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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

selten war so viel Dynamik in Vergütungsfragen 
wie aktuell. Die politische und wirtschaftliche 
Großwetterlage ist düster, die Verbraucherpreise 
explodieren, die Inflation nagt am Ersparten.  
Folglich steigen Löhne und Gehälter, für 2023 
werden mindestens vier Prozent höhere Lohn-
budgets erwartet. Arbeitgeber, die es sich erlauben 
können, zahlen die Inflationsausgleichsprämie 
– viele andere blicken im Angesicht steigender 
Kosten in unternehmerische Abgründe.

Unser letztes Vergütungs-Update des Jahres  
bringt Sie auf Stand – und entlässt Sie in eine 
Weihnachtspause, die Sie zum Auftanken und 
Regenerieren nutzen mögen. Ihnen und Ihren 
Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Übergang in ein erfolgreiches, gesundes Jahr 
2023!

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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MELDUNGEN
ESG-Berichterstattung: Häufig fehlt eine Datenbasis
Digitalisierung und Nachhaltigkeit greifen in vielen Un-
ternehmen kaum ineinander. So ist die Datenbasis für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung in vielen Fällen noch nicht 
ausreichend. Fast die Hälfte der Unternehmen ist mit den für 
die ESG-Berichterstattung verfügbaren Daten unzufrieden 
(42 Prozent). Das zeigt die aktuelle Umfrage „Digitalisierung 
im Rechnungswesen“ von KPMG und der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, für die zum sechsten Mal CFOs, 
Chief Accountants und andere leitende Führungskräfte 
aus 300 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz befragt wurden. Die Mehrheit der befragten Unter-
nehmen weist bei ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung 
noch einen geringen Digitalisierungsgrad auf. Der Großteil 
der Unternehmen (83 Prozent), die über ihre nichtfinanziel-
len Informationen (freiwillig oder verpflichtend) berichten, 
nutzt dafür überwiegend manuelle Prozesse; der Digitalisie-
rungsgrad liegt bei maximal 50 Prozent.  

Dagegen hat sich ist die Angleichung und Homogeni-
sierung der Systemlandschaften und der internen Prozesse 
verbessert. Unternehmen sind hier inzwischen gut aufge-
stellt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist ein Anstieg 
von Self-Service-Reporting sowie ein gestiegener Einsatz 
von In-Memory-Datenbanken zu beobachten. Die Studie 
„Digitalisierung im Rechnungswesen“ können Sie hier unter 
diesem Link downloaden. 

Deutsche Vorstände: Frauen verdienen deutlich mehr 
als Männer
Top-Managerinnen deutscher Spitzenunternehmen (DAX, 
MDAX und SDAX) verdienen im Schnitt gut 2,4 Millionen 
Euro und damit 348 000 Euro mehr als ihre männlichen 
Kollegen. Diese erhielten im vergangenen Geschäftsjahr 
durchschnittlich rund 2,1 Millionen Euro – ein Plus von 25 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Frauen legten die 
Gehälter etwas schwächer – um 17 Prozent – zu. Zu die-
sen Ergebnissen kam das Mixed Compensation Barometer 
2022 von EY, das die fixe, variable und Gesamtdirektvergü-
tung der männlichen und weiblichen Vorstände aus DAX-, 
MDAX- und SDAX-Unternehmen für die Jahre 2013 bis 

2021 untersuchte. Berücksichtigt wurden ausschließlich 
Vorstandsmitglieder, die das komplette Geschäftsjahr im 
Vorstand vertreten waren.

Der Gehaltsvorsprung weiblicher Vorstandsmitglieder 
ging allerdings über alle untersuchten Indizes hinweg von 
durchschnittlich 421 000 Euro im Jahr 2020 auf 348 000 
Euro zurück – und war damit so niedrig wie zuletzt im 
Jahr 2017. Wie in den Vorjahren war der relative Anteil 
weiblicher Vorstandsmitglieder in den DAX-Unternehmen 
höher als in den anderen Indizes. Das grundsätzlich höhere 
Gehaltsniveau im DAX führt somit in der Gesamtbetrach-
tung zu einem höheren Vergütungsniveau weiblicher Vor-
standsmitglieder.

Als wichtigen Grund für den Gehaltsvorsprung weibli-
cher Vorstände nennt KPMG die verstärkten Bemühungen 
der Unternehmen, Frauen für ihr oberstes Führungsgre-
mium zu gewinnen. Da geeignete Kandidatinnen knapp 
seien, erhöhten sich ihr Marktwert und damit auch ihre 
Vergütung.

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 
Deutschland belegt in diesem Jahr in der Gesamtbewer-
tung des Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 
(MCGPI) Rang 17 (unverändert 67.9 von maximal 100 
Punkten). Das isländische Altersversorgungssystem führt 
die Liste erneut an, während die Niederlande und Däne-
mark den zweiten beziehungsweise dritten Platz belegen. 
Der Global Pension Index vergleicht 44 Rentensysteme, die 
65 Prozent der Weltbevölkerung abdecken. Er verwen-Pa
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det den gewichteten Durchschnitt der Teilindizes für Ange-
messenheit, Nachhaltigkeit und Integrität, um jedes Renten-
system anhand von mehr als 50 Indikatoren zu messen.

In der Gesamtbewertung liegt Deutschland wie im 
vergangenen Jahr bei 67.9 Punkten. Beim Index Angemes-
senheit erreicht Deutschland 80.5 Punkte und beim Faktor 
Integrität sehr gute 80.9 Punkte, beim Faktor Nachhaltig-
keit allerdings nur 44.3 Punkte. Der MCGPI zeige, dass das 
Altersversorgungssystem in Deutschland insgesamt positiv 
bewertet wird. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit bestehe in 
Deutschland aber nach wie vor Nachholbedarf. 
Den vollständigen Index sowie die Infografik mit der Ge-
samtübersicht des Rankings finden Sie hier.

Zahlungsstopps in betriebliche Altersversorgung 
verdoppeln sich 
Angesichts von Inflation und Angst vor Rezession stop-
pen immer mehr Beschäftigte die Einzahlungen in ihre be-
triebliche Altersversorgung (bAV). Dies ergaben Erhebun-
gen der DCS Deutsche Clearing-Stelle GmbH. Demnach 
stieg die Zahl der Beitragsfreistellungen und Anträge auf 
vorzeitige Auflösung im Jahr 2022 um rund das Doppel-
te gegenüber dem Vorjahr. Laut DCS müssen Arbeitneh-
mer dadurch im Rentenalter allerdings mit erheblichen 
Leistungskürzungen rechnen. Die Ersparnis auf das Net-
togehalt ist dagegen gering. Die Tendenz zeigt im vierten 
Quartal 2022 deutlich in Richtung weiterer rückläufiger 
Einzahlungen in die bAV. Überwiegend setzten Beschäf-
tigte auf eine Beitragsfreistellung, doch auch die Anfragen 
zur vorzeitigen Auflösung nehmen zu. Den Grund sieht 
die DCS in den Folgen des befürchteten wirtschaftlichen 
Abschwungs und in der Inflation. 

Gerade Menschen in niedrigeren und mittleren Einkom-
mensgruppen sparten in der aktuellen Situation bei der 
betrieblichen Altersversorgung. Allerdings erhöhe sich das 
tatsächlich verfügbare Nettoeinkommen nur unwesentlich. 
Denn wer seine bAV-Einzahlungen stoppt, verzichtet auch 
auf Zuschüsse des Arbeitgebers und auf Vorteile in puncto 
Steuer und Sozialversicherung

WTW German Pension Finance Watch Q3/2022
Die Zinsanhebungen, mit denen die Notenbanken auf die 
aktuell hohe Inflation reagieren, entlasten die DAX- und 
MDAX-Unternehmen im Hinblick auf ihre Pensionsver-
pflichtungen weiterhin. Dies zeigt die Analyse von Willis 
Towers Watson. Danach ist der anzusetzende Rechnungs-
zins mit 3,76 Prozent im langjährigen Vergleich immer noch 
niedrig, aber gegenüber dem zweiten Quartal ist er aber um 
44 Basispunkte gestiegen. In der Folge setzt sich der Sinkflug 

bei den Pensionsverpflichtungen fort. Zum Ende des drit-
ten Quartals hatten die DAX-Unternehmen 282,0 Mrd. Euro 
(minus 5,9 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal) in ihren 
Bilanzen anzusetzen, bei den MDAX-Unternehmen waren 
es 55,2 Mrd. Euro (minus 5,8 Prozent). Aufgrund der wei-
terhin volatilen Kapitalmärkte gaben auch die Pensionsver-
mögen wieder etwas nach, allerdings in geringerem Ausmaß 
als die Pensionsverpflichtungen. In Summe stieg damit der 
Ausfinanzierungsgrad abermals leicht an. Er erreichte noch 
nie dagewesene 86,6 Prozent im DAX und 6,5 Prozent im 
MDAX.  

Aktuell sind mehr als vier Fünftel der Pensionsverpflich-
tungen der DAX-Unternehmen mit Pensionsvermögen be-
deckt – das ist ein historischer Höchststand. Allerdings ist 
weiterhin eine volatile Entwicklung des gesamtwirtschaftli-
chen Umfelds zu erwarten: Die Inflation ist weiterhin hoch, 
und die Notenbanken betreiben eine strenge Geldpolitik. 
Geopolitische Unsicherheiten, die Energieknappheit und 
die bestehenden Rezessionsängste drücken die Wertent-
wicklung an den Aktien- und Anleihenmärkten. Gerade in 
großen Unternehmen sind viele Pensionszusagen mit der 
Wertentwicklung der Pensionsvermögen am Kapitalmarkt 
verknüpft sind. Dies bietet ihnen die Chance, werthaltige 
Pensionszusagen bei begrenzten Finanzierungs- und Bilanz-
risiken zu erteilen. Für Mitarbeitende bedeutet dies, dass sie 
von der Wertentwicklung der Pensionsvermögen am Kapi-
talmarkt profitieren. Detailliertere Ergebnisse können Sie 
hier nachlesen.

Inflationserwartungen in Deutschland 
Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbrau-
cherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag laut Sta-
tistischem Bundesamt im Oktober 2022 bei plus 10,4 na

ko
ph

ot
og

ra
ph

y 
- s

to
ck

.a
do

be
.co

m


4 // Aktuelles in Kürze
Ausgabe 6 // Dezember 2022

https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index.html?utm_source=externalsite&utm_medium=press-release
https://www.wtwco.com/de-DE/Insights/2022/10/german-pension-finance-watch-q3-2022
http://www.compbenmagazin.de/


Prozent. Damit hat sie sich nach zehn Prozent im September 
2022 erneut erhöht und liegt auf einem neuen Höchststand 
im vereinigten Deutschland. 
• Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung rechnet 2023 mit einem 
Abschwung um 0,2 Prozent und einer hohen Inflation 
von 7,4 Prozent. Er rechnet also mit einer eher milden 

Rezession bei einer anhaltend hohen Inflation und ei-
nem stabilen Arbeitsmarkt. 

• Die Bundesregierung geht von sieben Prozent aus, das 
Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel von 8,7 Prozent, 
und eine Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute sieht eine Inflationsrate von 
8,8 Prozent als realistisch.

Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger? Wie unsicher 
eine einzelne befragte Person über die Entwicklung der In-
flationsrate ist, stellt für die Bundesbank eine sehr wichtige 
Information dar. Denn mit dem Ansteigen der individuel-
len Inflationsunsicherheit steigt auch die Wahrscheinlich-
keit, dass individuelle Spar- und Ausgabenentscheidungen 
dadurch beeinflusst werden. Das Ausmaß der Unsicherheit 
über die Inflationserwartungen gibt darüber hinaus auch 
Hinweise auf die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, kann 
die Durchführung geldpolitischer Maßnahmen erschweren 
und sich im Zusammenhang damit negativ auf die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung übertragen.
Daher befragte die Bundesbank in einer großen Panel-Stu-
die mehrere tausend Menschen zu ihren Erwartungen. Nur 
eine Minderheit von unter 20 Prozent (siehe Abbildung) 
geht davon aus, dass die Inflationsrate 2023 sinken wird. 
Die Bundesbank ließ im November 2022 verlauten, dass sie 
für die nächsten Monate eine  Inflation in Höhe von zehn 
Prozent für wahrscheinlich hält. 
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SIND GEHALTSBÄNDER EIN AUSLAUFMODELL?
Ein Pro und Contra: Methoden der Gehaltsfindung  

Von Lisanne Metz

Das Lohnniveau steigt, und die demografische Ent-
wicklung heizt den Wettbewerb um Talente in 
Deutschland an. Sind Gehaltsbänder noch das passen-
de Tool für ein professionelles Vergütungsmanage-
ment, oder ist der Market-Pricing-Ansatz die bessere 
Alternative? 

