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Comp & Ben-Experten sind in einer Arbeitswelt im 
Umbruch auf der Suche nach der neuen eigenen Rolle.
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Liebe Leser,
die Covid-19-Pandemie hält die Welt in Atem, auch 
wenn die ersten Impfstoffe in greifbare Nähe rücken. 
Für die C&B-Manager war das Jahr 2020 eine Zeit des 
Umbruchs und der Neudefinition der eigenen Rolle. 
Die Digitalisierung hat an Tempo gewonnen und 
verändert auch die Kernaufgaben für C&B. Die Ver-
netzung mit den anderen HR-Funktionen sowie mit 
anderen Unternehmensbereichen wird immer enger. 
Zugleich lässt das aktuelle Krisenjahr nur noch kleine 
Handlungsspielräume in der Vergütung zu. Vergü-
tungspläne brauchen mehr Einfachheit und Transpa-
renz, Komplexität wird abgebaut. Und je enger C&B in 
übergreifende Aufgaben und Projekte eingebunden ist 
und damit an Sichtbarkeit gewinnt, desto größer wird 
der Gestaltungsspielraum im Hinblick auf die Unter-
nehmenskultur, wie Christian Thomas von Lufthansa 
im Interview erläutert. Die vorliegende Ausgabe zeigt 
auf, wie sich die Rolle von C&B verändern wird und 
wohin sich Grading in digitalisierten Organisationen 
entwickelt. 
Ihr

Dr. Guido Birkner

COMP & BEN persönlich � � � � � � � � � � ,

Interview mit Christian Thomas, 
 Leiter Compensation &  Benefits 
 Konzern, Deutsche Lufthansa AG

COMP & BEN kompakt  � � � � � � � � � � �6

Vergütungsexperten im 
 Überlebenstest  � � � � � � � � � � � � � � � � �8

Was macht die Digitalisierung mit 
Compensation & Benefits- 
Managern?
Von Dr. Björn Hinderlich

Comp & Ben nach Corona – neue 
 Rolle, neue Themen � � � � � � � � � � � � �11

Interview mit Petra Knab-Hägele, 
 Senior Partner, und Johannes Brink-
kötter, Partner, hkp/// group 

Sechs Schritte zu einer neuen 
 Infrastruktur für Arbeit, Karriere und 
Vergütung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �15

Eine Handlungsempfehlung
Von Anja Pempelfort 

Jobarchitektur und  Grading: 
 elementare Bausteine der 
 HR-Digitalisierung� � � � � � � � � � � � � �18

Unternehmen stellen sich den 
 Herausforderungen des Wandels 
und definieren die Bedeutung von 
Jobstrukturen neu
Von Marko Buchheim und Michael 
Hertle

Job Grading-Systeme:  
Maßanzüge von der Stange?  � � � � �21

Wie Unternehmen die richtige 
 Software für die Stellenbewertung 
finden
Von Philipp Schuch

Stellenbewertung in einer Welt der 
Veränderung � � � � � � � � � � � � � � � � � �24

Mehrwert durch ganzheitliche Sicht 
auf Talent Management und 
Rewards unter Einsatz digitaler 
 Instrumente
Von Holger Jahn

Automatisiertes Grading   � � � � � � � �27

Science-Fiction oder nahe Zukunft?
Von Dr. Christine Abel, John Pfeiffer 
und Verena Vandervelt

Agile Organisationsformen � � � � � � �30

Das Ende der klassischen Stellenbe-
wertung?
Von Nils Prüfer, Thomas Thurm und 
Tamara Scheben

Steuervorteile durch Corona-Beihilfen 
und Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
me noch schnell sichern  � � � � � � � � �33

Corona-Beihilfen bis zum 31. Dezem-
ber 2020 noch steuerfrei zahlbar
Von Gordon Rösch, Gerrit Wagner und 
Steve Ledwig

Firmenwagenbesteuerung in 
 Corona-Zeiten � � � � � � � � � � � � � � � � �35

Wie zwischen der pauschalen und 
der individuellen Nutzungswertme-
thode entschieden werden kann
Von Theresa Voit

Seminare und Events rund um Com-
pensation & Benefits von November 
bis Dezember 2020 � � � � � � � � � � � � �38

Ausgabe 6 // November 2020

2 // Inhalt

http://www.compbenmagazin.de/


3 // COMP & BEN persönlich

COMP & BEN 
persönlich

Interview mit Christian Thomas, Leiter Compensation & 
 Benefits Konzern, Deutsche Lufthansa AG

Herr Thomas, wie sind Sie in Ihre heutige Funktion bei 
Lufthansa gekommen?

Christian Thomas: Mein Weg in eine C&B Leitungs-
funktion ist wohl eher untypisch. In meinem Psycho-
logiestudium hatte ich einen klinischen Schwerpunkt. 
Parallel zum Studium war ich Leistungssportler und 
habe Weitsprung auf internationaler Ebene betrieben. 
Deshalb war ich zu dieser Zeit sehr an sportpsycholo-
gischen Fragen interessiert. Letztlich haben mich bei-
de Bereiche für einen Berufseinstieg nicht hinreichend 
gefesselt. Als sich dann bei Lufthansa für mich eine 
Möglichkeit des Einstiegs ergab, habe ich nicht lange 
gezögert. Inzwischen bin ich viele Jahre für die Airline 
tätig. Anfangs war ich im LH Schulungszentrum als Psy-
chologe und Trainer für Kommunikation, Verhalten und 
Führung beschäftigt. Ende der 1990er Jahre bin ich in 
die Personalentwicklung von Lufthansa Systems ge-
wechselt und zwei Jahre später zur LSG Holding gegan-
gen. Dort habe ich mich auf internationaler Ebene mit 

Training und Personalentwicklung beschäftigt. Die 
nächste Station war Lufthansa Cargo als Leiter der 
Cargo-Schulung und der Personalentwicklung. Nach 
Jahren der Tätigkeit in der Personalentwicklung und 
im Training wollte ich meine inhaltliche Ausrichtung im 
HR Bereich erweitern. Zu diesem Zeitpunkt übernahm 
ich den Bereich Grundsatzfragen bei Lufthansa CityLi-
ne, der zu großen Teilen durch die Themen Tarifpolitik 
und Mitbestimmung geprägt war. Schließlich hatte ich 
die Möglichkeit, in die Konzernzentrale zu wechseln. An-
fangs habe ich mich mit Personalpolitik und Vergütung 
auseinandergesetzt. Aus diesem Bereich wurde 2014 die 
Funktion Compensation & Benefits. Den Bereich habe 
ich über mehrere Jahre aufgebaut, weil er zuvor bei 
Lufthansa in dieser Form nicht existierte. Heute be-
finden wir uns in einem Zustand, den wir vor sechs 
Jahren für uns als Ziel beschrieben haben. 
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Ist der C&B-Bereich bei Lufthansa auch für die Tarifmit-
arbeiter zuständig?

Christian Thomas: Die Gruppe der Tarifmitarbeiter 
wird bei Lufthansa nicht vollkommen getrennt von der 
Gruppe der Führungskräfte betrachtet, sondern auf-
grund ihrer Wechselwirkungen organisatorisch in einer 
Einheit zusammengeführt. Der Bereich, dem C&B ange-
hört, beschäftigt sich mit Tarifpolitik, betrieblicher Mit-
bestimmung, Personalpolitik und Compensation und 
Benefits. Inhaltlich beschäftigen sich C&B ganz klas-
sisch mit Führungskräftevergütung und AT-Vergütung. 
Letztere verhandeln wir auch für große Teile des Unter-
nehmens. Darüber hinaus sind wir für die lokalen Mitar-
beiter im Ausland zuständig, für die Entsendungspolitik, 
die betriebliche Altersversorgung und soziale Sicherung 
und das Airline-spezifische Benefit der Mitarbeiterflüge. 
Somit haben wir viele Themen im Portfolio, die auch Ta-
rifmitarbeiter betreffen. Allerdings haben wir bei Tarif-
themen eher eine beratende, weniger eine verhandeln-
de Position inne. 

Das klingt so, als ob Sie in Ihrer Funktion sehr vernetzt 
mit anderen Bereichen zusammenarbeiten.

Christian Thomas: Tatsächlich arbeiten wir an vielen 
Themen vernetzt und üben eine extrem starke Schnitt-
stellenfunktion im Inland und Ausland aus. Daraus er-
gibt sich immer wieder die Frage, wohin C&B organi-
satorisch eigentlich am besten passt. Wir arbeiten eng 
mit Bereichen wie Betriebsverfassung, Tarifpolitik, HR 
Service- und Betreuungsfunktionen sowie Finanzen zu-
sammen, und das bei verschiedensten Vergütungsthe-
men und -produkten wie dem LTI, dem STI oder der bAV, 

um nur ein paar Beispiele zu nennen. Viele Schnittpunk-
te gibt es auch zu den Themen Unternehmenskultur 
und Performance-Management oder auch Recruiting.

Im Jahr 2020 hat sich bei Lufthansa infolge der Covid-
19-Pandemie vieles radikal verändert.

Christian Thomas: In den ersten Monaten hat uns 
allen – trotz Krisenerprobtheit – noch die Vorstellungs-
kraft dafür gefehlt, welches Ausmaß diese Krise für den 
Luftverkehr annehmen wird. Wir mussten uns mit einer 
Vielzahl für uns gänzlich neuer Themen beschäftigen. 
So haben wir uns zum Beispiel vorrübergehend mit der 
Frage der Insolvenz und der Auswirkungen auf die C&B 
Produkte und Themen auseinandergesetzt. Wir haben 
Kurzarbeit für Führungskräfte eingeführt und zahlrei-
che Maßnahmen im Inland und Ausland getroffen, um 
Liquidität zu sichern. Auch für uns bei C&B war das lau-
fende Jahr eine extreme Kehrtwende und Zäsur. Noch 
2019 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir 
als Arbeitgeber über intelligente Konzepte unsere At-
traktivität in einem zunehmend stärkeren Arbeitneh-
mermarkt sicherstellen können und weiterhin die bes-
ten Mitarbeiter für Lufthansa gewinnen können. 

Und womit beschäftigt sich C & B heute und im nächs-
ten Jahr?

Christian Thomas: Im Zentrum der Aktivitäten steht 
aktuell und auch noch im kommenden Jahr Liquiditäts- 
und Kostenmanagement. Es geht für den Konzern um 
das Überleben und darum, durch diese Krise zu kommen. 
Wir arbeiten alle im Krisenmodus und versuchen, einen 
Beitrag zur Krisenbewältigung zu liefern, auch C&B. 

Deshalb haben wir im gesamten Unternehmen unsere 
Aktivitäten auf das absolut Notwendige beschränkt und 
unsere Kapazitäten entsprechend reduziert. Zugleich 
wollen und müssen wir als Unternehmen natürlich 
unsere Zukunft denken und gestalten. Dies wird auch 
Investitionen fordern. Als C&B machen wir uns natür-
lich bereits Gedanken darüber, wie wir trotz Einschrän-
kungen in der Gestaltung unserer Vergütungssysteme 
aufgrund der aktuellen Stabilisierungsmaßnahmen ein 
attraktiver Arbeitgeber für Talente und Schlüsselperso-
nen und -funktionen bleiben können. 

Was bedeutet das konkret für die Vergütung?
Christian Thomas: Wir werden sicherlich unsere Ver-

gütungsstrategie überdenken und ein Stück weit neu 
ausrichten. Da wir weniger Geld zur Verfügung haben, 
werden wir intelligente Konzepte benötigen und bei 
unseren Maßnahmen sehr viel gezielter und individu-
eller als bislang vorgehen müssen. Entscheidungen 
rund um Vergütung werden nicht nur auf das Kollek-
tiv ausgerichtet sein können, sondern müssen auch 
Schlüsselpositionen absichern. Zugleich sehen wir, dass 
die Pandemie Trends wie Homeoffice zur verbreiteten 
Akzeptanz verhelfen. Ein Beispiel dafür, wie gut Remo-
te Work inzwischen bei uns funktioniert, war in diesem 
Jahr das Projekt, Bonuszahlungen in Aktien umzuwan-
deln. Wenngleich wir das Projekt am Ende nicht umset-
zen konnten, haben wir dieses extrem schnittstellenin-
tensive Thema über verschiedene Bereiche hinweg ohne 
einen Strömungsabriss jeweils im Homeoffice sehr er-
folgreich entwickelt und bis zur Umsetzungsrei-
fe vorangetrieben. Remote Work ist aus meiner 
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Sicht und Erfahrung der letzten Monate nicht selten 
sogar ein Stück effizienter und zielorientierter. Unsere 
Vergütungsmodelle müssen in Zukunft vor allem eines 
sein: einfach und flexibel. Komplexität ist, sofern sie 
nicht aus regulatorischen Anforderungen kommt, vor 
allem Selbstbeschäftigung. LTI-Systeme, die man in ei-
ner 20-seitigen Broschüre erklären muss, verlieren ihren 
unmittelbaren Wert. Ich bin ein Fan von berechenbaren 
Modellen, bei denen ich rasch erfassen kann, welcher 
Wert darin für mich steckt. Häufig ist C&B zu verliebt 
in komplexe Systeme, die nur noch sie selbst im Detail 
verstehen, aber nicht mehr die Führungskraft oder der 
Mitarbeiter.

Wie wird Lufthansa in Zukunft aussehen?
Christian Thomas: Wir werden sicher ein deutlich 

schlankeres, agileres Unternehmen sein. In der Vergü-
tung haben wir schon vor Jahren ausprobiert, wie agile 
Vergütungsstrukturen aussehen könnten. So haben wir 
in Einzelgesellschaften beispielsweise einen Teambo-
nus getestet. In unserem C&B-Team arbeiten wir stärker 
projektbezogen, so dass nicht mehr eine Person allein 
ein Thema verantwortet, sondern Themen stärker ge-
meinsam entwickelt werden und damit größere Vielfalt 
in den Lösungen entsteht und auch mehr organisato-
rische Flexibilität. Agiles Arbeiten wird durch die neue 
Organisation der Lufthansa, die jetzt entsteht, forciert. 
Eines ist sicher: Wenn wir als C&B in Zukunft nicht agil 
funktionieren, dann werden wir nicht funktionieren. 
Also müssen wir die Herausforderungen der Krise als 
Chance begreifen. Wir werden anders arbeiten und uns 
in diesem Sinne weiterentwickeln. 

Welche Kompetenzen brauchen C&B-Manager in Zu-
kunft viel stärker?

Christian Thomas: Wir müssen lernen, noch vernetz-
ter zu arbeiten, C&B noch stärker als Bestandteil eines 
integrierten HR-Prozesses denken. Dazu gehört es zu 
verstehen, wie zum Beispiel Talentmanagement, Per-
formance-Management und HR-Services funktionieren. 
Dieses vernetzte Arbeiten an den einzelnen HR-Produk-
ten funktioniert dann, wenn allen Beteiligten bewusst 
ist, dass es sich um gemeinsame Produkte handelt. Das 
sind keine neuen Ideen, sie müssen jetzt aber neu ge-
dacht und verinnerlicht werden. 

Lässt sich bereits jetzt absehen, wie sich die Kultur von 
Lufthansa in Zukunft in einer agilen Aufstellung verän-
dern wird?

