentnergesellschaft eine valide und effiziente Option, 
Pensionsverpflichtungen und daraus resultierende Ri-
siken für Arbeitgeber zu reduzieren. Falls die Komple-
xität eines solchen Auslagerungsprojektes begrenzt 
werden soll, empfehle ich zwei abgegrenzte Schritte: In 
der ersten Stufe kann die Spaltung und Vermögensaus-
stattung erfolgen. Erst in einem zweiten Schritt kann 
dann die Spaltung und Transaktion komplett getrennt 
voneinander geplant und umgesetzt werden. 

„Die Rentnergesellschaft 
unterliegt bei der Kapital-
anlage nicht den strengen 
Vorschriften des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes.“

Jens Denfeld, Senior 
Manager, Human Capital/ 
Benefits & Compensation, 
Deloitte Consulting
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AUSBAU DER HÖHERVERSORGUNG 
Die REWE Group gibt sich eine neue Versorgungsordnung: mit höherer Transparenz in der Kapitalanlage und niedrigen Administrationskosten. 

Von Dr. Guido Birkner

Der Einzelhandels- und Touristikkonzern REWE Group 
erweitert den Kreis der bAV-Berechtigten durch eine 
neue Versorgungsordnung deutlich. Michael Fräßdorf, 
Head of Compensation & Benefits, berichtet, wie die Ge- 

nossenschaftsorganisation den Beschäftigten den neu-
en Plan schmackhaft macht und wie das preisgekrönte 
Anlagekonzept funktioniert.

 Der Kölner Einzelhandels- und Touristikkonzern 
beschäftigt rund 280 000 Mitarbeitende in Deutsch-
land. Alle Beschäftigten partizipieren an einer Basis-
versorgung, die über die REWE Group-Pensionskasse 
läuft. Ihre Verwaltung liegt seit Jahrzehnten in den 
Händen der Hamburger Pensionsverwaltung. Als zwei-
ten Baustein der bAV gewährte der Konzern bislang 
den Beschäftigten,  die mit ihrem Entgelt oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Renten- 
und Arbeitslosenversicherung (BBG) lagen, eine „REWE 
Group-Höherversorgung 2.0“, kurz HV 2.0. Dieser bAV-
Plan stützt sich auf einen Garantiezins und einen Bo-
nuszins des Arbeitgebers.

In den Jahren des Niedrigzinses erwies sich dieses 
Pensionswerk aber als zu teuer für den Konzern. „Die bis-
herige HV 2.0 ist für die Begünstigten natürlich attraktiv, 
doch das Unternehmen wollte das Angebot angesichts 
des anhaltenden Niedrigzinses überarbeiten“, sagt Mi-
chael Fräßdorf, Head of Compensation & Benefits. „Uns 
war bei der Umstellung wichtig, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auch die HV 3.0 als attraktives Per-
sonalgewinnungs- und als Bindungsinstrument wahr-
nehmen und sich für die Teilnehmenden an der HV 2.0 
nichts ändert.“ Deshalb entwickelte das Unternehmen 
einen neuen Plan. fr
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Die REWE Group garantiert, dass die Beschäftigten mindestens die eingezahlten  
Beiträge inklusive der Zuschüsse des Unternehmens am Ende der Laufzeit erhalten.
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HV 3.0 und Lebenszyklusmodell im Detail
Wie sieht die HV 3.0 konkret aus? Michael Fräßdorf ent-
wickelte das neue Modell in enger Abstimmung mit Rai-
ner Nicklas, Head of Corporate Finance, und den jewei-
ligen Teams. Um den passenden Versicherungsprovider 
zu finden, schrieb der Konzern den Auftrag öffentlich 
aus. Die Wahl fiel auf den Versicherer Allianz. Zudem 
blieb die Hamburger Pensionsverwaltung mit ihrem 
Aktuariat als externer Partner an Bord. Die HV 3.0, die 
zum 1. Januar 2022 in Kraft trat, sieht – im Gegensatz 
zum Vorläuferplan – keine Garantieverzinsung mehr vor. 
Stattdessen gewährt sie eine Garantie auf die einge-
zahlten Beiträge.