Viele Arbeitgeber blicken mit großer Sorge auf die 
nächste Gehaltsrunde. Das Jahr 2022 ist von einer Hoch-
inflation sowie einer globalen Wirtschaftskrise geprägt. 
Auch nach den Corona-Jahren kommt die Wirtschaft 
nicht zum Durchatmen. Der Wettbewerb um Arbeitskräfte 
und Talente wird schärfer, das Phänomen der sogenann-
ten Hot Jobs (Stellen, die möglichst schnell besetzt werden 
sollen) nimmt zu – insbesondere im Digitalisierungsbe-
reich –, gleichzeitig steigt aber der Kostendruck in vielen 
Industrien. 

Daher stellen sich viele Unternehmen und Compensa-
tion-Experten die Frage: Sind Gehaltsbänder noch zeitge-
mäß? Oder ist es in der heutigen Zeit sinnvoller, Market 
Pricings vorzunehmen? 

Was leisten die Methoden zur 
Vergütungsbestimmung?
Der Vorteil von Gehaltsbändern leuchtet ein: Ihr Prin-
zip lässt sich leicht erklären und ist für alle Beteiligten 

nachvollziehbar. HR hat somit ein starkes Werkzeug an 
der Hand, mittels dessen der Vergütungsprozess gesteuert 
werden kann – und auch hinsichtlich der Kosten lässt sich 
genau prognostizieren, was eine Stelle kostet. Diese Kosten 
sind bei einem Market-Pricing-Ansatz schwer vorherseh-
bar, da sich Marktdaten von Jahr zu Jahr deutlich volatiler 
zeigen können. 

Auch sorgen Gehaltsbänder für eine höhere distributive 
Gerechtigkeit innerhalb des Gehaltsgefüges, da diese dem 
Grundsatz folgen: „Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit“. 
Zudem kann durch Gehaltsbänder und die zugehörigen 
Prozesse eine Verfahrensgerechtigkeit erreicht werden, da 
Vergütungsprozesse wie beispielsweise Stellenbewert- 

• Market Pricing ist ein Vergleich der internen Vergütung im Un-
ternehmen mit externen Vergütungsstudien. Hierbei wird oft ein 
summarisches Levelling in Kombination mit Jobfamilien oder 
ähnlichen Faktoren verwendet. Als Ergebnis erhält man Markt-
daten, die pro Level und/oder Benchmark-Stelle zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Methodik ist im amerikanischen Raum 
stark verbreitet. Die Gradar-Studie „Job Evaluation and Market 
Pricing Practices Survey“, die im Jahr 2020 zusammen mit dem 
US-amerikanischen Beratungshaus WorldatWork durchgeführt 
wurde, zeigte,  dass mehr als zwei Drittel der teilnehmenden 
Unternehmen diesen Ansatz hauptsächlich nutzen.

• Gehaltsbänder basieren üblicherweise auf der Stellenwertigkeit, 
also dem Ergebnis der Bestimmung der Gleichwertigkeit von 
Arbeit in einem Stellenbewertungsprojekt. Mit dieser Methode 
wird der relative Wert einer Position im Unternehmen ermittelt. 
Auf Grundlage der Job Grades können interne Analysen erhoben 
sowie externe Marktdaten betrachtet werden. Basierend auf diesen 
beiden Datenpunkten erfolgt die Modellierung der Gehaltsbänder 
pro Job Grade. Sie bilden auch den Rahmen, der die Zahlungsbe-
reitschaft des Unternehmens für bestimmte Tätigkeiten definiert.

Definitionen
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Die interne Gehaltsgerechtigkeit hat einen großen 
Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
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ungen oder die Budgetierung leichter offengelegt werden 
können.  
Market Pricing folgt stattdessen rein der „Gerechtigkeit“ 
des Marktes und zeigt nicht auf, ob eine Vergütung auch 
intern gerecht ist. Die negativen Auswirkungen von feh-

lender Transparenz zeigt unter anderem eine Studie von 
Montag-Smit & Smit (2021): Das Vertrauen der Mitarbei-
tenden in die Organisation wird erheblich reduziert, wenn 
das Unternehmen bewusst Prozesse und/oder Themen ge-
heim hält. 

Checkliste 
Entsprechend haben in den Organiationen Gehaltsbänder 
noch lange nicht ausgedient. Allerdings sollten verschie-
dene Grundregeln eingehalten werden, um sicherzustel-
len, dass sie kompetitiv und zeitgemäß sind. 
1. Regelmäßige Überprüfung der Gehaltsbänder 

Gehaltsbänder sollten regelmäßig überprüft werden, 
sowohl durch eine interne Analyse als auch das He-
ranziehen von externen Marktdaten. Externe Markt-
daten können einerseits von bekannten Studienanbie-
tern, wie zum Beispiel Willis Towers Watson, Lurse, 
Culpepper oder Mercer eingekauft werden, aber auch 
durch Newcomer wie competewith.com, figures.hr, 
pave.com, ravio.com oder talentup.io. Bei einem Stu-
dienkauf ist es insbesondere wichtig, die Qualität und 
Quantität (Stichprobengröße und Passung zur Indust-
rie) zu evaluieren, um zu validen Ergebnissen zu gelan-
gen. Auch der Abgleich zu Tarifverträgen kann bereits 
einen Marktvergleich schaffen (insbesondere für Un-
ternehmen, die nicht tarifgebunden sind).  

2. Breite Modellierung der Gehaltsbänder
Generell sollten die Gehaltsbänder so breit wie nötig 
und zugleich so breit wie möglich modelliert werden. 
Es zeigt sich am Markt auch eine hohe Varianz durch 
die sogenannten Hot Jobs. Das Gehaltsband sollte ent-
sprechend alle Jobs im Unternehmen abbilden können. 
Eventuell macht es Sinn, für bestimmte Funktions-
gruppen eigene Bänder zu modellieren wie beispiels-
weise für den Vertrieb. Die Breite der Gehaltsbänder 
kann auch interkulturell variieren. So neigen chinesi-
sche Unternehmen teilweise dazu, die Gehaltsbänder 
aufgrund der Volatilität des Marktes noch breiter zu 
definieren. 

Market Pricing Gehaltsbänder

Externe  
Marktdaten 

• Ermittlung der Benchmark-Werte pro Positi-
on im Unternehmen. Die Marktdaten werden 
als primäre Referenz genutzt.

• Externe Marktdaten können beim Design des 
Ge-haltsbandes einbezogen werden. Allerdings 
wird später nicht der direkte Marktwert pro Posi-
tion an-gezeigt, sondern eine Gehaltsspanne pro 
Job Grade.

Interne Analysen
• Nicht gegeben, da ausschließlich ein Be-zug 

zum Markt existiert.
• Die Modellierung der Gehaltsbänder erfolgt 

auch auf Grundlage der Ist-Gehaltsverteilung.

Entgelt- 
gerechtigkeit

• Bloße Anzeige der Gehaltsangebote auf dem 
Arbeitsmarkt und zeigt daher nur die „Gerech-
tigkeit“ des Marktes an.

• Instrument, das den Grundsatz „gleiches Geld 
für gleich(wertig)e Arbeit“ verwirklicht.

• Voraussetzung für höhere Verfahrens- und Ver-
teilungsgerechtigkeit.

Kostenkontrolle
• Schwieriger zu handhaben, da pro Positi-on 

der Bezug beispielweise zum Markt-Median 
hergestellt werden muss.

• Leicht zu handhaben, da die Kosten für die He-
ran-führung zum Minimum und zum Midpoint 
pro Band leicht errechnet werden kann.

Risiken
• Die Differenzierung von Stellen und Person ist 

schwierig, sodass eher die Person aufgrund ih-
rer Erwerbsbiografie gematcht wird.

• Es liegt keine vollständige Information zum 
„echten“ Markt vor, die Einstufung spiegelt nur 
den Markt eines Anbieters wider..

• Gegebenenfalls wird das Equilibrium von An-
gebot und Nachfrage durch die interne Struktur 
über-schrieben, sodass „zu viel“ gezahlt oder „zu 
wenig“ angeboten wird.
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3. Beobachtung des Marktes
Neue Marktdaten müssen nicht unbedingt jedes Jahr 
unbedingt eingekauft werden, allerdings sollte immer 
beobachtet werden, ob das Gehaltsniveau im Markt 
steigt. Ein Indiz können makroökonomische Kenn-
größen sein, wie zum Beispiel die Arbeitslosenquote 
oder die Inflation. Auch bieten die bekannten Anbieter 
wie WTW, Lurse oder Culpepper jährlich kostenlose 
Budget-Surveys an, die aufzeigen, welche Erhöhungen 
Marktteilnehmer für die nächste Gehaltsrunde einpla-
nen. Auf Grundlage dieser Daten könnten die Gehalts-
bänder jährlich angepasst werden. 

4. Wahrnehmung der Gerechtigkeit durch Mitarbeitende
Gehaltsbänder können ein Gerechtigkeitsempfinden in 
der Organisation unterstützen. Allerdings sollte bei der 
Implementierung darauf geachtet werden, dass Struk-
turen und Prozesse sowohl prozedural als auch distri-
butiv gerecht sind. Wenn das Gehaltssystem nicht als 
gerecht wahrgenommen wird, so kann sich dies negativ 
auf die Organisation auswirken. Zum Beispiel sinkt die 
Zufriedenheit der Beschäftigten, wenn sie Ungerechtig-
keit empfinden (Schnaufer et. al., 2022).  
Maßnahmen für die Herstellung einer Gerechtigkeit 
können unter anderem eine vorurteilsfreies und leicht 
erklärbares Stellenbewertungssystem sein sowie klare 
Lohnfindungsprozesse. Einer der wichtigsten Fakto-
ren zur Herstellung eines Gerechtigkeitsempfindens 
ist der Faktor Kommunikation. Beschäftigten sollte 
unter anderem der Prozess der Eingruppierung sowie 
die individuelle Lage im Gehaltsband erklärt werden. 
Das fairste System wird nicht als gerecht erlebt, wenn 
es nicht verstanden wird. Daher ist es notwendig, das 

Thema Kommunikation beim Vergütungsmanagement 
mitzudenken. 

Fazit
Gehaltsbänder bleiben das bewährte Instrument, um Gehäl-
ter in Unternehmen gerecht und fair zu steuern. Diese He-
rangehensweise wird auch aufgrund der EU-Gesetzgebung 
zum Thema Equal Pay und Lohntransparenz einen immer 
größeren Stellenwert bekommen. Daher haben Gehaltsbän-
der noch lange nicht als Vergütungsinstrument ausgedient. 
Wichtig ist es allerdings, die beschriebenen Faktoren bei der 
Implementierung zu beachten. 

Lisanne Metz, 
Managing Director & COO, 
Gradar, QPM Quality Personnel Management 
GmbH 
 
lisanne.metz@gradar.com 
www.gradar.com
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AGILE FUNKTIONEN AUS VERGÜTUNGS- UND HR-SICHT 
Trends und Beispiele der modernen Funktionsbewertung 

Von Christiane Siemann 

HR- und Reward-Management stehen weiterhin vor 
der Aufgabe, die Wertigkeit von Funktionen sowie Be-
rufsbildern vor dem Hintergrund agiler und flexibler 
Arbeits- und Organisationsstrukturen neu einzuord-
nen und Transparenz zu schaffen. John Pfeiffer und 
Verena Vandervelt, Senior Directors der hkp///group, 
erläutern innovative und praxiserprobte Ansätze im 
Einsatz von Funktionsbewertung auch unter dynami-
schen Rahmenbedingungen.

Comp & Ben: Studien zeigen, dass Unternehmen die 
Komplexität und den Aufwand von streng analytischen 
Funktionsbewertungssystemen verringern wollen – und 
einige verabschieden sich von diesem System. In diesem 
Zusammenhang ist immer häufiger zu hören, dass die 
Funktionsbewertung vor allem in agilen Organisatio-
nen generell überflüssig sei. Teilen Sie diese Ansicht?  

John Pfeiffer: Nein, keinesfalls. Ein Blick in den deut-
schen Markt zeigt, dass aktuell gut 70 Prozent der Unterneh-
men agile Organisations- oder Arbeitsformen anwenden, 
und viele bewerten dabei auch explizit agile Funktionen. 
Sie haben Bewertungsansätze gefunden, die die Anforde-
rungen an diese neuartigen Rollen sehr gut abbilden. 

Verena Vandervelt: In der Beratungspraxis erleben 
wir: Grading ist alles andere als dem Untergang ge-  si
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Wie agile Mitarbeiter vergüten? Und wie Entgeltsysteme agiler gestalten? 
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weiht, sondern wird von Unternehmen sehr pragmatisch 
und flexibel an die neuen Anforderungen angepasst. 