Christian Thomas: Wir kommen aus einer Kultur der 
langen Verweildauer beim Arbeitgeber, weil wir auch zu 
den besten Arbeitgebern in Deutschland gehören. Diese 
Grundhaltung spiegelt sich in dem Gefühl, als Lufthan-
seat einer großen Familie anzugehören. Die aktuelle Kri-
se verändert die Sichtweise auf das Unternehmen. Wir 
sind sicher in der Krise auch enger zusammengerückt. 
Aber wir werden in der Zukunft ein Unternehmen sein, 
in dem sich die Mitarbeiter auch darüber Gedanken ma-
chen werden, es nach einer gewissen Zeit wieder zu ver-
lassen. Zudem wird der Aspekt der Sicherheit noch stär-
ker in den Fokus rücken. Wir erleben gerade noch stärker 
als in der Vergangenheit, dass Luftfahrt ein Geschäft ist, 
das für Krisen extrem anfällig und somit volatil ist. Wir 
alle müssen lernen, agiler und flexibler zu arbeiten. Wir 
müssen lernen, mit solchen Krisen zu leben, wir brau-

chen eine atmende Struktur, um im Fall einer Krise sehr 
schnell unsere Kosten in den Griff zu bekommen. Und 
wir müssen uns von manchen Regularien befreien, die 
wir schon lange mit uns herumtragen und die uns ein-
schränken. 

Wie wird sich die C&B-Funktion generell – über Lufthan-
sa hinaus – künftig verändern?

Christian Thomas: C&B ist in den meisten Konzer-
nen ein Bereich, der Produkte entwickelt. Wir als Exper-
ten in diesem Bereich sollten uns fragen, welche dieser 
Produkte im Unternehmen tatsächlich benötigt wer-
den. Wichtiger ist es, Spezialisten, wie wir sie sind, gut 
in eine Gesamtstrategie zu integrieren. In einem Kon-
zern besteht häufig das Risiko, dass sich diese Exper-
ten zuerst mit sich selbst beschäftigen, losgelöst von 
ihrer Umgebung. Dadurch entstehen häufig unnötige 
Komplexitäten. Hier sollten wir Grenzen auflösen und 
Spezialisten in ein Netzwerk einbinden, so dass sich ein 
größeres Gesamtbild ergibt. Diese Aufgabe liegt nicht 
allein bei C&B, sondern bei HR generell. Ein weiterer 
Punkt ist, dass wir uns neu fragen sollten, wie wir und 
was wir vergüten wollen: Individuum versus Wertigkeit 
versus Stelle. Wie flexibel ist Vergütung? Wie bilde ich 
Veränderungen im Unternehmen in der Vergütung ab? 
C&B will von Natur aus immer Strukturen schaffen. Wir 
brauchen aber auch Flexibilität, und wir müssen die Ba-
lance zwischen Flexibilität und Struktur immer wieder 
neu herstellen.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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Beschäftigte ohne Tarifvertrag arbeiten 
länger und verdienen weniger 

Die Arbeitsbedingungen sind in tarifgebundenen 
Unternehmen durchweg besser als in Unterneh-
men ohne Tarif. So arbeiten Vollzeitbeschäftigte 
in tariflosen Betrieben im bundesweiten Schnitt 
wöchentlich eine Stunde länger und verdienen 
gleichzeitig deutlich weniger als die Kollegen in 
Betrieben mit Tarifbindung. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in 
einer Untersuchung. Die Wissenschaftler haben 
die Tarifbindung für Deutschland insgesamt und 
auf Ebene der einzelnen Bundesländer anhand 
des IAB-Betriebspanels untersucht. Im Jahr 2019 
waren nur noch 52 Prozent der Beschäftigten 
in einem Unternehmen mit Tarifvertragsbin-
dung tätig, 2 Prozentpunkte weniger als noch 
im Jahr 2018. Unter den Bundesländern weisen 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit 
60 Prozent die höchsten Anteile an Tarifver-
tragsbindung auf, Sachsen mit 40 Prozent den 
niedrigsten. Gemeinsam ist allen Bundesländern, 
dass die Arbeitsbedingungen in wesentlichen 
Punkten wie Arbeitszeit und Entgelt in tariflosen 
Betrieben deutlich schlechter sind. Die Unter-
schiede sind zum Teil damit zu erklären, dass 
tarifgebundene Betriebe im Schnitt größer sind 
und in Branchen mit tendenziell höheren Löhnen 
tätig sind. Insgesamt arbeiten Vollzeitbeschäftig-
te in tariflosen Betrieben bundesweit im Schnitt 
pro Woche 53 Minuten länger und verdienen 11 
Prozent weniger als Beschäftigte in vergleichba-
ren Betrieben mit Tarifbindung.

87,4 Prozent der Tarifbeschäftigten be-
kommen Weihnachtsgeld

Fast neun von zehn Tarifbeschäftigten in 
Deutschland (87,4 Prozent) erhalten in diesem 
Jahr Weihnachtsgeld. Laut dem Statistischen 
Bundesamt ist dieser Anteil etwas höher als 
im Jahr 2019 (86,9 Prozent). Corona-bedingte 
Aufkündigungen von tarifvertraglich vereinbar-
tem Weihnachtsgeld sind nach Angaben von 
Destatis im Markt nicht zu erkennen. Der Anteil 
der Tarifbeschäftigten mit einem Anspruch auf 
Weihnachtsgeld ist in Ostdeutschland im Vorjah-
resvergleich von 86,4 Prozent auf 90,0 Prozent 
gestiegen, in Westdeutschland ist er mit 87,0 
Prozent konstant geblieben. Die Höhe des Weih-
nachtsgeldes der Tarifbeschäftigten beläuft sich 
2020 durchschnittlich auf 2.661 Euro brutto. Das 
ist ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Jahr 
2019. Das durchschnittliche Weihnachtsgeld der 
Tarifbeschäftigten in Westdeutschland fällt mit 
2.684 Euro um 7,2 Prozent höher aus als in Ost-
deutschland (2.503 Euro). Unterschiedlich hoch 
ist das tariflich vereinbarte Weihnachtsgeld in 
den einzelnen Branchen, für die jeweils mehrere 
Tarifverträge gelten können. So fällt das tarifliche 
Weihnachtsgeld im Sektor „Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas“ mit durchschnittlich gezahlten 5.910 
Euro überdurchschnittlich hoch aus. Daran parti-
zipieren alle Tarifbeschäftigten in diesem Bereich. 
Überdurchschnittlich hoch ist auch das tarifliche 
Weihnachtsgeld bei den Rundfunkveranstaltern 
mit 5.509 Euro sowie in der Energieversorgung 
mit 4.991 Euro.

Destatis: Interaktiver Gehaltsvergleich ist  
online

Das Statistische Bundesamt hat einen interak-
tiven Gehaltsvergleich online freigeschaltet. Er 
berücksichtigt Faktoren zur Person, zur Biogra-
phie und zum Beruf und liefert auf diesem Weg 
individuell zugeschnittene Informationen zu den 
Verdiensten einzelner Berufe. Die interaktive An-
wendung wurde anhand der Daten der Verdienst-
strukturerhebung 2018 konzipiert und gibt für 
individuelle Profile Schätzungen des Bruttomo-
natsverdienstes aus. So können Nutzer zum Bei-
spiel sehen, ob sie mit ihrer Ausbildung in einer 
anderen Branche mehr verdienen würden oder ob 
es sich lohnt, eine Meisterprüfung anzustreben. 
Auch die Frage, welche Berufswahl besonders 
vorteilhaft ist oder ob eine langjährige Unterneh-
menszugehörigkeit angemessen bezahlt wird, 
lässt sich mit dem Gehaltsvergleich überprüfen. 
Dazu werden zunächst die passenden Ausprä-
gungen für Beruf, Branche, Ausbildungsabschluss 
und andere stellen- und personenbezogenen 
Merkmale ausgewählt. Für das individuelle Profil 
zeigt die Anwendung dann den geschätzten 
durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst an. 
Die Nutzung des Gehaltsvergleichs des Statisti-
schen Bundesamtes ist kostenlos und anonym 
und speichert keine personenbezogenen Daten.

BAG: Diskriminierung von Teilzeitbeschäf-
tigten bei der Vergütung?

Tarifvertragliche Bestimmungen, die eine zusätz-
liche Vergütung davon abhängig machen, dass 
dieselbe Zahl von Arbeitsstunden überschritten 
wird, ohne zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäf-
tigten zu unterscheiden, werfen Fragen nach der 
Auslegung von Unionsrecht auf. Diese Fragen 
müssen durch ein Vorabentscheidungsersu-
chen geklärt werden, das der Zehnte Senat des 
Bundesarbeitsgerichts an den Gerichtshof der 
EU richtet. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte 
folgenden Fall zu entscheiden. Der Kläger ist bei 
einem Luftfahrtunternehmen als Flugzeugführer 
und Erster Offizier in Teilzeit beschäftigt. Seine 
Arbeitszeit ist auf 90 Prozent der Vollarbeitszeit 
verringert. Er erhält eine um 10 Prozent ermä-
ßigte Grundvergütung. Nach Tarifvertrag erhält 
ein Arbeitnehmer nach dem Ableisten einer 
bestimmten Zahl von Flugdienststunden im Mo-
nat eine Mehrflugdienststundenvergütung. Mit 
seiner Klage verlangt der Kläger von der Beklag-
ten für die erbrachten Mehrflugdienststunden 
eine höhere als die bereits geleistete Vergütung. 
Er ist der Auffassung, die tariflichen Bestimmun-
gen seien unwirksam, da sie Teilzeitbeschäftigte 
schlechter als Arbeitnehmer in Vollzeit behan-
delten. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt, 
das Landesarbeitsgericht wies sie ab. Der Zehnte 
Senat des BAG ersucht nun den Gerichtshof der 
EU, Fragen nach der Auslegung der von UNICE, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinba-
rung über Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 
97/81/EG zu beantworten.
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VERGÜTUNGSEXPERTEN IM ÜBERLEBENSTEST
Was macht die Digitalisierung mit Compensation & Benefits-Managern?

Von Dr. Björn Hinderlich

Weltweit stehen Konzerne aktuell vor umfassenden 
Veränderungen. Bestanden die Herausforderungen bis 
vor einigen Jahren primär im Zuge der Globalisierung 
darin, dass die Welt immer weiter zusammenwächst 
und sich die Unternehmen zusehends auf neue Märk-
te wagen mussten, so hat der fortschreitende Einsatz 
von künstlicher Intelligenz (KI) diesen Prozess extrem 
beschleunigt.

Laut einer Studie von McKinsey werden dieser Ent-
wicklung bis zum Jahr 2050 circa 20 Millionen und 
damit 48 Prozent aller Jobs in Deutschland zum Op-
fer fallen (Frenzel, 2017; Damm, 2017). Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommen Frey und Osborne, die in ihrer 
Studie von 2013 von zwei Robotisierungswellen aus-
gehen. Nach ihren Schätzungen werden in den nächs-
ten zehn bis 20 Jahren durch die erste Welle Berufe 
mit einem hohen Automatisierungsgrad erfasst und 
einem hohen Risiko der Substitution durch künstli-
che Intelligenz ausgesetzt. In der zweiten, langsame-
ren Welle sind dann auch Berufe mit einer niedrige-
ren Automatisierungswahrscheinlichkeit von einer 
Substitution durch KI bedroht. Kurz- und mittelfristig 
am wenigsten gefährdet sind nach ihrer Einschät-
zung Wahrnehmungs- und Manipulationstätigkeiten, 
kreativ-intelligente Tätigkeiten und sozial-intelligen-

te Tätigkeiten. Erstgenannte Wahrnehmungs- und 
Manipulationstätigkeiten beruhen auf der Fähigkeit, 
sich in komplexen Umwelten zurechtzufinden, die KI in 
dem Maße nicht hat.

Andere verfügbare Analysen kommen durchaus zu 
einer positiveren Einschätzung hinsichtlich der Nut-
zung von künstlicher Intelligenz. So schätzt unter an-
derem die OECD (Budras, 2018), dass durch die erhöhte 
Nutzung von KI zwar viele heute bekannte Jobs weg-
fallen, aber auch neue Stellen geschaffen werden und 
dass sich der Nettoeffekt zwischen wegfallenden und 
hinzukommenden Jobs in den nächsten Jahren sogar 
zugunsten letztgenannter umkehren kann. Bonin, Gre-
gory und Zierahn (2015) kommen für Deutschland zu 
dem Ergebnis, dass lediglich 12 Prozent der Beschäftig-
ten betroffen sind und es sich hierbei insbesondere um 
Geringqualifizierte und geringverdienende Beschäftig-
te handelt.

Die Rolle von Compensation & Benefits im Zuge der 
Digitalisierung
Bei den oben skizzierten Entwicklungen stellt sich  
hier unweigerlich die Frage, welche Auswirkungen 
sich für den Compensation & Benefits(C&B)-Manager 
ergeben. Vor dem Hintergrund ihres sehr datenlas- 

Konstantin Hermann - stock.adobe.com

Die digitale Transformation setzt 
manchen C&B-Manager unter Druck.
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tigen und damit in großen Teilen mittel- bis langfris-
tig automatisierbaren Tätigkeitsfelds ist diese Frage 
berechtigt und gilt in ähnlicher Form für viele Rollen 
in den typischen Center of Expertise des Personalbe-
reichs.

Für die Durchführung eines entsprechenden „Über-
lebenstests“ muss zunächst das Stellenprofil eines 
C&B-Managers betrachtet werden. Die Tabelle oben 
zeigt die hierbei typischen Tätigkeiten. Die dargestellten 
Tätigkeiten erfordern eine hohe Expertise und sind mit 
einem unterschiedlichem Zeithorizont automatisierbar 
(siehe Abbildung 2 auf der folgenden Seite). Die unter-
nehmensinterne Erstellung von Vergütungsmarktanaly-
sen umfasst zumeist die Analyse verschiedener Quellen 

ausgewählter Vergütungsdatenanbieter. Dies ist sicher-
lich ein Aufgabenfeld, das sich kurzfristig weitestge-
hend automatisieren und gegebenenfalls sogar an die 
HR-Business-Partner oder an die Linienmanager überge-
ben lässt. Die zur Verfügung stehenden Daten der Ver-
gütungsberatungen werden immer umfangreicher und 
erleichtern ihre Nutzung auch für Nicht-Vergütungsex-
perten. Neben einer besseren Datenqualität verbessern 
sich auch die IT-Lösungen, mit denen die Daten abgeru-
fen und aufbereitet werden. Somit werden die Nutzung, 
der Zugriff und die Interpretation von Vergütungsdaten 
und die Erstellung von Vergütungsmarktanalysen in ab-
sehbarer Zeit mit geringem Aufwand und hoher Auto-
matisierung möglich.

Ähnliches gilt für die Vorbereitung und Begleitung 
der jährlichen Vergütungsrunden, in deren Rahmen 
Vergütungssteigerungen und die auszuzahlende varia-
ble Vergütung auf Basis von IT-Lösungen mit unterneh-
mensinternen – zum Beispiel Zielvereinbarungen und 
-erreichungen – und externen Marktinformationen in 
automatisierten Prozessen eigenständig durch den Li-
nienmanager festgelegt und mit dem Mitarbeiter abge-
stimmt werden können. Bei der Bewertung von Funktio-
nen zeigt sich ein vergleichbares Bild.

