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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sagen wir es ehrlich: Wir sind in einem Herbst der 
Unsicherheit gelandet. Niemand weiß so recht, was 
uns erwartet. Viele Unternehmen sind durch die 
Energiekrise vor besondere Herausforderungen ge-
stellt; die Inflation steigt; Betriebe benötigen hände-
ringend Material; der grassierende Personalmangel 
tut sein Übriges. Und doch sind Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber gefordert, ihren Mitarbeitenden 
zu geben, was sie selbst vermissen: Sicherheit und 
Stabilität. 

Mit unserer neuen Ausgabe möchten wir ein wenig 
dazu beitragen. Der Bereich Comp & Ben trägt 
ökonomische Verantwortung für das Unternehmen, 
indem er die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt, die 
Talentbindung fördert und vieles mehr. Als Vergü-
tungs- und HR-Profis erfahren Sie im Magazin, wie 
Sie Ihr Organisationsmodell krisenfest aufstellen 
können  – damit Sie in der Lage sind, agil und zügig 
auf aktuelle und kommende Herausforderungen zu 
reagieren.  

Ein bisschen Sicherheit bleibt also doch: Mit uns 
gehen Sie gut informiert in diesen Herbst!

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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AKTUELLES IN KÜRZE
Reallohnsenkung um 3,6 Prozent 
Unter Berücksichtigung der im 1. Halbjahr 2022 abge-
schlossenen Tarifverträge und der in den Vorjahren für 
2022 bereits vereinbarten Erhöhungen steigen die Ta-
riflöhne in diesem Jahr nominal um durchschnittlich 
2,9 Prozent. Vor dem Hintergrund der Inflation im ers-
ten Halbjahr 2022 ergibt sich hieraus real ein Rückgang 
von 3,6 Prozent. 

Dies ist das Ergebnis der aktuellen Halbjahresbilanz, 
die das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 
vorlegt. Angesichts der im Zuge des Ukraine-Krieges 
deutlich gestiegenen Inflationsraten sei bei den im 
ersten Halbjahr 2022 erzielten Tarifabschlüssen auch 
ein Trend zu höheren Zuwächsen erkennbar. Sie blei-
ben mit durchschnittlich 4,5 Prozent jedoch hinter der 
aktuellen Preisentwicklung zurück. 

Allerdings gibt es auch einige Tarifbranchen, in de-
nen gegen den Trend nicht nur die Preisentwicklung 
ausgeglichen wird, sondern darüber hinaus auch Real-
lohnzuwächse zu beobachten sind. Hierzu gehören vor 
allem eine Reihe von klassischen Niedriglohnbranchen 
wie zum Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe, 
das Gebäudereinigungshandwerk oder die Leiharbeit. 
In diesen Branchen wurden in Tarifabschlüssen der ver-
gangenen Monate vor allem für die unteren Entgelt-
gruppen kräftige Entgeltzuwächse in vielfach zwei-
stelliger Höhe vereinbart. Die Tarifrunde 2022 wird im 
zweiten Halbjahr durch eine Reihe weiterer Tarifver-

handlungen komplettiert werden, die insgesamt die 
Bilanz noch verschieben können. Hinzu kommen die 
im September startenden Verhandlungen in der Me-
tall- und Elektroindustrie sowie die Ende des Jahres be-
ginnende Tarifrunde im Öffentlichen Dienst bei Bund 
und Gemeinden. Mehr Informationen können Sie hier 
nachlesen.

Homeoffice oder Kündigung?
Die Homeoffice-Nutzung unter Vollzeitbeschäftigten 
in Deutschland hat sich nach der Pandemie auf durch-
schnittlich 1,4 Tage pro Woche eingependelt. 

Im Nachbarland Frankreich sind es 1,3, in den USA 1,6 
und in Japan 1,1 Tage. Damit hat die Corona-Pandemie 
die Arbeitsbedingungen dauerhaft verändert. Das ist 
das Ergebnis einer Studie des ifo Instituts, die 27 Länder 
vergleicht. 
Wie wichtig Beschäftigten inzwischen das Arbeiten 
im häuslichen Büro ist, zeigt eine weitere Zahl der Un-
tersuchung: 26 Prozent wären bereit zu kündigen oder 
sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen, sollte ihr Arbeit-
geber nur noch Präsenzarbeit anbieten. Studien in den 
USA hätten sogar ergeben, dass sich dort mehr als 40 
Prozent der derzeitigen Heimarbeiter einen neuen Job 
suchen würden, wenn ihr Arbeitgeber eine vollstän-
dige Rückkehr ins Büro verlange. Dieser Trend könn-
te weitreichende Folgen haben, so die Autoren, etwa 
für die Arbeitsorganisation in Firmen und ihre Inno-
vationsfähigkeit oder für die Städte: Wenn ältere und 
wohlhabendere Beschäftigte in die Vorstädte abwan-
dern, könnten die Mieten in manchen Städten sinken. 
Das wiederum erleichtere jungen Arbeitnehmern, dort 
zu leben und von den Vernetzungsmöglichkeiten zu 
profitieren. Die Autoren untersuchten, wie Ergebnisse, 
Pläne, Wünsche und Wahrnehmungen im Zusammen-
hang mit Homeoffice-Nutzung bei gut ausgebildeten 
Vollzeitbeschäftigten (20 bis 59 Jahre) in 27 Ländern 
variieren. 
Die Daten wurden von Juli bis August 2021 und von 
Januar bis Februar 2022 erhoben. Mehr zur Studie er-
fahren Sie hier. 
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STRATEGISCHES REWARD MANAGEMENT –  
UNVERZICHTBAR FÜR HR
Von der „Zahlenmaschine“ zum strategischen Partner 

Von Christiane Siemann 

Welche Kompetenzen brauchen Comp-&-Ben-Mana-
ger heute mehr denn je? Wie gut ist die Anbindung an 
HR und andere Schnittstellen? Ein Blick in die Vergü-
tungszentralen mittelständischer Unternehmen. 

„Hinsichtlich knapperer Fachkräfteressourcen und 
eines anderen Wertesystems der Millennials können 
Unternehmen ohne ein strategisches Reward Ma-
nagement am Arbeitsmarkt nicht mehr mithalten.“ 
Davon ist Melanie Wagner, Senior Director Reward & 
Analytics bei der Sunrise GmbH, überzeugt. Gänzlich 
anders sah die Situation Anfang des Jahrtausends aus: 
Als sie vor knapp 20 Jahren – nach einiger Berufser-
fahrung in Restrukturierung und Personalentwicklung 
– bei der Telekom Austria AG in ihre erste Comp-&-
Ben-Funktion kam, setzte sich in globalen Unterneh-
men gerade ein neues Verständnis von HR durch. Die 
eingeübte, rein administrative Rolle des Personalma-
nagements wurde – angestoßen durch das von Dave 
Ulrich 1997 entwickelte HR-Business-Partner-Modell 
– durch ein strategisches und mitarbeiterorientiertes 
HR-Denken und -Handeln abgelöst. 

Eine Folge der Reorganisation des Personalwesens: 
„HR fand am Vorstandstisch Gehör und musste sicht-

bar machen und nachweisen, dass es beim Thema Per-
sonalkosten einen Mehrwert bieten kann“, erläutert 
Melanie Wagner. Dies erforderte mehr als bloße Infor-
mationen über Basisgehälter und Boni, sodass sich die 
Disziplin Comp & Ben entwickelte. Mit der Finanzkri-
se 2008/9 erhielt sie einen weiteren Schub: Damals 
mussten Personalkosten gesenkt sowie Vergütungs-
modelle überarbeitet werden, ohne dabei aus dem 

Blick zu verlieren, welche Talente das Unternehmen 
binden und für morgen gewinnen will. 

Schnittstellen: von Finance bis ESG
Comp & Ben beziehungsweise Reward Management 
entwickelte sich allmählich zur Schnittstellenfunktion, 
die nicht losgelöst von Businesszielen, Workforce Plan-
ning, Personalentwicklung, Recruiting und strate-
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Reward Management: ein gemeinsames Ziel, für das viele Räder  ineinander greifen müssen..



4 // Reward Management: Rolle und Kompetenzen im Wandel
Ausgabe 5 // Oktober 2022

http://www.compbenmagazin.de/


gischem Personalmanagement agieren kann. Melanie 
Wagner, Sunrise: „Der Reward Specialist von heute 
muss alle strategischen Komponenten der Kompensa-
tion bespielen können – vom Basissalär, der variablen 
Entlohnung, zugeschnittener Vertriebs-Incentivierung 
und Equity Plänen bis hin zu Benefits, Pensionskasse 
und Wellbeing.“ Dabei verfolgen die Verantwortlichen  
im Wesentlichen zwei Ziele: einerseits Strategien, Pro-
zesse und Reward-Instrumente wertstiftend zu imple-
mentieren, damit die Personalkosten im Vergleich zum 
Business Value stimmen; andererseits müssen Unter-
nehmen so attraktive Angebote bieten, dass die pas-
senden Fach- und Führungskräfte an Bord kommen 
und bleiben. 

Monetäre und nicht monetäre Benefits haben 
in den letzten Jahren aus Mitarbeitersicht an Rele-
vanz gewonnen. Aber dass heute auch ESG-Kriterien 
bei der Wahl des Arbeitgebers eine Rolle spielen, ist 
noch eine relativ neue Entwicklung, die das Reward 
Management bei Sunrise bereits berücksichtigt. Me-
lanie Wagner: „Die Bewerbenden fragen im Vorstel-
lungsgespräch, wie wir uns im Bereich Environmen-

tal, Social und Governance engagieren, und erwarten 
auch, dass sie freie Tage für ihre E-&-S-Aktivitäten 
erhalten. Unser HR-Management gestaltet daher ein 
ganzheitliches Paket.“ Dies beinhalte eine marktkon-
forme Grund- und variable Vergütung sowie Benefits-
&-Wellbeing-Angebote, die auf individuelle Bedürfnis-
se zugeschnitten sind. Gleichzeitig umfasst es auch 
Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsbedin-
gungen, ein New-Way-of-Working-Umfeld sowie die 
Positionierung und Verpflichtung des Unternehmens 
hinsichtlich der ESG-Kriterien. 

Tools und Instrumente 
Der Bereich Compensation war von Beginn an eine 
faktenbasierte und sehr analytische Aufgabe: Die 
Auswertung der internen sowie externen Daten und 
der qualitativen Informationen bildet von jeher die 
Grundlage, um mit dem Business die Strategie des 
Reward Managements festzuzurren. Doch der tech-
nologische Fortschritt und die Digitalisierung haben 
gänzlich neue Möglichkeiten eröffnet, sodass in den 
letzten fünf bis zehn Jahren der datenbasierte ana-
lytische Part der Vergütungsspezialisten noch größer 
geworden ist. 

Martin Hofferberth, Senior Leiter Comp & Ben, 
Analytics und Global Mobility bei Drees & Sommer, 
fasst es so zusammen: „Wir arbeiten viel stärker mit 
Analytic Tools, zum Beispiel mit Business Intelligence. 
Unsere Software, ein KI-gestütztes System, erstellt 
Vorhersagemodelle. Diese ermöglichen es uns, Hand-
lungsempfehlungen für das Business herauszuarbei-
ten und negativen Entwicklungen frühzeitig entge-
genzusteuern. Der Vorteil: Wir können viel genauer  

Szenarien entwerfen, Modellrechnungen durchführen, 
Prognosen bewerten, sodass wir sehen können, ob wir 
beispielsweise im Bereich Mitarbeiterbindung und Re-
cruiting für die Zukunft des Business gut aufgestellt 
sind.“

Herausfordernd bleibe die Balance zwischen Markt-
übersicht, Szenarien, Modellrechnungen und Kom-
munikation in Richtung Führungskräfte. „Sie müssen 
unsere Vergütungspolitik leben und richtig anwen-

„Unternehmens-, HR- und 
Comp-&-Ben-Strategie 
verfolgen die gleichen Zie-
le: eine Vergütungspolitik 
aus einem Guss. “  

Martin Hofferberth, Senior 
Leiter Comp & Ben, Ana-
lytics und Global Mobility, 
Drees & Sommer



Wie gut ist die Einbindung von Comp & Ben in die 
strategische Unternehmensplanung und in die 
Ziele von HR?

Dr. Björn Hinderlich, Partner, Executive Rewards 
Solutions Leader Central & Eastern Europe, Mercer:  
Comp & Ben verantwortet häufig das Thema Funk-
tionsbewertung und hat – soweit dies gegeben ist 
– eine natürliche Anbindung an die strategische 
Unternehmensplanung. Denn eine Neuausrichtung 
der Organisation hat Auswirkungen auf die Wertig-
keit vieler Funktionen, und Funktionsbewertung als 
Ordnungsinstrument hilft, die neue Organisation in 
eine nachvollziehbare Struktur zu bringen. Falls die-
se Verantwortlichkeit für die Funktionsbewertung 
nicht gegeben ist, fungiert Comp & Ben eher als 
operativer Partner und Experte für Vergütungs- und 
Nebenleistungsfragen.

Eine Anbindung an das Performancemanage-
ment erfolgt zumeist über die jährlichen Runden 
zur Anpassung der Vergütungen und Festlegung 
der Boni, insoweit diese an individuelle Ziele ge-
knüpft sind. Zudem sehen wir im Markt, dass ganz-
heitlicher auf das Thema Rewards geschaut wird 
und nicht nur isoliert auf Vergütung und Neben-
leistungen. Ein umfassendes Reward Management 
berücksichtigt weitere Aspekte wie Talentmanage-
ment und Entwicklungsmöglichkeiten.
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den. Hierzu zählen zum Beispiel der effiziente Einsatz 
von Vergütungsbändern, um die Marktorientierung 
umzusetzen, und die systemische Verknüpfung mit 
modernen Systemen der Leistungsbeurteilung.“

Da immer mehr Arbeitgebern ins Bewusstsein 
rückt, dass in den HR-Informationssystemen viele Mit-
arbeiterdaten vorhanden sind, die sie nutzen können, 
wächst die Nachfrage nach „intelligenten“ Produkten. 
Das beobachtet Melanie Wagner von Sunrise: „Die 
Wissenspotenziale, die über Businesswarehouse, Busi-
ness Intelligence, People Analytics und AI (Artificial In-
telligence) erschlossen werden können, sind immens.“ 
Der Markt biete entsprechende Software, die durchaus 
kostenintensiv sei. Bei Sunrise evaluiert man derzeit, 
welche Tools zusätzlich eingesetzt werden sollen. Bei 
AI-gestützten Lösungen sieht die Reward Managerin 
kleinere Anbieter, die spezifische Apps mit Schnittstel-
len für die wichtigen HR-Softwareplattformen ent-
wickelt haben, im Kommen. „Es wird nie die eine HR-
IT-Plattform für alle Personalthemen geben, sondern 
eher ein HR-Core-Management-System und kleine zu-
geschnittene Lösungen.“  

Stellenwert des Reward Managements heute 
Bei größeren erfolgreichen Unternehmen ist die 
Reward-Rolle etabliert und hat an Bedeutung gewon-
nen. Meistens geht diese Entwicklung damit einher, 
„dass auch analytische Themen vorangetrieben wer-
den, wie beispielsweise People Analytics und das stra-
tegische Workforce Management“, sagt Melanie Wag-
ner von Sunrise.