Wie sehen die Anpassungen aus?  
Verena Vandervelt: In vielen Fällen lassen sich agile 

Funktionen mit Kriterien aus dem klassisch analytischen 
Grading, das im Unternehmen bereits angewendet wird, 
bewerten. Teilweise nehmen Verantwortliche auch Ver-
einfachungen und Modikationen des Standardsystems vor 
oder entwickeln eine Lösung speziell für agile Einheiten. 
Dies hängt vom Implementierungsgrad der agilen Struktu-
ren in der Organisation ab. 

Welche verschiedenen Implementierungsgrade von 
agilen Strukturen beobachten Sie aktuell?

John Pfeiffer: Wir registrieren eine überraschend gro-
ße Bandbreite verschiedener Implementierungsgrade. Sie 
reicht von einzelnen agilen Funktionen innerhalb eines 
Unternehmens über eine Koexistenz von diversen agil und 
klassisch organisierten Teams bis hin zu Geschäftseinhei-
ten oder ganzen Unternehmen, die auf agile Organisations-
formen umgestellt haben. 

Wie wirkt sich der Grad der Agilität auf die verwende-
ten Bewertungsansätze aus?

Verena Vandervelt: Unternehmen, in denen nur ver-
einzelt agile Funktionen auftreten, wenden häufig analy-
tische Bewertungssysteme auch für diese Funktionen an. 
Teilweise sehen wir aber auch vereinfachte, eher summari-
sche Ansätze. Beliebt ist das summarische Beschreiben von 
verschiedenen Anforderungslevels, die sowohl auf klassi-
sche als auch agile Funktionen anwendbar sind. 

John Pfeiffer: Die Beschreibungen der Levels orien-
tieren sich dabei zumeist an klassischen analytischen Kri-
terien, häufig fokussiert auf Einfluss und Komplexität der 
Funktion. Typischerweise werden ergänzend zu den Be-
schreibungen Referenzfunktionen aus verschiedenen Be-
reichen definiert, die die Zuordnung der verschiedenen 
Funktionen zu den Wertigkeitslevels erleichtern. 

Wie sieht eine Funktionsbewertung typischerweise aus, 
wenn es viele agile Teams oder agile Organisationsein-
heiten gibt?

John Pfeiffer: Hier existieren unterschiedliche Lösun-
gen, die jeweils auf die unternehmensindividuelle Situation 
angepasst sind. Häufig arbeiten die Verantwortlichen  mit 
eigens für agile Teams entwickelten Ansätzen. Diese basie-
ren jedoch stark auf dem klassischen analytischen System-
gedanken, der bislang verfolgt wurde und auch weiterhin 
wird. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise: Die Bewertungen 
in klassischen und agilen Einheiten sind konsistent und gut 
miteinander vergleichbar, sodass die Bewertung von agilen 
Funktionen nicht automatisch höher ausfällt. 

Verena Vandervelt: Zur Illustration dieses flexiblen 
Vorgehens ein Beispiel: In einem unserer Kundenprojek-
te wurden für agile Funktionen drei besonders relevante 
Bewertungskriterien des klassischen Funktionsbewer-
tungssystems ausgewählt und entsprechend auf die agilen 
Funktionen angepasst beziehungsweise uminterpretiert. 
Auf diesem Weg konnte eine passende, aber auch unter-
nehmensweit konsistente Bewertung von agilen Funktio-
nen sichergestellt werden. 

Sehen Sie auch Funktionsbewertungsansätze, die statt 
klassischer Kriterien persönliche Kompetenzen für die 
Bewertung heranziehen?

Verena Vandervelt: Eine Funktionsbewertung auf Ba-
sis von persönlichen Kompetenzen wird immer wieder dis-
kutiert, birgt aber in der Umsetzung Stolperfallen. So sollte 
sichergestellt sein, dass nur vom Arbeitgeber benötigte und 
in der jeweiligen Funktion abgeforderte Kompetenzen be-
wertet werden. Vereinzelt sind wirklich neuartige Ansätze 
zu beobachten, die Kompetenzen zur Beschreibung von 
Anforderungen an Funktionen nutzen. Hierbei werden in 
der Regel aber keine Personen bewertet, sondern es werden 
die Ansprüche an eine bestimmte Funktionen auf Basis von 
Kompetenzen beschrieben – anstelle klassischer Kriterien. 

John Pfeiffer: Kompetenzbeschreibungen ermöglichen 
es, einem Funktionsbewertungssystem einen modernen 
Anstrich zu geben, während die Bewertungssystematik im 
Hintergrund typischerweise klassisch gehalten wird. 

Wenn Unternehmen ein Bewertungssystem für agile 
Funktionen einführen, was sollten sie dabei vorrangig 
beachten? 

„In vielen Fällen lassen 
sich agile Funktionen mit 
Kriterien aus dem klas-
sisch analytischen Grading 
bewerten.“

Verena Vandervelt, Senior 
Director, hkp///group
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John Pfeiffer: Zunächst ist es sinnvoll, kein isoliertes 
Bewertungssystem für agile Einheiten zu schaffen, sondern 
immer die Anschlussfähigkeit an bestehende Lösungen si-
cherzustellen. Zudem empfehlen wir, bei der Entwicklung 
eines neuen, innovativen Bewertungssystems die Arbeit-
nehmerseite beziehungsweise die Mitbestimmungsgremi-
en frühzeitig einzubeziehen. Mit diesem Vorgehen lassen 
sich Vorbehalte am Konzept rechtzeitig identifizieren und 
ausräumen, sodass die Implementierung nach einem ge-
meinsam getragenen Plan erfolgen kann.  

Verena Vandervelt: Aus unserer Erfahrung werden 
Funktionsbewertungssysteme, die in ihren Grundzügen 
auf den im Unternehmen bereits bekannten Ansätzen ba-
sieren, leichter von Mitbestimmung und Business akzep-
tiert und können daher recht effizient umgesetzt werden.
 

„Es ist sinnvoll, kein isolier-
tes Bewertungssystem für 
agile Einheiten zu schaf-
fen.“

John Pfeiffer, Senior  
Director, hkp///group
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TABUTHEMA GEHALT:  
VON MEHR TRANSPARENZ IN DER VERGÜTUNG
Arbeitgeber müssen proaktiv vorgehen und dafür sorgen, dass die eigenen Verfahren und Strategien fair strukturiert sind. 

Von John Langenius und Lucye Provera

Die Kultur am Arbeitsplatz ist offener und integrativer 
geworden, da Unternehmen und Regierungen sich für 
Vielfalt, Wohlbefinden und Gerechtigkeit einsetzen. 
Dieser kulturelle Wandel führt zu mehr Transparenz bei 
einem der letzten Tabus: der Kommunikation der Ver-
gütung.

Die Vergütungsstrukturen vieler Unternehmen sind 
undurchsichtig und nicht immer fair. Menschen werden 
für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt, wobei Frau-
en und Minderheiten oftmals den Kürzeren ziehen. Neue 
Mitarbeitende und solche, die zu gehen drohen, werden oft 
besser bezahlt als Beschäftigte, die dem Arbeitgeber treu 
bleiben. Dies kann zu einer Stimmung des Misstrauens und 
der Unzufriedenheit führen – und zu einer allgemeinen 
Verringerung des Engagements bei diesen Mitarbeitenden.

Die Vergütung wird jedoch zunehmend transparenter. 
Arbeitgeber müssen die Auswirkungen verstehen und be-
reit sein, auf die Risiken und Chancen zu reagieren, die sich 
aus der Vergütungstransparenz ergeben. 

Aber was bedeutet eigentlich Vergütungstransparenz? 
Sie bezieht sich auf den Grad der Offenheit des Arbeitge-
bers in Bezug auf die Frage, welche Leistung warum, wie 
und in welcher Höhe vergütet wird – und inwieweit er es 
erlaubt, dass Beschäftigte diese Informationen mit anderen 
teilen. Das bedeutet: Bestehende und potenzielle Mitarbei-
tende benötigen Unterstützung, damit sie verstehen, wie 
ihr Gehalt im Kontext der Markt- und Geschäftsrealitäten 
festgelegt wird.

Mehr Informationen und gestiegene Erwartungen 
Die Informationen über die Vergütung und die Erwartun-
gen an die Transparenz sind aufgrund folgender Faktoren 
gestiegen:
• Die Gesetzgebung in Europa und in Nordamerika öffnet 

den Zugang zu Gehaltsinformationen und beeinflusst 
die Normen für die Offenlegung. 

• Ein angespannter Arbeitsmarkt und eine hohe Inflati-
on haben die Verhandlungsmacht einiger Gruppen von 
Arbeitskräften gestärkt. Ihr Ziel ist es, den Verlust ihrer 
Kaufkraft zu verhindern.

• Es stehen mehr Informationen zur Verfügung, die es den 
Menschen ermöglichen, Nachforschungen anzustellen 
und ihr Gehalt zu vergleichen – auch in Onlineforen und 
auf Websites wie Glassdoor.

 Darüber hinaus findet ein Generationenwechsel statt. 
Jüngere Mitarbeitende, die im Zeitalter der sozialen Medien 
aufgewachsen und zu einer unsicheren Zeit in das Berufsle-
ben eingetreten sind, sprechen eher mit Freunden und Kol-
legen über ihr Gehalt. Die kommende Generation erwartet 
mehr Transparenz. Unternehmen in Europa beginnen zu re-
agieren. Mercer-Daten zeigen, dass 44 Prozent der Arbeitge-
ber planen, die Vergütungstransparenz zu erhöhen. Bei Al
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Das Ansehen von Unternehmen 
steht auf dem Spiel, wenn sie sich 
der Lohntransparenz verweigern.
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der Frage, ob sie Angaben zum Grundgehalt in Stellenaus-
schreibungen machen, nehmen sich 81 Prozent der Arbeit-
geber dies nur vor, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das Unternehmensimage steht auf dem Spiel 
Aktiv managen statt nur zu reagieren: Nach dieser Devise 
sollten Unternehmen handeln. Ein reaktives Vorgehen ist 
nicht ausreichend. Doch nur ein Viertel der Arbeitgeber 
betrachtet die Vergütungstransparenz als eine ihrer wich-
tigsten Prioritäten. Daten aus Mercer-Studien zeigen, dass 
bei den Unternehmen, welche die Vergütungstransparenz 
erhöhen wollen, die Employee Experience und die Vergü-
tungsgerechtigkeit die wichtigsten Gründe dafür sind. 
 Wenn Arbeitgeber keine Maßnahmen zur Erhöhung 
der Vergütungstransparenz ergreifen, laufen sie Gefahr, 
dass sich ihre Belegschaft auf Informationen aus zweiter 
Hand verlässt. Der Ruf des Unternehmens steht auf dem 
Spiel, wenn sie es versäumen, Probleme in ihrer Gehalts-
struktur anzugehen. Die Zunahme der obligatorischen und 
freiwilligen Berichterstattung über Vergütungsunterschie-
de hat Ungerechtigkeiten aufgrund des Geschlechts und 
anderer Erwägungen aufgedeckt. Große Unternehmen se-
hen sich infolgedessen mit rechtlichen Schritten und uner-
wünschter Publicity konfrontiert.

Rechtliche Anforderungen und wirtschaftliche 
Bedingungen  
Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Triebfedern 
der Vergütungstransparenz. Das Recht der Mitarbeiten-
den auf Gehaltsinformationen hat dazu beigetragen, den 
Vergütungsunterschied in Deutschland und anderen eu-
ropäischen Staaten wie Österreich und der Schweiz zu 
verringern. Dieses Ziel steht auch im Mittelpunkt der EU-

Richtlinie zur Lohngleichheit und Lohntransparenz. Der 
Vorschlag zur Richtlinie sieht Folgendes vor: 
• Arbeitgeber müssen in Stellenausschreibungen die Hö-

he des Anfangsentgelts oder eine Entgeltspanne ange-
ben.

• Mitarbeitende haben das Recht, von ihrem Arbeitgeber 
Informationen über ihr eigenes Entgelt und das durch-
schnittliche Entgelt für gleichwertige Arbeit, aufge-
schlüsselt nach Geschlecht, zu verlangen.

• Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten müs-
sen Informationen über den Vergütungsunterschied 
zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap) ver-
öffentlichen. Diese Verpflichtung kann auf Arbeitgeber 
mit 50 oder mehr Beschäftigten ausgedehnt werden.

Auch die in den US-Bundesstaaten erlassenen Gesetze 
zur Vergütungstransparenz sind von Bedeutung. In New 
York City, Colorado und Kalifornien sind Arbeitgeber nun 
verpflichtet, in Stellenanzeigen Gehaltsspannen zu veröf-
fentlichen. In diesen Bundesstaaten sind viele weltweit tä-
tige Unternehmen ansässig. In einem globalen Markt für 
Talente erwarten wir, dass Transparenz zur Norm wird, 
da internationale Unternehmen ihre Praktiken in den ver-
schiedenen Märkten angleichen.

Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt verstärken 
diesen Druck noch. Besonders gefragte Arbeitskräfte in 
bestimmten Branchen fordern höhere Löhne. Dies gilt ins-
besondere, da die Inflation den höchsten Stand seit Jahr-
zehnten erreicht hat. Die weltweiten Daten von Mercer 
zeigen, dass 42 Prozent der Mitarbeitenden nicht glauben, 
dass sie fair bezahlt werden. Nur 50 Prozent glauben, dass 
ihre Bezahlung ihre Leistung widerspiegelt. Wenn Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch der Meinung sind, 

dass sie fair bezahlt werden, ist die Wahrscheinlichkeit hö-
her, dass sie im Unternehmen bleiben.

Argumente gegen Einwände 
Transparenz bei der Entlohnung bedeutet nicht, dass die 
individuelle Vergütung jedes Mitarbeitenden uneinge-
schränkt offengelegt wird. Es ist auch nicht das gleiche wie 
faire Bezahlung – obwohl beide miteinander verbunden 
sind –, aber Transparenz kann dazu beitragen, die Bezah-
lung fairer zu gestalten. Und eine gerechte Bezahlung be-
deutet nicht, dass alle gleich bezahlt werden. Eine transpa-
rente Gehaltsstruktur bietet weiterhin Raum für Diskretion 
bei der Entlohnung von Leistung und besonderen Fähig-
keiten. 

Wenn wir mit Arbeitgebern sprechen, die vor der Ein-
führung von Lohntransparenz zurückschrecken, haben sie 
zwei Hauptbedenken: Zum einen befürchten sie, dass die 
Transparenz sie der Kritik an ungerechter Vergütung aus-
setzt. Zum anderen gehen sie davon aus, dass Transparenz 
nicht mehr zurückgenommen werden kann. Unsere Ant-
wort darauf lautet, dass eine größere Vergütungstranspa-
renz unvermeidlich ist: Arbeitgeber müssen proaktiv vor-
gehen und dafür sorgen, dass die eigenen Verfahren und 
Strategien fair strukturiert sind, und diese nutzen, um Mit-
arbeitende zu gewinnen und zu halten.

Ein weiterer Einwand gegen die Vergütungstransparenz 
ist, dass sie unweigerlich die Lohnkosten in die Höhe trei-
ben wird, weil die weniger gut bezahlten Mitarbeitenden 
mehr verlangen werden. Möglich ist, dass einige von ih-
nen Gehaltserhöhungen erhalten werden, aber das muss 
nicht zwangsläufig zu höheren Gesamtkosten führen. Eine 
transparente Struktur kann Führungskräfte nämlich auch 
in die Lage versetzen, Forderungen von gut bezahlten 
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Beschäftigten zu widerstehen, die am lautesten schreien 
oder damit drohen, das Unternehmen zu verlassen. 

Trümpfe der Lohntransparenz
Die Einführung von Lohntransparenz ist eine Chance, 
denn sie kann Vertrauen und Engagement bei den Mitar-
beitenden aufbauen. Die 42 Prozent der Mitarbeitenden, 
die sich unterbezahlt fühlen, sind vielleicht zufriedener, 
wenn sie ihren Rang in einer klaren Struktur sehen kön-
nen. Außerdem kann die Förderung der Lohngleichheit 
zur Transparenz beitragen und die in der heutigen Wirt-
schaft erforderliche Vielfalt am Arbeitsplatz vorantreiben. 
Frauen und Minderheiten erhalten eine klarere Vorstel-
lung von ihrem Wert für das Unternehmen. Organisatio-
nen, die bereits Vergütungstransparenz praktizieren, ha-
ben folglich das Potenzial, ein attraktiverer Arbeitgeber 
für talentierte Menschen aus diesen Gruppen zu sein.

Wie lässt sich also der Wandel hin zu mehr Vergü-
tungstransparenz gestalten? Zunächst sollten sich Arbeit-
geber einen Überblick über ihren konkreten Weg hin zu 
mehr Vergütungstransparenz verschaffen. Wir empfehlen, 
diese ersten drei Schritte durchzuführen:
• Bewerten Sie Ihre Situation: Machen Sie sich ein Bild 

davon, wie gut Ihre Arbeitsplätze definiert sind, wie 
Ihre Vergütungsstrategie aussieht, wie gerecht Sie Ihre 
Mitarbeitenden bezahlen und wie Ihre Beschäftigten 
ihre Vergütung sehen.

• Festigen Sie Ihre Grundlagen: Untersuchen Sie die 
Strukturen, analysieren Sie die Vergütungsgerechtig-
keit und beheben Sie Aspekte, die nicht richtig funk-
tionieren. Stellen Sie sicher, dass die Stellen richtig 
definiert sind, und überarbeiten Sie die Vergütungs-
strukturen.

• Klären Sie die Kommunikation: Überlegen Sie, wie 
Sie das Gehaltskonzept kommunizieren wollen, damit 
die Mitarbeitenden Ihnen vertrauen. Stellen Sie sicher, 
dass Management und HR-Verantwortliche entspre-
chend geschult und bereit sind, Fragen zu beantwor-
ten.

Folgende weitere Schritte machen es möglich, die Ver-
gütungstransparenz im gesamten Unternehmen zu veran-
kern:
• Setzen Sie Transparenz um: Nutzen Sie digitale Tech-

nologien, um Gehaltsinformationen zu kommunizie-
ren. Geben Sie Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihr 
potenzielles Einkommen einzusehen, und entwickeln 
Sie die Gehaltsstrukturen.

• Erzählen Sie Ihre Geschichte: Definieren Sie Ihre 
allgemeine Botschaft und erstellen Sie passende In-
formationen für verschiedene Zielgruppen – von Be-
werbenden bis hin zu neuen Mitarbeitenden und Ma-
nagerinnen und Managern. 

• Messen Sie die Wirkung: Führen Sie Umfragen unter 
Bewerbenden und Mitarbeitenden durch, um heraus-
zufinden, warum Menschen bei Ihnen arbeiten wollen 
und ob sie der Meinung sind, dass sie fair bezahlt wer-
den.
Letztlich sollten Arbeitgeber zudem bedenken, dass 

Vergütung nur ein Teil des Gesamtpakets ist, das sie anbie-
ten, um Talente anzuwerben, zu halten und zu motivieren. 
Viele Unternehmen bieten wertvolle Anreize und Vortei-
le wie Altersvorsorge und Flexibilität, aber Mitarbeitende 
kennen beziehungsweise verstehen vielleicht gar nicht al-
le Teile des gesamten Pakets. Auch hier ist entsprechende 
Kommunikation notwendig. 

Mit einer transparenten Gehaltspolitik lässt sich viel 
gewinnen – wenn Unternehmen sich auf den Wandel ein-
lassen. Sie sollten sicherstellen, dass die Strukturen stim-
men, damit sie für Transparenz bereit sind und ihre Bot-
schaften mit Überzeugung transportieren können. 

John Langenius, 
Senior Associate,  
Mercer
 
 
john.langenius@mercer.com 
www.mercer.de 

Lucye Provera, 
Global Pay Equity Solutions Manager,  
Mercer
 
 
lucye.provera@mercer.com 
www.mercer.de 
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LIEBER KLASSE ALS MASSE 
Die Budgets für Zusatzleistungen stehen in vielen Unternehmen unter Druck: Wie sieht ein kostenoptimiertes und dennoch attraktives Angebot für 
Mitarbeitende aus?

Von Christiane Siemann 

Unternehmen stehen derzeit vor mehreren Notwen-
digkeiten gleichzeitig: Zum einen zwingt sie der Ar-
beits- und Fachkräftemangel einmal mehr, attraktive 
Arbeitsbedingungen und Benefits zu bieten. Auf der 
anderen Seite befinden sie sich aufgrund der diversen 
Krisen in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, 
das sie zu einer sparsamen Ausgabenpolitik zwingt. 
Nicoletta Blaschke, Leiterin Health & Benefits bei 
WTW, zeigt Lösungen auf.

COMP & BEN: Beobachten Sie, dass Arbeitgeber bei 
monetären Benefits geizen? Oder bei Neueinstellungen 
noch mal genauer hinschauen, wem sie was bieten?

Nicoletta Blaschke: Unternehmen schauen sehr ge-
nau hin, denn sie stecken in einem Dilemma: Sie können 
nicht einfach Zusatzleistungen streichen, weil sie dann ris-
kieren, Mitarbeitende zu verlieren. Auch müssen sie im 
Blick behalten, wie die Belegschaft von morgen aussieht 
und wie sie Talente gewinnen können. Ohne attraktive Be-
nefits wird das schwierig. Das ist vielen Arbeitgebern be-
wusst, sodass sie eher Überlegungen anstellen, für welche 
Benefits sie Geld ausgeben. Die Bereitschaft, jetzt in die 
Tiefe der Benefits-Landschaft zu gehen und zu überprü-
fen, welche Leistungen wirklich genutzt werden, wel-  P
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Beschäftigte, die ihre Benefits selbst wählen können, schätzen die freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers mehr. 
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chen Mehrwert sie für den Mitarbeiter bringen und ob sie 
auf die Unternehmensziele einzahlen, ist sehr hoch. 

COMP & BEN: Welche Zusatzleistungen fallen dem 
Rotstift zum Opfer? 

Nicoletta Blaschke: Das ist sehr unterschiedlich. 
Zunächst beobachten wir eine wachsende Bereitschaft 
von Unternehmen, ihre Benefits zu inventarisieren: Auf 
der Grundlage ihrer strategischen Ziele und veränderter 
Rahmenbedingungen wie Remote Working stellen sie 
die Nutzwertigkeit auf den Prüfstand. Ein Beispiel: Viele 
Unternehmen beschäftigten einen Betriebsarzt vor Ort. 
Wenn die Beschäftigten aber seltener im Büro sind, ist 
möglicherweise eine Tele-Health-Betreuung sinnvoller. 
Ähnliche Überlegungen gibt es beim klassischen Gesund-
heitstag. Erreicht man damit alle Mitarbeitenden, oder 
ist heutzutage ein Online-Angebot sinnvoller? Hinsicht-
lich ihrer personalstrategischen Ziele überprüfen Unter-
nehmen, welche Benefits sie dabei sinnvoll unterstützen. 
Möchten sie vor allem die Fehlzeitenquote reduzieren, die 
Arbeitgebermarke stärken oder ihre Nachhaltigkeitsbe-
strebungen zum Ausdruck bringen? Auf Basis der Ant-

worten kombinieren sie dann ihre Zusatzleistungen neu 
oder streichen einige.

COMP & BEN: Akzeptieren Mitarbeitende Änderungen 
bei den Zusatzleistungen oder gar den Verlust liebge-
wonnener Benefits?

Nicoletta Blaschke: Nur dann, wenn es nicht wortlos 
geschieht. Wenn Unternehmen ihre Entscheidungen kom-
munizieren und begründen, wird dies in der Regel von 
Arbeitnehmern verstanden. Das gilt auch für schmerzliche 
Einschnitte: Arbeitgeber, die offen sagen, dass sie eine har-
te Zeit im Business erleben und deshalb die Benefits-Land-
schaft neu sortieren und auch sparen müssen, können da-
mit rechnen, dass ihr Personal die Argumente akzeptiert.

COMP & BEN: Vor dem Hintergrund der galoppierenden 
Inflation sind monetäre Benefits in mittleren und 
unteren Gehaltsgruppen besonders beliebt beziehungs-
weise schlicht notwendig. Können sich Arbeitgeber 
erlauben, an dieser Stelle zu sparen? Was können Sie 
ihnen empfehlen?

Nicoletta Blaschke: Unternehmen müssen nicht im-
mer zusätzliches Geld investieren, sondern sie können das 
bestehende Budget sinnvoller einsetzen. Die Gehaltsbud-
gets für 2023 sehen durchschnittlich eine Gehaltssteige-
tung von 4,5 Prozent vor, wie der aktuelle Salary Budget 
Planning Report von WTW zeigt. Unternehmen könnten 
beispielsweise 0,5 Prozent davon verwenden, um eine Leis-
tung anzubieten, die von Arbeitnehmern nicht nur einmal 
bei der Lohnerhöhung positiv wahrgenommen wird, son-
dern einen direkt erlebbaren Mehrwert bietet. 

COMP & BEN: Was ist ein erlebbarer Benefit?
Nicoletta Blaschke: Anders als traditionelle Zusatz-

leistungen wie ein Obstkorb oder kostenlose Getränke, die 
oft als selbstverständlich hingenommen werden, handelt 
es sich dabei um ein Benefit, der konkret auf eine Bedarfs-
situation zugeschnitten ist. So werden spezielle Gesund-
heitsleistungen von der Belegschaft als sehr unterstützend 
empfunden, weil sie merken, „mein Arbeitgeber kümmert 
sich“. 