Etwas komplexer wird sich wahrscheinlich auch in 
Zukunft die Ausgestaltung von Anreizsystemen wie 
zum Beispiel Boni oder Langfristvergütungen oder von 
Nebenleistungen darstellen. Beide bedürfen vor ihrer 
Einführung einer Analyse der strategischen Zielsetzung 
des Unternehmens sowie der zur Verfügung stehenden 
Instrumente und der Verhaltensmuster der betroffenen 
Mitarbeiter. Die inhaltliche Ausgestaltung und die Si-
mulation der zu erwartenden Effekte solcher Systeme 
werden trotz aller IT-seitigen Unterstützung unter Ein-
bindung von C&B-Spezialisten erfolgen.

Fazit und Ausblick
Was bleibt also vom bisherigen C&B-Manager bzw. ver-
gleichbaren Rollen in Center of Expertises in den nächs-
ten Jahren übrig, wenn die künstliche Intelligenz weiter 
Einzug hält? Wahrscheinlich nur ein Teil der aktuellen 
Aufgaben, bei denen es auch weiterhin eines hohen Spe-
zialwissens zu Fragen der Vergütung und einer koordi-
nierenden Funktion zwischen verschiedenen unterneh-
mensinternen Interessengruppen bedarf. Auch wenn 
dieses Szenario aus heutiger Sicht bedrohlich wirkt, 

Abbildung 1: Typische Tätigkeiten des C & B-Managers

Quelle: Mercer.
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werden die Veränderungen sukzessive und nicht plötz-
lich erfolgen. Zudem liegt in dieser Anpassung auch eine 
Chance. So ist es zum Beispiel vorstellbar, dass ehemals 
reine Vergütungsspezialisten in Zukunft auch operative 
Personalbetreuungsaufgaben mit übernehmen oder 
sich um die IT-Anwendungen der vormals analogen 
C&B-Instrumente kümmern und die Linienmanager 
beraten. Unternehmen müssen sich jedoch auf diesen 

Wandel einstellen und ihren Mitarbeitern die Möglich-
keit bieten, sich für neue Aufgaben zu qualifizieren.  

Dr. Björn Hinderlich, 
Mitglied des Rewards Leadership Teams Central & 
Eastern Europe, Career und Workforce Solutions, 
Mercer 
bjoern.hinderlich@mercer.com 
www.mercer.de
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COMP & BEN NACH CORONA – NEUE ROLLE, NEUE THEMEN
Interview mit Petra Knab-Hägele, Senior Partner, und Johannes Brinkkötter, Partner, hkp/// group 

Frau Knab-Hägele, Herr Brinkkötter, die aktuelle Transfor-
mation von Unternehmen zwingt auch die Personalfunk-
tion in einen tiefgreifenden Wandel. Welche Rolle spielt in 
diesem Kontext Compensation & Benefits als Teildiszip-
lin? 

Petra Knab-Hägele: Comp & Ben bewegt sich als Teil-
funktion von HR in vielen Unternehmen im Niemands-
land zwischen Governance und Service. Böswillige wür-
den sagen, sie bietet von beidem ein wenig, aber nichts 
so richtig. Das ist sicher eine sehr zugespitzte Formu-
lierung, beschreibt aber die Zwitterstellung so mancher 
Comp & Ben-Abteilung.

Wird sich daran etwas ändern?
Johannes Brinkkötter: Zwangsläufig! HR muss in 

der heutigen Zeit stärker denn je einen Beitrag zum 
Geschäftserfolg leisten. Doch hat sich gerade die Art, 
wie Unternehmen ihr Geschäft betreiben, in den letz-
ten Jahren rapide gewandelt. Treibende Kräfte sind vor 
allem die Digitalisierung, komplexe Markt- und Wett-
bewerbsdynamiken, der Klimawandel und gestiegene 
Kundenanforderungen. Aktuell kommt die Corona-Krise 
als Katalysator dieses Wandels hinzu. Dieser wird auch 
an Comp & Ben nicht spurlos vorbeigehen.

Petra Knab-Hägele: Die Erfolgsformel in diesem 
Wandel lautet: Geschwindigkeit, Beweglichkeit plus 

Stefan_Weis - stock.adobe.com

Immer schneller, flexibler und risikoaffiner: Comp & Ben befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel.
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Innovationskraft für noch mehr Relevanz. Unternehmen 
hinterfragen ihre Geschäftsmodelle und setzen auf stra-
tegische und operative Agilität sowie neue Wertschöp-
fungsmuster.

Wie lassen sich diese Anforderungen auf die Comp & 
Ben-Funktion herunterbrechen?

Petra Knab-Hägele: Ein Beispiel: Bei externen Einstel-
lungen und internen Versetzungen nutzen Führungs-
kräfte gern Marktdaten und Expertise aus Comp & Ben, 
um eine angemessene Vergütungsbandbreite festzule-
gen. Wenn es jedoch darum geht, Bewerber über die auf 
der Ebene vorgesehenen Regelungen hinaus als Zugabe 
mit einem Firmenwagen oder einem attraktiven Titel zu 
locken, dann ist das in der Regel sichere und begrün-
dete Veto seitens Comp & Ben äußerst unbeliebt. Nun 
könnte man das Thema in einem Expertensystem hin-
terlegen, das die entsprechenden Fachleute sowohl in 
der angenehmen wie lästigen Rolle überflüssig macht. 
Es wäre dann technisch unmöglich, Anstellungsverträge 
über ein bestimmtes Ausmaß hinaus anzupassen.

Da schwanken wir zwischen den Extremen: schöne neue 
Welt oder grauenhafte Vorstellung?

Johannes Brinkkötter: Die jeweilige Sicht ist na-
türlich abhängig von der eigenen Komfortzone. Aber 
grundsätzlich sind das Szenarien, mit denen man sich 
auseinandersetzen muss. Früher geschah das vor al-
lem unter Kostengesichtspunkten, heute spielt die 
Kundenorientierung eine ungleich wichtigere Rolle. In 
obigem Kontext hieße das: Über das angesprochene 
Expertensystem ließen sich möglicherweise Kosten 
einsparen, Prozesse verschlanken, schnellere Ergebnis-
se liefern. 

Aber?
Johannes Brinkkötter: Eine reine Systemunterstüt-

zung muss für Führungskräfte nicht automatisch eine 
Verbesserung darstellen. Comp & Ben-Profis zeichnen 
sich ja durch fachliche Expertise und personalpoliti-
schen Pragmatismus aus, eine Kombination, die kein Ex-
pertensystem bieten kann. 

Comp & Ben sollte also nicht komplett ins Shared Service 
Center wandern?

Petra Knab-Hägele: Wäre das wirklich so sinnvoll? Ich 
sehe Comp & Ben ganz bewusst in einer Rolle zwischen 
Governance und Service. Das vermeidet ein Abheben 
von Zentralisten in den Elfenbeinturm. Expertise und 
Pragmatismus, verbunden in auch technisch zukunfts-
trächtigen Konzepten im strategischen Vergütungsma-
nagement, werden den Nutzen für die Organisation 
belegen und machen Comp & Ben zum gesuchten An-
sprechpartner für das Business. 

Werden diese Überlegungen auch nach Corona Bestand 
haben?

Petra Knab-Hägele: Ja, allerdings unter dem Vorzei-
chen einer stärkeren und unter dem Aspekt der Kunden-
orientierung weiter vorangetriebenen Digitalisierung 
von Prozessen und Services. 

Johannes Brinkkötter: Die Krise ändert nichts daran, 
dass es eben nicht allein darum geht, Prozesskosten zu 
reduzieren. Vielmehr sind HR und seine Teildisziplinen 
einschließlich Comp & Ben im Einklang mit Digitalisie-
rung und Automatisierung so aufzustellen, dass die bes-
ten Ergebnisse für die relevanten Zielgruppen – Mitar-
beiter, Führungskräfte, Unternehmensleitung – erreicht 
werden können. Und in diesem Sinne kann mehr Service 
am Anfang durchaus zu nachhaltigen Einsparungen am 
Ende führen, indem Rückfragen vermieden werden und 
Sachverhalte nicht durch unnötig viele Hände laufen 
müssen.

„Menschen wollen für 
individuelle Leistung nicht 
nur Lob, sondern auch in 
der Vergütung anerkannt 
werden."

Petra Knab-Hägele 
Senior Partner, hkp/// group

„HR und seine Disziplinen 
einschließlich Comp & Ben 
sind im Einklang mit Digi-
talisierung so aufzustellen, 
dass die besten Ergebnisse 
für die relevanten Zielgrup-
pen erreicht werden."

Johannes Brinkkötter 
Partner, hkp/// group
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Wenn sich an der grundsätzlichen Rolle von Comp & Ben 
nichts ändern wird, welche relevanten thematischen 
Entwicklungen sehen Sie?

Petra Knab-Hägele: Der Strauß an Themen wird nicht 
kleiner, allein schon mit der Perspektive einer stärkeren 
Nutzung von KI. Mit absoluter Sicherheit wird die Funk-
tionsbewertung einfacher und flexibler. Rein analyti-
sche Verfahren werden angesichts des Aufwands durch 
pragmatischere Ansätze abgelöst. Auch agile Arbeitsfor-
men werden die Funktionsbewertung auf die Probe stel-
len. Damit muss sich Comp & Ben auseinandersetzen, 
dafür braucht es Lösungen, die aktuell in Gänze noch 
nicht absehbar sind. 

Wie steht es um die variable Vergütung und das Perfor-
mance Management?

Johannes Brinkkötter: Hier wird es darum gehen, 
manchen Übereifer der jüngeren Vergangenheit wie-
der einzufangen. Nachdem viele Unternehmen – vor-
nehmlich aus Aufwandsgründen, aber auch mit Team-
Euphorie hinterlegt – die individuelle Komponente im 
Jahresbonus eliminiert haben und ausschließlich auf 
Profit-Sharing setzen, ist in der Krise für diese Entschei-
dungen der Moment der Wahrheit gekommen. 

Inwiefern?
Petra Knab-Hägele: Bei der aktuellen Inflationsrate 

und krisenbedingt absehbar geringeren Vergütungs-
budgets wird sich jedes Unternehmen mit einer merk-
bar leistungs- und potenzialbezogenen Differenzierung 
allein über Anpassungen in der Grundvergütung schwer 
tun. Das mag in dem einen Krisenjahr noch gut gehen, 

aber über mehrere hinweg? Menschen wollen für indi-
viduelle Leistung nicht nur Lob, sondern auch in der Ver-
gütung anerkannt werden. 

Über die intensivere Befassung von Investoren mit 
sogenannten ESG-Kriterien und damit auch Personal-
kennzahlen werden Themen wie Struktur-, Personal- und 
Vergütungskosten evident. Wird hier Comp & Ben 
zukünftig eine größere Rolle spielen?

Johannes Brinkkötter: Comp & Ben hat Expertise 
und Erfahrung, zuverlässig und zeitnah vergütungs-
spezifische Kennzahlen in unterschiedlichen Detaillie-
rungsstufen zur Verfügung zu stellen. Dafür braucht es 
einige inhaltliche und prozessuale Optimierungen. Die-
se aber vorausgesetzt, wird Comp & Ben mehr denn je 
mit seinen Angeboten gefragt sein, auch mit Blick auf 
unternehmensstrategische Themen. 

Petra Knab-Hägele: Investoren fordern im Rahmen 
ihrer ESG-Initiativen Einblick in relevante Human Capital 
Kennzahlen. Dafür braucht es unter anderem ein Comp 
& Ben-Cockpit, auf dessen Basis verlässliche Aussagen 
zu Vergütungs- und Strukturkosten, aber auch zu The-
men wie Fair Pay etc. möglich sind. In diesem Kontext 
wird die Bedeutung von Comp & Ben erheblich zuneh-
men.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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SECHS SCHRITTE ZU EINER NEUEN INFRASTRUKTUR FÜR ARBEIT,  
KARRIERE UND VERGÜTUNG
Eine Handlungsempfehlung

Von Anja Pempelfort 

Rund drei Viertel (76 Prozent) der Unternehmen er-
warten, dass sich die Vergütung durch agile und neu-
artige Arbeitsformen stark wandeln wird. Doch hat 
weniger als ein Drittel der Unternehmen (29 Prozent) 
das eigene Stellenbewertungssystem gut für die ak-
tuellen Anforderungen aufgestellt. Dies ergab eine 
Umfrage unter Teilnehmern der HR-Executive-Konfe-
renz von Willis Towers Watson. Für die Zukunft sieht 
sich sogar nur ein Viertel (25 Prozent) gut aufgestellt. 
Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen die notwen-
dige neue Infrastruktur in sechs Schritten entwickeln 
können.

Infrastrukturen sind oft unsichtbar, jenseits unserer 
bewussten Wahrnehmung. Gleichzeitig gehören sie zu 
unserem Leben und prägen unser Denken und Handeln. 
Das gilt auch für die Infrastruktur, mit der Unternehmen 
Arbeit, Karriere und Vergütung strukturieren, organisie-
ren und verknüpfen. Die gängigen Elemente dieser In-
frastruktur sind:
• eine Stellenbewertung, die oft im Compensation & 

Benefits-Bereich beheimatet und Grundlage für eine 
konsistente und faire Vergütung ist, 

metamorworks - stock.adobe.com

Organisatorische Infrastruktur in Form von Grading-Systemen sieht in Unternehmen heute deutlich flexibler als in der Vergangenheit aus.

Ausgabe 6 // November 2020

15 // Grading

http://www.compbenmagazin.de/


• ein Stellenkatalog, der die Stellen eines Unterneh-
mens Funktionsgruppen, Stellenfamilien und ge-
nerischen Stellen zuordnet und meist für das Re-
porting oder das Workforce-Planning entwickelt 
wurde,

• und ein skaliertes oder unskaliertes Kompetenz-
modell für unterschiedliche Mitarbeitergruppen, 
das typischerweise aus übergreifenden Kompe-
tenzen für alle Mitarbeiter, Führungskompeten-
zen und ggf. Fachkompetenzen besteht und deren 
Owner der Talentbereich oder die Fachbereiche 
sind.

In vielen Unternehmen existieren diese Elemente un-
abhängig voneinander für unterschiedliche Personal-
anwendungen, was oft wenig effizient, effektiv und 
nutzerfreundlich ist. Spätestens dann, wenn diese In-
frastruktur nicht mehr hinreichend funktioniert, wird 
sie schmerzlich wahrnehmbar, und Mitarbeiter, Füh-
rungskräfte, Betriebsräte und Topmanager stolpern da-
rüber.

In den letzten Monaten der weltweiten Pandemie 
haben vor allem zwei Entwicklungen die Anforderungen 
an die Infrastruktur für Arbeit, Karriere und Vergütung 
verändert und eine Vernetzung und Weiterentwicklung 
der vorhandenen Infrastrukturelemente erforderlich ge-
macht.

Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und des 
Personaleinsatzes erfordern Anpassung
Der wirtschaftliche Schock infolge der Pandemie sowie 
die Beschleunigung der Digitalisierung haben gezeigt, 

wie wichtig schnelle Anpassungsfähigkeit und Resili-
enz für das Überleben und den Erfolg der Unternehmen 
sind. Agile, kundenzentrierte Arbeitsformen, flexibler 
Mitarbeitereinsatz über Funktionen, Unternehmensbe-
reiche und Unternehmensgrenzen hinweg sowie kon-
tinuierliches Reskilling und Upskilling der Mitarbeiter 
sind hier die Mittel der Wahl.