Doch auch mittelständische Unternehmen haben 
die Wichtigkeit der Comp-&-Ben-Funktion erkannt. Bei 
Drees & Sommer, einem international tätigen Bera-
tungsunternehmen für den Bau- und Immobiliensek-
tor mit 5000 Mitarbeitern, hat das Reward Manage-
ment eine sehr hohe Relevanz. Einer der Gründe: Das 
Gros der Beschäftigten sind Ingenieure, Architekten 
und Statiker. Nicht besetzte Stellen für Ingenieure auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt – teilweise im sechsstel-
ligen Bereich – sind seit vielen Jahrzehnten ein chroni-
sches Problem – auch als der Begriff Fachkräfteman-
gel noch sehr exotisch klang. „Um das hochbegehrte 
Klientel zu gewinnen und zu binden, müssen wir als 
Arbeitgeber immer State of the Art und wettbewerbs-
fähig sein“, sagt Martin Hofferberth. Da auf dem Ar-
beitsmarkt Unternehmen Ingenieure und MINT-Kräfte 
nicht selten mit hohen Gehältern abwerben wollen, 
„steuern wir mit einer strukturierten Vergütungspo-
litik dagegen, wobei die variable Vergütung eine ent-
scheidende Rolle spielt“. 

Der Senior Leiter Comp & Ben, Analytics und Mo-
bility mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Vergü-
tungsbereich beobachtet, dass der Stellenwert von 
HR und Reward Management permanent an Gewicht 
gewinnt. „Heute wird HR bei Topabstimmungen 

„Die Wissenspotenzi-
ale, die über Business-
warehouse, Business Intel-
ligence, People Analytics 
und AI erschlossen werden 
können, sind immens.“

Melanie Wagner,  
Senior Director Reward & 
Analytics, Sunrise GmbH

Welche Kompetenzen brauchen Comp-&-Ben- 
Führungskräfte heute?

David Voggeser, Vergütungsexperte, Partner, 
hkp///group:  
Da Comp & Ben immer stärker an den Schnittstel-
len zu HR, Finance, Strategie und Business agiert, 
sind auch die Anforderungen gewachsen. Mehr 
denn je braucht es in der Rolle analytisches Denken 
und eine schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit, 
über den Tellerrand des eigenen Aufgabenbereichs 
zu schauen und den gesamtunternehmerischen 
Kontext im Blick zu haben. Natürlich spielt Lea-
dership eine Rolle, insbesondere braucht es immer 
mehr Abteilungs- und Bereichsleiter mit der Fähig-
keit, die eigenen Kompetenzen und Erfahrungen 
auf Augenhöhe mit anderen Führungskräften bis 
hin zur Geschäftsleitung im Sinne des Unterneh-
menserfolgs zur Geltung zu bringen.

Im Rahmen des von institutionellen Investoren 
geforderten Dialogs zu Human-Capital-Themen 
haben Comp-&-Ben-Führungskräfte zunehmend 
Aufgaben bei der Kapitalmarktkommunikation. Sie 
müssen an der Seite von CFO, CHRO, Aufsichtsrat 
und auch Investor Relations komplexe Fragestel-
lungen auf Basis einer zuverlässigen Datenlage 
schnell und souverän beantworten. Das Reward 
Management sichert mit seinem Wissen und sei-
nen Datenbanken einen Teil der dafür notwendigen 
Transparenz, wobei der Handlungsbedarf – abge-
sehen von einigen Leuchttürmen – in der Breite 
aktuell noch hoch ist. Es muss ebenso erkennen, 
wo beispielsweise Diskriminierungsfragen evident 
sind, in welchen Teilen der Organisation Lücken in 
der Nachfolgeplanung bestehen, in welchen Län-
dern eine kritische Debatte zur Top-Management-
Vergütung einsetzen könnte et cetera und – in 
Kooperation mit den relevanten Schnittstellenbe-
reichen – entsprechende Lösungen anbieten.
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mit den Partnern einbezogen, das gab es vor einigen 
Jahren noch nicht.“ Auch die Comp-&-Ben-Funktion, 
bei Drees & Sommer bei HR angegliedert, arbeite eng 
mit dem Vorstand zusammen. Insgesamt beobachtet 
Martin Hofferberth bei Kolleginnen und Kollegen in den 
Fachnetzwerken, dass die „Line of Sights“ der Funktion, 
die früher als reine „Zahlenmaschine“ wahrgenom-
men wurde, immer stärker entwickelt werde: „Unter-
nehmens-, HR- und die Comp-&-Ben-Strategie werden 
miteinander diskutiert und abgestimmt. Wir verfolgen 
die gleichen Ziele, um eine Vergütungspolitik aus einem 
Guss auf die Schiene zu bringen.“   

Anforderungen von heute und morgen 
Das Aufgabenportfolio des Reward Managements 

umfasst nicht nur, die Basis für Vergütungsentscheidun-
gen zu schaffen und Risiken zu bewerten. „Der Vorstand 
erwartet über die reine Zahlenwelt hinaus Handlungs-
empfehlungen. Also nicht mehr nur Zahlen, Daten und 
Fakten, sondern das Aufzeigen des nächsten Schritts 
und das Antizipieren von Entwicklungen, die Einfluss auf 
die Vergütungspolitik nehmen könnten“, betont Martin 
Hofferberth von Drees & Sommer.  Die steigende Inflati-
on im Januar dieses Jahres war nicht vorauszusehen, an-
ders dagegen seit einiger Zeit das Thema Wertewandel 
bei der Generation Z. „Da die rein monetäre Vergütung 
und die klassischen Karrierewege in dieser Zielgruppe 
an Stellenwert verlieren, planen wir zusammen mit HR 
andere Angebote, die Motivationscharakter haben.“ 

Ob Entwicklungen wie die digitale Transformation, 
Change-Prozesse, Merger-&-Aquisition-Aktivitäten oder 
die Reaktion auf die diversen Krisen in den letzten drei 
Jahren: Das Comp-&-Ben-Management mit seinem 

Team muss noch flexibler und agiler handeln, sowie ein 
hohes Tempo bei der Lösungsfindung an den Tag legen. 
Gleichzeitig ist die Disziplin aufgerufen, so Martin Hof-
ferberth, Reward-Prozesse noch stärker zu visualisieren, 
um mehr Transparenz zu schaffen und so komplexe 
Sachverhalte immer besser kommunizieren zu können.
   

Wie gut funktioniert das Zusammenspiel von 
Comp & Ben und der strategischen Unternehmens- 
und HR-Planung?

Dr. Ute Fumagalli, Director Work & Rewards, 
WTW:  
In der Praxis wird HR häufig auf Vorstandsebene 
in die strategischen Entscheidungen der Unter-
nehmen eingebunden, wenn die CHRO-Funktion 
nicht bereits offiziell als Vorstandrolle etabliert ist. 
Das ist auch sinnvoll – nicht nur aufgrund hoher 
Personalkosten, dem aktuellen Fachkräftemangel 
und dem dadurch steigenden Handlungsdruck bei 
den Unternehmen. 

Wünschenswert wäre, dass sich der Trend, HR 
und Comp & Ben nicht mehr nur als Support-Funk-
tion, sondern als strategische Verhandlungspartner 
einzubeziehen, weiter vollzieht. 

Häufig werden Investitionen in Comp & Ben 
für den Aufbau einer soliden, zeitgemäßen Jobar-
chitektur und den damit verbundenen Personalin-
strumenten (zum Beispiel Vergütung, Nebenleis-
tungen und Performancemanagement) gescheut. 
Dies ist nicht mehr angemessen. Wir sehen bei 
vielen Unternehmen, die diese Investitionen vor 
Jahren getätigt haben, einen Return on Investment 
in Form einer wirkungsvollen Arbeitgebermarke, 
attraktiver und marktgerechter Vergütungs- und 
Nebenleistungspakete sowie transparenter und 
glaubwürdiger Karrieremöglichkeiten. Dies zahlt in 
Summe wieder auf die Employee Experience und 
die Profitabilität des Unternehmens ein.
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FAIR PAY: WAS COMP & BEN FÜR EINE ERFOLGREICHE 
UMSETZUNG BEHERRSCHEN SOLLTE
Unternehmen stellen zunehmend ihre Vergütungsrealität mit Blick auf Diskriminierungsfreiheit auf den Prüfstand. 

Von Jennifer S. Schulz 

Vielfach angestoßen durch gesetzliche Neuregelungen 
sowie motiviert von einer immer intensiveren gesell-
schaftlichen Debatte um faire und diskriminierungs-
freie Vergütung haben Unternehmen in den letzten 
Jahren verstärkt ihre Vergütungsrealität auf den Prüf-
stand gestellt. In derartigen Projekten sind Expertinnen 
und Experten aus dem Comp-&-Ben-Bereich natürlich 
besonders gefragt, denn eine belastbare Analyse setzt 
grundlegende Fach- und Statistikkenntnisse voraus. 

Aber das Thema ist auch ein übergreifendes und gibt 
allen HR-Verantwortlichen die Chance zu strategisch 
wichtiger Schnittstellenarbeit im Unternehmen. Im Fol-
genden werden fünf wesentliche Aspekte dargestellt, 
die Comp-&-Ben-Verantwortliche in Fair-Pay-Projekten 
beherrschen sollten und die sie erfolgreich machen – 
von der Identifikation der Handlungsfelder über die 
Entwicklung fairer Prozesse bis hin zur einer Fair-Pay-
Zertifizierung.

1. Klare Ziele schaffen einen Fokus 
Die Bereitschaft, Zeit und Mühe zu investieren, steigt 
bei allen Projektbeteiligten mit einer klaren Zielformu-
lierung: Wir wollen fair vergüten – Punkt. Bis wann und 
wie dieses Ziel erreicht werden kann, wird auf Basis der 
anschließenden Analyse festgelegt. 

Dem Comp-&-Ben-Management kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Auch wenn sich die erste Anfrage von 
Geschäftsleitungen häufig darauf beschränkt, eben mal 
einen Überblick beziehungsweise eine Einschätzung der 
Lage zu Fair Pay im Unternehmen zu erhalten, sollten die 
Betreffenden hier den Mut haben, groß zu denken. Stel-
len Sie das heraus, setzen Sie ein Projekt auf, holen Sie 
andere Abteilungen ins Boot – Sie werden sie brauchen. 

2. Nicht ohne eine verlässliche Datengrundlage  
Comp-&-Ben-Verantwortliche kennen ihre Daten, so 
sollte man meinen. Gerade in großen, international 
aufgestellten Unternehmen gibt es aber häufig kein 
umfassendes zentrales Datenmanagement. Durch ver-
teilte Verantwortlichkeiten für unterschiedliche Unter-
nehmensbereiche ist die Einsicht beziehungsweise der 
Zugriff häufig auf Betreuungsbereiche beschränkt. N
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Eine faire Entlohnung erfordert mehr als vergleichende Beobachtung. 
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Das Thema muss also von oben angepackt werden, 
um den Datenzugriff zu sichern. Operativ erschweren 
zudem unterschiedliche Systeme in verschiedenen Un-
ternehmensbereichen die Arbeit. Damit lautet die ers-
te Herausforderung: die Schaffung einer einheitlichen 
Datenbasis.

Wer schon zu Beginn eines Fair-Pay-Projektes seine 
Daten State of the Art hat, tut sich leichter. Geschlecht, 
Vergütungsdaten, Stellenwertigkeit und Stammdaten 
wie Alter und Betriebszugehörigkeit können Einfluss 
auf die Vergütungshöhe haben und sind meist verfüg-
bar. Aber schon die Berufserfahrung, der Zeitpunkt der 
letzten Beförderung oder die individuelle Performance 
sind oft nur schwer zu ermitteln. 

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Fachkräfte im 
Projektteam zusammenkommen, um das Thema von 
Anbeginn von allen Seiten beleuchten zu können. Ei-
ne realistische Einschätzung, welche Daten unter-
nehmensweit verfügbar gemacht werden können, ist 
unbedingt erforderlich, um tragfähige Ergebnisse zu 
bekommen. Je mehr erklärende Einflussfaktoren in die 
Analyse eingehen, desto höher fällt typischerweise der 
Erklärungsanteil aus – oder anders gesprochen: Der Pay 
Gap, der nicht zu erklärende und damit potenziell auf 
Diskriminierung zurückzuführende Vergütungsunter-
schied, wird kleiner.

3. Abgestimmte Definitionen nutzen: Welche Faktoren 
sind fair?
Aber Vorsicht: Sind die gewählten Einflussfaktoren 
wirklich alle fair? Diese Frage sollten sich Unterneh-
men nicht erst im Falle einer angestrebten Fair-Pay-
Zertifizierung stellen. Ein Beispiel: Das Alter wird oft 

mangels Verfügbarkeit von Daten als Proxy für die 
Berufserfahrung herangezogen. Und mehr Berufser-
fahrung bedeutet oft mehr Gehalt, weil der Job besser 
ausgefüllt werden kann.  

Es geht nicht nur vorrangig um  
ein punktuelles Schließen von  
Vergütungslücken. Wer nachhaltige 
Veränderung ernst meint, entwickelt 
Maßnahmen, um faire Prozesse zu 
implementieren. 

Aber ist es wirklich fair, dass eine Person, die 20 Jahre 
denselben Job macht, nur aufgrund ihres Alters mehr 
verdient als eine, die denselben Job erst drei Jahre lang 
ausübt? Es kommt besonders darauf an, sich als Un-
ternehmen bewusst für Orientierungspunkte in der 
Vergütungsfindung zu entscheiden, sprich wofür der 
Arbeitgeber entlohnen will. Für Performance, so lau-
tet vielfach die Antwort. Aber auch die Einbeziehung 
dieses Faktors ist ein zweischneidiges Schwert, sofern 
nicht sichergestellt ist, dass der Performance-Prozess 
zu einer diskriminierungsfreien Einschätzung führt.