Diese Gelder lässt die REWE Group in einem Lebens-
zyklusmodell managen. Wie gut das Anlagekonzept des 
Lebenszyklusmodells ist, zeigt die Tatsache, dass es im 
vergangenen Jahr den European Pension Award erhielt. 
Eine Besonderheit der HV 3.0 ist das Anlagevehikel. Für 
die chancenreiche Anlage wird das Kapital zu großen Tei-
len im Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Fonds 
(DMAS 75) angelegt. Dieser aktiv gemanagte Fonds der 
Allianz Global Investors legt seinen Investitionsschwer-

punkt auf globale Aktien und europäische Rentenpapie-
re. Üblich war es bislang, in Lebenszyklusmodellen auf 
Geldmarktfonds zurückzugreifen, um für Beschäftigte 
ab einem bestimmten Lebensalter das Risiko aus dem 
Portfolio herauszunehmen und um die Volatilität des 
Aktienanteils im Portfolio zu glätten. Doch im vergan-
genen Jahr erzielten die Geldmarktfonds überwiegend 
eine negative Performance.

Deshalb entschloss sich der Konzern dazu, als De-Ris-
king-Maßnahme in den Deckungsstock der Allianz Ver-
sicherung im Rahmen des Allianz Portfoliokonzeptes zu 
investieren und eben nicht in Geldmarktfonds. Dadurch 
konnte die REWE Group die Risiken im Lebenszyklusmo-
dell stark reduzieren. Die Überwachung der maximalen 
Fondsquote, also des Anteils am Gesamtportfolio, der im 
DMAS 75 investiert ist, stellt sicher, dass das Risiko insge-
samt ausgewogen bleibt.

Zudem sind alle Beiträge, Zuschüs-
se und erwirtschafteten Renditen in 
einem Treuhandmodell ausgelagert 
und so zusätzlich über die Grenzen des 
Pensions-Sicherungs-Vereins (PSVaG) 
insolvenzgeschützt.

Die Überprüfung der Anlagestrategie und eine 
mögliche Umschichtung des Portfolios erfolgen zwei-
mal jährlich. „Das war ein wichtiger Aspekt für uns 
angesichts des wachsenden Teilnehmerkreises in der 
HV 3.0“, betont Michael Fräßdorf. „Immerhin garantie-
ren wir den Beschäftigten 100 Prozent der eingezahl-

ten Beiträge.“ Tatsächlich schützt das Unternehmen 
die  Teilnehmenden an der Höherversorgung 3.0 vor 
dem Verlust der eingezahlten Beiträge, während die 
Anwärter vom Erfolg der chancenorientierten Anlage-
strategie profitieren können. Es gilt die Garantie des 
Arbeitgebers, dass die Beschäftigten mindestens die 
eingezahlten Beiträge inklusive der Zuschüsse des Un-
ternehmens am Ende der Laufzeit erhalten.

Erweiterter Kreis der Berechtigten
Während die alte „Höherversorgung 2.0“ nur einem be-
grenzten Teilnehmerkreis unter den REWE-Beschäftig-
ten offenstand, ist die neue HV 3.0 einem größeren Per-
sonenkreis geöffnet, nämlich auch den Beschäftigten, 
deren Entgelt unterhalb der BBG liegt. Allerdings gilt 
als Voraussetzung, dass die jeweilige REWE Group-Ge-
sellschaft auch an der Höherversorgung 3.0 teilnimmt. 
„Wenn die vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze 
zur Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung im 
Rahmen der Pensionskasse bereits ausgeschöpft sind, 
eröffnen wir über eine Direktzusage als Durchfüh-
rungsweg der HV 3.0 noch ein zweites Mal die Mög-
lichkeit, Entgelt bis zu vier Prozent der BBG steuer- und 
sozialversicherungsfrei umzuwandeln“, erklärt Micha-
el Fräßdorf. 