Vorhandene Fähigkeiten müssen identifiziert und 
der anstehenden Arbeit zugeordnet werden. Traditio-
nell erfolgt dies über Planstellen, aber vermehrt auch 
über zeitlich befristete Tätigkeiten, erweiterte Verant-
wortungsbereiche, Projekte oder agile Rollen. Hierfür 
benötigen wir eine Infrastruktur, die Arbeit und Stellen 
sinnvoll strukturiert und mit den benötigten Fähigkei-
ten und Fertigkeiten verknüpft und die uns gleichzeitig 
ermöglicht, Wertschöpfung anders zu denken und zu 
honorieren als nur über den Wert bzw. die Bewertung 
einer Stelle.

Autonomie in der Karrieregestaltung ermöglichen
In vorher undenkbarem Umfang und mit viel Prag-
matismus und gutem Willen haben Mitarbeiter und 
Unternehmen in den letzten Monaten Erfahrung mit 
der Arbeit im Homeoffice gesammelt. Oft waren die 
Erfahrungen positiv, weshalb viele Unternehmen am 
Remote Working nach der Pandemie festhalten wol-
len, was die Bürolandschaft nachhaltig verändern 
wird.

Für Mitarbeiter bedeutet dies mehr Autonomie und 
Selbststeuerung, auch mit Blick auf ihre berufliche Ent-
wicklung und Karriere. Dazu brauchen sie Zugriff auf re-
levante Informationen. Es bedarf einer leicht zugängli-

chen, intuitiven Karriereinfrastruktur „aus einem Guss“, 
in der Mitarbeiter, Führungskräfte, selbstorganisierte 
Teams, Mentoren, Career Coaches etc., also alle, die mit 
dem Thema „Karriere“ befasst sind, selbständig, dezen-
tral und on Demand navigieren können.

Weiterentwicklung mit Blick auf Employee-
Experience
Dreh- und Angelpunkt für die Überprüfung und Wei-
terentwicklung der Infrastruktur ist die Employee-Ex-
perience, also die Summe aller erlebten Berührungs-
punkte der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen. Aus 
dieser Perspektive soll die Infrastruktur soll eine gute 
Employee-Experience ermöglichen, was wiederum 
dem Unternehmen gut tut, wie unsere Untersuchun-
gen zur High-Performance-Employee-Experience zei-
gen.

Eine Infrastruktur lässt sich dabei in sechs Schritten 
weiterentwickeln:
1. Die existierenden Infrastrukturelemente mit Blick 

darauf erheben und analysieren, wie gut sie einen 
flexiblen Personaleinsatz und eine autonome Karri-
eregestaltung unterstützen: Was gibt es schon? Was 
funktioniert? Für welche HR-Prozesse? Wo drückt der 
Schuh? Was fehlt aus Anwendersicht? Wie steht es 
um die User-Experience?

2. Eine Infrastruktur-Roadmap definieren, um einen 
flexiblen Personaleinsatz und eine autonome Karri-
eregestaltung zu ermöglichen: Welche dringenden 
Anforderungen gibt es seitens Mitarbeiter und Un-
ternehmen? Wofür ist das besonders kritisch – zum 
Beispiel für digitale Jobs, die Projektlaufbahn und 

16 // Grading
Ausgabe 6 // November 2020

http://www.compbenmagazin.de/


agile Rollen? Welche Infrastrukturelemente müs-
sen weiterentwickelt werden (etwa Rollenprofile, 
Zuordnung von Skills und Experiences, Transparenz 
über Entwicklungsschwerpunkte auf Stellen oder 
in Rollen, weniger granulare Karrierestufen, Sinn-/
Gemeinwohlbeitrag der Stelle)? Welche Vernetzung 
(zum Beispiel Vergütung, Karriere, Workforce Plan-
ning, Organisations- und Stellendesign) ist erfolgs-
kritisch?

3. Einen Prototypen für die Infrastruktur entwickeln 
als gemeinsamen Nenner für alle Mitarbeiter-
gruppen, bestehend aus Karrierebändern und Kar-
rierestufen (etwa Fach, Führung, Projekt, Prozess), 
Stellenfamilien, Stellen, Rollen, Kompetenzen, Skills 
etc.

4. Den Prototypen für ein erfolgskritisches Segment 
konkretisieren (zum Beispiel digitale Rollen, R & D) 
und gemeinsam mit dem Fachbereich Karrierematri-
zen für dieses Segment entwickeln. Eine Karrierema-
trix macht transparent, wie sich eine Stelle oder Auf-
gabe über unterschiedliche Karrierestufen (Grades, 
Levels) mit Blick auf Tätigkeiten, Anforderungen, Ver-
antwortungsumfang, Beitrag, Kompetenzen, Skills, 
Erfahrungen, Lernmöglichkeiten, Karrierepfade etc. 
entwickelt.

5. Die Karriereinfrastruktur sowie die Karrierematrizen 
visualisieren, kommunizieren und implementieren, 
idealerweise mit Hilfe einer interaktiven App oder 
eines Karriereportals.

6. Mit anderen Segmenten fortfahren und fortlaufend 
das Nutzerfeedback berücksichtigen.

Wenn Unternehmen ihre Infrastruktur für Arbeit, 
Karriere und Vergütung wie skizziert weiterentwi-
ckeln, profitieren sie unter dem Strich von einer leis-
tungsstarken und engagierten Mitarbeiterschaft. Und 
darauf kommt es nicht nur in wirtschaftlich kritischen 
Zeiten an.  

Anja Pempelfort,  
Director, Talent & Rewards,  
Willis Towers Watson,  
 
anja.pempelfort@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com/de-DE
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JOBARCHITEKTUR UND  GRADING: 
 ELEMENTARE BAUSTEINE DER 
 HR-DIGITALISIERUNG
Unternehmen stellen sich den Herausforderungen des Wandels und definieren die Bedeutung von 
Jobstrukturen neu

Von Marko Buchheim und Michael Hertle

Die zunehmende Geschwindigkeit organisatorischer 
Veränderungen erfordert schnelle Antworten von Unter-
nehmenslenkern und HR, um auch ex post eine effizien-
te Steuerung zu gewährleisten. Die Jobarchitektur stellt 
sich dabei als ein Favorit für die Verbindung von Wertig-
keiten, Inhalten und Anforderungen eines Jobs heraus.

Die Ergebnisse der jährlichen Mercer-Studie „Global 
Talent Trends 2020“ bestätigen nach wie vor die hohe 
Dynamik, die im Thema Organisationsstrukturen steckt: 
98 Prozent der Unternehmenslenker planen, ihre Orga-
nisation umzugestalten. Treiber hierfür sind sowohl Un-
ternehmenstransaktionen als auch Reorganisationen, 
aufgrund derer bestehende Strukturen in Frage gestellt 
und verändert werden. Die Etablierung effektiver digita-
ler Zusammenarbeit und moderner Arbeitsformen, aber 
auch die aktive Steuerung von (Personal-)Kostenstruk-
turen sind bei vielen Unternehmen folglich ganz oben 
auf der Agenda. Und die Unternehmensleitung schaut 
entsprechend erwartungsvoll in Richtung HR-Funktion.

Jobstrukturen als Schlüssel für die HR-Digitalisierung 
und Personalkostensteuerung
Die Einführung von HR-Cloud-Lösungen und deren Ver-
ankerung mit Karrieresystemen sowie die Weiterent-
wicklung zu einem qualitativen HR-Controlling sind am 
Markt als zusätzliche Schritte eines aktiven Personalma-
nagements zu beobachten. Unsere Erfahrung aus Pro-
jekten zeigt, dass diese Lösungsansätze nur dann ihre 
Versprechungen einzulösen vermögen, wenn sie auf ei-
nem soliden Fundament stehen. In der Praxis offenba-
ren sich dabei wesentliche Herausforderungen:
(1) nicht vorhandene oder historisch gewachsene, un-

systematische Jobstrukturen
(2) kein durchgängiges Grading bzw. inkonsistente An-

wendung der Wertigkeitsniveaus

Bisher betrachteten viele Unternehmen im Rahmen ei-
ner Jobstrukturierung nur die Positionen, anstatt einen 
gesamten Ordnungsrahmen zu fokussieren. Dabei be-

zeichnet ein Job die Bündelung von Tätigkeiten gleicher 
Art, eine Jobfamilie ist ein Cluster mehrerer Jobs, und 
eine Position ist die kleinste Einheit in der Organisati-
onsstruktur und definiert den Rahmen der Tätigkeiten 
einer Arbeitsstelle. Mehrere Personen können den glei-
chen Job ausüben, haben jedoch individuelle Positionen.

Für eine nachhaltige Arbeitserleichterung empfeh-
len wir einen integrierten Ansatz, der sowohl Jobberei-
che als auch Wertigkeitsniveaus verbindet: die soge-
nannte Jobarchitektur.

Bestehend aus einer horizontalen Ebene, welche 
Jobspezifika und Karrieretyp abbildet – typischerweise 
als Jobfamilien und Career Streams wie zum Beispiel 
Management oder Experte bezeichnet –, sowie ei- 

Funtap - stock.adobe.com

Eine digital unterstützte Jobarchitektur sollte 
flexibel auf Veränderungen in der Organisations-
struktur eines Unternehmens reagieren können.
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ner vertikalen Ebene zur Darstellung von Karriereleitern 
oder Grades, bildet die Jobarchitektur mit der kleins-
ten Einheit, dem Job, das Grundgerüst für die Struk-
turierung. Mit durchgestuften Beschreibungen und 

Bewertungen wird eine Soll-Struktur definiert und mit 
Anforderungsprofilen hinterlegt. Diese schaffen die 
Grundlage für nahtlose HR-Prozesse wie zum Beispiel 
qualitatives Workforce-Planning.

Die Einführung von Jobarchitekturen als neuem 
Standard in der HR-Landschaft
Der Wettbewerb um Talente erfordert effiziente Pro-
zesse, und die fortschreitende Digitalisierung erlaubt 
eine engere Verknüpfung der wesentlichen Nutzer einer 
Jobarchitektur: Mitarbeiter, Manager und HR. Um die 
Umsetzung zu beschleunigen, hat Mercer das digitale 
Job Architecture Tool (JAT) entwickelt, welches einen 

individuellen Vorschlag für eine Jobstruktur inklusive 
automatischer Erstbewertung anhand von Parametern 
wie Unternehmensgröße und -industrie erstellt. Die 
so entwickelte Jobarchitektur ist direkt mit der Mercer 

Job Library, einem umfangreichen Katalog an Tätig-
keitsprofilen, sowie der Stellenbewertungsmethodik 
IPE (International Position Evaluation) verbunden. Die-
se Verlinkung bietet eine umfangreiche Grundlage für 
die effektive Nutzung von HR-Informationssystemen 
und ermöglicht die Integration des Vergütungsmanage-
ments mit externen Benchmarks.

Neue Jobs im Unternehmen werden auf Basis der 
horizontalen und vertikalen Ebene zur Struktur hinzuge-
ordnet und erhalten ein Bewertungsergebnis. Darüber 
hinaus können weitere Informationen wie Kompeten-
zen und Skills mit der Jobarchitektur verbunden werden. 
Gleichzeitig entsteht eine umfassende Grundlage für 

die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zur Lohn-
gleichheit.

Auswahl eines passenden Grading-Ansatzes
Um die entwickelte Jobarchitektur in Bezug auf die Wer-
tigkeitsniveaus aktuell zu halten, setzen Unternehmen 
unter anderem auf bewährte Optionen wie das analy-
tische Grading auf Basis einer Stellenbewertungsme-
thode und der damit verbundenen Bewertung aller 
Positionen. Diesen Ansatz können wir insbesondere bei 
Unternehmen mit zentraler Durchführung der Bewer-
tungen beobachten. Aber auch Faktoren wie eine hohe 
Anzahl neuer Unternehmensbereiche und zu erwarten-
de Neudefinitionen von Verantwortungsbereichen sind 
Faktoren, die für eine detaillierte analytische Bewertung 
sprechen.

Weitere Möglichkeiten sind ein vereinfachter Gra-
ding-Prozess oder ein reiner Job-Slotting-Ansatz. Je Job 
oder auch Jobbereich werden nur zwei bis drei wesentli-
che Merkmale bzw. KPIs zur Bestimmung der Wertigkeit 
– Unternehmensgrades – identifiziert. Die KPIs sind im 
Hintergrund mit der Bewertungsmethode verlinkt, der 
Endnutzer muss sich jedoch nicht mit der Komplexität 
befassen. Wir begleiten das vereinfachte Grading im 
Rahmen unseres Rapid-Position-Evaluation(RPE)-Prozes-
ses durch die Bestimmung unternehmensspezifischer 
Unterscheidungsmerkmale je Jobbereich und anschlie-
ßender Verlinkung zu IPE. Neben der Verkürzung des 
Bewertungsprozesses hat dieses Vorgehen den Vorteil, 
dass der Anwender mit unternehmensbezogener Termi-
nologie arbeiten kann. Mit der Entwicklung und der Be-
reitstellung eines unternehmensspezifischen Tools 

Quelle: Mercer.
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helfen wir Unternehmen, diesen vereinfachten Prozess 
selbständig fortzuführen. Insbesondere Organisationen 
mit Grading-Erfahrung können diesen Ansatz unter an-
derem als Manager-Self-Service implementieren.

Als dritten möglichen Ansatz beobachten wir das 
Slotting auf Basis deskriptiver Beschreibungen. Die Un-
ternehmensgrades werden durch qualitative (und teils 
quantitative) Merkmale beschrieben, anhand derer die 
Zuordnung der Jobs zu einem Grade erfolgt. Die Be-
schreibungen sind in der Regel inhaltlich umfassend 
oder generisch formuliert, um alle Jobbereiche abzu-

decken. Diesen Ansatz empfehlen wir für jüngere bzw. 
kleinere Unternehmen, um bei einer niedrigen Anzahl 
von Mitarbeitern und geringer Komplexität den fort-
laufenden Aufwand für die Bewertung gering zu halten.

Eine solide Basis für automatisierte Entscheidungen
Eine konsistente und anwenderfreundliche Jobstruktur 
ist wichtiger denn je – aufgrund der aktuellen Heraus-
forderungen, aber auch als Rückgrat der HR-Prozesse. 
Neben den umfangreichen Anforderungen an das HR-
Management ist insbesondere die Digitalisierung ein 

bedeutender Treiber. Nahezu alle Cloud-Prozesse tref-
fen automatisierte Zuweisungen und Entscheidungen 
– zum Beispiel Trainingsbedarfe, Entgeltempfehlung, 
Recruiting – allein auf Basis der Jobarchitektur. Daher ist 
es so wichtig, dass die Jobarchitektur richtig aufgestellt 
und mit möglichst wenig Aufwand kontinuierlich aktu-
alisiert werden kann.