Ein konkretes Beispiel: Der Anteil des Budgets, der nicht 
für die Gehaltserhöhung bestimmt ist, kann in eine kleine 
betriebliche Krankenversicherung für Vorsorge-Checks, 
Optical-Care-Leistungen oder für die Zahngesundheit flie-
ßen. Beschäftigte können sie dann bei Bedarf abrufen. Stark 
im Trend sind auch Budgettarife, bei denen Mitarbeitende 
selbst entscheiden, für welche Gesundheitsleistung sie ihr 
Budget verwenden möchten. Der Effekt dieser Leistungen 
verpufft nicht so schnell, im Gegenteil: Er wird hoch ge-
schätzt. und entfaltet in Bedarfsfall eventuell sogar einen hö-
heren Nutzen als die 0,5 Prozent Gehaltserhöhung, die zur 
Finanzierung dieser Leistungen aufgewendet wurden.

COMP & BEN: Haben Sie ein weiteres Beispiel für einen 
erfahrbaren Benefit?

Nicoletta Blaschke: Klassische EAP(Employee Assis-
tance)-Programme leisten einen wertvollen Beitrag, um 
Arbeitnehmer in akuten Belastungssituationen zu unter-
stützen, wie etwa in beruflichen oder familiären Konflikt-
situationen, finanziellen Schieflagen oder bei psychischen 
Problemen. Mit einem EAP nimmt der Arbeitgeber den 
Mitarbeitenden eine Sorge ab, indem er Expertinnen und 
Experten bereithält, die Lösungswege aufzeigen. 

„Wir beobachten eine 
wachsende Bereitschaft von 
Unternehmen, ihre Benefits 
zu inventarisieren.“

Nicoletta Blaschke,  
Leiterin Health & Benefits, 
WTW 
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COMP & BEN: Die nicht monetären Benefits werden 
ebenso ins Feld geführt, wenn es um Attraktivitätsfak-
toren eines Unternehmens geht wie beispielsweise 
flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und 
Purpose. Haben diese das Potenzial, fehlende monetäre 
Benefits auszugleichen?

Nicoletta Blaschke: Nein, aber es geht nicht ohne 
sie. Letztlich muss Bewerbenden und Mitarbeitenden ei-
ne Kombination aus beiden Formen der Zusatzleistungen 
angeboten werden, da eben die nicht monetären Benefits 
die Kultur des Unternehmens widerspiegeln. Homeoffice, 
mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten erwarten Be-
schäftigte einfach – gerade nach den Erfahrungen in der 
Pandemie. 

COMP & BEN: Arbeitnehmer sitzen derzeit am längeren 
Hebel. Was sagt Ihre Beratungspraxis: Scheitern in 
Unternehmen Einstellungen von Fachkräften oder 
Spezialisten daran, dass sie hinsichtlich der Erwartun-
gen von Vergütung und Zusatzleistungen nicht zusam-
menkommen? 

Nicoletta Blaschke: In den letzten anderthalb Jahren 
hören wir das verstärkt. Ein Grund dafür ist aber auch, dass 
im Bewerbermarkt Schnelligkeit entscheidet. Wenn Kandi-
daten registrieren, dass bei Vergütungsthemen noch zu viel 
zu klären ist, dann sind sie schon wieder weg. 

COMP & BEN: Was raten Sie Arbeitgebern? Wie sinnvoll 
ist es aus ihrer Sicht, klare Grenzen zu setzen, wenn die 

Erwartungen der Kandidaten zu hoch sind beziehungs-
weise nicht zu den Werten des Unternehmens passen?

Nicoletta Blaschke: Zunächst einmal sollten die ver-
antwortlichen Personen schnell und klar Aussagen treffen 
– über Vergütung, Zusatzleistungen und die Rahmenbe-
dingungen des Arbeitens. Also: Was bieten wir über das 
Gehalt und Benefits hinaus an, wie beispielsweise flexib-
le Arbeitszeiten, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Kinderbetreuung, Weiterbildung und Mobilitätsleistungen. 
Ebenso sollten sie typische Merkmale ihrer Unternehmens-
kultur kommunizieren, etwas agile Teams oder flache Hier-
archien. Ein Hin und Her oder Aussagen wie: „Die Grund-
vergütung und Zusatzleistungen können wir individuell 
später noch klären“, bringen sie ins Aus. 

COMP & BEN: Welche generationstypischen Erwartun-
gen gibt es? Welche finanziellen und nicht finanziellen 
Werte überzeugen Mitarbeitende verschiedenen Alters? 

Nicoletta Blaschke: Älteren Beschäftigten ist die Hö-
he der Grundvergütung zwar wichtig, aber sie schauen oft 
mehr auf Zusatzleistungen, wie zum Beispiel die bAV. 

Für jüngere Kandidaten sind die Grundvergütung und 
Gesundheits-Benefits interessant, aber sie legen großen 
Wert auf die Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort. 
Wichtig sind ihnen auch ihr Karrierefortschritt, die Sinn-
haftigkeit ihrer Tätigkeit sowie die Nachhaltigkeit des Un-
ternehmens im Rahmen der ESG-Faktoren. Bei den ma-
teriellen Werten zählt eine gute IT-Ausstattung auch im 
Homeoffice.

COMP & BEN: Sollten Unternehmen, wenn sie zu 
Einsparungen gezwungen sind, lieber an Mobilitätspro-
grammen sparen statt an BGM oder bAV? 

Auf welche Benefits sollten sich Arbeitgeber konzentrieren?

Vergleichsgruppe: Alle Beschäftigten. Quelle: 2022 Global Benefits Attitudes Survey, Deutschland
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Nicoletta Blaschke: Muss es denn das Unternehmen 
entscheiden? Diese Frage sollte individuell gelöst werden, 
das bedeutet: Jeder Mitarbeiter wählt sich über eine Bene-
fits-Plattform die für ihn passende Lösung aus. Nicht jeder 
Benefit muss zwingend arbeitgeberfinanziert sein. Die Zu-
kunft der Zusatzleistungen ist flexibel. Wenn ein Mitarbei-
ter selbst ein Benefit aussucht, wird es auch eher genutzt 
und gewertschätzt. Natürlich sind Mobilitätsprogramme 
weiterhin wichtig, jedoch mit geändertem Bedarf –  vom 
Dienstwagen hin zu mehr klimafreundliche Alternativen.

COMP & BEN: Wie lautet Ihre Prognose: Müssen sich 
Arbeitgeber, um attraktiv zu bleiben, bei den monetären 
Benefits einem immer „höher, schneller, weiter“-Wettbe-
werb stellen? 

 Nicoletta Blaschke: Wir raten Unternehmen, sich 
nicht von diesem Sog treiben zu lassen, sondern mit Be-
dacht vorzugehen, gut auszuwählen und solide zu sein. Das 
Benefit-Design ist entscheidend, lieber Klasse als Masse. 
Auf der Basis der Core-Werte des Unternehmens sollten 
Arbeitgeber gezielt einige Signature-Benefits aussuchen, 
die gut angenommen werden und sich etablieren. Alles 
querbeet anzubieten, erwarten Beschäftigte gar nicht. Ide-
alerweise sind die Zusatzleistungen mit der HR-Strategie 
verbunden. Entscheidend ist, dass eine Benefit-Landschaft 
festgelegt und auch richtig kommuniziert wird. Wir emp-
fehlen, über Mitarbeiterbefragungen und statistische 
Auswertungen, die eine Benefits-Plattform ermöglicht, 
regelmäßig zu erheben, welche Leistungen wirklich wert-
geschätzt werden. Dabei ist ein Abstand von zwei Jahren 
ratsam, um veränderte Bedürfnisse, die eben nicht bestän-
dig sind, wahrzunehmen. 

COMP & BEN: Also nicht immer "höher, schneller, weiter", 
sondern gezielt anbieten und individuell auswählen 
lassen??

Nicoletta Blaschke: Um ein attraktiver Arbeitgeber zu 
sein, muss auch nicht für alles Geld in die Hand genommen 
werden. Leadership und Purpose sind starke Anreizfakto-
ren für Bewerbende. Genauso wie Jobsicherheit: Eine Karri-
ereplanung für die nächsten Jahre vor Augen zu haben, zahlt 
auf das Konto Sicherheitsbedürfnis ein, ohne dass dies auf 
der Benefits-Plattform ersichtlich wird. Eine klare Business-
Ausrichtung mit einer definierten HR-Strategie sowie eine 
ebenso klare Kommunikation sind die Voraussetzungen, 
dass Benefits als solche wahrgenommen werden und zur 
Mitarbeiterbindung beitragen. 
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HOHE ZUFRIEDENHEIT MIT BAV ALS BINDUNGSINSTRUMENT 
Versicherungen als Kooperationspartner und die Direktversicherung als Durchführungsweg erzielen im Mittelstand neue Höchstwerte.

Von Dr. Thorsten Fischer und Dr. Guido Birkner

Nach drei Jahren Corona-Pandemie präsentiert sich 
die bAV im Mittelstand robust. Nur wenige Betrie-
be berichten von sehr negativen Auswirkungen der 
Pandemie auf die Betriebsrenten. Das zeigt die neue 
Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 

2022“ von Generali Deutschland und F.A.Z. Business 
Media. 

Nach drei Corona-Jahren ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. 
Insgesamt lässt sich resümieren: Die Folgen der Pandemie 
für die betriebliche Altersversorgung im Mittelstand blei-
ben begrenzt. Nur knapp jeder zwanzigste Betrieb vermel-

det aktuell negative Auswirkungen auf die eigenen bAV-
Pläne. Vor einem Jahr war es noch jeder zehnte Betrieb. 
Rund ein Fünftel der Befragten beklagt, dass der verfes-
tigte Niedrigzins die Finanzierung von Garantieleistungen 
erschwert. Gestiegen ist die Nachfrage nach Zusatzange-
boten im Gesundheitsmanagement. Für die neue Studie 
„Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2022“ von 
Generali Deutschland und F.A.Z. Business Media befragte 
Forsa im Mai 2022 rund 200 bAV-Personalverantwortliche 
aus deutschen mittelständischen Unternehmen.  

Digitale Infrastruktur ausgebaut
Ein Ergebnis der Studie belegt: Die Pandemie hat die digi-
tale Transformation und Modernisierung der bAV und ih-
rer Infrastruktur vorangetrieben. So verweist jeder vierte 
bAV-Experte im Mittelstand auf überwiegend digitale Be-
ratungs- und Informationsgespräche im eigenen Betrieb. 
Rund 70 Prozent – und damit tendenziell etwas weniger 
als in der Vorgängerstudie von 2021 – nennen mindestens 
einen digitalen Prozess, den der eigene Betrieb inzwischen 
nutzt beziehungsweise benötigt. Offensichtlich können 
mittelständische Betriebe inzwischen ihren Bedarf an di-
gitalen Funktionen rund um die bAV besser abschätzen 
als noch in den beiden ersten Pandemiejahren. Größere 
Betriebe sind bei der digitalen Transformation der gr
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Auf Platz zwei der wichtigsten Mitarbeiterbindungsinstrumente: die bAV mit finanzieller Arbeitgeberbeteiligung.
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bAV Vorreiter, kleinere Betriebe geben einen geringeren 
Digitalisierungsbedarf an.

BAV-Beteiligung im Management steigt 
Nachdem sich die Marktdurchdringung in der bAV in den 
ersten Corona-Jahren 2020 und 2021 auf der Ebene des 
Managements, der Führungskräfte und der Mitarbeiten-
den jeweils rückläufig entwickelt hat, zeigen sich teilwei-
se wieder Zuwächse. So geben die Befragten den Anteil 
des Topmanagements, das mindestens ein bAV-Angebot 
nutzt, im Schnitt mit 57,7 Prozent an – nach 52,3 Prozent 
im vergangenen Jahr. Mit diesem Zuwachs um über fünf  
Prozentpunkte hat die Marktdurchdringung bei dieser Ar-
beitnehmergruppe zwar noch nicht den Stand der Vor-
Corona-Zeit erreicht, aber die Rückgänge aus dem Vor-
jahr sind zu einem Teil wettgemacht. Auch das mittlere 
Management hat sich mit einem Anteil von 48,1 Prozent 
nach rückläufigen 43,8 Prozent im Vorjahr wieder deutlich 
erholt. Dagegen liegt die Beteiligung der Mitarbeiter mit 
41,5 Prozent auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. 