Die Beschäftigten legen in der HV 3.0 den Betrag, 
den sie vom Bruttogehalt umwandeln und anlegen 
möchten, selbst fest und können dessen Höhe bei 
Bedarf anpassen. Der gewählte Beitrag fließt steu-
er- und sozialversicherungsfrei in das persönliche 
Höherversorgungskonto. Entgeltumwandlungen aus 
dem Entgelt unterhalb der BBG sind nur steuer- und 
sozialversicherungsfrei, sofern der Wandlungsbe- 

„Wir haben jetzt ein An-
gebot, das sich in puncto 
Attraktivität nicht hinter 
dem Vorgängermodell 
verstecken muss.“

Michael Fräßdorf, Head of 
Compensation & Benefits, 
REWE Group
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trag vier Prozent der BBG pro Jahr nicht überschreitet. 
Bruttoentgeltumwandlungen oberhalb der BBG sind 
maximal pro Kalenderjahr auf 30 Prozent des vertrag-
lich vereinbarten individuellen Jahresgehalts begrenzt. 
Obendrein matcht der Arbeitgeber jeden umgewan-
delten Euro in die HV 3.0 mit 15 Cent, und das unab-
hängig von einer eventuellen Einsparung bei den Sozi-
alversicherungsbeiträgen.

Die HV 3.0 ist eine Direktzusage des Arbeitgebers. 
Die REWE Group sichert die Entgeltumwandlung ab, 
indem sie hierfür in der Konzernbilanz entsprechen-
de Rückstellungen bildet. Zudem sind alle Beiträge, 
Zuschüsse und erwirtschafteten Renditen in einem 
Treuhandmodell ausgelagert und so zusätzlich über 
die Grenzen des Pensions-Sicherungs-Vereins (PSVaG) 
insolvenzgeschützt.

Eintritt in die Leistungsphase
Die Leistungsphase beginnt laut der HV 3.0 flexibel in 
einem Zeitraum zwischen dem 62. Lebensjahr und der 
individuellen Regelaltersgrenze in der Spanne zwischen 
65 und 67 Jahren. Tritt der Versorgungsfall innerhalb von 
fünf Kalenderjahren nach der erstmaligen Beitragszah-
lung einer beschäftigten Person ein, dann werden ihr 
alle Beiträge, Zuschüsse und Erträge auf einmal ausge-
zahlt.

Tritt der Versorgungsfall danach ein, haben die be-
troffenen Personen folgende Wahlmöglichkeiten:
• Einmalige Auszahlung des gesamten Anlagekapitals
• Auszahlung in wahlweise drei bis zehn Jahresraten
• Auszahlung als lebenslange Rente
• Kombination von Einmal- und Rentenzahlung

Endet das Beschäftigungsverhältnis bei einem Un-
ternehmen der REWE Group, ist es nicht möglich, die 
Höherversorgung 3.0 zu kündigen, privat weiterzufüh-
ren oder sich auszahlen zu lassen. In diesem Fall werden 
die Beitragszahlungen eingestellt. Die Anwartschaften 
bleiben bestehen, sofern die jeweils geltenden gesetzli-
chen Voraussetzungen der Unverfallbarkeit erfüllt sind. 
Bei Beiträgen aus Entgeltumwandlung und den Zu-
schüssen darauf ist dies automatisch der Fall.

Zufriedenstellendes Zwischenergebnis
Mit den bislang erzielten Ergebnissen ist das Unterneh-
men sehr zufrieden. „Wir haben jetzt ein Angebot, das 
sich in puncto Attraktivität nicht hinter dem Vorgän-
germodell verstecken muss“, betont Michael Fräßdorf. 
Schon im ersten Monat nach der Einführung verzeich-
nete die HV 3.0 rund 50 Neuanmeldungen, und min-
destens ein Beschäftigter ist vom alten HV-2.0-Plan auf 
eigenen Wunsch in die HV 3.0 gewechselt.

In den nächsten Monaten wollen Fräßdorf und sein 
Team die Akzeptanz des bAV-Angebots im gesamten 
Konzern weiter stärken. Weitere Vorteile sind die höhere 
Transparenz in der Kapitalanlage und niedrige Adminis-
trationskosten. 