Für die Auswahl des Vorgehens und die Entwicklung 
der Jobstruktur sollten gesamthaft sowohl die HR- als 
auch Business- und IT-Anforderungen berücksichtigt 
und mit der bestehenden HR-Landschaft abgeglichen 
werden. Unternehmen, die aktuell über keine ausrei-
chend belastbare, den (kommenden) Anforderungen 
entsprechende Jobstruktur verfügen, können sich da-
bei an der Marktpraxis orientieren, etablierte Standards 
übernehmen und an die individuelle Unternehmenssi-
tuation anpassen.  

Quelle: Mercer.

Das Job Architecture Tool ist eine Anwendung zum Aufbau und zur Pflege einer unternehmensspezifischen Jobarchitektur. Das Jobar-
chitekturmodell wird auf Basis verschiedener Unternehmensparameter erstellt und kann individuell angepasst und ergänzt werden.

Marko Buchheim,  
Vergütungsexperte,  
Mercer  
 
marko.buchheim@mercer.com 
www.mercer.de

Michael Hertle,  
Vergütungsexperte,  
Mercer  
 
Michael.hertle@mercer.com 
www.mercer.de
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JOB GRADING-SYSTEME:  
MASSANZÜGE VON DER STANGE?
Wie Unternehmen die richtige Software für die Stellenbewertung finden

Von Philipp Schuch

Standardisierte Off-the-shelf-Komplettlösungen sind 
besonders effizient in der Umsetzung, während Tailor-
made-Architekturen besonders gut darin sind, beste-
hende Wertigkeiten abzubilden. Der Markt bietet bei-

des. Unternehmen tun gut daran, beide Varianten zu 
vergleichen.
Wird der Unterschied zwischen Standardsoftware und 
Tailor-made-Lösungen erläutert, wirken beide Varianten 

zunächst fundamental unterschiedlich. Ausentwickelte 
Systeme eines externen Providers stehen auf der einen 
Seite, individuell designte Elemente, die genau zur Or-
ganisation passen, auf der anderen Seite.

Knipsersiggi - stock.adobe.com

Ein Grading-System lässt sich für jede Organisation maßschneidern.



Ausgabe 6 // November 2020

21 // Grading

http://www.compbenmagazin.de/


Es kommt darauf an …
Doch im Kern handelt es sich nur um zwei Ausprägun-
gen eines Lösungsansatzes, der diesen Grundsätzen fol-
gen muss:
• Die Bewertung sollte gründlich, objektiv und anhand 

nachvollziehbarer Kriterien erfolgen können.
• Stellen sollten unabhängig vom Stelleninhaber und 

nach denselben Faktoren über alle Unternehmens-
bereiche hinweg bewertet werden können.

• Die verwendeten Faktoren sollten möglichst ver-
ständlich und frei von Voreingenommenheit sein.

Die Eignung eines Systems für ein Unternehmen er-
gibt sich aus diesen Grundsätzen. Die Korrektheit der 
Bewertungen gilt dann zunächst nur innerhalb des 
Bezugssystems des verwendeten Bewertungsmodells. 
Bewertungssysteme setzen und gewichten unter-
schiedliche Aspekte einer Stelle. So kann dieselbe Stel-
le in einer Input-fokussierten Tariflogik im Vergleich zu 
einer Output-fokussierten Systematik anders bewertet 
werden.

Die Unterschiede zwischen Standardsystemen und 
Individuallösungen liegen daher eher bei den Rahmen-
bedingungen wie Lizenzkosten, Zeitaufwand, Pass-
genauigkeit, Anbieterabhängigkeit, Bedienbarkeit und 
Komfort sowie Wartungs- und Schulungskosten.

Natürlich sind es diese Rahmenbedingungen, die 
am Ende den Ausschlag für die Entscheidung geben. 
Doch die wichtigste Erkenntnis für Unternehmen lau-
tet, dass es kein falsches System gibt. Hauptsache, es 
gibt eines.

Off-the-shelf-Systeme – der schnellste Weg zu 
umsetzbaren Ergebnissen
Fertige Systeme beruhen auf Querschnittsfaktoren, die 
viele Branchen oder Strukturen abdecken müssen. Die 
gefühlte Passgenauigkeit kann bei manchen Anbietern 
mit Anpassungen der Formulierungen aber nicht mit ei-
genen Faktoren verstärkt werden.

Komplettlösungen kommen als fertige Anwendung 
ins Unternehmen, die je nach Anbieter praktisch sofort 
zu Ergebnissen führen können. Denn:
• Inhalte und Bewertungslogik beruhen auf Experten-

wissen.
• Erprobte Implementierungsverfahren bieten eine 

einfache Anbindung an interne Datenbanken und 
Strukturen.

• Der Provider als Experte steht mit umfassendem 
Support zur Verfügung.

• Wegen der sofortigen Umsetzbarkeit und bestehen-
der Integrationen von Marktdaten und Kompetenz-
modellen etc. bleiben die (Folge-)Kosten überschau-
bar.

• Es gibt regelmäßige Updates und Erweiterungen.

Komplettlösungen liefern einen vertrauenswürdigen 
Komfort, bei dem sich das Unternehmen ganz auf die 
Umsetzung – und damit die Ergebnisse der Stellenbe-
wertung und deren Einbindung in Prozesse – konzen-
trieren kann. Unser System www.gradar.com zur Stel-
lenbewertung wurde mit Blick auf unterschiedlichste 
Unternehmensbedürfnisse entwickelt und in den ver-
schiedensten Szenarien getestet.

Tailor-made-Systeme: der passgenaue Weg zu 
tragfähigen Ergebnissen
Ob bei Anzügen oder in der Stellenbewertung: Maßge-
schneiderte Lösungen kosten viel Zeit und Geld, erfor-
dern Expertenwissen bei der Konzeption und benötigen 
viele Abstimmungsschleifen. Gut designte Tailor-made-
Architekturen lassen keinen Zweifel an ihrer Passgenau-
igkeit, mit der Einschränkung, dass dies nur für den 
momentanen Zustand (die aktuellen Maße) des Unter-
nehmens gilt:
• Das System bildet jeden Aspekt des Unternehmens 

im aktuellen Zustand ab.
• Es klammert unwichtige Elemente von Anfang an 

aus.
• Es sorgt für „Besitzerstolz“ mit hohen Engagement-

Raten.
• Es hält Support und Expertise inhouse.

Da die Expertise eine eigene, belastbare Logik zur Stel-
lenbewertung zu entwickeln häufig nicht in der Organi-
sation vorhanden ist, muss diese meist zu Beginn extern 
zugekauft werden, da die Entwicklung neben dem ope-
rativen Alltag praktisch nicht möglich ist. Hier ist also 
ein Trade-Off zwischen den Vorzügen der Individualisie-
rung und dem damit einhergehenden Aufwand zu prü-
fen. Nachgelagerte Vorteile ergeben sich aus gesparten 
Lizenz- und Schulungskosten.

In der Vergangenheit war es kaum möglich, die 
Datenhaltung und den Prozess der Stellenbewertung 
maßgeschneiderter Systeme zu digitalisieren, da die Ei-
genentwicklung einer Software nicht trivial ist. Mit job-
evaluation.net haben wir unsere Software als White- 
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Label-Lösung für Tailor-made-Systeme aufgesetzt und 
können darüber individuelle Stellenbewertungssyste-
me digitalisieren. Die dezentrale Verfügbarkeit als Web-
App entspricht den Anforderungen an ein HR-Tool in der 
heutigen Arbeitswelt. Global agierende Organisationen 
können von allen Standorten auf Grading Ergebnisse 
und Vergütungsinformationen zugreifen.

Alle Macht den Hybriden oder ein völlig anderer Weg?
Wie in vielen anderen Softwarebereichen etablieren sich 
auch bei der Stellenbewertung durch neue Customi-
sing-Möglichkeiten immer mehr hybride Systeme und 
White-Label-Lösungen. Sie bieten die Vorteile des Stan-
dardaufbaus, lassen sich jedoch begrenzt an individu-
elle Bedürfnisse anpassen. Das löst viele Probleme der 

Reinformen, birgt aber gleichzeitig auch den Nachteil, 
dass man an einem an sich veralteten System festhält 
und dieses nur in neue Kleider verpackt.

In unserer Beraterpraxis stellen wir fest, dass Unter-
nehmen den Wechsel auf ein neues System und den da-
mit einhergehenden Bewertungs- und Abstimmungs-
aufwand scheuen, aber ihre bestehende, hauseigene 
Logik digitalisieren und webbasiert verfügbar machen 
wollen. Häufig braucht es nur ein modernes Framework, 
das die Nutzung vereinfacht und die Transparenz des 
Prozesses erhöht.  

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer 
 
www.gradar.com 
philipp.schuch@gradar.com

Vorteile Nachteile

Off-the-shelf 
Grading-System

   Direkt verwendbar
   Vergleichbarkeit der Ergebnisse nach außen 

(Grading-Ergebnisse, ggf. Marktdaten des 
jeweiligen Anbieters)
   Bewertungssystem in der Regel bewährt

   Verlangt höheres Abstraktionsvermögen bei den Anwendern, 
durch die allgemein verwendbare Bewertungslogik
   Sprache des Systems kann nicht alle Besonderheiten der 

„Unternehmenssprache“ widerspiegeln

Hybrid-Produkt 
(z.B. gradar.com)

  Direkt verwendbar
   Vergleichbarkeit der Ergebnisse nach außen 

(Grading-Ergebnisse und Benchmark 
Job-Codes)
   Global bewährtes Bewertungssystem
   Formulierungen der Bewertungsfaktoren 

können angepasst werden
  Eigenes Kompetenzmodell kann mit 

Bewertungsergebnissen verbunden werden

   Konzeptioneller Aufwand, um ein eigenes Wording zu 
entwickeln, ohne die Wertigkeit der Standard-Faktoren und 
-Ausprägungen zu beeinträchtigen
   Qualitative Änderung von Faktoren und Ausprägungen nicht 

möglich

Tailormade / 
offline System

   Unternehmensspezifische Formulierungen 
möglich
  Bewertungskriterien auf Unternehmen 

maßgeschneidert
  Kann so angelegt werden, dass die 

gewünschten Ergebnisse bestätigt werden.

   Hoher Aufwand für Entwicklung und Tests, dadurch längere 
Implementierungszeit
   Expertise für die Entwicklung zumeist nicht im Unternehmen 

vorhanden, Zeitaufwand im operativen Alltag prohibitiv hoch
   Abhängigkeit vom Know-How von Einzelpersonen
   Auswahl der Kriterien kann systemische Schieflagen oder 

politische Wichtigkeiten höher berücksichtigen
   Insellösung, dadurch keine automatische Vergleichbarkeit der 

Resultate mit Benchmarks 
   Mit Hausmitteln nur als Excel oder Access-Lösung realisierbar

White-Label-Soft-
ware  
(z.B.   
job-evaluation.
net)

   Sofort einsetzbar zur Digitalisierung einer 
etablierten Lösung
  Flexible Konfiguration der benötigten 

Features

  Erfordert ggf. hohen Aufwand für Entwicklung und Test einer 
eigenen Bewertungslogik
  Keine automatische Bereitstellung von neuen Features oder 

Sprachpaketen wie in Standard-Lösungen
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STELLENBEWERTUNG IN EINER WELT DER 
VERÄNDERUNG
Mehrwert durch ganzheitliche Sicht auf Talent Management und Rewards unter Einsatz digitaler 
Instrumente

Von Holger Jahn

Bereits vor der aktuellen Krise durch die Pandemie ha-
ben Veränderungen der Geschäftsmodelle und digita-
le Technik einen starken Einfluss auf die Organisation 
der Arbeit gehabt. Dabei spielten die Anpassung des 
Designs der Arbeit und deren Organisation in ent-
sprechenden Architekturen, die Messung und die Ver-
linkung zu Talent-Management-Prozessen wie zum 
Beispiel Karriereentwicklung eine wesentliche Rolle. 
Die Stellenarchitektur, Stellenbewertung und Karriere-
modelle waren bereits Kernprioritäten, um den strate-
gischen strukturellen Wandel auch in der Belegschaft 
voranzutreiben. 

Die Pandemie hat sehr kurzfristig und massiv die 
Art der Arbeitserbringung verändert. Dadurch mussten 
Unternehmen die ohnehin geplante oder bereits begon-
nene Transformationsstrategie für die Belegschaft über-
denken bzw. noch einmal beschleunigen. 

Die letzten Umfragen von Korn Ferry zu Auswir-
kungen von Covid 19 haben gezeigt, dass Rewards Füh-
rungskräfte dieses Thema unter den Top 5 Initiativen 
mit Fokus auf den Zeitraum der nächsten sechs Mona-

te bis zu zwei Jahre sehen. Der Prozess zum Verstehen, 
Analysieren und Bemessen von Arbeit ist nach wie vor 
zentral von Bedeutung für viele Personalmanagement 
Prozesse. 

Wo kommen wir her? Warum gibt es die Aufre-
gung? Wir kommen aus eher formalen, sicheren und 
eher langsamen Organisationen und organisationalen 
Veränderungen. Die Stellenbewertung hat sich zu ei-
nem übergreifend wenig geliebten Prozess entwickelt, 
der aber als notwendiges Übel weiter Bestand hat. 
Leute mögen es tendenziell nicht besonders, Stellen-
beschreibungen anzufertigen, und die Halbwertzeit 
der Inhalte der Beschreibungen nimmt ab. Der Prozess 
vom Erkennen des Bedarfs einer neuen Bewertung bis 
zum abgestimmten Ergebnis ist zu langsam und dau-
ert zu lange. Die angewendeten Methoden erscheinen 
kompliziert und etwas aus der Mode. Bei langjähriger 
Nutzung können Gaming-Effekte auftreten, und die 
weiteren relevanten Prozesse im Personalmanagement 
sind nicht gut integriert. Es gibt zum Beispiel häufig un-
terschiedliche, zusätzliche Prozesse für Stellenanalyse, 

Vergütung, Leistungsmessung, Rekrutierung, Personal-
entwicklung usw.

Wo sind wir bereits bzw. wo gehen weiter hin? Zu-
nehmend finden wir Netzwerkorganisationen mit agilen 
und diversen Strukturen. Diese benötigen für das Work 
Measurement weiterentwickelte Instrumente, die eine 
moderne und agilere Sprache nutzen, den zukünftigen 
Fit für Mitarbeitende identifizieren, eine Kultur der Ent-
wicklung und Leistung entwickeln. Unter Work Measure-
ment verstehen wir die Zusammenfassung aller Aktivi-
täten in Beziehung zu einem systematischen Prozess der 
logischen Aufreihung und eines fairen Vergleichs von Job 
zu Job gegen vordefinierte Kriterien um ihre relative Be-
deutung für eine Organisation zu bestimmen. 

Tierney - stock.adobe.com

Die Digitalisierung verändert die Organi-
sationsmodelle von vielen Unternehmen.
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Diese Instrumente verfolgen einen integrierten An-
satz für Talent-Management und entlohnen die Fähig-
keiten und Fertigkeiten von Mitarbeitenden. Weiterhin 
werden sie mit angepasster Governance – mit stärker 
dezentraler Befähigung bei sichergestellter einheit-
licher Anwendung – implementiert. Nicht zuletzt er-
möglicht durch den Einsatz von digitalen Lösungen. Sie 
sind verlinkt mit Kompetenzmodellen und Instrumen-
ten der Personalentwicklung. Schaffen mehr Flexibili-
sierung und sind einfacher und wo möglich standar-
disiert. 