BAV als Benefit gewinnt während der Pandemie 
Mittelständische Betriebe verzeichnen unter ihren Be-
schäftigten während der Corona-Krise eine höhere Wert-
schätzung für den Benefit bAV. Nachdem im vergangenen 
Jahr noch 12 Prozent der befragten bAV-Experten auf die 
gestiegene Wertschätzung hinwiesen, sind es in diesem 
Jahr bereits 18 Prozent. Zwar schlägt sich die gestiegene 
Beliebtheit noch nicht spürbar in einer höheren Markt-
durchdringung auf der Ebene der Mitarbeiter nieder. Aber 
die Verantwortlichen berichten, dass die bAV permanent 
ein Gesprächsthema zwischen ihnen und den Arbeitneh-
mern ist. Thematisiert werden dabei vor allem der finanzi-

elle Beitrag des Arbeitgebers zur bAV, das Vorsorgeange-
bot insgesamt und der Bedarf an individueller Beratung.

Die Corona-Pandemie hat auch in anderer Hinsicht 
ein Umdenken der Beschäftigten angestoßen. So urteilen 
viele Mitarbeiter heute anders über die Frage, wie sie ihre 
Lebensrisiken – auch mit Hilfe des Arbeitgebers – besser 
absichern können. Aktuell stimmen 66 Prozent der Befrag-
ten der These zu, dass die Absicherung der Arbeitskraft 
und die Hinterbliebenenversorgung für die Beschäftigten 
in der Pandemie genauso wichtig waren wie ihre Altersvor-
sorge. 71 Prozent erwarten, dass Nachhaltigkeitsaspekte in 
der Kapitalanlage künftig noch mehr an Gewicht gewinnen 
werden.

Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung  
In fast jedem zweiten Betrieb ist der 15-prozentige Arbeit-
geberzuschuss bei Entgeltumwandlungen über alte versi-
cherungsförmige Zusagen ein Gesprächsthema zwischen 
bAV-Fachabteilung und Mitarbeitern. Aktuell setzen 55 
Prozent der Betriebe eine bAV mit Arbeitgeberbeteiligung, 
die über den 15-prozentigen gesetzlichen Arbeitgeberzu-
schuss hinausgeht, als Bindungsinstrument ein. Dieser 
Wert liegt deutlich unter früheren Angaben zu einer fi-
nanziellen Arbeitgeberbeteiligung in der Studienreihe. 
Offensichtlich will aktuell nicht jedes Unternehmen das 
finanzielle Matching bei der Entgeltumwandlung über die 
Pflichtweitergabe hinaus erhöhen.

Dessen ungeachtet erzielt die bAV weiterhin sehr hohe 
Zufriedenheitswerte bei den Arbeitgebern im Hinblick auf 
ihre Wirkung als HR- und Bindungsinstrument. 80 Pro-
zent der Betriebe, die eine bAV mit Arbeitgeberbeteiligung 
anbieten, die über den 15-prozentigen gesetzlichen Arbeit-
geberzuschuss hinausgeht, zeigen sich sehr zufrieden oder 

zufrieden. Davon äußern allein 47 Prozent, sie seien mit 
der Wirkung ihrer bAV sogar sehr zufrieden.

Zeitwertkonten als Bindungsinstrument im Mittelstand
43 Prozent der mittelständischen Betriebe bieten ihren Be-
schäftigten Zeitwertkonten (ZWK) mit dem Ziel an, diese 
länger an sich zu binden. Damit zählen ZWK zwar nicht zu 
den am häufigsten eingesetzten Bindungsinstrumenten im 
Mittelstand, doch sie erzielen bei den Nutzern eine hohe Zu-
friedenheit von 81 Prozent. Kleinere, mittlere und größere 
Betriebe, die ZWK anbieten, haben mehrheitlich Gleitzeit-
konten im Angebot. Kurzzeitkonten finden sich vor allem 
in mittleren und größeren Betrieben ab 100 Mitarbeitern. 
Ebenso bieten mittlere und größere Unternehmen häufiger 
Altersteilzeitkonten an. Kleinere Betriebe arbeiten häufiger 
als größere Betriebe mit Lebensarbeitszeit- beziehungsweise 
Langzeitkonten. Flexikonten und Beschäftigungssicherungs-
konten kommen hingegen seltener zum Einsatz.

Versicherungen behaupten Spitzenplatz 
85 Prozent der befragten Betriebe kooperieren bei der be-
trieblichen Altersversorgung mit Versicherungsunterneh-
men. Damit erreicht die Versicherungsbranche als Koope-
rationspartner des Mittelstands in dieser Studienreihe einen 
neuen Höchstwert. Laut der Detailanalyse liegen die Versi-
cherer auch bei allen Untergruppen der Betriebe deutlich 
vor anderen bAV-Anbietern und Dienstleistern. Auch die 
Direktversicherung als bAV-Durchführungsweg erreicht ak-
tuell einen neuen Höchstwert: 91 Prozent der Betriebe bie-
ten ihren Beschäftigten Direktversicherungen an. Damit legt 
dieser Durchführungsweg im Vorjahresvergleich um neun 
Prozentpunkte zu. Alle anderen Kooperationspartner erzie-
len im Mittelstand keine Mehrheitsnennung. So arbeiten 
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41 Prozent der Betriebe etwa mit Versicherungsmaklern zu-
sammen, 32 Prozent mit Pensionskassen. Es fällt auf, dass 
sich mehr mittelständische Betriebe untereinander zusam-
menschließen, um in der bAV über ein gemeinsames Versor-
gungswerk zu kooperieren.

Rein arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung 
rückläufig 
Unter den angebotenen Finanzierungsformen für die be-
triebliche Altersversorgung behaupten sich an erster Stelle 
im Mittelstand die Modelle, die auf einer gemischten Fi-
nanzierung aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen 
aufbauen. Sie erreichen aktuell einen Wert von 80 Prozent 
und bestätigen damit den Höchstwert aus der Befragung des 

vergangenen Jahres. Gemischt finanzierte bAV-Pläne haben 
sich im Mittelstand längst als die prägende Finanzierungs-
form etabliert.

Mit deutlichem Abstand dahinter liegen rein arbeitneh-
mer- und rein arbeitgeberfinanzierte bAV-Pläne. Die rein ar-
beitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung fällt gegenüber 
der Befragung von 2021 um sieben Prozentpunkte auf 43 
Prozent der mittelständischen Betriebe zurück und erreicht 
ungefähr das Niveau der Jahre 2018 und 2019. Offensichtlich 
treffen Modelle mit einer reinen Arbeitnehmerfinanzierung 
insbesondere in der Krise der beiden vergangenen Jahre auf 
eine schwächere Nachfrage der Beschäftigten und der Ar-
beitgeber – zugunsten anderer Finanzierungsmodelle mit 
einer stärkeren Einbindung des Arbeitgebers. Bei Entgelt-

umwandlungen über alte versicherungsförmige Zusagen ist 
stets der 15-prozentige Arbeitgeberzuschuss hinzuzurech-
nen.

Die dritte Finanzierungsvariante ist die rein arbeitge-
berfinanzierte Betriebsrente. Sie präsentiert sich mit einem 
Anteil von 29 Prozent aktuell stabil und bewegt sich seit 2016 
auf einem konstanten Niveau. Daran lässt sich ablesen, dass 
die Arbeitgeber, die bislang jahre- oder jahrzehntelang bereit 
waren, ihren Beschäftigten eine Betriebsrente zu finanzieren, 
diesen Benefit auch ungeachtet der schwierigen Marktsitua-
tion weiterhin anbieten wollen. Die Entgeltumwandlung – 
sowohl die rein arbeitnehmerfinanzierte Variante als auch 
Pläne mit Matching-Komponenten – wird von 95 Prozent 
der Betriebe angeboten. Dieser hohe Wert bestätigt ihre na-
hezu vollständige Marktabdeckung. 

Dr. Guido Birkner, 
Chefredakteur, 
dpn – Deutsche Pensions- und  
Investmentnachrichten & institutional assets 
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.faz-bm.de 

Dr. Thorsten Fischer, 
Head of bAV,  
Generali Deutschland AG 

 
julia.metzer@generali.com 
www.generali.de

50 bis unter 100 
Mitarbeiter

100 bis unter 250 
Mitarbeiter

250 bis 500  
Mitarbeiter

Flexible Arbeitszeitmodelle
84 92 86

Flexible Modelle für den Übergang in den  
Ruhestand

71 78 83

bAV mit Arbeitgeberbeteiligung, die über den 
15-prozentigen gesetzlichen Arbeitgeberzu-
schuss hinausgeht

78 84 77

Zeitwertkonten 87 92 57

Generali Deutschland, F.A.Z. BUSINESS MEDIA.

Wie zufrieden sind Sie mit der Bindungswirkung folgender Instrumente? 

Angaben in Prozent der befragten bAV-Verantwortlichen

22 // BAV 2023 
Ausgabe 6 // Dezember 2022

http://www.compbenmagazin.de/


POTENZIAL FÜR MITARBEITERBINDUNG NICHT AUSGESCHÖPFT
Welche Erwartungen haben Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmer an die bAV? 

Von Dr. Johannes Heiniz und Anne Becker

Das Potenzial der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
für die Gewinnung und Bindung von neuen Mitarbei-
tenden ist so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr: 
37 Prozent haben sich wegen der bAV für ihren derzeiti-
gen Arbeitgeber entschieden. Für 50 Prozent ist sie ein 
wichtiger Grund, bei ihrem jetzigen Unternehmen zu 
bleiben. 

Doch haben Unternehmen verstanden, was sich ihre 
Mitarbeitenden wünschen? Hierzu wurde im Rahmen der 
Studie „Future of Pensions“ von WTW die Unternehmens-
sicht der Sicht der Mitarbeitenden auf die bAV gegenüber-
gestellt.  

Ein wesentliches Ergebnis: Trotz eines hart umkämpften 
Arbeitsmarkts versteht erst ein Drittel der Unternehmen die 
bAV als wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb 
für Arbeits- und Fachkräfte. Rund 60 Prozent der befragten 
Unternehmen bieten hingegen einfach eine branchenübliche 
bAV-Versorgung an, zehn Prozent erfüllen lediglich die ge-
setzlichen Mindestanforderungen. Dabei zeigt sich deutlich, 
dass die bAV aus Sicht der Beschäftigten ein entscheidender 
Faktor für die Arbeitgeberattraktivität ist. Denn die Gene-
rationen, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten, wissen, 
dass sie sich um ihre Altersvorsorge selbst kümmern müs-
sen, während die früheren Generationen noch gut durch 
die gesetzliche Rente versorgt sind. Rund die Hälfte der pe
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Beschäftigte haben großes Vertrauen in die bAV ihrer Arbeitgeber.
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Mitarbeitenden (47 Prozent) sparen hauptsächlich mithilfe 
der bAV für den Ruhestand. Dazu passend bieten fast drei 
Viertel (knapp 70 Prozent) der befragten Unternehmen ge-
mischt finanzierte bAV-Systeme an, in welche Beiträge nicht 
nur vom Arbeitgeber, sondern auch von den Mitarbeitenden 
selbst (über Entgeltumwandlung) einfließen.
Die hohe Attraktivität der bAV für Beschäftigte liegt nicht 
nur an der steuerlichen Begünstigung. Sie vertrauen ihrem 
Arbeitgeber in der Regel, ein qualitativ hochwertiges Vorsor-
geangebot zu unterbreiten und dabei uneigennützig zu han-
deln, während bei der privaten Altersvorsorge die Anbieter 
dieses Grundvertrauen nicht immer genießen. Umso mehr 
erstaunt es, dass Unternehmen – obwohl die große Mehr-
heit über Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung und 
-bindung klagt – nicht noch stärker auf die bAV setzen, um 
neue Talente für sich zu gewinnen und sie auch zu binden.

Kapitalmarktorientierte bAV: Wertentwicklungschance 
und Inflationsschutz
Etwa drei Viertel der Unternehmen gaben an, in ihrem mo-
dernsten Pensionsplan ein kapitalmarktorientiertes Zinsmo-
dell anzuwenden. Vor dem Hintergrund, dass 60 Prozent 
der Arbeitgeber nicht mehr bereit sind, das Zinsrisiko zu 
übernehmen, erstaunt dies nicht. Durch die Verwendung 
kapitalmarktorientierter Zinsmodelle werden Zinsrisiken – 
aber auch Renditechancen – auf Mitarbeitende übertragen. 
Das passt auch zu den Vorstellungen der Mitarbeitenden: 
82 Prozent der Unternehmen schätzen den Stellenwert einer 
Kapitalmarktbindung aus Sicht der Mitarbeitenden als min-
destens so wichtig ein. 
Angesichts der aktuellen Inflation ist das ein wesentlicher 
Aspekt: 74 Prozent sagen, dass ein Pensionsplan Schutz ge-
gen Inflation bieten sollte (Quelle: WTW Global Benefits 

Attitudes Survey). Kurz: Der Schlüssel zum Erfolg für eine 
zukunftsfähige und werthaltige bAV liegt in der direkten 
Kopplung der bAV an die Kapitalmärkte und in intelligenter 
Plangestaltung, sodass die Lösung sowohl für Mitarbeitende 
als auch für Unternehmen attraktiv ist. 