Klar ist: Wenn die erklärenden Faktoren nicht dis-
kriminierungsfrei sind, hat der resultierende Pay Gap 
keine Aussagekraft. Und spätestens an dieser Stelle 
wird die strategische Relevanz des Themas deutlich: Es 
geht nicht nur um Pay, sondern um Unternehmenskul-
tur, um eine Haltung zum fairen Umgang mit Mitar-
beitenden. Da braucht es die Unternehmensleitung an 
der Seite von Comp-&-Ben-Verantwortlichen, die die 

Grundlage schaffen, auf der Entscheidungen getroffen 
und Entwicklungen beurteilt werden können.

4. Den Mut zu Veränderungen haben 
Eine Fair-Pay-Analyse gibt wertvolle Hinweise darauf, 
wo in puncto Vergütungsgerechtigkeit genauer hin-
zuschauen ist. Wer dazu nicht bereit ist, kann sich die 
Analyse sparen. Denn es geht nicht vorrangig um ein 
punktuelles Schließen von Vergütungslücken durch 
Ausgleichszahlungen. Wer nachhaltige Veränderung 
ernst meint, entwickelt Maßnahmen, um faire Prozesse 
zu implementieren. Darum darf Comp & Ben sich nicht 
darauf beschränken, das Benchmarking beizusteuern 
und Kosten zu berechnen, die ein potenzieller Ausgleich 
der Vergütungslücke nach sich ziehen würde. Validieren 
Sie Ihre Gehaltsfindungs- und Performancemanage-
ment-Prozesse auch im Hinblick auf eine Überprüfung 
unbewusster Diskriminierung, und implementieren Sie 
entsprechende Routinen.

5. Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg
Ergebnisse einer Fair-Pay-Analyse und abgeleitete Maß-
nahmen müssen professionell kommuniziert werden, 
auch oder gerade wenn der Pay Gap noch groß ist. Als 
Unternehmen transparent zu sein, Veränderungswillen 
zu zeigen und sich klare Ziele zu setzen, schafft Sym-
pathien und Vertrauen – bei Mitarbeitenden, Bewer-
benden und Investoren. Auch wenn eine Zertifizierung 
angestrebt wird, zum Beispiel beim Universal Fair Pay 
Check des fpi, spielt Kommunikation eine zentrale Rolle. 

„Über Geld spricht man nicht“, schon gar nicht über 
das eigene Gehalt und wenn, dann nicht im eigenen Un-
ternehmen. Doch dieses in Deutschland spezifisch 
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geltende Phänomen wird in absehbarer Zeit aufgebro-
chen werden, sowohl gesellschaftlich als auch gestützt 
von den regulatorischen Entwicklungen in Europa. Da-
rauf sollten Comp-&-Ben-Verantwortliche vorbereitet 
sein und diese Entwicklung als Stärkung der eigenen 
Rolle begreifen – nicht zuletzt auch als Chance, beste-
hende Altlasten ausräumen zu können.

Fazit: Diskriminierungsfreie Vergütung ist eine Reise
Mit diesen Erfolgsfaktoren für gelungene Fair-Pay-Pro-
jekte wird deutlich: Vergütungsgerechtigkeit ist nicht 
mit einem Fingerschnippen hergestellt. Vielmehr ist das 
Ringen um Fair Pay eine Reise. Und für diese spezielle 
Reise gilt: Der Weg ist das Ziel. Denn jeder Schritt liefert 
Erkenntnisgewinne, und schon der Mut, sich auf den 
Weg zu machen, wird Anerkennung finden und – unter 
Berücksichtigung der skizzierten Faktoren – mit Erfolg 
belohnt werden. 

Jennifer S. Schulz, 
HR- und Vergütungsexpertin,  
Unternehmensberatung hkp///group
 
 
Jennifer.s.schulz@hkp.com 
www.hkp.com
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QUO VADIS, COMP & BEN? VOM HR-SERVICE-DIENSTLEISTER 
ZUM SMARTEN SPIELMACHER 
Nur wenn es gelingt, alten HR-Mantras wie Ulrichs Dreisäulenmodell zu entkommen, ist Comp & Ben für die Zukunft gewappnet.

Von Christoph Wöllmer

Eine Zeitreise ins Jahr 1996: Es ist das Jahr, in dem Bill 
Clinton wiedergewählt wird und die Boygroup Take-
That sich auflöst. Helmut Kohl ist Bundeskanzler, die 
Telekom geht an die Börse und Handys sind der neu-

este Schrei. In diesem Jahr veröffentlicht Dave Ullrich 
sein berühmtes Dreisäulenmodell, das fortan zum 
Mantra für HR wird: die strikte Trennung von beraten-
den, konzeptionellen und administrativen Tätigkeiten. 

Dave Ulrichs Ziel war es bekanntermaßen, durch das 
Erschaffen der drei Rollen die Spezialisierung inner-
halb der HR-Organisation voranzutreiben und dadurch 
Effektivität und Effizienz zu steigern. 

Für den Bereich Comp & Ben bedeutete das Drei- 
säulenmodell zumeist die Aufteilung in konzeptionelle 
und Governance-Aufgaben in einem Center of Experti-
se (CoE) und in einen administrativen Teil, der sich um 
die Payroll und alles weitere kümmert. Auch 26 Jahre 
nach der Veröffentlichung stellt das Modell die grund-
legende Struktur der allermeisten HR-Organisationen 
dar. So weit, so gut könnte man fast sagen. Nur leider 
offenbart das Modell in der Praxis gravierende Schwä-
chen. 

Theoretisch gut, in der Praxis weniger
Zwar gab es über die Jahre laufend Ergänzungen oder 
Überarbeitungen in der Implementierung. Doch selbst 
etliche Face Lifts konnten nichts an der Tatsache än-
dern, dass das Modell in den allermeisten Fällen an 
der Praxis scheitert. Durch das Verteilen einer Aufgabe 
auf drei mitwirkende Bereiche sind fehlende End-to-
End-Verantwortlichkeiten und interne Zielkonflik- PX
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Höchste Zeit, ein Comp-&-Ben-Modell zu entwerfen, in dem die Funktion Effizienz und Effektivität voll entfalten kann.
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te vorprogrammiert. In letzter Konsequenz kommt es 
dadurch nicht selten zu einer Schwächung der HR-Po-
sition gegenüber dem Kunden anstatt der von Ulrich 
beabsichtigten Stärkung. 

Im schlimmsten Fall entsteht ein internes Blame 
Game, bei dem die Verantwortung für einen fehlerhaf-
ten Prozess gerne von Abteilung zu Abteilung gescho-
ben wird. Im besten Fall liegt es einfach an schlechten 
oder gar fehlenden Schnittstellen zwischen den Be-
reichen. Effizient ist das nicht, und kundenfreundlich 
schon gar nicht.

Moderne Arbeitswelt verlangt Neuaufstellung von 
Comp & Ben
Die Comp-&-Ben-Funktion steckt also in der beinahe 
30 Jahre alten Logik der drei Rollen mit all seinen Un-
zulänglichkeiten fest. Als wäre das nicht genug, birgt 
die Gegenwart und nahe Zukunft signifikante Her-
ausforderungen. Denn seit Ulrich sein Mantra für HR 
definiert hat, haben sich nicht nur Handys von rar ge-
säten klobigen Kästen mit monochromem Bildschirm 
in omnipräsente Smartphones gewandelt. Auch die 
komplette Arbeitswelt wurde seitdem auf den Kopf 
gestellt.

Was das im Detail für Comp & Ben bedeutet, wird 
nachstehend in ein paar Beispielen erläutert. 

• New Work
Alle paar Jahre trifft eine neue Generation Arbeitneh-
mer auf den Markt und bringt ihre ganz eigene Vor-
stellung davon mit, wie sie leben und arbeiten möchte, 
was einen entscheidenden Einfluss auf Vergütungs-
modelle hat. Um für die aktuelle sowie alle nachfol-

genden Generationen von Fachkräften als Arbeitgeber 
attraktiv sein zu können, ist es spielentscheidend, dass 
Comp & Ben diese Bedürfnisse kennt und flexibel ad-
aptieren kann.

Aber auch diverse neue Arbeitsformen, die durch 
den Generationenwechsel entstandenen sind, haben 
es in sich: Hybrides Arbeiten oder sogenannte Gig Wor-
ker erfordern zum Beispiel eine ganz neue Flexibilität in 
den Vergütungsmodellen. Der One-Size-fits-all-Ansatz 
hat in diesem Szenario endgültig ausgedient. Gefragt 

sind individuelle Modelle, die trotz geringem Standar-
disierungsgrad einfach umsetzbar sein müssen.

• Pay for Skills
Der klassische Job mit definiertem Aufgabengebiet hat 
in Zukunft mehr und mehr ausgedient. Stattdessen 
stehen Skills im Vordergrund, und Mitarbeiter werden 
in Poolorganisationen flexibel eingesetzt. Dies führt zu 
einer höheren Diversität in den Kompensationsmodel-
len, was aber nicht zu einer höheren Komplexität wer-
den darf. Für die Comp-&-Ben-Organisation bedeu- 

Abbildung: Aufgaben, Methoden und Verantwortlichkeiten 

Quelle: Mercer
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tet das: den Spagat zu schaffen, der alle Stakeholder 
beteiligt – von der IT bis hin zum administrativen Ex-
perten –ohne an Effizienz und Effektivität einzubüßen.

• Inflation
Die steigende Inflation stellt das Reward Management 
zusätzlich vor zahlreiche Herausforderungen. Es muss 
ökonomische Verantwortung für das Unternehmen 
übernehmen, indem es die Wettbewerbsfähigkeit si-
cherstellt, die Talentbindung befördert und die Voraus-
setzungen schafft, dass wichtige Skill-Träger extern en-
gagiert werden können. Gleichzeitig gilt es, angesichts 
einer steigenden Inflation vor allem auch soziale Härten 
abzumildern. Ein schnelles Handeln setzt Flexibilität 
und eine agile Governance voraus, sodass kreative Lö-
sungen schnell implementiert werden können.

• Kostendruck als Dauerzustand 
Als wären diese Herausforderungen nicht schon genug, 
steht Comp & Ben als Teil von HR durch steten Effizienz-
druck in regelrechtem und andauerndem Transformati-
onszwang. Die Overhead-Kosten stehen bekanntlich in 
unsteten Zeiten als Erstes auf dem Prüfstand.  

Das Portfoliomanagement muss smart 
und reaktionsfähig sein, um auf Ver-
änderungen und neue Anforderungen 
schnell reagieren zu können.

Zusätzlich wächst der Effektivitätsdruck: Fachkräfte-
mangel, der Wettbewerb um Talente, Kulturwandel und 

Workforce Transformation sind nur einige Themen, die 
HR balancieren muss. Mehr noch: HR muss proaktiv Lö-
sungen finden. Nur so lässt sich die Wettbewerbsfähig-
keit des eigenen Unternehmens sicherstellen.

Wie das Next Level Comp & Ben erreichen?
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: In Ulrichs Drei-
säulenmodell kann Comp & Ben einerseits sein Poten-
zial nicht voll entfalten, während es gleichzeitig völlig 
neue Herausforderungen meistern soll. Höchste Zeit al-
so, alte Zöpfe abzuschneiden und ein Modell zu entwer-
fen, in dem die Funktion Effizienz und Effektivität voll 
entfalten sowie einen maximalen Wertbeitrag zu den 
Zukunftsthemen des Unternehmens beitragen kann.

Wie aber gestaltet sich nun diese optimale Comp-
&-Ben-Organisation? Was ist die neue Blaupause? Das 
Wichtigste vorweg: Es gibt keine sinnvolle, allgemein 
gültige Blaupause. Die Erfahrungen zeigen, dass die er-
folgreichsten Organisationen gleichzeitig jene sind, die 
wenig danach schauen, wie es andere machen. Statt-
dessen richten sie den Blick konsequent auf die eigenen, 
spezifischen Gegebenheiten und Herausforderungen 
und nehmen diese als Ausgangspunkt für den Aufbau 
der idealen, bedarfsgerechten Organisation. Am Anfang 
steht somit ein tiefgehendes Verständnis des eigenen 
Umfelds und der wichtigsten Herausforderungen.

Dementsprechend folgt der Aufbau eines maßge-
schneiderten Entwurfs einer klar strukturierten Vier- 
Punkte-Logik.

1. „Must-wins“ und Strategie
Jede Abteilung sollte sich zu Beginn einer Transforma-
tion die Frage nach der eigenen Daseinsberechtigung 

stellen. Dass Mitarbeiter ein Gehalt bekommen, ist 
natürlich per se schon eine solche. Aber es stellt sich 
darüber hinaus die Frage: Was sind die Kernherausfor-
derungen des Geschäfts? Oder: Was sind die Heraus-
forderungen, die eine Comp-&-Ben-Organisation lösen 
kann, beziehungsweise zu welchen Lösungen kann sie 
beitragen? Sei es mittelbar oder unmittelbar. Diese im 
ersten Schritt vielleicht trivial erscheinende Frage ist 
allerdings essenziell. Denn sie definiert im Grunde den 
gesamten Wertbeitrag der Abteilung. Angesichts einer 
Realität, in der kulturelle Transformation, New Work 
und Fachkräftemangel mehr Standard als Ausnahme 
sind, ist der Beitrag, den der Comp-&-Ben-Bereich lie-
fern kann und sollte, enorm.

2. Portfolio
Basierend auf dem definierten Wertbeitrag gilt es nun, 
das jeweilige Serviceportfolio abzuleiten. Welche Leis-
tungen, Produkte und Services will der Bereich zukünf-
tig anbieten? Was davon sind absolute Minimalstan-
dards, und welche Themen generieren darüber hinaus 
einen zusätzlichen und spürbaren Wertbeitrag? Welche 
Produkte gelten für welche Kundengruppen, und wie 
differenziert sich der Service? Auch die ewig junge Dis-
kussion über die Frage „globaler Standard versus lokale 
Autonomie“ stellt sich hier: Wo existiert lediglich eine 
globale Richtlinie, und wo gibt es daneben auch einen 
zentralen Prozess und/oder ein zentrales Tool? Dies sind 
wichtige Punkte, die es unternehmensspezifisch zu ge-
stalten gilt, denn sie müssen die globale Steuerungslo-
gik des Unternehmens widerspiegeln. 

Das Portfoliomanagement muss zudem smart 
und reaktionsfähig sein: Mit einem starren Portfo- 
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lio ist es kaum möglich, auf Veränderungen und neue 
Anforderungen schnell eingehen zu können. Smarte 
Organisationen betreiben daher ein aktives HR-Port-
folio-Management und können die Ressourcen auf die 
wichtigsten Themen shiften, um so einen wirklichen 
Mehrwert zu erreichen. 