Organisationen 
benötigen dafür ei-
ne singuläre Quelle 
der Wahrheit für das 
Talent-Management 
über Arbeit und Rol-
len im Gegensatz zu 
unterschiedlichen 
Variationen der In-
halte und Formate, 
die auf unterschied-
liche Quellen und 
Systeme verteilt sind 
– ein „Operating Sys-
tem of Talent“. 

I n fo r m at i o n e n 
über Rollen, Fähigkei-
ten, Qualifikationen, 
M i t a r b e i t e rd at e n 
und Erfahrungen 
sind an einem Ort 

und können integriert ausgewertet und genutzt wer-
den.

In der neuen Welt werden wir Stellen zu etwas Ähn-
lichem oder Vergleichbaren in existierenden Katalogen 
mit Best-in-Class-Vorlagen zuordnen (matchen). 

Beginnen wir mit der Definition und Beschreibung 
dessen was Erfolg ausmacht. Dies zunächst auf den 
Ebenen des Zwecks oder Purpose der Stellen und der 
Kernverantwortlichkeiten. Um diesen Kernverantwort-
lichkeiten (Accountability) gerecht zu werden benötigt 
es ganz bestimmte Kompetenzen und Fertigkeiten (Ca-

pability) deren Beschreibungen und Bewertungen dy-
namisch mit den Kernverantwortlichkeiten verknüpft 
sind. Dadurch können Veränderungen beim Zuschnitt 
der Rolle direkt den Rahmen für Entwicklung oder auch 
Auswahl von geeigneten Personen und Persönlichkeits-

profilen (Identity) entsprechend anpassen und zugäng-
lich machen. 

Die Bewertungen dieser Profile erfolgen dynamisch 
zeitgleich mit der Anpassung von Inhalten. Bewer- 

Quelle: KornFerry.

Operating System of Talent

Quelle: KornFerry

Best in Class Vorlage - Umfassendes Erfolgsprofil
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tungen werden automatisch vorgeschlagen, teilweise 
mit typischen Rationalen hinterlegt. Vorschläge können 
angenommen oder abgelehnt werden. 

Warum ist das wichtig? Wir gehen davon aus, dass 
folgende Treiber die Notwendigkeit von digitalen ganz-
heitlichen Lösungen im Zusammenhang mit Work Mea-
surement bestimmen werden.

Stärkere Verbindung zwischen der Stelle und der 
Person. In integrierten Lösungen kann die Transforma-
tion der Arbeit und notwendige Entwicklung der Perso-
nen simultan erfolgen.

Fokus auf Gleichbehandlung. Der Anspruch auf glei-
che Behandlung bei Vergütung, Karriere usw. braucht 
strukturelle Rahmen, um neutral Transparenz zu schaf-
fen und Bias zu überwinden.

Verknappung der Res-
sourcen. Umfassende Stel-
lenarchitekturen erlauben 
die effizientere Nutzung 
von internen Ressourcen 
und Talenten durch Mobi-
lität, Transparenz und Er-
kennbar machen nicht line-
arer Karrieren.

Kosten. Ganzheitliche-
re Betrachtung von Stel-
lenwert und Beitrag der 
Personen ermöglichen die 
Optimierung zwischen den 
Personalkosten für das Un-
ternehmen und den Wert-
beitrag aus den Fähigkeiten 

der Belegschaft.
Datenanalyse. In einer Zeit von schnellem Perso-

nalabbau bei gleichzeitigem Aufbau, Kurzarbeit und 
Umnutzung von Talent, eröffnen digitale Technologien 
und effektives Datenmanagement den Organisationen 
unglaubliche Erkenntnisse in die Verteilung der Beleg-
schaft, Produktivität, Fähigkeiten, Engagement und Kos-
ten. Das Versprechen zu einer Optimierung der Beleg-
schaft und Refinanzierung der Investition in IT verlässt 
sich dabei auf einen aktualisierten, relevanten und orga-
nisierten Jobkatalog.

Anhaltende Transformation von Unternehmen. Ne-
ben Effizienz und Automatisierung arbeitsaufwändiger 
Tätigkeiten werden integrierte Portale mit Talent-Pro-
zessen inklusive Vergütung, Entwicklung, Nachfolge, 

Rekrutierung strategisch wichtige Perspektiven auf Ta-
lente und Jobs bieten.

Nach vorn gerichtet erwarten wir, dass die Neuge-
staltung der Arbeit viel schneller passieren wird, orga-
nischer und auf eine ganzheitlichere Art und Weise. Es 
wird weniger Geduld für eine sehr granulare Analyse 
spezieller Jobs geben. Dafür mehr Bedarf für Klarheit 
hinsichtlich des Zwecks von bestimmten Rollen. Die 
Stellen werden zunehmend von den Fähigkeiten getrie-
ben werden, zugeschnitten in gleichem Maße von den 
Möglichkeiten der Menschen, die die Arbeit ausführen 
wie die organisatorische Verankerung in Kästchen und 
Linienbeziehungen. Bedeutende Tätigkeiten – Arbeit mit 
Bestimmung und Auswirkung – werden die Schlüssel 
Abgrenzungsfaktoren sein, um Toptalente anzuziehen, 
zu halten und zu motivieren.

Arbeit unterliegt allem, dass ein Geschäft tut. Trans-
formationale Zeiten rufen nach neuen, vorausgerichte-
ten Ansätzen, wie Arbeit strukturiert, mobilisiert und 
vergütet wird. Für vorausschauende Unternehmen ist es 
jetzt Zeit, veraltete Prozesse und Ansichten über Stellen 
hinter sich zu lassen und eine neue Arbeitswelt willkom-
men zu heißen.  

Quelle: KornFerry.

Stellenbewertung mit Best in Class Erfolgsprofilen

Holger Jahn, 
Senior Client Partner 
Korn Ferry 
holger.jahn@kornferry.com 
www.kornferry.com
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AUTOMATISIERTES GRADING 
Science-Fiction oder nahe Zukunft?

Von Dr. Christine Abel, John Pfeiffer und Verena Vandervelt

Trotz aller Unkenrufe hat die Funktionsbewertung Be-
stand und erweist sich keineswegs als alter Hut. Mitt-
lerweile verfügen fast alle größeren Unternehmen über 
ein Grading – vielerorts sogar erweitert als Basis für ei-
nen personalpolitischen Ordnungsrahmen, mit dem ne-
ben Vergütungsbändern auch Themen wie Personalent-
wicklung oder Workforce-Planning gesteuert werden. 

Allerdings manifestiert sich angesichts der be-
schleunigten digitalen Transformation die Kritik an 
starren Prozessen und an aufwendigen, wenig flexi-
blen Methoden im traditionellen Grading – zurecht, 
weswegen eine grundlegende Modernisierung vieler-

orts auf der Tagesordnung steht. Automatisierte An-
sätze ermöglichen dabei ein „Doing more with less“, 
bei gleichzeitiger Individualisierung, aber auch der Ab-
bildung von agilen Organisationsformen und Arbeits-
welten. 

Wie lassen sich diese Aspekte abbilden? Funktions-
bewertung folgt einem klaren Prozess und einer defi-

nierten Methode. Sie ist in der Regel deterministisch 
und damit auf Basis eines Algorithmus automatisiert 
abbildbar. Das Produkt eines solchen Automaten, also 
ein Grade oder eine konkrete Bewertung, ist definiert. 
Von zentraler Bedeutung für jeden Algorithmus ist je-

doch der Umfang und insbesondere die Qualität des In-
puts, sind diese doch maßgeblich für die Tragfähigkeit 
und Verlässlichkeit der Ergebnisse. Nachfolgend werden 
typische Anwendungsfälle für ein automatisiertes Gra-
ding vorgestellt.

Automatisierter Ansatz als Alternative zum klassischen 
Grading
Eine typische Ausgangssituation sind veraltete Funk-
tionsbewertungen in traditionellen Unternehmen, 
die nicht (mehr) systematisch gepflegt oder inflatio-
när angewandt wurden. Andererseits haben Start-ups 
in der Regel gar kein Grading, benötigen aber immer 
wieder kurzfristig konkrete Standortbestimmungen 
bei der Management- bzw. Personalausstattung oder 
der Vergütung. In allen Fällen braucht es valide, aber 
spezifische Ergebnisse, die die jeweilige Ausgangssitu-
ation des Unternehmens hinsichtlich Branche, Größe, 
Operating Model etc. berücksichtigen. Erforderlich ist 
eine ausgewogene Balance von Aufwand und Ergebnis-
qualität. 

Für solche Anwendungsfälle bietet sich ein auto-
matisiertes Grading an, das auf Basis weniger spezi-
fischer Eingabeparameter schnell Bewertungen und 
Quervergleiche zum Beispiel für die ersten Berichts- 

hkp/// group.

Typische Anwendungsfälle für ein automatisiertes Grading

27 // Grading
Ausgabe 6 // November 2020

http://www.compbenmagazin.de/


ebenen unterhalb der Geschäftsleitung ermittelt. Mit 
der methodischen Verankerung dieser Berichtsebenen 
können anschließend die Stellen der nachfolgenden 
Ebenen valider verankert werden als bei einem her-
kömmlichen Mapping, das allein auf Basis von Jobka-
talogen erfolgt. 

Aktuell entwickeln Experten der hkp/// group einen 
Prototypen im praxisbezogenen Dialog mit verschiede-
nen Unternehmen. Dabei zeigen erste Testläufe, dass 
stabile Ergebnisse für Stellen in Zentralfunktionen wie 
auch in Geschäftsbereichen möglich sind, wobei manu-
elle Adjustierungen des automatisierten Grading-Vor-
gangs weiter möglich sind, beispielsweise um organisa-
torische Besonderheiten abzubilden. 

Überprüfung der Strukturkosten in der 
Restrukturierung und Transformation 
Ein typischer Anwendungsfall für automatisiertes 
Grading ist die Unterstützung einer nachhaltigen Re-
duzierung von Strukturkosten im Rahmen von Trans-
formationen. Bevor entsprechende Maßnahmen 
beschlossen werden, braucht es zunächst eine Stand-
ortbestimmung mit Angaben zu Führungsebenen, 
zur Management- und Expertenausstattung sowie zu 
den Berichtsspannen: Dies kann über ein Benchmark 
der eigenen Organisationsstrukturen mit einer Peer-
Group erfolgen. Auf dieser Basis lässt sich der konkrete 
Handlungsbedarf ermitteln und mit Zahlen hinterle-
gen. Im Anschluss können Szenarien mit unterschied-
lichen Organisationsmodellen durchgespielt werden, 
um die bestmögliche Lösung abzuleiten. Dabei spielt 
neben der Anzahl der Stellen auch deren Stellenwert 

einschließlich der Gesamtvergütung eine wesentliche 
Rolle. 

In diesem Kontext können auch Benchmarks der Or-
ganisationsstrukturen sowie die Analyse verschiedener 
Szenarien diskret durchgeführt werden. Bei der Analyse 
des Status-quo kann der Automat beispielsweise auch 
inflationäre Tendenzen im Ist-Grading zu identifizieren. 
Dabei werden die Ergebnisse des Automaten mit dem 
bestehenden Grading abgeglichen. Es erfolgt praktisch 
eine Qualitätskontrolle. 

Werden im Rahmen einer Reorganisation alterna-
tive Operating-Models diskutiert, liefert der Automat 
das Grading und gegebenenfalls die Strukturkosten für 
die ersten Berichtsebenen. Adjustierungen im Organi-
gramm lassen sich schnell und einfach abbilden. Die 
jeweiligen Auswirkungen auf die Bewertungen, die Ver-
teilung der Stellen auf Wertigkeitsebenen sowie auf 
die Strukturkosten werden innerhalb weniger Minuten 
sichtbar. 

Kurzfristige Bewertung einer großen Anzahl ähnlicher 
Stellen – Fast Grading
Im Rahmen einer Re-Organisation sind Management-
stellen oft neu zu bewerten. Speziell die dem Top-Ma-
nagement nachgelagerten Berichtsebenen sind ge-
kennzeichnet durch eine große Anzahl ähnlicher Stellen 
mit vergleichbaren Aufgabenfeldern, wenngleich in un-
terschiedlicher Ausgestaltung oder Kombination. Nicht 
selten werden diese auch in Stellenbeschreibungen do-
kumentiert. Um eine effiziente Bearbeitung zu ermögli-
chen, sollten individuelle Stellenprofile vermieden und 
standardisierte Texte mit Bausteinen erstellt oder gene-

rische Jobs beschrieben werden. Die Stellenprofile las-
sen sich dann via Baukastenprinzip effizient und kon-
sistent ausarbeiten und anpassen.

Nach Freigabe werden die standardisierten Stel-
lenprofile elektronisch erfasst und mit dem Grading-
Automaten direkt durch den Algorithmus bewertet. 
Anschließend wird das Gesamtergebnis vom Anwender 
kalibriert und auf Plausibilität geprüft. Dies kann zeit-
nah erfolgen und nimmt deutlich weniger Ressourcen 
als im traditionellen Prozess in Anspruch. Zudem ge-
währleistet der automatisierte Bewertungsprozess ein 
hohes Maß an Objektivität, da nur konkrete, in den Stel-
lenprofilen festgehaltene Anforderungen Einfluss auf 
die Wertigkeiten haben. 

Positive Nebeneffekte: Auch der Prozess der Mitbe-
stimmung wird beschleunigt, da die Kopplung an die 
Ergebnisse wie auch die Beschreibung des Algorithmus 
transparent geteilt werden können. Zudem gestaltet 
sich die laufende Systempflege deutlich effizienter,  
da sich Änderungen in den Anforderungen der Stellen-
profile automatisch im Fast Grading Tool widerspie-
geln.

Keine Zauberei
Automatisiertes Grading ist im Zuge fortschreitender 
Prozessautomatisierung eine zeitgemäße Weiterent-
wicklung und alles andere als Science-Fiction. Über die 
Nutzung von Big Data und KI sind Unternehmen auch 
im Grading schon in naher Zukunft für schnelle und va-
lide Benchmarks wie auch die Optimierung bestehender 
Organisationsstrukturen gewappnet. Prototypen und 
erste, über die Testphase hinaus bewährte Anwen- 
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dungsbeispiele verdeutlichen dies. Mit deren für 2021 
erwarteten ausgereiften Vollversionen wird Grading 
nicht nur schneller, sondern gleichzeitig transparenter, 
effizienter und objektiver – und kann so die vielen be-
rechtigten Kritikpunkte an seiner traditionellen Ausprä-
gung hinter sich lassen.   

Verena Vandervelt,  
Manager 
hkp/// group 
 
verena.vandervelt@hkp.com 
www.hkp.com

John Pfeiffer,  
Senior Manager 
hkp/// group 
 
john.pfeiffer@hkp.com 
www.hkp.com

Dr. Christine Abel, 
Senior Partner,  
hkp/// group 
 
christine.abel@hkp.com 
www.hkp.com
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AGILE ORGANISATIONSFORMEN
Das Ende der klassischen Stellenbewertung?