Beitragsgarantien: immer häufiger unter 100 Prozent
Bislang wurde bei kapitalmarktorientierten bAV-Systemen 
meist mindestens die Höhe der eingezahlten Beiträge garan-

tiert. Allerdings gilt: Je umfangreicher die Garantien, desto 
konservativer sind die Assetportfolien zu konzeptionieren. 
Im Niedrigzinsumfeld führte dies zu sehr geringen erwar-
teten Renditen. Versicherer haben deshalb seit einiger Zeit 
begonnen, Garantien auf unter 100 Prozent der Beiträge ab-
zusenken, um weiterhin attraktive Renditen erwirtschaften 
zu können. Auch in modernen fondsbasierten Pensionsplä-
nen finden sich immer häufiger Garantieniveaus unterhalb 
von 100 Prozent. 

Abbildung: BAV-Kommunikation noch ausbaufähig
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Die Möglichkeit, ein Garantieniveau unterhalb der 
Beitragssummen zu verankern, erweitert das Gestaltungs-
spektrum betrieblicher Altersversorgung signifikant. Dies 
eröffnet die Chance, neue Wachstumspfade für die bAV 
einzuschlagen, sei es auf Basis von neueren Lebensversiche-
rungstarifen, in fondsbasierten Zusagen oder in der reinen 
Beitragszusage. Entscheidend hierbei ist, dass dem Wunsch 
der Arbeitnehmer nach einer sicheren Altersvorsorge nicht 
ausschließlich durch Garantien Rechnung getragen wird. 
Moderne Pensionspläne nutzen gezielt die Vorteile der bAV 
als kollektive Vorsorgeform. Durch intelligente Puffer- und 
Renditeverteilungskonzepte wird die Absicherung auf Ein-
zelpersonenebene auch abseits „harter“ Garantien gewähr-
leistet.

Die Möglichkeit, ein Garantieniveau 
unterhalb der Beitragssummen zu ver-
ankern, erweitert das Gestaltungsspek-
trum betrieblicher Altersversorgung 
signifikant. 

Wie sehen Mitarbeitende diesen Trend? Während im Jahr 
2017 noch 78 Prozent von ihnen angegeben haben, dass ih-
nen Sicherheit wichtiger als Rendite sei, sind es jetzt 69 Pro-
zent (Global Benefits Attitudes Survey, WTW). Die Unter-
schiede zwischen Anspruchsberechtigten und Unternehmen 
bezüglich des Rendite-Risiko-Verhältnisses werden also im 
Zeitverlauf kleiner, wie sich aus den Antworten entnehmen 
lässt. Arbeitgeber sollten trotzdem sehr sensibel mit diesem 
Thema umgehen und jegliche Änderungen durch Kommu-
nikationsmaßnahmen eng begleiten. Insbesondere Puffer- 

und Renditeverteilungskonzepte dürften sich als erklärungs-
bedürftig erweisen.

Ein weiterer wichtiger Stellhebel für die attraktive Ge-
staltung der bAV ist Flexibilität bezüglich der Auszahlungs-
optionen. Zwei Drittel (66 Prozent) der Unternehmen gaben 
an, einen weitgehenden Auszahlungsmix, bestehend aus 
Rente und Kapital oder Raten in ihrem modernsten Pensi-
onsplan anzubieten. Damit sind Unternehmen auf dem rich-
tigen Weg: Rund die Hälfte der  Arbeitnehmer wünscht sich 
mehr Flexibilität bei den Auszahlungsmöglichkeiten. Hier 
sind insbesondere intelligente Verrentungsmodelle gefragt, 
die bei einigen Unternehmen auch schon in die Tat umge-
setzt worden sind.

Handlungsbedarf bei der bAV-Kommunikation
Was nützt das beste bAV-Angebot, wenn die Mitarbeiten-
den es nicht wahrnehmen oder aufgrund der oftmals hohen 
Komplexität nicht verstehen? Die Mehrheit der Unterneh-
men (71 Prozent) setzt bei der Kommunikation ihres bAV-
Angebots auf klassische Kanäle wie Mails oder Print. Mit 
Blick auf die Zukunft gaben 34 Prozent der Unternehmen an, 
künftig auch auf Apps setzen zu wollen. 
Demgegenüber steht die Sicht der Beschäftigten: Nur 25 
Prozent der Befragten (siehe Abbildung) fühlen sich durch 
das Angebot ihres Unternehmens bei der Vorbereitung ihrer 
Rentenphase unterstützt – auch hier herrscht Handlungsbe-
darf. Hingegen fühlen sich unter den Mitarbeitenden, die 
regelmäßig Apps zur Verfolgung ihrer Altersversorgung nut-
zen, 84 Prozent gut unterstützt. 

Arbeitgeber sind gut beraten, wenn sie auf eine online-
basierte Kommunikation setzen, zum Beispiel via Apps. So 
ist das Potenzial der bAV sichtbarer und erlebbarer für die 
Mitarbeitenden, und sie werden über ihre Vorsorgeguthaben 

nicht nur einmal im Jahr per Kontoauszug informiert. Hinzu 
kommt der zunehmende Bedarf nach Financial Education, 
um insbesondere die hinter modernen, kapitalmarktbasier-
ten Pensionsplänen stehenden Kapitalanlagekonzepte zu 
verstehen. 

Anne Becker, 
Senior Principal,  
Associate Director Retirement,  
WTW 
 
Anne.K.Becker@wtwco.com 
www.wtwco.com

Dr. Johannes Heiniz, 
Senior Director Retirement,  
WTW 

 
johannes.heiniz@wtwco.com 
www.wtwco.com
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ZWEI SOZIALPARTNERMODELLE ENDLICH AM START 
Erfährt die betriebliche Altersversorgung ab jetzt die vom Bund angestrebte Stärkung? 

Von Christiane Siemann  

Die reine Beitragszusage ist vier Jahre nach Inkrafttreten 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes in der Wirtschaft 
angekommen. Durch den Verzicht auf Garantien bietet 
sie den Versicherten höhere Renditechancen. 

Wer nun den Titel „erstes Sozialpartnermodell (SPM)“ 
tragen darf, ist eigentlich unerheblich – auch wenn beide Ak-
teure gerne damit werben –, denn die Rahmenbedingungen 
und inhaltliche Ausgestaltung sind unterschiedlich. Tatsache 
ist: Innerhalb einer Woche wurde sowohl das auf einem Flä-
chentarifvertrag basierende Branchen-Sozialpartnermodell 
der Chemie genehmigt als auch der unternehmensbezogene 
Verbandstarifvertrag der Energiewirtschaft. 
• Das Energie-Sozialpartnermodell haben Verdi, die Ge-

werkschaft IGBCE, das Energieunternehmen Uniper, der 
Arbeitgeberverband energie- und wasserwirtschaftlicher 
Unternehmungen (AVEW) sowie die Arbeitgeberver-
einigung Bayerischer Energieversorgungsunternehmen 
(AGV Bayern) verhandelt. Die Aufsichtsbehörde hat das 
bAV-Konzept des Metzler Pensionsfonds bei Uniper für 
unbedenklich erklärt. Der Tarifvertrag „reine Beitragszu-
sage“ tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ist erstmals nach 
zehn Jahren kündbar. 

• Die Tarifvereinbarung für das SPM in der chemischen 
Industrie haben der Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) und die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, pe
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Das Sozialpartnermodell ermöglicht eine freie und chancenreiche Kapitalanlage. 
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Energie (IGBCE) geschlossen. Die BaFin erteilte dem 
Chemie-Pensionsfonds der R+V Versicherung die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung für das SPM. Die neue tarifli-
che Regelung ist ab sofort in Kraft und wird auch anderen 
Versorgungswerken offenstehen.
Nicht nur die großen tarifgebundenen Unternehmen ha-

ben in den vergangenen vier Jahren gespannt auf den ersten 
SMP-Tarifvertrag gewartet, sondern auch mittelständische 
Unternehmen. Nicht wenige haben 2019 ihre Versorgungs-
werke in der Hoffnung auf die reine Beitragszusage umstruk-
turiert. Doch es dauerte auch deshalb bis zum Durchbruch, 
weil der Paradigmenwechsel – von der Garantie bis zur reinen 
Beitragszusage – nicht von heute auf morgen überzeugte. Vor 
allem die Gewerkschaften mussten sich mit dem Pay-and-
Forget-Ansatz anfreunden und dann im nächsten Schritt auch 
noch ihre Mitglieder überzeugen. Einige Produktanbieter 
standen in den vergangenen Jahren mit zügig entwickelten 
Versicherungslösungen für die sogenannte Tarifrente in den 
Startlöchern. Doch die Nachfrage blieb zunächst aus. Für die 
Wartezeit hatten sie durchaus Verständnis, weil hinter den 
Kulissen der Sozialpartner diskutiert wurde – zum Beispiel 
über die Durchführung und Steuerung der Kapitalanlage. 

Nun ist aber mit zwei Abschlüssen und dem Go der Auf-
sichtsbehörde der Weg frei, um die hinter dem Sozialpart-
nermodell stehende Grundidee – mehr renditestarke Anlagen 
und eine Beschränkung der Haftung und Einstandspflicht der 
Arbeitgeber – mit Leben zu füllen. 

Anreize für  Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
Das Sozialpartnermodell Chemie wird im Tarifvertrag über 
Einmalzahlungen und Altersvorsorge (TEA) geregelt. Bei der 
Entgeltumwandlung/arbeitgeberfinanzierten bAV kann nun 
auch die reine Beitragszusage im Sozialpartnermodell ange-

boten werden. Es gilt das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit: 
Es gibt keine tarifliche Verpflichtung, das SPM anzubieten, 
und keine Verpflichtung der Beschäftigten, ein entsprechen-
des Angebot anzunehmen. Von dem SPM profitieren neue 
Mitarbeiter sowie Beschäftigten, die sich erstmals für eine 
bAV entscheiden. Auch für AT-Mitarbeiter und höhere An-
gestellte gilt das SPM, dies muss im Arbeitsvertrag vereinbart 
werden. Des Weiteren ist unter anderem vorgesehen:
• Wird die Entgeltumwandlung über die reine Beitragszu-

sage durchgeführt, erhalten die Berechtigten anstelle der 
Chemietarifförderung einen zusätzlichen Arbeitgeberbei-
trag in Höhe von 15 Prozent ohne Bindung an das Errei-
chen voller 100-Euro-Beiträge. 

• Als sogenannter Sicherungsbeitrag werden fünf Prozent 
zum Aufbau eines Sicherungsbeitragspuffers in Form ei-
ner zusätzlichen Deckungsrückstellung vereinbart. Das 
gilt für arbeitnehmer- wie arbeitgeberfinanzierte Beiträge. 

• Bei privater Fortführung durch den Arbeitnehmer, zum 
Beispiel nach Ausscheiden, wird tarifvertraglich geregelt, 
dass der Arbeitnehmer den Sicherungsbeitrag trägt.

Das im Uniper-Sozialpartnermodell sieht unter anderem vor, 
dass die reine Beitragszusage sowohl neuen Mitarbeitenden 
als auch denjenigen in einem bestehenden Arbeitsverhältnis 
zur Verfügung steht. Der tarifliche Arbeitgeberbeitrag besteht 
aus:
• einem Grundbeitrag (zwei Prozent der Bruttojahresver-

gütung),
• einem Matching-Beitrag (ein Drittel des Grundbeitrags), 

abhängig von einem Mindesteigenbeitrag der Mitarbei-
tenden durch Entgeltumwandlung 

• sowie einem Kosten- und Sicherungsbeitrag (insgesamt 
fünf Prozent der geleisteten Beiträge).

Der durch den Sicherungsbeitrag des Arbeitgebers fi-
nanzierte Sicherungspuffer kann zum Ausgleich von Markt-
schwankungen in der Rentenphase genutzt werden. Zielren-
dite für das SPM sind 3,5 Prozent pro Jahr. 

Ausblick 
Ob die reine Beitragszusage in der Praxis zum Fliegen 

kommt und auch ein Vorbild für andere Branchen wird, ist 
ungewiss. Potenziell Versicherte müssen vom Verzicht auf 
Garantien zugunsten höherer Renditechancen überzeugt wer-
den.

Dass die notwendigen Verhandlungen 
mit Gewerkschaften kein Hexenwerk 
sein dürften, belegen die die beiden 
Newcomer-Modelle. 

Zudem können beide First User des SPM können nicht als 
Beispiele für klassische Industrien mit bAV in Deutschland 
gelten. Mit der weitergehenden Verstaatlichung von Uniper 
dürfte der Bund Einfluss auf die künftige Gestaltung der bAV 
genommen haben. Ob die Mitarbeiter in der aktuellen Situa-
tion des Unternehmens und der Konjunktur ins Risiko gehen 
wollen, bleibt fraglich. 