3. Target Interaction Model (TIM)
Bevor es an die Ausgestaltung des eigentlichen Berei-
ches geht, ist ein ganz entscheidender Faktor das De-
sign eines spezifischen Interaktionsmodells – das soge-
nannte TIM. Das Interaktionsmodell zeigt dabei sowohl 
die optimale Interaktion innerhalb von HR, als auch 
zwischen HR und seinen internen Kunden auf. Es be-
schreibt somit sämtliche zukünftig benötigten Schnitt-
stellen und Plattformen, um das vorher definierte Port-
folio mit Leben füllen zu können. Dabei stellt sich die 
Frage: Welcher Service trägt maßgeblich zur Customer 
Experience bei, und was kann inwieweit automatisiert 
werden? Das TIM muss dabei auch immer die vorherr-
schende Unternehmenskultur, die Bedürfnisse des 
Kunden sowie mögliche interne HR-Abhängigkeiten 
berücksichtigen. 

4. Target Operating Model (TOM)
Als letzter Schritt wird das Target Operating Model –  
kurz TOM – erstellt. Erst auf der Grundlage des definier-
ten Portfolios von Comp & Ben kann sinnvoll darüber 
nachgedacht werden, wie die dazugehörige Organisa-
tion aussehen muss. Dabei heißt es, Out of the Box und 
jenseits von bestehenden Mantras zu denken. Denn die 
neue Organisationsstruktur hat es in sich: Sie muss Fle-
xibilität gewährleisten und in der Lage sein, immer die 

richtigen Experten zusammenzuführen. Sie muss eine 
End-to-End-Verantwortung und unmittelbare Kunden-
nähe sicherstellen. Sie muss ineffiziente Abhängigkei-
ten auflösen und die Interaktion mit Schnittstellen op-
timal gestalten. Und nicht zuletzt muss sie ein smartes, 
flexibles und bedarfsorientiertes Portfoliomanagement 
ermöglichen. 

Klingt auf den ersten Blick vielleicht utopisch/zu 
schön um wahr zu sein, gelingt jedoch durchaus. Al-
lerdings nur, wenn die genaue Ausgestaltung die-
ser Organisation, die Größe, die Befugnisse sowie die 
Governance Struktur zu hundert Prozent unterneh-
mensspezifisch ausgestaltet sind.

Fazit: Comp & Ben darf den Wandel nicht verschlafen
Neue Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt be-
deuten eine zunehmende Relevanz von Vergütungsthe-
men. Dadurch hat sich die Funktion vom Servicedienst-
leister zum smarten, strategischen Spielmacher für das 
Unternehmen gewandelt. Rosige Zeiten einerseits. Um 
dieser Rolle gerecht werden zu können, muss es dem 
Vergütungsmanagement auf der anderen Seite aller-
dings gelingen, sich zukunftsfähig aufzustellen und 
sein volles Potenzial zu entfalten. 
Das ist spielentscheidend für das ganze Unternehmen 
und nicht zuletzt für Comp & Ben selbst. Nur wenn es 
gelingt, alten HR-Mantras wie Ulrichs Dreisäulenmo-
dell zu entkommen und die neue Organisation maßge-
schneidert und bedarfsgerecht aufzubauen, ist Comp & 
Ben für diese Zukunft gewappnet. 

Christoph Wöllmer, 
Senior Principal,  
Subject Matter Lead HR Transformation Europe, 
Mercer  
 
christoph.woellmer@mercer.com 
www.mercer.com
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DAS REWARD MANAGEMENT ALS BUSINESS PARTNER
Ansätze zu einer wirkungsvolleren organisatorischen Aufstellung der Vergütungsfunktion  

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

Im Gegensatz zu anderen Produktionsfaktoren wie et-
wa Land, Maschinen und Kapital hat die Arbeitskraft 
einen eigenen Willen. Sie liefert nicht immer dieselbe 
Leistung, kann das Unternehmen relativ kurzfristig 
verlassen und muss immer wieder erneut eingekauft 
werden. Diese Erkenntnisse, gepaart mit den Herausfor-
derungen des heutigen Fachkräftemangels, der unter-
nehmensseitigen Notwendigkeit für Innovation sowie 
der digitalen Transformation der Arbeitswelt, verdeut-
lichen, dass die Funktion von HR und Reward Manage-
ment erfolgsentscheidend ist. 

Reward-Entscheidungen tangieren sowohl unter-
nehmerische als auch politische und emotionale Aspek-
te der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Be-
schäftigtem. Im Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, 
der die Effektivität der Reward-Management-Funktion 
optimieren könnte und Unternehmen generische Ideen 
für ein wirkungsvolleres Operationsmodell von Comp & 
Ben liefert.  

Schnittstelle mit dem Gesamtvorstand
Zwar zählt die Reward-Management-Funktion zum Per-
sonalvorstandsressort, doch der konzeptionelle Pfad 
zur Erstellung und Festlegung der Entlohnungsstrate-
gie läuft über die Gesamtunternehmensstrategie und 

erst dann über das daraus abgeleitete HR-Vorgehen. 
Daher sollte das Reward Management in einer direkten 
Zusammenarbeit mit dem Gesamtvorstand ein tiefes 
Verständnis für die Unternehmensstrategie, die mittel- 
und langfristigen Ziele, die aktuelle Nachfragelage der 
Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten, die 
SWOT- und Porter-Five-Forces-Faktoren, die kritischen 
Erfolgskomponenten und die Client Value Proposition 
entwickeln. Der Vorstand wiederum sollte in die gene-
relle Arbeitsweise, die ausgewählten Konzepte, die ope-

rativen und taktischen Steuerungslogiken und Entschei-
dungsfindungsinstrumente der Funktion eintauchen. 
Dies beinhaltet auch, dass er die strukturierten und nor-
mativen Entscheidungsprozesse in diesem Fachgebiet 
akzeptiert. 

Anders als bisher üblich, sollte aber die Rolle des 
Reward-Managers nicht auf ein reines Kompetenz-Cen-
ter beschränkt sein, sondern vielmehr als Business Part-
ner aufgesetzt werden. Dafür sprechen verschiedene 
Gründe: Die Beraterrolle ist für schwierige Entschei-
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Das Reward Management braucht mehr Nähe zum internen Kunden.
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dungen an der Schnittstelle zwischen unternehmeri-
schen und emotionalen Fragestellungen nicht geeignet. 
Vor allem deswegen nicht, weil die Konsistenz der Ent-
scheidungen und die prozedurale Gerechtigkeit im Un-
ternehmen gerade bei Fragestellungen der Entlohnung 
für die Bindung und Motivation von Mitarbeitenden 
aller Hierarchieebenen von großer Bedeutung sind. Als 
Control Tower des Vergütungsgefüges, der Wertigkeit 
aller Funktionen und der monetären Bedürfnisse der 
Belegschaft ist die neutrale Business-Partner-Funktion 
am besten geeignet, Entscheidungen nach dem norma-
tiven Ansatz zu treffen. Voraussetzung ist die Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe. Gemeinsam entwickeln der 
Gesamtvorstand und das Comp-&-Ben-Management 
Doktrin, Strategie, Systematiken und Instrumente der 
Entlohnung. 

Während der Reward Manager die fachliche Modera-
tion und Designer-Rolle übernimmt, liefert der Vorstand 
seine Inputs und Wünsche aus Sicht der Gesamtstra-
tegie. Sobald alle Systeme, Instrumente und Entschei-
dungslogiken gemeinsam entwickelt sind, zieht sich der 
Vorstand zurück und erteilt dem Reward Management 
die Entscheidungskompetenz. Dieser Prozess kann pe-
riodisch wiederholt werden, um die Kompatibilität der 
Systeme und Instrumente mit Veränderungen in der 
Unternehmensstrategie sicherzustellen sowie die Güte 
der Entscheidungsfindung anhand der Ergebnisse zu 
begutachten.

Schnittstelle mit den jeweiligen Vorständen/
Ressortleitern
Aufbauend auf die enge Arbeitsbeziehung mit dem Ge-
samtvorstand sollten Comp-&-Ben-Manager auch eine 

unmittelbare Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vor-
ständen beziehungsweise Ressortleitern etablieren und 
pflegen. Neben einem tiefen Verständnis für die funktio-
nale Strategie der einzelnen Bereiche setzt diese Zusam-
menarbeit Standards und Normen für die Arbeitsbezie-
hung zwischen den beiden Rollenträgern. Die Akzeptanz 
und Unterstützung des Ressortleiters erleichtert und 
beschleunigt die Arbeit und Entscheidungsfindung von 
Comp & Ben. Außerdem können die Offenheit der Be-
reichsleiter und gegenseitigen Vertrauensbeziehungen 
helfen, die Herausforderungen auf Ressort- und Bereich-
sebene zu verstehen und die Inputs in effektive Reward-
Strategien und -Konzepte umzuwandeln.

Schnittstelle mit Personal- und Finanzvorstand
Das Reward Management ist oft inhaltlich nicht breit 
genug aufgestellt, um ein eigenständiger Bereich im 
HR-Ressort zu sein. Dies führt dazu, dass es in vielen 
Fällen keine direkte aufbauorganisatorische Verbindung 
zwischen der Funktion und dem Personalvorstand gibt. 
In manchen Organisationen könnte eine solche Struktur 
sinnvoll sein. Genauso wichtig ist aber die Überprüfung 
der Berichtslinien und Zwischenstufen, die das Reward 
Management und den Personalvorstand verbinden, also 
die Antwort auf die Frage nach der optimalen „Leitfä-
higkeit“ zu finden. In Abhängigkeit der Ergebnisse soll-
te entschieden werden, ob die Reward-Funktion direkt 
dem Personalvorstand zugeordnet wird, ob es nur eine 
fachliche Berichtslinie zu diesem gibt oder ob der Weg 
über den Bereichsleiter läuft.  

Comp & Ben verbindet das Personal- mit dem Fi-
nanzmanagement des Unternehmens. Daher sind die 
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den bei-

den Ressortleitern sowohl bi- als auch trilateral kritisch 
für die Wirksamkeit der Funktion als Business Partner. 
Die HR-Strategie insgesamt – und das daraus abgeleite-
te Reward-Vorgehen im Konkreten – muss im Einklang 
mit der Finanzstrategie stehen. Sollten die Veränderun-
gen der Arbeitswelt, die neue Generation von Mitar-
beitenden und der Personalmangel zur Transformation 
des Vergütungsmanagements führen, wird die Abstim-
mung dieses Dreiecks noch mehr an Bedeutung gewin-
nen. 

Darüber hinaus hat die Nähe von Comp & Ben zum 
Personalvorstand weitere Vorteile: Die Funktion kann 
als Warnsystem für eventuell fehlende Kompatibilität 
zwischen einer funktionalen beziehungsweise Bereichs- 
und der Personalstrategie dienen. Es ist denkbar, dass 
gerade in Vergütungsfragestellungen solche Unstim-
migkeiten sichtbar werden können.

Schnittstelle mit HR-Business-Partner und Kunden
Die Nähe zu den Vorständen, Ressort- und Bereichslei-
tern impliziert schon die exponierte Rolle der Reward-
Management-Funktion als Business Partner. 
Es muss aber klargestellt werden: Dieser Ansatz emp-
fiehlt die Business-Partner-Rolle nur in Bezug auf die 
Angelegenheiten und Fragestellungen des Fachgebiets. 
Der HR-Business-Partner ist ein Generalist mit direktem 
Kontakt zum internen Kunden bei allen Personalthemen. 
Der Reward Manager als Business Partner ist ein HR-
Spezialist mit direktem Kontakt zum internen Kunden 
nur bei Comp-&-Ben-Themen. Insofern ist sein Scope 
wesentlich kleiner als der des HR-Business-Partners. 

Es sollte sich keinesfalls um eine Konkurrenzver-
anstaltung handeln, sondern um eine fachliche Er- 
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gänzung. Sie verstößt zwar gegen den „One Face To The 
Customer“-Ansatz mancher Unternehmen, aber das 
birgt auch einige Vorteile: Die Nähe zu den Kunden hilft 
dem Reward Management, die personenbezogenen 
Herausforderungen, individuelle Fälle und heterogene 
Bedürfnisse der verschiedenen Berufsgruppen und Ko-
horten der Organisationseinheiten jenseits der funk-
tionalen Strategie zu verstehen und geeignete Lösun-
gen zu entwickeln. Je weniger standardisiert und starr 
und je flexibler und komplexer die Reward-Instrumente 
werden müssen, desto höher ist die Gefahr von „Lost in 
Translation“, wenn nur der HR-Business-Partner der An-
sprechpartner für die Kunden ist.

Struktur folgt Strategie: Die bekannte Weisheit im-
pliziert, dass die richtige Organisationsstruktur für die 
Realisierung der Strategie und die Erreichung der lang-
fristigen Ziele des Unternehmens entscheidend ist. 
Gleiches gilt auch für den Erfolg der Reward-Manage-
ment-Funktion in der Bewältigung der heutigen und 
zukünftigen HR-Herausforderungen. Mehr Nähe und 
Entscheidungskompetenz können eine stärkere Zusam-
menarbeit fördern. Und sie unterstützen dabei, bessere 
Lösungen zu finden, sodass sie Zufriedenheit der inter-
nen Kunden zunimmt. 

Assaf Greisman, 
Leiter Reward Management and International 
Executive Regulations,  
DB Cargo AG 
 
assaf.greisman@deutschebahn.com 
www.dbcargo.com
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DIE DIGITALE RENTENÜBERSICHT 
Was bedeutet das neue Portal für die bAV-Kommunikation und -Administration? 

Von Dr. Franziska Kühnemund, Michéle Fleckenstein und Sascha Muhr

Begünstigte einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
in Deutschland werden durch unterschiedliche Kanä-
le über ihre bAV-Anwartschaften informiert. So haben 
sich unternehmens- oder einrichtungsspezifische digi-
tale Lösungen zur Kommunikation individueller bAV-
Informationen inklusive umfangreicher Self-Services 
etabliert. Nun kommt Ende 2022 ein neuer Kommunika-
tionskanal hinzu: Das neue Bürgerportal der DRV (Deut-
sche Rentenversicherung) Bund verfolgt das Ziel, eine 
Digitale Rentenübersicht über die Säule der bAV hinaus 
zu ermöglichen. Daher sind Vorsorgeeinrichtungen jetzt 
aufgefordert, sich auf eine verpflichtende Anbindung 
administrativ vorzubereiten und aktiv das Zusammen-
spiel der bisherigen bAV-Kommunikation mit der neuen 
Digitalen Rentenübersicht zu gestalten.