Dr. Guido Birkner, 
Leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung/ 
Pensions-Management, dpn – Deutsche  
Pensions & Investmentnachrichten
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com

Der ungekürzte Beitrag erschien erstmals in dpn –  
Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten 4/2022.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
Jahrestagung Comp & Ben 2022
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.
Zeit: Online-Module à 4 Stunden am 15., 20. und 22.09.2022,  
  optional am 13. September 2022  ein
          Präsenztag bei Hogan Lovells, München
Format: Tagung in Präsenz und online
Kontakt: Antje Kerber
Telefon: +49 30 8145543 705

Ob zeitgemäße Zusatzleistungen, flexible Arbeitsbedingungen 
oder nachvollziehbare Entgeltstrukturen – die Erwartungen von 
Mitarbeitenden und Bewerbenden an Arbeitgeber sind hoch. 
Entsprechend faire und transparente Vergütungssysteme sind 
erforderlich, die darüber hinaus auch auf sich schnell verändernde 
Organisationsstrukturen und agile Arbeitsweisen ausgelegt sein 
müssen. Vergütungssysteme in Konzernen und KMU sind keine 
starren Gebilde, sondern stets im Fluss. 

20 Speaker aus KMU, Konzernen, Wissenschaft und Beratung refe-
rieren und diskutieren über aktuelle Herausforderungen rund um 
Compensation & Benefits. Sie geben unter anderem Aufschluss zu 
folgenden Fragen: Wie sehen aktuelle Trends aus? Wie gestalten 
Unternehmen ihre Vergütungsstrategien hinsichtlich Transparenz 
und Flexibilität? Wie gelingt es ihnen, einheitliche Vergütungs-
strukturen auch im Ausland zu implementieren? Welche (Aus-)
Wirkungen hat das Entgelttransparenzgesetz, und welche Zu-
satzleistungen werden von Beschäftigten tatsächlich gewünscht? 
Wie nützlich sind Spot Awards aus wissenschaftlicher Sicht? 
Antworten zu diesen und anderen Aspekte bietet das Programm. 
Zur Buchung des Tickets geht es hier.

dpn ASSETS & LIABILITIES CONVENTION #2
Veranstalter: F.A.Z. Business Media
Zeit: 20. und 21. September 2022 
Ort: Zeche Zollverein Essen
Kontakt: Alice Choua
E-Mail: alice.choua@faz-bm.de

Spezialisten der privaten und beruflichen Altersvorsorge, Aktuare, 
Pensionsmanager und Pensions-Asset-Manager, Insurance-Asset-
Manager, Geschäftsführer und Kapitalanlageverantwortliche von  
Versorgungswerken, Risikomanager sowie Vertreter von Ver-
bänden, der Politik und Tarifparteien diskutieren auf der ASSETS 
& LIABILITIES CONVENTION. Die Veranstaltung zielt darauf ab, 
Lösungsansätze und Strukturen im Pensions- und im Asset-
Management neu zu denken, im Licht aktueller sozialpolitischer 
und volkswirtschaftlicher Entwicklungen zu reflektieren sowie an-
gesichts struktureller Megatrends zu hinterfragen. Die Konferenz 
vermittelt Entscheidern im Asset- und im Liability-Management 
Impulse, wie sich die Altersversorgung der Zukunft nachhaltig 
und rentabel aufstellen lässt. Zum Programm und zur Anmeldung 
geht es hier.

BAV-Konferenz 2022
Krisen | Umbruch | Aufbruch – Neuorientierung für die bAV 
Veranstalter: WTW 
Zeit: 27. September 2022, 10 Uhr bis 15 Uhr 30 
Format: Digitale Live-Konferenz
Kontakt: Martha Peplowski
Telefon: +49 151 2211 7527
E-Mail: martha.peplowski@wtwco.com

Die Corona-Pandemie hat einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig 
die Themen Nachhaltigkeit, Strategie und Flexibilität in der 
Gestaltung, Finanzierung und Administration der betrieblichen 
Altersversorgung sind, insbesondere der Aspekt des ESG hat an 
Bedeutung gewonnen. Damit hat auch die Digitalisierung der 
bAV-Konzepte von der Administration bis hin zur Kommunikation 
nochmals einen Schub bekommen. Das diesjährige Motto der 
Konferenz spiegelt diese Aspekte auch in den Workshops wider. 
Die Veranstaltung richtet sich an Entscheidungsträger und Exper-
ten aus den Bereichen Personal, Finanzen und Risikomanagement. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier.
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