Der Chemie Pensionsfonds ist dagegen mit mehr als 120 
000 Versicherten einer der großen Pensionsfonds in Deutsch-
land – mit einem Vermögen von aktuell rund 

1,1 Milliarden Euro und jährlichen Beitragseinnahmen 
von circa 90 Millionen Euro, laut R+V. Der Chemie Pensions-
fonds hatte im April 2002 als bundesweit erster branchenwei-
ter Pensionsfonds seine Zulassung erhalten. Da das Che- 
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mie-SPM nur für neue Mitarbeiter oder bestehende ohne bAV 
gilt, die nun die Wahl zwischen der Beitragsrente und dem er-
folgreichen Chemie-Pensionsfonds haben, wird es spannend 
zu beobachten sein, ob sie der Ansatz „mehr Rendite durch 
mehr Risiko“ überzeugt.  

Von der reinen Beitragszusage erhofft sich der Gesetzge-
ber die Lösung des Attraktivitätsproblems der betrieblichen 
Altersversorgung. Dass die notwendigen Verhandlungen mit 
Gewerkschaften kein Hexenwerk sein dürften, belegen die die 
beiden Newcomer-Modelle. Möglicherweise vergehen nicht 
wieder vier Jahre bis zur nächsten Einführung eines Sozial-
partnermodells, nämlich dann, wenn die neue Aktienrente 
der Akteure erfolgreiche renditestarke Kapitalanlagen vorwei-
sen kann. 
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NEUREGELUNGEN: LOHNSTEUER UND SOZIALVERSICHERUNG
Ausblick: Was sich ab dem 1. Januar 2023 steuerlich ändert 

Von Theresa Voit

Nachdem sich das Jahr 2022 mit großen Schritten  
dem Ende nähert, lohnt es sich, einen Ausblick auf  
die lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtli-
chen Neuerungen im kommenden Jahr zu wagen.  

Der Beitrag gewährt keine abschließende und vollständi-
ge Aufzählung aller Änderungen, sondern gibt einen Über-
blick über die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer relevanten 
wesentlichen Neuregelungen ab Beginn des kommenden 
Jahres. Teilweise sind diese  bereits im Jahr 2022 in Kraft 
getreten.

• Zum Beispiel die Inflationsausgleichprämie: Im Zeit-
raum 26. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2024 kön-
nen Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Betrag von 
bis zu 3000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei  
zahlen. Diese Summe kann in dem genannten Zeitraum 
insgesamt nur einmal gezahlt werden, dies aber auch in 
Teilbeträgen. Voraussetzung ist, dass die Inflationsaus-
gleichprämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn geleistet wird. Für die Steuer- und Beitrags-
freiheit muss der Arbeitgeber, der die Prämie gewährt, 
deutlich machen, dass sie im Zusammenhang mit der 
Preissteigerung steht. Zum Beispiel durch einen entspre-
chenden Hinweis auf dem Überweisungsträger im Rah-
men der Gehaltsabrechnung.

• Ab 1. Januar 2023 gelten neue Sachbezugswerte für 
freie Verpflegung und freie Unterkunft. Der Sach-
bezugswert für freie Verpflegung beträgt bundes-
einheitlich 288 Euro im Monat (pro Monat 60 Euro 
für Frühstück und jeweils 114 Euro für Mittag- und 
Abendessen). Der kalendertägliche Sachbezugswert für 
ein Frühstück beträgt im Jahr 2023 somit zwei Euro 
(2022: 1,87 Euro) und für ein Mittag- und Abendes-
sen jeweils 3,80 Euro (2022: 3,57 Euro). Arbeitgeber, 
die Essensmarken ausgeben, die mit dem Sachbezugs-
wert bewertet werden, und für die Arbeitnehmer eine 
Zuzahlung in Höhe des Sachbezugswertes leisten (um 
einen geldwerten Vorteil zu vermeiden), müssen dar-
an denken, dass die Zuzahlung im kommenden Jahr je 
nach Mahlzeit auf zwei Euro beziehungsweise 3,80 Euro 
angehoben wird.  Zudem ist bei einer Mahlzeitenabga-
be an Arbeitnehmer wieder der volle Steuersatz von 19 
Prozent anzusetzen. 

• Durch die zeitlich vorgezogene Erhöhung der Ent-
fernungspauschale auf 0,38 Euro ab dem 21. Entfer-
nungskilometer rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 
gilt dieser Betrag auch in 2023 für die Strecke zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Auswirkung 
kann dies beispielsweise bei der steuerfreien Erstat-

tung der Aufwendungen von Familienheimfahrten im 
Bereich der doppelten Haushaltsführung haben, die 
der Arbeitnehmer mit seinem privaten Pkw zurück-
legt. Oder auf die Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 S. 
2 Nr. 1 EStG mit 15 Prozent für Zuschüsse des Arbeit-
gebers für die Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte.wenn es um die Frage der abziehbaren 
Werbungskosten. 

• Mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 wurde die Gering-
fügigkeitsgrenze für Minijobs von 450 Euro auf 
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Viele Grenzwerte ändern sich im kommenden Jahr.
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520 Euro monatlich angehoben. Die Erhöhung war 
Folge des gestiegenen Mindestlohns auf 12 Euro pro 
Stunde ab dem 1. Oktober 2022. Dieser wird auch im 
Jahr 2023 bei 12 Euro liegen. 
Die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze im Bereich 
der Sozialversicherung hat Folgewirkungen für die steu-
errechtlichen Pauschalierungsgrenzen insbesondere 
bei Teilzeitbeschäftigten geführt. Zum 1. Januar 2023 ist 
auch die Tages- und Stundenlohngrenze bei kurzfristig 
Beschäftigten angehoben worden. Die Arbeitslohngren-
ze je Arbeitstag beträgt dann 150 Euro statt 120 Euro. Die 
Stundenlohngrenze erhöht sich von bislang 15 Euro auf  
19 Euro.

• Zum 1. Januar 2023 wird außerdem der Grundfrei-
betrag auf 10 908 Euro erhöht und die Tarifeckwerte 
zum Abbau der kalten Progression verschoben. Da-
durch ergeben sich neue Steuerabzugsbeträge bei der 
Lohn- und Kirchensteuer. Da die geleisteten Renten-
versicherungsbeiträge nun bereits ab 2023 und nicht 
erst ab 2025 vollständig berücksichtigt werden, erhöht 
sich die in den Lohnsteuertarif eingearbeitete Vorsor-
gepauschale und hat somit ebenfalls Einfluss auf den 
neuen Steuertarif im Jahr 2023.

• Die erhöhten Steuervergünstigungen für Kinder wir-
ken sich vorteilhaft auf die Kirchensteuer und den So-
lidaritätszuschlag aus. Der Kinderfreibetrag erhöht 
sich von derzeit 5620 Euro ab 1. Januar 2023 auf 6024 
Euro für beide Elternteile. Zusätzlich zum Kinderfrei-
betrag gibt es für jeden Elternteil einen Freibetrag von 
1464 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf eines Kindes. Für diesen Betrag 

ergibt sich keine Änderung durch das Inflationsaus-
gleichsgesetz. 

• Auch hinsichtlich der Homeoffice-Pauschale kam es 
zu einer Verbesserung. Der Gewährungszeitraum der 
Pauschale wurde entfristet und beträgt statt jährlich 
600 Euro ab Januar 2023 maximal 1000 Euro im Kalen-
derjahr. Pro Arbeitstag, an dem Arbeitnehmer zuhause 
arbeiten und keine Tätigkeit an ihrer ersten Tätigig-
keitsstätte oder bei einer Auswärtstätigkeit, können 
weiterhin pro Tag fünf Euro geltend gemacht werden, 
sodass zukünftig 200 statt 120 Homeoffice-Tage be-
günstigt sind. 

• Die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- 
und Pflegeversicherung wird zum 1. Januar 2023 auf 
4987,50 Euro angehoben. In der Renten- und Arbeits-
losenversicherung erhöht sich die Beitragsbemes-
sungsgrenze in den alten Bundesländern von 7050 
Euro auf 7300 Euro monatlich. In den neuen Bundes-
ländern von bisher 6750 Euro auf 7100 Euro.

• Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze, ab der 
sich Arbeitnehmer privat krankenversichern können, 
steigt ab Januar 2023 auf 66 600 Euro. Die besondere 
Jahresarbeitsentgeltgrenze erhöht sich auf 59 850 Euro.

• Auch im Bereich der Insolvenzgeldumlage und der 
Künstlersozialabgabe sind Erhöhungen vorgesehen. 
Die Insolvenzgeldumlage wird von 0,09 auf 0,15 Pro-
zent angehoben. Der Beitragssatz zur Künstlersozial-
abgabe beträgt dann nicht mehr 4,2 Prozent, sondern 
5 Prozent. 

Welche kurzfristigen Änderungen sich im Laufe des 
Jahres 2023 noch ergeben werden, bleibt abzuwarten. Be-
trachtet man jedoch die letzten Jahre, ist im Bereich der 
Lohnsteuer noch einiges denkbar. 

Theresa Voit, 
Senior Principal,  
Steuerberaterin,  
BANSBACH GmbH 
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de  
www.bansbach-gmbh.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS
Grading Classes compact 
Veranstalter:   Kienbaum 
Zeit: 07. Dezember 2022, 10 Uhr 30 bis 11 Uhr 15 
  oder Donnerstag, 12. Januar 2023, 10 Uhr 30 bis 11 Uhr 15
Format: digital, interaktiv
Kontakt: Thomas Thurm
Telefon: +49 40 32 57 79-33
E-Mail: thomas.thurm@kienbaum.de

Eine strukturierte Funktionsbewertung (Job Grading) bildet die 
Plattform für die professionelle Ausrichtung zahlreicher Personal-
instrumente sowohl im Hinblick auf die Vergütung als auch auf 
die Ausrichtung des Performance Managements, der Etablierung 
von Titelstrukturen, Karrierepfaden und Kompetenzmodellen. In 
der virtuellen kompakten Grading Class erfahren Sie alles über 
die Sprint-Version der Kienbaum Funktionsbewertungsmetho-
de KRIEM (Kienbaum Role Impact Evaluation Methodology). 
Der schlanke Bewertungsansatz ermöglicht auf einfache und 
transparente Weise eine systematische Abbildung der Funktions-
wertigkeiten in klassischen und agilen Organisationseinheiten. 
Vorgestellt wird die Grading App inklusive konkreter Bewertungs-
beispiele. Die kostenfreie Anmeldung erfolgt hier.

Compensation & Benefits – Training auf Top Level 
Veranstalter: hkp///group 
Zeit: 1. Dezember 2022, 10 Uhr 30 bis 17 Uhr 30 Uhr und  
  2. Dezember 2022, 9 Uhr bis 16 Uhr   
Ort: Frankfurt  
Kontakt: Thomas Müller
Telefon: +49 69 175 363 323
E-Mail: thomas.mueller@hkp.com

Für Einsteiger und diejenigen, die ihr Comp-&-Ben-Wissen 
ausbauen wollen: In zwei konzentrierten Arbeitstagen erhalten 
die Teilnehmer das erforderliche Rüstzeug und können zugleich 
ein Netzwerk für die Zukunft knüpfen. Themen des Trainings sind 
unter anderem: Funktionsbewertung (Ansätze und Durchfüh-
rung in klassischen und agilen Organisationen), marktübliche 
Vergütungsstrukturen sowie Benchmarking, variable Vergütung 
von Short Term Incentives und Erkenntnisse zur individuellen 
Differenzierung bis zu Herausforderungen in der Top-Manage-
mentvergütung, Merit Process (Grundlagen und Durchführung 
von Gehaltsrunden) und New Work, New Pay (Herausforderungen 
für das Comp-&-Ben-Management).
Zur Präsenzveranstaltung können Sie sich hier anmelden.
 

Compensation & Benefits neu gedacht:  
Vergütungssysteme in Zeiten von New Work
Veranstalter: Haufe Akademie
Zeit: 26. und 27. Januar 2023, 9 Uhr bis 17 Uhr 
Ort: Frankfurt a. M.  
Kontakt: Stephanie Göpfert 
Telefon: +49 761 595339-00 
E-Mail: service@haufe-akademie.de

Welche festen und variablen Vergütungssysteme sprechen Men-
schen heute an? In dieser Veranstaltung erfahren die Teilnehmer 
unter anderem, wie neue Formen von Comp & Ben auf Motivati-
on, Bindung und Gewinnung wirken, wie sie wirksame Anreizsys-
teme wirtschaftlich etablieren und steuern können und welche 
Anreizdefizite in Unternehmen vorliegen. Sie lernen Methoden 
kennen, mit denen sie Performance und Identifikation systema-
tisch steigern können. 
Zur Anmeldung geht es hier. 
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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

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

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com
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