Die Digitale Rentenübersicht ist ein neues Bürger-
portal der gesetzlichen Rentenversicherung, das über 
die individuellen Ansprüche aus der gesetzlichen, pri-
vaten und betrieblichen Altersvorsorge informiert. Die 
DRV Bund hat die Zentrale Stelle für die Digitale Ren-
tenübersicht (ZfDR) eingerichtet, das Portal realisiert 
und die Anbindungstechnologie für die verschiedenen 
Vorsorgeeinrichtungen bereitgestellt. Das Portal startet 
Ende 2022 mit einer einjährigen Pilotphase (erste Be-
triebsphase), an der Versorgungseinrichtungen frei-  ph
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Bietet die neue Digitale Rentenübersicht des Bundes mehr Transparenz, oder wirft sie mehr Fragen auf?
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willig teilnehmen können. Während dieser Zeit ist eine 
laufende Evaluation und Weiterentwicklung eingeplant.

Jetzt beginnen: Vorarbeiten für die Anbindung  
Mit der Veröffentlichung der ZfDR-Informationsseite 
für Vorsorgeeinrichtungen konkretisieren sich die An-
forderungen, sodass mit den Vorbereitungen für die 
Anbindung spätestens jetzt begonnen werden sollte. 
Einrichtungen, die im Bereich der betrieblichen Alters-
vorsorge zur jährlichen Übermittlung von Standmittei-
lungen verpflichtet sind – also mit Direktversicherun-
gen, Pensionsfonds oder Pensionskassen  – müssen sich 
laut dem Gesetz zur Entwicklung und Einführung einer 
Digitalen Rentenübersicht (Rentenübersichtsgesetz) an-
binden. Ob diese Verpflichtung bereits ab Ende der Pilot-
phase im Dezember 2023 greift, ist bislang offen. 

Die Digitale Rentenübersicht ist  
kein Ersatz für unternehmens- oder 
einrichtungsspezifische Lösungen, da 
bestimmte Informationen und bAV-
Self-Services mit Detailtiefe fehlen.

Unabhängig von der Verpflichtung wird das Ziel, den 
Bürgerinnen und Bürgern eine vollständige Übersicht 
über ihre Anwartschaften zu geben, nur durch eine brei-
te Beteiligung aller Versorgungseinrichtungen erreich-
bar sein. Für bAV-Vorsorgeeinrichtungen und -Trägerun-
ternehmen sowie ihre Dienstleister stellen sich damit 
neue Herausforderungen, die durchaus mit initialen 
und laufenden Kosten verbunden sind. Außerdem erge-

ben sich neue Fragestellungen, wie beispielsweise die 
des möglichen Einflusses der Digitalen Rentenübersicht 
auf die bisherige bAV-Kommunikation an die Begüns-
tigten.

Informationen in reduzierter Komplexität
Das vorgesehene standardisierte Schema zur Meldung 
von individuellen Ansprüchen und jährlichen Standmit-
teilungen an die DRV Bund sowie die säulen- und an-
bieterübergreifende Bündelung dieser Informationen in 
einem Portal sollen den Bürgerinnen und Bürgern einen 
vollständigen Überblick ihrer Altersvorsorge ermögli-
chen. Unternehmensindividuelle Lösungen, die bereits 
passgenau über die eigene bAV-Zusagelandschaft in-
formieren, sind in das feste Meldeschema der ZfDR ein-
zufügen. Die Aufgabe, die bestehende Komplexität zu 
reduzieren, fällt damit den Vorsorgeeinrichtungen zu. 
Art und Umfang der übermittelbaren Informationen 
sind allerdings durch das vorgegebene Meldeschema 
beschränkt. Das bedeutet in der Folge, dass für Arbeit-
nehmer, die eine bAV-Anwartschaft haben, zwar ein zu-
sätzlicher Kanal entsteht, der die bestehenden Informa-
tionsmöglichkeiten ergänzt. Doch er kann keinen Ersatz 
bieten, da bestimmte Informationen und bAV-Self-Ser-
vices mit Detailtiefe fehlen. Wenn die Digitale Renten-
übersicht an Bedeutung gewinnen soll, wird es wichtig 
sein, das Zusammenspiel der verschiedenen Kommuni-
kationskanäle aktiv und konsistent zu gestalten. 

BAV-Kommunikationsstrategie überarbeiten 
In diesem Zusammenhang sehen sich Anbieter auch 
mit der Überarbeitung der Kommunikationskonzepte 
allgemein konfrontiert. Dadurch, dass zunächst nur 

gewisse Durchführungswege zur Anbindung verpflich-
tet sein werden, sollte man die bestehenden Informa-
tionskanäle auf den Prüfstand stellen, da Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer konsistente Auskünfte 
wünschen und erwarten. Ein Verlust an Kommunika-
tionsklarheit wird sich sonst schnell in erhöhten An-
fragen über Service Lines oder anderen Kanälen bei 
den Trägerunternehmen oder Vorsorgeeinrichtungen 
beziehungsweise ihren Dienstleistern bemerkbar ma-
chen.

BAV-Bestandsadministration: zusätzliche Daten 
erforderlich
Zur Anbindung an das ZfDR-Meldeverfahren sind jähr-
liche Datenexporte aus der Bestandsadministration 
der bAV laut vorgegebener Schnittstellenformate und 
Datenübertragungswege erforderlich. Als Identifika-
tionsmerkmal zur eineindeutigen Zuordnung von An-
spruchsberechtigten wird im Rahmen des ZfDR-Mel-
deverfahrens die steuerliche Identifikationsnummer 
(Steuer ID) der betroffenen Personen erforderlich. 

Das bedeutet, dass Stellen, die zukünftig Standmit-
teilungen und Daten für die Digitale Rentenübersicht 
an die ZfDR melden müssen, ihre Bestände um die 
Steuer-ID ergänzen müssen. Insbesondere bei denjeni-
gen mit unverfallbaren bAV-Ansprüchen, die aus dem 
Arbeitsleben ausgeschieden sind, liegen diese Daten 
den Vorsorgeeinrichtungen nicht oder nur teilweise 
vor. Das Fehlen des Schlüsselfelds hat eine unvollstän-
dige Darstellung der bAV-Komponente in der Digitalen 
Rentenübersicht zur Folge und könnte zu Unverständ-
nis und damit zu erhöhtem Anfragevolumen bei An-
bietern von Altersvorsorgeprodukten führen. 
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Um die Ergänzung der Bestände zu unterstützen, soll 
hierfür das aus dem Rentenbezugsmitteilungsverfahren 
bekannte maschinelle Anfrageverfahren der Steuer ID 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) um für die 
Digitale Rentenübersicht relevanten Rechtsgründe er-
weitert und genutzt werden. Aufwände zur Einrichtung 
der Nutzung und Durchführung dieses maschinellen 
Verfahrens für größere Bestände von unverfallbaren 
Anwartschaften sind für die Vorsorgeeinrichtungen zu 
berücksichtigen. 

Es bleibt noch viel zu tun
Mit der Digitalen Rentenübersicht werden die Möglich-
keiten rund um digitale Services im Bereich der Kom-
munikation von bAV-Informationen um eine Variante 
reicher. Dies wirft viele Fragen auf:
• Wie werden die Bürgerinnen und Bürger damit um-

gehen? Werden sie diesen neuen Kanal ergänzend 
zu den unternehmensspezifischen Kommunikati-
onsplattformen der bAV nutzen? 

• Werden sie die Unterschiede verstehen und die Hür-
den verschiedener Authentifizierungsverfahren an 
ihren Kommunikationsplattformen zur Altersvorsor-
ge problemlos nehmen? 

• Oder werden sie sich fragen, warum nicht beispiels-
weise im Rentenlückenrechner ihres Arbeitgebers, 
den sie bequem per Single-Sign-On erreichen, ergän-
zende Werte ihrer Anwartschaften von vorherigen 
Arbeitgebern sowie weiterer Säulen der Altersvor-
sorge nicht einfach aus der Digitalen Rentenüber-
sicht hervorgehen.  

Über die Realisierung einer solchen umfassenden 
Altersvorsorgeinformation sollten auch die Vorsorgeein-
richtungen nachdenken: Nur mit einer guten User Ex-
perience kann die Nutzung der bestehenden und neuen 
Self-Services mit dem ambitionierten Ziel einer verbes-
serten Planung und Umsetzung der Altersvorsorge der 
Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden. Dies ist 
eine große Aufgabe, aber auch eine Chance für alle be-
teiligten Vorsorgeeinrichtungen, Dienstleister und die 
DRV Bund, die Kommunikation und Planbarkeit der Al-
tersvorsorge gemeinsam auszubauen, sodass sie einen 
echten Mehrwert leistet. 

Michéle Fleckenstein, 
Associate Technology & Administration Solutions, 
WTW
 
 
Michele.Fleckenstein@wtwco.com 
www.wtwco.com/de-DE/

Sascha Muhr, 
Associate Technology & Administration Solutions,  
WTW

 
sascha.muhr@wtwco.com 
www.wtwco.com/de-DE/

Dr. Franziska Kühnemund, 
Senior Director Technology & Administration 
Solutions, Head of Software & Design, 
WTW
 
franziska.kuehnemund@wtwco.com 
www.wtwco.com/de-DE/
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BENEFITS VERWALTEN: EFFIZIENT, PRÄZISE UND WIRKUNGSVOLL 
Mit modernen Benefits-Plattformen, so die Beobachtung bei Sodexo, lassen sich Zusatzleistungen für Mitarbeitende ohne Aufwand administrieren. 
Doch die meisten HR-Abteilungen machen sich und Beschäftigten das Leben unnötig schwer. 

Von George Wyrwoll

Die Vorteile von flexiblen Cafeteria-Modellen mit einer 
breiten Auswahl von betrieblichen Zusatzleistungen 
sind vielfach beschrieben: Solche Angebote tragen un-
ter anderem zu einer höheren Arbeitgeberattraktivität 
bei, fördern die Motivation und bringen Beschäftigten 
und Arbeitgebern beiderseitige wirtschaftliche Vor-
teile. Zudem ist das Personal viel zufriedener, wenn es 
aus mehreren Benefits das seinen individuellen Bedürf-
nissen entsprechende Element auswählen kann. Dass 
die Umsetzung vielen Unternehmen trotzdem noch 
schwerfällt, hat gleich mehrere Gründe. Dabei gibt es 
überzeugende Lösungen. 

Die Stiftung Warentest bezeichnete steuerfreie Ar-
beitgeberzuschüsse vor Kurzem explizit als „Booster fürs 
Nettogehalt“ und listete im Frühjahr in der Zeitschrift 
Finanztest auch gleich 14 Beispiele auf, mit denen Be-
schäftigte mithilfe ihres Arbeitgebers Steuern und Ab-
gaben sparen können. Darunter die Fahrtkostenerstat-
tung, Verpflegungszuschüsse und Warengutscheine. 
In diesem Jahr steigen die Preise für Lebensmittel und 
Energie deutlich, was einen Inflationsausgleich mittels 
Gehaltsextras noch attraktiver macht.

Auch die Tarifvereinbarung für den öffentlichen 
Dienst der Kommunen definiert für rund eine Milli-  tr
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Jeder Mitarbeitende bevorzugt andere betriebliche Zusatzleistungen. 
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on Beschäftigte gemäß § 18a TVöD VKA ein Cafeteria-
Modell als „alternatives Entgeltanreiz-System“. Die 
Vorteile: Das Budget kann flexibel „für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der 
Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit ein-
gesetzt werden“. Als Beispiele werden Zuschüsse für 
Fitnessstudio, Sonderzahlungen, Fahrkostenzuschüsse 
für ÖPNV/Job-Ticket, Sachbezüge, Kita-Zuschüsse oder 
Wertgutscheine genannt. Auch das attraktive Fahrrad-
leasing zählt dazu. 

Benefits und Pension noch nicht in der Breite 
angeboten
Während die monatliche Lohnabrechnung und fixe 
Vergütung der Arbeitsleistung zum Standardreper-
toire jeder HR-Abteilung und beauftragter Lohnab-
rechnungsunternehmen sowie Steuerberater gelten, 
wird es im Bereich Benefits und Pension viel komple-
xer. Es beginnt mit der Frage, was als Benefit zu wer-
ten ist: Flexible Arbeitszeiten, kostenfreie Getränke 
und der beliebte Obstkorb im Büro zählen sicher in 
einer erweiterten Betrachtung zu den betrieblichen 
Sozialleistungen und sind förderlich für die Unterneh-
menskultur. 

Dezidierte Vergütungszusatzleistungen kommen 
aber nur bei rund 40 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland zum Einsatz. Und auch hier keineswegs 
immer für alle Beschäftigten: Mehr als zwei Drittel 
der betreffenden Unternehmen gewähren Zusatzleis-
tungen wie Versicherungen, Altersversorgung, Dienst-
wagen oder Einkaufsgutscheine ausschließlich Füh-
rungskräften oder bestimmten Leistungsträgern und 
Bezugsgruppen. Andere Arbeitgeber schließen zwar 

alle Mitarbeiter ein, bieten dafür aber nur einen oder 
zwei Bausteine wie beispielsweise steuerfreie Sach-
bezugskarten im Rahmen der monatlichen 50-Euro-
Freigrenze. 

Und obwohl jeder Arbeitnehmer einen gesetz-
lichen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung 
(bAV) zumindest durch Entgeltumwandlung hat, bie-
ten nur knapp 30 Prozent aller Unternehmen und rund 
die Hälfte der Großbetriebe eine bAV an. Die KMU-
Studie 2021 der Gothaer Versicherungen belegt sogar, 

dass die Beteiligung nicht ansteigt, obwohl die wach-
sende Rentenlücke und der Wettbewerb  der Arbeitge-
ber um Talente allenthalben thematisiert werden.

Nicht liegenlassen: steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Vorteile 
Es ist durchaus erstaunlich und nicht nachvollzieh-
bar, warum es in der Mehrzahl der Unternehmen 
keine größere Durchdringung und Vielfalt bei Bene-
fits gibt. Dies mag zum Teil daran liegen, dass die 

Mitarbeiterbetreuung/  
-verwaltung 

IT-Abteilung

HR-Payroll

HR-Marketing / Recruiting / 
Employer Branding

Personalentwicklung

Compensation & Benefits

HR-LeitungBuchhaltung

Datenschutz

Rechts- &  
Steuerabteilung

Betriebsrat

Geschäftsführung

Abbildung 1: Eine Benefits-Plattform verknüpft alle Stakeholder und betrieblichen Aspekte. 

Quelle: Sodexo
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HR-Bereiche oft überlastet sind. Sie managen mit 
viel Know-how Funktionseinstufungen, Grading und 
Talent- und Performancemanagement, begleiten be-
triebliche Transformationsprozesse, verbessern die 
Unternehmens- und Führungskultur, flexibilisieren 
Arbeitsstrukturen und arbeiten an zukunftsweisen-
den Personalstrategien. Jedoch fehlen für steuerliche 
und sozialversicherungsrechtliche Vergütungsfragen 
oftmals Zeit und Expertise.