Von Nils Prüfer, Thomas Thurm und Tamara Scheben

Agilität wird aktuell als eine Art Universalantwort für 
eine Vielzahl von Methoden, Konzepten und Strukturen 
verwendet. Auch die moderne Organisationsentwick-
lung kommt an diesem Stichwort nicht vorbei. Agile Or-
ganisationen sollen in der Lage sein, sich in kurzer Zeit 
auf neue Marktanforderungen und Technologien aus-
zurichten. Das Aufbrechen von Silostrukturen, flachere 
Hierarchien sowie autonome Expertenteams betreffen 
dabei die Stellen in den Organisationen sowie deren Be-
messung.

Profile in agilen Einheiten – Herausforderung an die 
Organisationsstruktur
Agile Organisationsstrukturen sind in den meisten Fäl-
len nicht überall im Unternehmen zu finden, sondern 
nur in bestimmten Teilen der Organisation. In der Regel 
werden agile Strukturen nicht schlagartig quer über die 
Gesamtorganisation eingeführt, sondern schrittweise 
zuerst Bereiche umgestellt, bei denen Agilität besonders 
gefragt ist. Außerdem ist nicht jeder Organisationsbe-
reich gleichermaßen geeignet für einen höheren Grad 
an Selbstorganisation. Dies führt in vielen Unterneh-
men zu einer Parallelexistenz von agilen und klassischen 
Organisationsformen; die Herausforderung besteht da-
rin, die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Agilitätsgrade 

zu beherrschen und trotz möglicher Verschiedenheit ein 
einheitliches und effizientes HR-Management in allen 
Dimensionen sicherzustellen.

Der Ansatz – Fokus der Betrachtung auf Rollen statt auf 
Stellen
Doch gerade wenn sich Verantwortlichkeiten in Orga-
nisationen als Antwort auf dynamische Umgebungen 



ribkhan - stock.adobe.com

Agile Organisationsformen und Arbeits-
weisen wirken sich auf die Rollen aus.
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stetig verändern, müssen viele HR-Instrumente und 
-Prozesse angepasst werden.

Im Markt zeigt sich der Trend, dass zunehmend 
breitere Levelsystematiken und integrierte HR-Prozesse 
verwendet werden. Immer häufiger ersetzen breiter 
gefasste Rollenprofile die klassischen detaillierten Be-
schreibungen für einzelne Stellen. Rollenbeschreibun-
gen fassen Aufgaben, Verantwortungen und Kompeten-
zen für entsprechende Jobfamilien zusammen. Auf diese 
Weise können agile Profile, die sich insbesondere durch 
fluide Tätigkeiten und Verantwortungen auszeichnen, 
besser abgebildet werden, und es entstehen zuneh-
mend schlankere Jobarchitekturen als Fundament des 
HR-Managements.

Stellenbewertungssysteme mit genügend Granularität 
für klassische und agile Einheiten
Auch wenn starre Stellenbeschreibungen entfallen: 
Mitarbeitende und Führungskräfte benötigen ein (Min-
dest-)Maß an Orientierung und auch HR-Bereiche wei-
terhin eine belastbare Grundstruktur. Die völlige Abkehr 
von strukturgebenden Instrumenten ist daher meist 
keine sinnvolle Option.

Viele klassische Funktionsbewertungssysteme, die 
von einem eher statischen Aufbau der Organisation 
ausgehen, können agile Arbeitsmodelle mit häufig 
wechselnden Rollen nicht adäquat abbilden. Gleichzei-
tig widersprechen komplexe Bewertungssystematiken 
dem Drang nach pragmatischen und nachvollziehba-
ren Lösungen. Insofern stellt sich für Personaler die Fra-
ge: Wie bilde ich agile Strukturen in Wertigkeitsleveln 
ab?

Um Wertigkeitslevel in Organisationen mit agilen 
Einheiten festzulegen, müssen die breiter gefassten 
Rollen sinnvoll abgebildet werden. Gleichzeitig ist die 
Struktur der Gesamtorganisation entscheidend. Ein 
Unternehmen, das zu großen Teilen klassisch arbeitet 
und einzelne agile Einheiten schafft, benötigt ein Stel-
lenbewertungssystem mit genügend Granularität für 
die klassischen Einheiten und gleichzeitig genügend 
Flexibilität für die Bewertung von Rollen in agilen Ein-
heiten.

Insbesondere für agile Einheiten bietet sich die ver-
einfachte Anwendung eines analytischen Grading-An-
satzes an, der Homogenität für die Gesamtorganisation 
schafft. Wir sehen drei moderne Grading-Ansätze, deren 

Anwendungen sich innerhalb einer Organisation auch 
verknüpfen lassen:
1.  Rollenbasiertes Grading:
 Abbildung der Komplexität und der Rolle im Wert-

schöpfungsprozess unter Berücksichtigung des Ge-
schäftsmodells als Kern der Bewertung. Das Verfah-
ren löst sich von klassischen Aufbauorganisationen 
und fokussiert den Einfluss und die Wirkung der Rol-
le in das Unternehmen sowie die damit verbunde-
nen Anforderungen.

2.  Agiles Sprint-Grading:
 Pragmatisches, analytisches Verfahren mit einer ver-

einfachten Abbildbarkeit von agilen Funktionen mit 


XXX – stock.adobe.com

Moderne, anforderungsgerechte Grading-Ansätze für veränderte Anforderungen der neuen Arbeitswelt
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schlankem Kriterienset und pragmatischen Skalen 
mit hoher Trennschärfe.

3. Hybrides Split-Grading:
 Ableitung einer skill-getriebenen Levelstruktur  

(Autonomie, Komplexität sowie Know-how der Per-
son), ergänzt um die Bewertung der temporären  
Verantwortungsübernahme der Rolle mit anschlie-
ßendem Matching der beiden Kategorien.

Agile Zusammenarbeit ist schnelllebig – Konsequenzen 
für Vergütung und Performance Management
Die Geschwindigkeit im agilen Umfeld ist hoch. Gleich-
zeitig steht durch die vernetzte Struktur und die koope-
rative Arbeitsweise verstärkt die Leistung des Teams 
statt des Einzelnen im Vordergrund. Aufgrund einer 
sinkenden Relevanz der variablen Vergütung und ins-
besondere der individuellen Bonuszahlungen steigt die 
Bedeutung eines attraktiven Grundgehalts.

Demnach muss auch Vergütung in agilen Organi-
sationen neu gedacht werden. Der klassische Jahresbo-
nus verliert an Bedeutung. Variable Vergütungsmodelle 
mit Fokus auf ad-hoc-Belohnung von Leistung sind die 
Modelle der Zukunft. Durch die unmittelbare Kopplung 
der variablen Vergütung mit gerade erreichten Erfolgen 
wie beispielsweise beim Spotbonus wird eine bessere 
Anreizwirkung geschaffen – Mitarbeitende sehen den 
direkten Zusammenhang von Leistung und Auszahlung. 
Eine weitere Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in agilen Einheiten zu vergüten, ist die Einfüh-
rung von Zulagen für die Übernahme temporärer Ver-
antwortlichkeiten. Auf diese Weise kann Gehalt flexibel 
ansteigen und abschmelzen.

Individuelle Karriereentwicklung nicht weniger 
wichtig
Auch in agilen Einheiten wollen Mitarbeitende sich in-
dividuell entwickeln und Organisation ihre Talente stär-
kenorientiert einsetzen. Dabei fällt der Blick verstärkt 
auf Rollen und Fähigkeiten einer Person. Die Anforde-
rung zur Verantwortungsübernahme ist dabei nicht 
mehr in der Stelle manifestiert, sondern verteilt sich fle-
xibel und situationsbezogen.

Das Übertragen von Verantwortung kann ein wichti-
ges Instrument sein, um Talente flexibel zu entwickeln. 
Durch temporäre Verantwortlichkeiten können sich Mit-
arbeitende in unterschiedlichen Rollen austesten und 
ihre Eignung für Führungs-, Fach- oder Projektaufgaben 
unter Beweis stellen. Die Aufgabe der Personalentwick-
lung ist dabei das Zusammenbringen wichtiger Aufga-
ben mit denen dafür am besten geeigneten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

Fazit
Agile Organisationsformen haben weitreichende Aus-
wirkungen auf die in ihnen existierenden Rollen. Den-
noch stellen auch sie eine Struktur dar, in der Rollen be-
wertet und Mitarbeitende mit unterschiedlichen Skills 
diesen Rollen zugeordnet werden können. Bei der Über-
setzung in Vergütungsstrukturen für agile Profile gibt 
es verschiedene Ansätze, deren Passung mit der Kultur 
und der Struktur der Organisation sichergestellt werden 
sollte. Werden agile Arbeitsweisen nur in Teilbereichen 
eingeführt, sollte man den Blick auf die Gesamtorgani-
sation und die bereits bestehenden Systeme nicht ver-

lieren und sicherstellen, dass die Ansätze im Grundsatz 
harmonieren. 
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STEUERVORTEILE DURCH CORONA-BEIHILFEN UND MITARBEI-
TERBETEILIGUNGSPROGRAMME NOCH SCHNELL SICHERN
Corona-Beihilfen bis zum 31. Dezember 2020 noch steuerfrei zahlbar

Von Gordon Rösch, Gerrit Wagner und Steve Ledwig

Im Zuge der Corona-Krise verabschiedete die Bundesre-
gierung im Frühjahr 2020 mehrere konjunkturpolitische 
Maßnahmen, um die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Wirtschaft und Bevölkerung abzumildern. Eine die-
ser Maßnahmen ist die Einführung von Corona-Beihil-
fen, allgemein auch als „Corona-Bonus“ bekannt.

Dadurch wird Unternehmen die Möglichkeit ge-
schaffen, an ihre Mitarbeiter Sonderzahlungen bzw. 
Sachleistungen in Höhe von insgesamt bis zu 1.500 Euro  
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zu leisten, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die 
zunächst nur per BMF-Schreiben konkretisierte Corona-
Beihilfe wurde später auch gesetzlich geregelt (§ 3 Nr. 11a  
EStG), so dass inzwischen Rechtssicherheit besteht.

Damit etwaige Arbeitgeberleistungen als begüns-
tigte Corona-Beihilfe anerkannt werden, müssen insbe-
sondere die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
• Die Leistung muss im sachlichen und zeitlichen Zu-

sammenhang mit der Corona-Krise erfolgen.
• Eine vertragliche Grundlage zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer ist erforderlich.

• Die Beihilfe muss zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn geleistet werden und nicht auf ei-
ner vor dem 1. März 2020 getroffenen Vereinbarung 
beruhen.

• Ein in diesem Zusammenhang vorgenommener Ge-
haltsverzicht und/oder eine Gehaltsumwandlung 
sind ausgeschlossen.

• Zahlung im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 31. De-
zember 2020,

• Eine Aufzeichnung im Lohnkonto ist erforderlich, 
jedoch keine Erfassung in der Lohnsteuerbescheini-
gung, so dass die Zuwendung auch nicht dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegt.

Corona-Beihilfen können grundsätzlich an die gesam-
te Belegschaft gezahlt werden oder auch nur an be-
stimmte Mitarbeitergruppen, die beispielsweise durch 
ihre Tätigkeit während der Pandemie besonders be-
lastet sind. Auch kann hinsichtlich der Auszahlungs-
höhe zwischen verschiedenen Mitarbeitergruppen 
weiter differenziert werden. Ob die begünstigten Mit-
arbeiter in Vollzeit, Teilzeit bzw. als Mini-Jobber tätig 
sind oder ob ein Unternehmen für seine Mitarbeiter 
die Möglichkeit von Kurzarbeit wahrgenommen hat, 
spielt ebenfalls keine Rolle. Die Steuer- und Sozialver-
sicherungsfreiheit bleibt insoweit bestehen. Unter- 
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Die Pandemie hat viele Staaten zu 
Rettungsmaßnahmen veranlasst.
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schiedliche Behandlungen verschiedener Mitarbeiter-
gruppen müssen grundsätzlich jedoch arbeitsrechtlich 
gerechtfertigt sein.

Immer mehr Unternehmen ergreifen die Möglich-
keit, ihre Mitarbeiter durch Corona-Beihilfen zu unter-
stützen und wertzuschätzen. So haben zum Beispiel 
Deutsche Post DHL, Siemens, Microsoft, Zalando, Stihl, 
zahlreiche Einzelhandelsunternehmen sowie mittel-
ständische Unternehmen einen Corona-Bonus bereits 
eingeführt. Sofern man diese Chance in Deutschland 
nutzen möchte, ist allerdings schnelles Handeln erfor-
derlich. Nach derzeitiger Rechtslage soll die Begünsti-
gung von Corona-Beihilfen zum Ende des Jahres auslau-
fen, wobei aktuell eine Verlängerung der Maßnahmen 
bis zum 31. Januar 2021 diskutiert wird.

International gezahlte Corona-Beihilfen können 
ebenfalls vielfältig begünstigt sein
Aufgrund der globalen Auswirkung der Corona-Krise 
haben einige Unternehmen entschieden, ihren Mit-
arbeitern nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 
eine entsprechende Corona-Beihilfe zur Abmilderung 
der wirtschaftlichen Auswirkungen zukommen zu las-
sen. Bei einer solchen globalen Gewährung müssen 
jedoch immer die unterschiedlichen lokalen Rechtsla-
gen berücksichtigt werden, um rechtliche Vorschriften 
einzuhalten. Auch hinsichtlich etwaiger steuerlicher 
Begünstigungen existiert ein weites Spektrum, so dass 
teilweise wie in Deutschland Zahlungen oder aber 
auch nur bestimmte Sachleistungen präferiert sein 
können, zum Beispiel Gutscheine oder eine Homeof-
fice-Ausstattung. Allerdings bieten nicht alle Länder 

solche Möglichkeiten an, so dass bei einer etwaigen in-
ternational angebotenen Leistung genau differenziert 
werden sollte.

Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
Eine attraktive Möglichkeit besteht auch, wenn Coro-
na-Beihilfen mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 
kombiniert werden. Dadurch lassen sich in Deutschland 
bei intelligenter Ausgestaltung mehrere steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Vergünstigungen parallel 
erzielen, was einen besonderen Anreiz für Unternehmen 
und Mitarbeiter darstellt.

Darüber hinaus hat EY dieses Jahr auch eine Umfrage 
zu Auswirkungen der Corona-Krise auf Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramme durchgeführt (EY COVID-19 Survey). 
Der Studie lässt sich unter anderem entnehmen, dass 
ein Großteil der Unternehmen anfangs noch keinen An-
passungsbedarf für deren Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramme sah, was sich mit zeitlichem Fortschreiten der 
Pandemie jedoch geändert hat. So erwägen Unterneh-
men ihre Liquidität zu verbessern und Gehaltsredukti-
onen mit ihren Mitarbeitern zu vereinbaren. Im Gegen-
zug wird den betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit 
eröffnet, an Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen teil-
zunehmen, die in einem späteren Gewinn resultieren 
können. Hierbei ist darauf zu achten, dass insbesondere 
arbeitsrechtliche Erfordernisse eingehalten werden. Zu-
dem soll trotz eines vereinbarten Gehaltsverzichts kein 
sofortiger steuerlicher Zufluss herbeigeführt werden. 
Für letzteres ist eine Abstimmung mit dem Finanzamt 
empfehlenswert.