Leider schaffen auch die spezialisierten Beratungs-
unternehmen oftmals nur bedingt Abhilfe. Die Berater 
leisten wertvolle Grundlagenarbeit und strukturieren 
Modelle für Zusatzleistungen. Allerdings können sie 

die häufig überlasteten und nicht selten unterbud-
getierten HR-Bereiche kaum bei der Umsetzung der 
definierten Benefits-Bausteine im betrieblichen Alltag 
unterstützen. Und die Anbieter der einzelnen Benefits 
sind zwar Experten für ihre jeweiligen Lösungen von 
der betrieblichen Krankenversicherung bis zum Ver-
pflegungsgutschein. Von außen können sie allerdings 
nicht auf die einzelnen Stakeholder im Unternehmen 
einwirken. Dabei ist vor allem die Begleitung und op-
timale prozessuale Verknüpfung von Mitarbeitenden, 
HR-Management und Payroll ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für eine effiziente, reibungslose und wirkungs-
volle Umsetzung der betrieblichen Zusatzleistungen.  

Benefits-Rankings nicht zielführend 
Auf welche Gehaltsextras und Benefits sollten sich Un-
ternehmen also der Einfachheit halber konzentrieren? 
Die Antwort auf diese Frage fällt je nach Anbieter und 
Betrachtungswinkel  unterschiedlich aus. Die Erhebung 
eines Versicherungsunternehmens wird naturgemäß 
andere Abstufungen ergeben als die eines Anbieters für 
Firmenevents, Coaching- oder Weiterbildungsdienstleis-
ters. Aber auch die überaus populären Rankings „Welche 
Add-ons schätzen Arbeitnehmer am meisten?“ führen 
letztlich nicht weiter. 

Ein Beispiel: Einige Rankings platzieren den steuer-
freien Zuschuss zur Kinderbetreuung auf Platz 15 der 
betrieblichen Benefits. Bei anderen Erhebungen landet 
er unter den Top 5. Welche Benefits den größten indi-
viduellen Vorteil bieten, hängt ohnehin von einer Viel-
zahl weiterer Aspekte ab: Wohnen Mitarbeitende auf 
dem Land oder in der Stadt? Wo liegt der Betrieb? Wie 
lang sind die Anfahrtswege? Arbeiten die Befragten im 
Homeoffice oder in Präsenz? Ob ein ÖPNV-Zuschuss als 
attraktives Goodie und als Wertschätzung seitens des 
Arbeitgebers ankommt, wird maßgeblich von diesen 
Faktoren beeinflusst. Auch das Alter, die Lebensphase 
und die Einkommensstruktur bestimmen die Wahl der 
als nutzwertig empfundenen Zusatzleistungen. Mit 
anderen Worten: Jede und jeder Erwerbstätige hat an-
dere Präferenzen.

Auswahl in Mitarbeiterhand
Aus diesem Grund sollten Unternehmen ein Benefits-
Budget definieren und die Beschäftigten die passen-
den Zusatzleistungen individuell auswählen lassen. 
Auch ohne Zusatzbudget bieten Lohn- und Gehalts-

Payroll-/HCM-Anbieter

Arbeitgeber

Mitarbeiter

Auto Abo & Leasing

Mobilfunk-Zuschuss

Essens-Zuschuss

Urlaubs-Zuschuss

Elektronik Leasing

E-Bike & Fahrradleasing

Jobticket 50 € Sachbezug

BAV mal anders Kita-Zuschuss

Internet Pauschale

600€ BGM Budget

Abbildung 2: Übersicht einer vollflexiblen Auswahl an betrieblichen Zusatzleistungen

Quelle: Sodexo
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umwandlungsoptionen genügend Alternativen und 
Attraktivität.  

Die Mitarbeiter sollten passend zu ihren persön-
lichen Bedürfnissen entscheiden können, was ihnen 
wichtig und was für sie attraktiv ist – und ihre Auswahl 
auch flexibel ändern und anpassen können. Das funk-
tioniert mit modernen, zeitgemäßen Lösungen wie ei-
nem Benefits-Portal, das betriebliche Zusatzleistungen 
sichtbar macht und die Transparenz, Verwaltung und 
Nutzung für Arbeitgeber und Beschäftigte vereinfacht. 

Natürlich unterscheiden sich die unterschiedli-
chen Portallösungen durch ihre Komplexitätstiefe. 
Eine sinnvolle Lösung sollte als All-in-One-Konzept 
aufgebaut sein. Dies umfasst, dass Arbeitnehmer 
nutzungsbezogen von der individuellen vertraglichen 
Absicherung bis zur Kommunikation der Benefits die 
unterschiedlichen Bereiche einfach ansteuern und 
bearbeiten können. So entlastet und unterstützt die 
Benefits-Plattform auch die HR-Administration effizi-
ent und wirkungsvoll. Mitarbeiter können über Platt-
form und App sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Unternehmens jederzeit auf ihre Nebenleistungen 
zugreifen. Letztlich führt ein solches Portal dann auch 
zu größerer Transparenz bei der Vergütungsgestaltung 
und zu mehr Wertschätzung der vom Arbeitgeber an-
gebotenen Extras.  

Georg Wyrwoll, 
Leiter Unternehmenskommunikation,  
Sodexo Benefits and Rewards Services, Sodexo 
Pass GmbH 
 
George.wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo.de
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IST EXTERNE COMP-&-BEN-BERATUNG NOCH ZEITGEMÄSS?
Schlanke Compensation-Tools und Analyse-Plattformen greifen die Consulting-Branche an.

Von Philipp Schuch

Start-ups bieten einfache und günstige Tools zur Selbst-
analyse von Vergütungsstrukturen und Stellenarchitek-
turen an. Unternehmenstransformation im Plug-&-Play-
Prinzip – kann das funktionieren? Eine Marktübersicht 
schafft Klarheit.

Gerade in HR-Fragen befinden sich Unternehmen 
derzeit in einer kontinuierlichen Wartungsschleife. Um 
die besten Talente anzuziehen und zu halten, müssen 
sie ihre Stellenarchitekturen aufräumen, Compensati-
on-&-Benefits-Praktiken überarbeiten, Equal-Pay-Maß-
nahmen anschieben, ihre High Potentials bei Laune hal-
ten und ihren Talentpool ständig erneuern. 

Das ist weder eine kleine, noch eine leichte Aufgabe 
und deshalb scheinbar am besten bei externen Exper-
ten aufgehoben, die einen neutralen Blick auf den Ist-
Zustand werfen, Benchmarks setzen, Strukturen konst-
ruieren und die Transformation anschieben. Anstatt sich 
aber mit sich selbst zu beschäftigen, geben Unterneh-
men ihre Deutungshoheit freiwillig an Beratungshäu-
ser ab, die sich mit dem Nimbus eines Deus ex Machina 
perfekt positioniert haben. Dabei gibt es Alternativen.

Was bietet der Markt? 
Folgt man den Branchennachrichten, rennen Investoren 
den Anbietern von Compensation-&-Benefit-Tools der-

zeit die Bude ein. Der Markt für datengetriebene Soft-
warelösungen zur Analyse und Transformation HR-zen-
trierter Unternehmensfragen wächst, konsolidiert und 
diversifiziert sich im Eiltempo. 
Equal-Pay-Tools wie Curocomp werden von großen Play-
ern wie Payscale aufgekauft, die zuvor im März 2021 mit 
Payfactors fusioniert sind. XpertHR aus Großbritannien 
kaufte ein halbes Jahr später den lokalen Anbieter für 
Gender-Pay-Gap-Analysen Gapsquare. Workplace-Equi-

ty-Plattformen wie Syndio (USA), Affirmity.com (USA), 
PayAnalytics (IS) oder PIHR (SE) sind thematisch und re-
gional stark fokussiert und dürften absehbar auch das 
Ziel von Übernahmen werden.

Und auch wir bei gradar.com diversifizieren unsere 
Suite und integrieren neben der analytischen Stellenbe-
wertung zusätzliche Module für die Equal-Pay-Analyse 
und das Gehalts-Benchmarking und machen damit Ex-
cel-Tools und Berater überflüssig. Daten, Benchmarks 
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Klassische Berater und Plattformgründer greifen auf dieselben datenzentrierten Mechanismen und Algorithmen zurück. 
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Plattform figures.hr Competewith.com ravio.com Payscale Salary.com

Herkunftsland Frankreich Israel Großbritannien USA USA

Beschreibung All-in-One-Vergütungs-
App für Start-ups und 
Scale-ups, die in Echtzeit 
aktualisiert wird und für 
mehr Lohngerechtigkeit 
sorgt.

Tech-fokussierte Compensa-
tion-&-Benefits-Benchmar-
king-Plattform 

Early Access zu Benchmark-
Daten. Geplant sind Module 
zum Vergütungsmanagement, 
Kommunikation sowie ein 
Mitarbeiterportal.

Umfassende Benchmarking- und 
Vergütungssoftware, organisch und 
durch Akquisitionen (Payfactors, 
Market Pay und andere) gewachsen, 
in der auch Marktdaten von 
Drittanbietern abgebildet werden. 

Umfassende Vergütungssoftware, 
organisch und durch Akquisitio-
nen (wie IPAS Surveys) gewach-
sen, mit eigenen internationalen 
Marktdaten und Funktionen etwa 
zur Erstellung von Stellenbeschrei-
bungen

Zielgruppe Europäische Start-ups und 
Scale-ups

Internationale Start-ups und 
Scale-ups

Unklar, scheint auch um Scale-
ups zu werben

Insbesondere amerikanische 
Unternehmen, KMU und Großun-
ternehmen

Einschätzung - Methodisch nah an der 
Person, weniger an der 
Stelle
- Mit derzeit fast 800 
Teilnehmern auf dem Weg 
zum Marktführer in ihrer 
Nische
- Verspricht Daten in 
Echtzeit

- Hängt stark am Portfolio 
von VCs 
- Verspricht Daten in Echtzeit
- Mehr Tech-Fokussierung als 
figures.hr

- Könnte durch die weiterge-
hende Prozessunterstützung 
eine Ergänzung zu HR-Informa-
tionssystemen wie Personio, 
hr-puls.de, Factorial HR, kenjo.io 
und anderen werden.

- In den USA neben salary.com einer 
der beiden großen Anbieter im 
Bereich Vergütungssoftware
- Für europäische Arbeitgeber 
aufgrund des Unternehmenssitzes 
eher nicht geeignet
- Sammelt zumindest in den USA 
auch weiterhin Daten von Mitarbei-
tenden ein

- In den USA neben Payscale einer 
der beiden großen Spieler im 
Bereich Vergütungssoftware
- Für europäische Arbeitgeber 
aufgrund des Unternehmenssitzes 
eher nicht geeignet
- Sammelt, zumindest in den USA, 
auch weiterhin Daten von Mitar-
beitenden ein

Anbieterübersicht

Für amerikanische beziehungsweise in den USA tätige Unternehmen dürfte bei der Nutzung von in Echtzeit generierten Daten der Sherman Antitrust Act von 1890 und die aktuelle Ergänzung der FTC/DOJ  

relevant sein, die ein Alter von mindestens drei Monaten bei der Verwendung von (Markt-)Daten vorschreiben. In dieser Hinsicht sind die Angebote von figures.hr, Ravio sowie Compete nicht compliant.
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Plattform gradar.com XpertHR Synd.io PayAnalytics PIHR

Herkunftsland Deutschland Großbritannien USA Island Schweden 

Beschreibung Lösung zur Gestaltung 
und Verwaltung einer 
Stellenarchitektur mit 
integrierter Stellenbewer-
tung, KI-Unterstützung, 
integrierter Lohngleich-
heits- (Equal Pay)/ Ge-
haltsanalyse und Vergü-
tungsstrukturierung und 
Kostensimulation

Gemischtwarenladen mit 
UK-Surveys (Cendex), Pay-
Equity-Analytics 
(Gapsquare), Vorlagen, HR-
Fachwissen und Tools

Vorreiter im Bereich Diversi-
ty, Equity & Inclusion (DE&I) 
Reporting. Unterstützt  Or-
ganisationen bei Gleichstel-
lungsfragen am Arbeitsplatz   
hinsichtlich Entlohnung, Beför-
derung, Chancengleichheit und 
anderem. 

Software für die Analyse und 
Überprüfung von Gehaltsstruktu-
ren. Wurde von der isländischen 
Gesetzgebung zu Equal Pay sowie 
lokalen Zertifizierungsanforderun-
gen inspiriert.

Software für Lohngleichheit, 
hilft bei der Durchführung von 
Lohngleichheitsanalysen sowie 
-prüfungen und der Berichterstat-
tung über geschlechtsspezifische 
Lohnunterschiede.

Zielgruppe Unternehmen und Orga-
nisationen weltweit, ab 
etwa 100 Mitarbeitenden 
kostenfreie Lizenzen für 
NGOs

Insbesondere britische Un-
ternehmen

Insbesondere  amerikanische 
Unternehmen

Unternehmen und Organisationen, 
insbesondere in Europa

Unternehmen und Organisatio-
nen, insbesondere in Europa

Einschätzung - Ausgereifte Lösung zur 
Stellenbewertung und 
Verwaltung von stellenbe-
zogenen Informationen
- Internationales Partner-
netzwerk

- Lokaler Marktführer
- In manchen Bereichen 
vergleichbar mit haufe.de in 
Deutschland

- Mit über 80 Millionen US-
Dollar extrem gut finanziert
- Relativ breit im DE&I Markt 
aufgestellt

- Ausgereifte Lösung zur Equal Pay 
Analyse
- Internationales Partnernetzwerk 
wie FPI Fair Pay Innovation Lab, 
fokussiertes Nischenangebot

- Ausgereifte Lösung zur Equal-
Pay-Analyse
- Fokussiertes Nischenangebot
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und Analyse-Algorithmen sind nicht etwa das Werkzeug 
eines objektiven Beraters. Sie sind der objektive Berater.

HR-Transformation als Tagesgeschäft
Es ist kein Zufall, dass viele der derzeit verfügbaren 
Compensation-Tools von ehemaligen Beratern gegrün-
det wurden. Vielmehr unterstreicht es den Wandel der 
Branche: Unternehmen werden zu ihren eigenen Be-
ratern, die Transformationsaufgabe wird zum Teil des 
Tagesgeschäfts. Natürlich lässt sich dieser Wandel 
nicht ohne die Digitalisierung erklären. Doch dabei 
geht es nicht nur um die Potenziale, die Algorithmen, 
Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen für die 
Entwicklung moderner HR-Tools eröffnen. Tatsache ist, 
dass klassische Berater und Plattformgründer auf die-
selben datenzentrierten Mechanismen und Algorith-
men zurückgreifen. 

Anbieter wie Gradar operieren jedoch erstens unter 
dem Wissen, dass digitale Kompetenz längst in allen 
unternehmensrelevanten Altersklassen die Regel ist. 
Wer eine App auf seinem Smartphone öffnen kann, ist 
auch in der Lage, digitale Analysetools anzuwenden. 
Zweitens widersprechen sie der beratungsimmanen-
ten Annahme, dass jedes Unternehmen ein Einzelfall 
ist, in dem individuelle Ist-Soll-Vergleiche zu individu-
ellen Maßnahmen führen. 

Aus Sicht einer analytisch konstruierten Stellen- 
und Vergütungsstruktur ist jedes Unternehmen iden-
tisch: Eine bestimmte Position benötigt bestimmte 
Fertigkeiten und Kompetenzen, aus denen sich be-
stimmte Laufbahnen und entsprechende Gehaltsstaf-
feln ergeben. In diesem anforderungsbasierten Ansatz 
ohne jegliche Personalisierung stehen Equal Pay und 

geschlechterbasierte Lohndiskriminierung zwangsläu-
fig ebenso im Fokus.

Drittens nivellieren Compensation-Tools einen 
überflüssigen Arbeitsschritt klassischer Beratungsar-
beit – die Sammlung, Vermittlung und Aufbereitung 
elementarer Informationen zum Beratungsgegen-
stand. Anstatt mit Kick-off-Meetings und Präsenztagen 
Beraterstunden anzuhäufen, können HR-Verantwortli-
che die Rohdaten direkt und ohne Übersetzungsleis-
tung in die Analyse geben.

Die Herausforderung besteht vorrangig darin, zwi-
schen Rohdaten, Algorithmen und Anwendern ein Sys-
tem zu erschaffen, das sich nahtlos ins Unternehmen 
integriert und von jedem zu bedienen ist, der eine App 
öffnen kann. Dafür braucht es zwar Entwicklungskapi-
tal und Zeit. Doch die Kosten für den Endanwender be-
tragen zwangsläufig nur einen Bruchteil dessen, was 
Beratungsgesellschaften in Rechnung stellen.

Wachstumsmarkt mit dem Mechanismus zur 
Selbstzerstörung?
Wer seinen Kunden das Fischen beibringt, läuft Gefahr, 
sich selbst abzuschaffen. Gleichzeitig stößt der Markt 
für Compensation-&-Benefit-Tools in der Breite an sei-
ne Grenzen. Genauso wenig, wie Unternehmen Heer-
scharen an Beratern benötigen, brauchen sie unzählige 
HR-Tools mit jeweils endlichem Nutzen. Die Crux einer 
guten Analyselösung besteht aber zwingend darin, 
dass sie die Situation derart gründlich analysiert, dass 
die daraus abgeleiteten Maßnahmen eine Transforma-
tion mit höchstmöglicher Erfolgswahrscheinlichkeit 
anstoßen. Im besten Fall macht sie sich tatsächlich 
überflüssig.

Dieser Kill Switch könnte Plattformanbieter dazu 
verführen, auf typische Branchenmechanismen des 
Consultings zurückzufallen und fortlaufende Bedarfe 
zu generieren, wo es keine gibt. Das öffnet halbgaren 
Lösungen jenseits der eigentlichen Macht des befähi-
gungsbasierten Ansatzes Tür und Tor. Existierende und 
zukünftige Plattformen müssen sich daher an ihrer 
Transformationsoffenheit messen lassen und den Be-
darfen der Unternehmen folgen, statt sie zu diktieren.
 

Philipp Schuch, 
CEO & Founder,  
QPM Quality Personnel Management GmbH
 
 
philipp.schuch@gradar.com 
www.gradar.com
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VERGÜTUNG UND BENEFITS ANPASSEN
Studien von Deloitte zeigen: Nationale und internationale Unternehmen verfolgen unterschiedliche Policy-Ansätze im Umgang mit mobil arbeitenden 
Beschäftigten.

Von Peter Devlin und Marcus Minten

Infolge der Covid-19-Pandemie sind Unternehmen an-
gehalten, über den Umgang mit Vergütungsleistungen 
und Benefits für die verschiedenen Remote-Arbeits-si-
tuationen nachzudenken und diese neu zu gestalten. 
Daher stehen HR-Experten vor der Aufgabe, eine neue 
Organisationsstrategie zu entwickeln, die potenziel-
len Kandidaten die Homeoffice-Tätigkeit anbietet so-
wie gleichzeitig Mitarbeitende ans Unternehmen bin-
det und sie motiviert. Bei diesen Überlegungen setzen 
sich Arbeitgeber damit auseinander, ob und inwieweit  
Compensation-&-Benefits-Policies auf die neuen For-
men des Remote Working anzupassen sind.

Im Hinblick auf den Umgang mit den skizzierten  
Herausforderungen hat Deloitte bereits 2021 in  
zwei Studien die Ansätze von Unternehmen analy-
siert: In Zusammenarbeit mit Worldwide ERC wur-
den die Erfahrungen eines globalen Panels von  
122 HR-Experten mit Fokus auf Mobility erhoben.  
Eine zweite Umfrage, die Deloitte in Zusammen- 
arbeit mit Empsight International LLC veröffent-
licht hat, bezieht sich auf die Remote Working  
Policies in den USA. Diese Umfrage basiert auf Ant-
worten von über 130 Unternehmen verschiedener Grö-
ßenordnungen und Branchen. ne
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Bleibt das Lohnniveau im Homeoffice gleich oder wird es angepasst?
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Neue Ausrichtungen der Personalpolitik
Personalexperten aus aller Welt stehen vor der Her-
ausforderung, Richtlinien, Programme und Ansätze 
zu entwickeln, die Remote Working neu definieren. 
Diese sollen einerseits festlegen, welche Mitarbeiten-
den, Teams und spezifischen Rollen für diese Art der 
Arbeit besonders geeignet sind. Andererseits gilt es 
in diesem Kontext zu entscheiden, ob Vergütung und 
Benefits angesichts der geringeren Pendlerkosten, der 

unterschiedlichen Lebenshaltungskosten, der höheren 
Ausgaben und Materialien im Homeoffice und ande-
rer relevanter Faktoren angepasst werden sollten. 
Da ein hoher Prozentsatz der Belegschaft im häus-
lichen Büro arbeitet, wird es notwendig zu überprü-
fen, inwiefern zusätzliche oder alternative Leistungen 
(zum Beispiel Maßnahmen für die Gesundheit) von HR 
angeboten werden sollten und welche steuerlichen 
Aspekte zu berücksichtigen sind. 

Umfang von Remote und Hybrid Working
Die Umfrageergebnisse aus den USA bestätigen, dass 
59 Prozent der Unternehmen ihre Remote Working 
Policies als permanente Maßnahme – das heißt auch 
nach der Covid-19-Pandemie – planen, während ein 
gutes Drittel noch nicht sicher ist, ob sie eher tempo-
rär angewendet werden sollen. Die meisten Befragten 
tendieren dabei zu einem hybriden Arbeitsmodell, bei 
dem die Mitarbeitenden ihre Aufgaben zum Teil remo-
te und zum Teil im Büro erledigen (siehe Abbildung 1). 
Viele Unternehmen (44 Prozent) geben jedoch keinen 
Richtwert an, wie viele Tage ins Präsenz gearbeitet 
werden müssen. Wenn ein Richtwert angegeben wird, 
so sind dies zumeist zwei bis drei Tage pro Woche (46 
Prozent). 

Einfluss auf Vergütungselemente
Die Ergebnisse der globalen Studie zeigen in diesem 
Kontext, dass das Basisgehalt (89 Prozent) an erster 
Stelle der Elemente steht, die im Rahmen einer Remo-
te-Working-Politik angepasst werden müssen, wäh-
rend die variable Vergütung (14 Prozent) und Gesund-
heitsleistungen (15 Prozent) dahinter zurückbleiben.

Die Auswirkungen des neuen Szenarios der Arbeit 
aus dem Homeoffice haben die Frage in den Mittel-
punkt gerückt, ob das Lohnniveau gleich bleibt oder in 
irgendeiner Form angepasst werden sollte. Eine Min-
derheit der global befragten HR-Experten (17 Prozent) 
hat angegeben, dass die derzeitige Vergütung von Re-
mote Work innerhalb ihres Unternehmens angepasst 
wird (siehe Abbildung 2). Bei denjenigen Unterneh-
men, die eine Anpassung der Vergütung planen, liegt 
der Schwerpunkt weiterhin auf der Anwendung 

Abbildung 1: Ausmaß und Dauer von Remote und Hybrid Working 

Quelle: Deloitte
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nationaler Vergütungsstrukturen, jedoch verfolgen 
Arbeitgeber auch vermehrt eine Anpassung der Ver-
gütungsstrukturen in regionalen oder sogar lokalen 
Lohngruppen.

Geografisch differenzierte Vergütungspolitik
Eine Personalpolitik, die Gehälter nach geografischer 
Lage differenziert, bietet bessere Möglichkeiten zur 
Kostensteuerung: Vergütungsbudgets können je nach 
Region unterschiedlich ausfallen. In Ballungszentren 
können sie zum Beispiel höher liegen, um Talente zu 
gewinnen. Allerdings wirft das eine neue Frage auf. 

Da Remote Working zur neuen Normalität geworden 
ist, haben viele Arbeitnehmer in den USA das Leben in 
den großen Metropolen hinter sich gelassen und sind 
in günstige Vororte und Regionen gezogen, um mehr 
Lebensqualität zu erhalten. Wenn es jedoch Unter-
schiede zwischen dem Standort des Mitarbeitenden 
und dem Bürostandort gibt, stellt sich die Frage, an 
welchem geografischen Gebiet die Vergütung ausge-
richtet werden sollte.

Unternehmen mit einer großen, geografisch zer-
streuten Belegschaft, die aus dem Homeoffice arbei-
tet, könnten sich bei der Lohnanpassung an nationale 

Durchschnittswerte außerhalb der Hochkostengebiete 
orientieren, um so die Anzahl der geografisch differen-
zierten Löhne auf ein Minimum zu beschränken und 
dadurch Verwaltungsaufwand minimal zu halten.

Die Mehrheit der befragten Unternehmen in den 
USA (60 Prozent) arbeitet mit einer geografisch diffe-
renzierten Vergütungspolitik, wobei fast jedes dritte 
davon diese Maßnahmen auf Remote-Beschäftigte an-
wendet. Nur vereinzelt gaben die Befragten an, dass 
sie eine separate Vergütungspolitik für Angestellte im 
Büro im Vergleich zu hybrid arbeitenden Mitarbeitern 
oder zu denen, die ausschließlich im Homeoffice sind, 
nutzen. Die 40 Prozent der Unternehmen, die keine 
geografisch differenzierte Vergütungspolitik anwen-
den, sehen den Verwaltungsaufwand als zu hoch an, 
sehen keine Notwendigkeit dafür oder wenden statt-
dessen im Einzelfall diskretionäre Vergütungsanpas-
sungen an.   

Nur 17 Prozent der befragten Unternehmen aus den 
USA gaben an, dass eine Lohnkürzung im Falle eines 
Umzugs in eine kostengünstigere geografische Regi-
on ein Teil ihrer Personalpolitik ist. Die angewendeten 
Methoden der Vergütungsanpassungen sind dabei 
vielfältig. Mehr als ein Drittel der Befragten fällt Einzel-
fallentscheidungen, während ein Viertel feste regiona-
le Gehaltsbänder anwendet. 

Leistungspakete und Remote Working
Was heute in die Kategorie der Benefits fällt, geht weit 
über Gesundheit und Versicherung hinaus. Einige Or-
ganisationen nutzen die Vorteile, die sich aus dem 
Angebot von Zusatzleistungen ergeben, um Schlüs-
selkräfte zu gewinnen und zu halten. Es stellt sich 

Abbildung 2: Anpassung der Vergütung an regionale Unterschiede

Quelle: Deloitte
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die Frage, wie Unternehmen die Bedingungen für das 
Arbeiten aus dem Homeoffice verbessern können, oh-
ne dass die Produktivität leidet und die Arbeitsmoral 
sinkt. Infolgedessen mussten Arbeitgeber schon bisher 
ihre Leistungspakete anpassen, um den neuen Bedürf-
nissen ihres Personals gerecht zu werden. Bei der glo-
balen Umfrage zeigten sich Einflussgrößen, die diese 
Leistungsanpassungen bestimmt haben.

So gaben die befragten HR-Experten Kriterien an, 
die für die Auswahl von Beschäftigten, die in den Ge-
nuss von Leistungsanpassungen kommen, relevant sind: 
Beschäftigungsgrad (31 Prozent), Land oder Region des 
Mitarbeiters (30 Prozent), Aufgabenbereich (28 Prozent), 
Funktion (27 Prozent) oder Leistung (12 Prozent).

Doch in welcher Form und in welchem Umfang wur-
den Leistungen für das Homeoffice tatsächlich erstat-
tet? 54 Prozent der Unternehmen, die an der globalen 

Umfrage teilgenommen haben, übernahmen nur im 
Einzelfall die Kosten. Ein knappes Drittel der Befragten 
gab an, keine zu übernehmen, und ein Fünftel erklärt 
eindeutig, dass sie den Mitarbeitern diese Ausgaben er-
stattet. 

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse im Einzelnen 
(siehe Abbildung 3), welche Ausgaben oder Leistungen 
Arbeitgeber übernehmen: 47 Prozent für Bürobedarf 
und -ausrüstung, 41 Prozent für Technologie, 26 Prozent 
für Reisekosten, 16 Prozent für Wohlbefinden, 16 Prozent 
für Sonstiges, 12 Prozent für Büroräume und -möbel und 
drei Prozent für die Unterstützung von Betreuern.

Fazit
Die Compensation-&-Benefits-Policies werden sich ste-
tig an Marktgegebenheiten anpassen müssen. Dabei 
wird das Remote Working, das weit mehr als nur die 
Arbeit aus dem Homeoffice einschließt, in der nahen 
Zukunft ein wichtiger Faktor sein. Zukünftige Operating 
Models der Unternehmen werden die Chancen und Ri-
siken des heimischen Büros einbeziehen müssen, wobei 
die Vergütungskosten ebenso wie die Talent-, Wellbeing- 
und Performance-Management-Aspekte die Komplexi-
tät des Entscheidungsumfelds erhöhen.  

Abbildung 3: Angebotene Nebenleistungen zur 
Unterstützung von Remote Working 

Quelle: Deloitte
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DIE VIERTAGEWOCHE: EINE OPTION MIT GEWINN?
Ein Blick auf Modelle mit verkürzter Arbeitszeit sowie Erfahrungen aus der Praxis zeigen eine gleichbleibende oder steigende Leistung und Produktivität.