Schließlich sind auch Mobility-Gesichtspunkten 
besondere Beachtung zu widmen: Da die meisten Pro-
gramme eine längere Erdienungsperiode aufweisen, 
wirken sich Veränderungen des Reiseverhaltens auf 
(steuer-)rechtliche Verpflichtungen aus. So müssen Un-
ternehmen Prozesse entwickeln, wie sie zum Beispiel 
mit gestrandeten Mitarbeitern oder dem größeren Be-
dürfnis nach Homeoffice Aufenthalten – gegebenen-
falls in anderen Ländern – umgehen.  
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Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 
 
Gerrit.Wagner@de.ey.com 
www.ey.com

Steve Ledwig  
Senior Consultant, People Advisory Services,  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 
 
Steve.Ledwig@de.ey.com 
www.ey.com

Gordon Rösch  
Partner, People Advisory Services,  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 
 
Gordon.Roesch@de.ey.com 
www.ey.com

34 // Covid-19 und Vergütung
Ausgabe 6 // November 2020

http://www.compbenmagazin.de/


FIRMENWAGENBESTEUERUNG IN 
 CORONA-ZEITEN
Wie zwischen der pauschalen und der individuellen Nutzungswertmethode entschieden werden 
kann

Von Theresa Voit

Lockdown, Kurzarbeit, Home-Office, Kontaktsperre – 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben neben 
vielen Bereichen des Alltags auch Einfluss auf die Nut-
zung eines vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Firmenwagens. Aufgrund von Kurzarbeit oder Homeof-
fice-Tätigkeit muss der Arbeitsplatz gar nicht mehr oder 
nur noch an einzelnen Tagen aufgesucht werden. Auch 
Privatfahrten erfolgen aufgrund der Kontaktsperren le-
diglich vereinzelt. Doch hat dies Auswirkungen auf die 
Versteuerung des Firmenwagens?

I. Pauschale Nutzungswertmethode
Besteuerung bei privater Nutzungsmöglichkeit des Fir-
menwagens
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Kraft-
fahrzeug, das der Arbeitnehmer auch privat nutzen darf, 
führt dies zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil.

Bei Anwendung der pauschalen Nutzungswert-
methode ist der private Nutzungswert mit monatlich 
1 Prozent des inländischen Bruttolistenpreises im Zeit-
punkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Son-

derausstattungen inklusive Umsatzsteuer anzusetzen 
(sogenannte 1%-Regelung). Auf den tatsächlichen Um-
fang der privaten Nutzung des Firmenwagens kommt 
es bei der pauschalen Nutzungswertmethode nicht an. 
Entscheidend ist allein die private Nutzungsmöglich-
keit. Somit ist das 1 Prozent des Bruttolistenpreises auch 
dann anzusetzen, wenn das Kraftfahrzeug aufgrund des 
Lockdowns oder der verhängten Kontaktsperren nur 
vereinzelt für Privatfahrten genutzt wird, sofern eine 
Möglichkeit zur privaten Nutzung für den Arbeitnehmer 
besteht.

Ein Ansatz des pauschalen Nutzungswertes kann 
unter anderem nur dann unterbleiben, wenn dem Ar-
beitnehmer in einem vollen Kalendermonat kein be-
triebliches Kraftfahrzeug zur Verfügung steht oder die 
private Nutzung des zur Verfügung gestellten betrieb-
lichen Fahrzeugs untersagt ist. In diesem Fall muss das 
Nutzungsverbot durch eine arbeitsvertragliche oder ei-
ne andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundla-
ge nachgewiesen werden.
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Besteuerung bei Nutzung des Firmenwagens 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte
Kann der Firmenwagen neben der Nutzungsmög-
lichkeit für Privatfahrten auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt wer-
den, so sind hierfür ungeachtet des 1 Prozent für die 
private Nutzungsmöglichkeit monatlich 0,03 Prozent 
des inländischen Bruttolistenpreises des Kraftfahr-
zeugs für jeden Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen und 
dem Arbeitslohn hinzuzurechnen. Eine Begrenzung 
des 0,03-Prozent-Zuschlags auf die Höhe der als Wer-
bungskosten abziehbaren Entfernungspauschale er-
folgt jedoch nicht.

Bei der pauschalen Nutzungswertmethode sind 
die Monatswerte von 1 Prozent und 0,03 Prozent 
auch dann anzusetzen, wenn der Firmenwagen dem 
Arbeitnehmer im Kalendermonat nur zeitweise zur 
Verfügung steht, etwa deshalb, weil die Nutzung erst 
während des laufenden Monats beginnt oder endet. Es 
empfiehlt sich daher immer, die Nutzungsüberlassung 
zu Beginn eines Monats zu starten und mit Ablauf ei-
nes Monats zu beenden, um so aufgrund der ohnehin 
erfolgenden pauschalen Versteuerung die größtmög-
liche Nutzungsmöglichkeit ausschöpfen zu können. 
Auch ein durch Urlaub oder Krankheit bedingter Nut-
zungsausfall ist bereits pauschal im Nutzungswert 
enthalten.

Hat der Arbeitnehmer den Firmenwagen jedoch im 
gesamten Kalendermonat aufgrund von Krankheit oder 
Urlaub nicht für Fahrten zwischen Wohnung und ers-

ter Tätigkeitsstätte genutzt, kann der Ansatz des pau-
schalen Nutzungswertes von 0,03 Prozent unterbleiben. 
Entsprechend vergleichbar ist die Situation, wenn der 
Mitarbeiter im gesamten Kalendermonat aufgrund von 
Kurzarbeit oder Tätigkeit im Homeoffice keine Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorge-
nommen hat. Um in diesen Fällen jedoch eine rechts-
verbindliche Aussage zu erhalten, empfiehlt es sich, 
eine Lohnsteueranrufungsauskunft beim zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt zu stellen, ob der Ansatz der 
0,03 Prozent unterbleiben kann.

Statt der Pauschalwertversteuerung ist unter be-
stimmten Voraussetzungen eine auf das Kalenderjahr 
bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 
0,002 Prozent des Bruttolistenpreises je Entfernungs-
kilometer für höchstens 180 Tage im Kalenderjahr zu-
lässig. Hierfür hat der Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen 
schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datums-
angabe) er das betriebliche Kraftfahrzeug tatsächlich 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt hat. Die bloße Angabe der Anzahl der 
Tage ist hingegen nicht ausreichend. Der Arbeitgeber 
hat aufgrund der Erklärungen des Arbeitnehmers den 
Lohnsteuerabzug durchzuführen, sofern der Arbeit-
nehmer nicht erkennbar unrichtige Angaben macht. 
Ermittlungspflichten des Arbeitgebers ergeben sich 
hierdurch nicht. Die Erklärungen des Arbeitnehmers 
hat der Arbeitgeber jedoch als Belege zum Lohnkonto 
zu nehmen.

In Abstimmung mit dem Arbeitnehmer ist die anzu-
wendende Bewertungsmetode zu Beginn eines Kalen-
derjahres bzw. bei Ausgabe des Firmenwagens festzu-
legen. Ein Wechsel der Bewertungsmethode innerhalb 
des Kalenderjahres ist grundsätzlich nicht möglich, au-
ßer bei unterjähriger Gestellung oder Wechsel des Fir-
menwagens.

II. Individuelle Nutzungswertmethode
Alternativ zur pauschalen Nutzungswertmethode 
kann der private Nutzungswert mit den für das Fahr-
zeug entstehenden Aufwendungen angesetzt werden, 
wenn die Aufwendungen durch Belege und das Ver-
hältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wer-
den. Die jeweils zurückgelegten Fahrtstrecken sind im 
Fahrtenbuch gesondert und laufend aufzuzeichnen. 
Für die Privatfahrten genügen dabei jeweils Kilome-
terangaben. Für die Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte ist ein kurzer Vermerk im Fahr-
tenbuch ausreichend.

Werden somit keine Privatfahrten oder Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte unter-
nommen, sind keine diesbezüglichen Angaben im Fahr-
tenbuch vorzunehmen. Folglich unterbleibt eine Ver-
steuerung dieser Fahrten.

III. Zusammenfassung
Grundsätzlich gilt, dass die im Kalenderjahr gewählte 
Bewertungsmethode während des Jahres nicht gewech-
selt werden darf, es sei denn, es erfolgt ein unterjähriger 
Wechsel des Firmenwagens. Bei der pauschalen Nut- 
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zungswertmethode ist allein die Nutzungsmöglichkeit 
entscheidend. Auf den Umfang der tatsächlichen Pri-
vatnutzung kommt es nicht an. Für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kann auf den 
Ansatz des Pauschalwertes von 0,03 Prozent nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen verzichtet werden. 
Bei Unklarheiten sollte zur verbindlichen Absicherung 
eine kostenfreie Lohnsteueranrufungsauskunft nach  
§ 42e EStG gestellt werden.

Wird der Firmenwagen für maximal 180 Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt, 
besteht die Möglichkeit, unter Einhaltung bestimmter 
formaler Voraussetzungen die Versteuerung der tat-
sächlichen Fahrten vorzunehmen.

Da der Arbeitnehmer nicht an die im Lohnsteuer-
abzugsverfahren angewandte Bewertungsmethode 
gebunden ist, kann er im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung zu einer anderen Bewertungsmethode 
wechseln. Hierfür muss er jedoch die gleichen formalen 
Voraussetzungen erfüllen und die entsprechenden Do-
kumente vorlegen können, wie wenn die Methode be-
reits im Lohnsteuerabzugsverfahren angewendet wor-
den wäre.  

Theresa Voit 
Steuerberaterin 
BANSBACH GmbH 
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON NOVEMBER BIS DEZEMBER 2020
Mitarbeiterentsendung – Risiken vorbeugen und 
vorbereitet sein. Zentral- und Osteuropa im Fokus
Veranstalter: Deloitte
Zeit und Ort: 24.11., Webcast
Kontakt: Cornelia Garthoff
Telefon: +49 211 87 72 32 35
E-Mail: cgarthoff@deloitte.de

Die umfangreichen Investitionen deutscher 
Unternehmen in den mittel- und osteuropäi-
schen Ländern sind ein klarer Beweis: Deutsche 
Unternehmen gehören dort zu den wichtigsten 
Investoren und Handelspartnern. Viele Themen 
sind in den verschiedenen mittel- und osteuro-
päischen Ländern gleich, da sie auf europäischen 
Regelungen basieren. Die nationalen Besonder-
heiten können jedoch bei grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten eine Herausforderung darstellen: Ge-
wohnte und in Deutschland bewährte Lösungen 
lassen sich in manchen Ländern nicht einfach 
umsetzen und können aufgrund hoher Strafen 
zudem teuer werden. In unserem Webcast möch-
te Deloitte Erfahrungen anhand von Beispielen 
aus ausgewählten CE-Ländern aus der Sicht von 
Steuern, Sozialversicherung und Arbeitsrecht tei-
len. Im Rahmen dieses Webcasts können nicht die 
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Grundlagen en détail erörtert werden. Vielmehr 
soll das Bewusstsein der Teilnehmer für Fallen 
in der Praxis geschärft und ein Gefühl vermittelt 
werden, wie sie diesen vorbeugen können. 

Vergütungstag-TV

Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort: 26.11., 03.12., 10.12., Webinare
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 175 36 33 71
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Als Alternative zum Deutschen findet in diesem 
Jahr eine Webinarserie mit verschiedenen 
Schwerpunkten und Business Cases rund um das 
Thema Vergütung statt. Das Vergütungstag-TV 
widmet sich den aktuellen Herausforderungen 
in der Arbeitswelt und ihren Auswirkungen auf 
das HR- und Vergütungsmanagement. Personal-
verantwortliche und -experten sowie führende 
Beratungsexperten bringen ihre Erkenntnisse, 
Perspektiven und Standpunkte in die Debatte 
ein und diskutieren Ideen und Lösungen mit den 
Teilnehmenden.

Pension Risk Management

Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 25.11., Online-Event
Kontakt:  Martha Peplowski
Telefon: +49 1 51 22 11 75 27
E-Mail:  martha.peplowski@ 

willistowerswatson.com

Die Studie „Pension Risk Management Studie 
2020“ wurde in einer außergewöhnlichen Zeit 
durchgeführt – mit dem Ausbruch der globa-
len Pandemie und deren Auswirkungen hatte 
im vergangenen Jahr keiner gerechnet. Die 
umfassenden geldpolitischen Maßnahmen der 
Zentralbanken, als Reaktion auf die schnellsten 
Kurseinbrüche an den Märkten, haben das aktuel-
le Kapitalmarktumfeld inklusive aller Konsequen-
zen weiter langfristig verstetigt. Besonders in 
diesem Marktumfeld sind Anlagen in alternative 
und illiquide Strategien wichtiger denn je und 
somit seit mehreren Jahren Fokus unserer jährli-
chen Studie.
Themen: 
•  der Wandel über die Zeit: Portfolio-Allokatio-

nen der Studienteilnehmer über die letzten 
drei Jahre und die sich daraus ableitenden 
Anlagetrends

•  Analyse der Renditeerwartungen der Durch-
schnittsportfolien

•  diversifizierte Anlageideen: „Best ideas“-
Portfolien als Antwort auf die zunehmenden 
Herausforderungen am Markt

Update Arbeits- und Steuerrecht bAV 2020

Veranstalter: aba Arbeitsgemeinschaft für  
betriebliche Altersversorgung e.V.
Zeit und Ort: 08.12., Onlineseminar
Kontakt:  Ulrike Schulz
Telefon: +49 30 33 85 81 114
E-Mail: ulrike.schulz@aba-online.de

Durch das Zusammenspiel der verschiedenen 
Rechtsgebiete gibt es in der betrieblichen Alters-
versorgung jedes Jahr eine ganze Reihe Änderun-
gen. Zwei Experten haben das Wichtigste kom-
pakt in zweimal 45 Minuten zusammengefasst.
Themen in Teil 1:
• Änderung von Versorgungszusagen
• Entgeltumwandlung 
• Direktversicherung 
•  Betriebliche Invaliditätsleistungen und Been-

digung des Arbeitsverhältnisses
• Persönlicher Geltungsbereich des BetrAVG.

Themen Teil 2:
•  Entwicklungen aus Gesetzgebung, Finanzge-

richtsbarkeit und Finanzverwaltung
•  § 100 EStG, Matching-Modelle und vermö-

genswirksame Leistungen 
• § 6a EStG und mehrere Pensionsalter
•  Unterstützungskasse: Ausscheiden eines 

Trägerunternehmens und Übertragung von 
Vermögenswerten auf eine andere Unterstüt-
zungskasse 

•  GGF-Versorgung und gleichzeitiger Bezug von 
Aktivgehalt und Versorgungsbezügen

Ausgabe 6 // November 2020

38 // Veranstaltungskalender

http://www.compbenmagazin.de/


Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Dr. Sebastian Pacher, 
Director Compensation & 
Board Services

Kienbaum Consultants 
International GmbH 
Edmund-Rumpler-Straße 5 
51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group, Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Philipp Schuch 
Gründer und Geschäftsführer

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

philipp.schuch@gradar.com

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

stephan.pieronczyk@mercer.com

Florian Frank, 
Leiter Talent & Rewards 
Deutschland

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

Florian.frank@willistowerswatson.com

Holger Jahn, 
Senior Client Partner

Korn Ferry, 
Barckhausstraße 12–14 
60325 Frankfurt am Main

holger.jahn@kornferry.com
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