Von Laura Felicitas Geyer und Timo Meyer 

Um Talente zu gewinnen und zu halten, werden nicht 
monetäre Angebote insbesondere für die jüngere Ge-
neration bei der Arbeitgeberwahl immer wichtiger. 
Durch gezielte Angebote und Kommunikation kann 
ein Unternehmen die Employee Experience und die Ar-
beitgebermarke positiv stärken und Herausforderun-
gen am Arbeitsmarkt optimal begegnen. Dabei ist es 
entscheidend, sich an den konkreten Präferenzen der 
unterschiedlichen Zielgruppen auszurichten. Früher 
stand der Tausch von Zeit gegen Geld oder auch Out-
put/Leistung gegen Geld im Mittelpunkt. Heute ist für 
viele Beschäftigte vor allem der Faktor Flexibilität re-
levant: in Bezug auf den Arbeitsort, aber auch auf die 
Arbeitszeitgestaltung. 
 Für eine Analyse der Vergütungssituation sollten 
die  Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und betriebli-
che Bedarfe einander gegenübergestellt werden. Trei-
ber für den Wunsch nach Flexibilisierung sind indivi-
duelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Sinne von 
Präferenzen, Lebensphasen und Einkommen. Beson-
ders flexible und anpassbare Arbeitszeitsysteme wer-
den von ihnen begrüßt. Auch gewinnen Aspekte wie 
(mentale) Gesundheit, lebenslanges Lernen und die 
Wahl des Lebensmittelpunkts immer größere Bedeu-
tung. Unternehmen, die eine erfolgreiche Ausrich-  ve
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Einige Unternehmen in Deutschland haben sich klar für die Viertagewoche entschieden.
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tung an den Bedürfnissen der Zielgruppen realisieren, 
sind im Vorteil beim Recruiting und der Mitarbeiterbin-
dung. 

Dem Wunsch der Flexibilisierung von Arbeitszeit 
nachzukommen, ist für Unternehmen nicht immer 
einfach. Sie sind auf gemeinsame Anwesenheitszeiten 
des Personals angewiesen, um eine möglichst opti-
male Arbeitsorganisation zu erreichen. Aus Sicht der 
Unternehmen dominiert die zuverlässige und wirt-
schaftliche Erfüllung von Kundenbedürfnissen inklusi-
ve angemessener Reaktions- und Lieferzeiten die be-
trieblichen Rahmenbedingungen. Wie also reagieren 
auf den Wunsch der Arbeitnehmenden? Nicht erst seit 
diesem Jahr, aber aktuell immer häufiger kommt die 
Viertagewoche ins Gespräch. Doch was bedeutet sie 
eigentlich? Welche Stellhebel bietet eine Reduzierung 
der Fünftagewoche?   

Das Modell der Viertagewoche 
Im Jahr 1850 arbeiteten die Menschen in den Kohlere-
vieren über 80 Stunden die Woche, meistens rund 12 
bis 14 Stunden harte körperliche Arbeit für sechs bis 
sieben Tage in der Woche. Durch den Einsatz von Ma-
schinen sowie einen Wertewandel in der Gesellschaft 
wurde die Arbeitszeit am Tag zunächst auf zehn, spä-
ter auf acht Stunden verkürzt. In den 60er- und 70er- 
Jahren setzte sich dann die Vierzigstundenwoche in 
Deutschland durch. Wie kann eine Reduzierung der Ar-
beitswochenzeitnun aussehen? 

Es sind verschiedene Szenarien möglich, und in der 
medialen Debatte kommt es häufig zur Vermischung 
der Stellhebel. Entscheidend ist die Frage nach der kon-
kreten Arbeitszeit und der Entgeltkomponente. In der 

Praxis sind vier Modelle in der Umsetzung zu beob-
achten: 
1. Reduzierung der Arbeitszeit auf 32 Stunden an vier 

Tagen mit einhergehender linearer Reduktion des 
Entgelts (Teilzeitmodell) 

2. Reduzierung der Arbeitszeit auf 32 bis 36 Stunden 
Arbeit an vier Tagen bei gleichbleibendem Entgelt 
(Arbeitskondensierung)

3. Reduzierung der Arbeitszeit auf 32 bis 36 Stunden 
Arbeit an vier Tagen bei Splittung der Entgeltreduk-
tion zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber (Beteili-
gungsmodell)

4. Verlagerung der gewöhnlichen Arbeitszeit (zum 
Beispiel 40 Stunden) auf vier Tage bei gleichblei-
bendem Entgelt (Stundenverlagerung)

Das erste Modell ist bereits seit vielen Jahren in vie-
len Unternehmen gängige Praxis in Form eines Teilzeit-
modells und sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeit-
geber etabliert und anerkannt. 

Um das zweite und dritte Modell entwickelt sich 
im Bereich der Wissensarbeit eine spannende Debatte 
hinsichtlich der Faktoren Produktivität und Zufrieden-
heit. Verschiedene Studien zeigen, dass der Mensch 
sich nur für eine begrenzte Zeit konzentrieren kann, 
was die Vermutung nahelegt, dass auch bei einem Ar-
beitstag von acht Stunden (oder mehr wie im zweiten 
Modell) keine stetige Produktivitätsleistung aus Ar-
beitszeit erfolgt. Eine Studie in Großbritannien konnte 
bei einer anonymen Befragung von knapp 2000 Bü-
roangestellten nachweisen, dass die tatsächliche Ar-
beitszeit bei den Befragten am Tag sogar bei unter drei 
Stunden liegt. 

Dies führt zu der Frage, ob die Beibehaltung von 40 
Stunden an vier Tagen ein tatsächliches Produktionsp-
lus im Gegensatz zu einer 32 bis 36 Stunden Woche in 
vier Tagen zeigen würde. Eine letztendliche Beantwor-
tung dieser komplexen Frage ist noch ausstehend, aber 
es gibt erste Praxisbeispiele, die Hinweise liefern. 

Beispiele aus der Praxis
Im Juni 2021 publizierte der unabhängige Thinktank 
„Autonomy“ eine Studie über eine Arbeitszeitredukti-
on in Island. Mehr als 2500 Personen reduzierten ihre 
wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden auf 35 bis 
36 Stunden und arbeiteten nur noch an vier Tagen die 
Woche – ohne Lohnabzug. Das Ergebnis viel durchweg 
positiv aus:
• Die Leistung und Produktivität blieben erhalten 

oder wurden sogar gesteigert. 
• Die Anzahl von informellen Überstunden stieg 

nicht an. 
• Arbeitsprozesse konnten in der Regel problemlos 

angepasst werden. 
• Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Be-

schäftigten verbesserten sich. 

 Auf Basis der Ergebnisse entschieden sich viele is-
ländische Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer An-
passung entschieden – heute haben circa 86 Prozent 
aller arbeitenden Isländer eine verkürzte Arbeitszeit.

Ein weiteres bekanntes Beispiel lieferte die Firma 
Microsoft in Japan. Im Jahr 2019 arbeiteten 2300 An-
gestellte nur noch vier Tage in der Woche bei gleich-
bleibendem Gehalt. Auch hier stieg die Produktivität 
der Angestellten nachweislich an – die erbrachte 
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Leistung stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 
um knapp 40 Prozent.

Weitere Hinweise könnte eine Studie aus Groß-
britannien liefern, die noch bis November 2022 läuft. 
Mehr als 70 Unternehmen und über 3300 Angestellte 
beteiligen sich an der Initiative der Non-Profit-Orga-
nisation „4 Day Week Global“. Auch in diesem Feldver-
such wird die Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn 
reduziert (in diesem Fall sogar auf 32 Stunden). Ob 
auch hier die Produktivität erhalten bleibt oder sogar 
ansteigt, ist erst nach Abschluss des Experiments zu 
beurteilen. 

Im deutschsprachigen Raum sehen wir vor allem 
kleinere Firmen mit akuten Rekrutierungsproblemen, 
die eine Viertagewoche als Marketinginstrument ein-
setzen. Das am weitesten verbreitete Modell ist in die-
sen Fällen eine geringe Stundenreduktion gegenüber 
der Fünftagewoche bei gleichbleibendem Lohn. Unter-
nehmen berichten von einer steigenden Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden und einer Zunahme von Bewer-
bungen. Sie erwähnen auch die Kostenreduktion von 
Maschinenwartungen, die gegen mögliche Produktivi-
tätsausfälle gegengerechnet werden können.

Einige Unternehmen, die einer Viertagewoche 
aufgeschlossen gegenüberstehen, sehen allerdings 
auch ein hohes Konfliktpotenzial, das aus einer Un-
gleichbehandlung verschiedener Gruppen im Betrieb 
entstehen könnte. Für Wissensarbeiter und relativ au-
tonom agierende Abteilungen scheint die Umsetzung 
deutlich einfacher zu sein, als für produzierende und 
stark kundenorientierte Bereiche. Das Entstehen einer 
Zweiklassengesellschaft aufgrund unterschiedlicher 
Flexibilitätslevels könnte negative Auswirkungen auf 

das Gefühl von Chancengleichheit und damit die Ge-
samtzufriedenheit der Mitarbeitenden zur Folge ha-
ben. Die Einführung der Viertagewoche sollte somit 
mehrdimensional beleuchtet werden.

Alternative Modelle
Für Betriebe mit Projektarbeit und arbeitsintensiven 
Phasen können die altbekannten Zeitwertkonten zur 
Flexibilisierung von Arbeitszeit nach wie vor eine at-
traktive Alternative sein. Unternehmen, für die eine 
Viertagewoche keine Option darstellt, können dem 
Wunsch nach mehr Freizeit klassisch mit zusätzlichen 
freie (Urlaubs-)Tagen (wie „Summerdays“, „Frei-tag“, 
„Goodieday“) zumindest teilweise nachkommen. Auch 
Optionen auf ein Sabbatical und/oder Bildungsurlaub 
tragen dem Wunsch nach Flexibilität und ebenso dem 
steigenden Bedürfnis nach individueller Entwicklung 
Rechnung. Gleichzeitig zahlen diese Angebote auf die 
Arbeitgebermarke ein. Als „Zeitgeschenke“ bieten sich 
auch Social Days, also freie Zeit für soziales Engage-
ment, an. Hiermit wird auch der Social Impact eines 
Unternehmens positiv gesteigert – bei gleichzeitigem 
Flexibilitätsgewinn für das Individuum.

Fazit
Erste Ergebnisse weisen auf positive Effekte durch 
einen Wechsel auf eine Viertagewoche hin. Eine voll-
ständige Beleuchtung des Themas und mögliche Um-
setzungsoptionen für deutsche Unternehmen stecken 
allerdings noch in den Kinderschuhen. Die konkrete 
Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichbleibender Pro-
duktivität ist eine interessante Handlungsoption für 
Organisationen, die insbesondere in Hinblick auf Un-

ternehmenskultur, Branche und Arbeitsprozesse zu 
prüfen ist. Das weltweite Interesse an dem Thema 
und mutige Versuche in der Erprobung solcher Syste-
me ist im Kontext der historischen Entwicklung der 
Arbeitszeit und der Arbeitsforschung ein interessanter 
Schritt, der in den nächsten Jahren an Bedeutung ge-
winnen könnte. 
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
Modernes Pension Funding in volatilen Märkten 
Veranstalter:  Mercer
Zeit: 20. Oktober 2022, 14 Uhr bis 15 Uhr
Format: Webcast 
Kontakt: Gabi Strasser
E-Mail: gabi.strasser@mercer.com

Hohe Inflationsraten und volatile Kapitalmärkte stellen Finanz-
abteilungen sowie das Pensionsmanagement vor neue Heraus-
forderungen bei der Steuerung und Überwachung der betriebli-
chen Altersversorgung. Hinzu kommt, dass leistungsorientierte 
Pensionspläne in diesem  Kapitalmarktumfeld ein besonders 
intensives Risikomanagement erfordern. Der Webcast zeigt auf, 
wie Unternehmen ein robustes Governance-Konzept und einen 
funktionierenden Berichtsprozess implementieren können, um 
Pensionsrisiken gezielt zu steuern und die Bilanzvolatilität zu 
minimieren. Der Content richtet sich unter anderem an das bAV-
Management und die Disziplin Compensation-&-Benefits. 
Zur Anmeldung geht es hier 

PPA Summit 2022: The Power of HR-Data
Veranstalter: hkp///group 
Zeit: 13. Oktober 2022, 10 Uhr bis 18 Uhr 
Ort: München, Scholastika-Haus, Ledererstr. 5  
Kontakt: Thomas Müller 
E-Mail: thomas.mueller@hkp.com

Ob im Recruitment, in der Performance-Messung oder im Em-
ployee Engagement – die rasant zunehmende Menge an Daten 
eröffnet neue Möglichkeiten für die effektive Personalarbeit. Um 
das Potenzial von HR-Daten auszuschöpfen, gilt es jedoch, wichti-
ge Grundlagen zu legen – von Datenqualität über Datenschutz bis 
zu People Analytics. Vor diesem Hintergrund haben die LMU, das 
ifo und PPA mit Unterstützung der hkp///group unter dem Titel 
„The Power of HR-Data“ eine Tageskonferenz konzipiert, die die 
verschiedenen Aspekte des wirkungsvollen Einsatzes von Daten 
im HR-Management beleuchtet. Themen sind unter anderen: „Die 
Verbindung von HR-, Organisations- und Performance-Daten als 
Basis strategischer Unternehmensplanung“ sowie „People Ana-
lytics als Basis für ein gezieltes Human Capital Management und 
die Bestimmung des Return on Investment von HR“. Die Teilnah-
me ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. 

13. Deutscher Human Resources Summit
Zeit für Gamechanger! –  
HR als mutiger Wegweiser in Aufbruchzeiten 
Veranstalter: F.A.Z. Business Media
Zeit: Vorabend 27. Oktober und Hauptprogramm  
  28. Oktober 2022 
Ort: Frankfurt am Main, The Westin Grand Hotel

Der HR-Summit ist eine Plattform für Entscheider aus Unterneh-
men und richtet sich an CEOs, HR-Vorstände, Geschäftsführer 
sowie an Personalverantwortliche großer und mittelständischer 
Unternehmen. Eines der Themen: Kann HR die Fragen der Zukunft 
mit Daten beantworten? Die Erwartungen an ein datengetrie-
benes HR-Management sind riesig. Eine solche Transformation 
ist aber kein Selbstläufer. Namhafte Referenten zeigen auf, wie 
People Analytics nicht scheitert und Personalarbeit erfolgreich 
transformiert. Ein weiteres Thema: Wie werden Unternehmen 
zum Magnet für Talente? Personalleiter berichten, wie Arbeitge-
ber in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreich kreative Wege 
gehen, um Talente zu gewinnen und langfristig zu binden. 
Anmelden können Sie sich hier.
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