
Rainer Gröbel (IG Metall, v.l.n.r.), Christian Brück (Freudenberg Group), 
Professor Guido Friebel (Goethe-Universität Frankfurt am Main) und 
Professor Torsten Biemann (Universität Mannheim) diskutierten  
engagiert auf dem ersten „Praxisforum Vergütungsstrategie“.
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Liebe Leser,

Sie sind es bislang gewohnt, unsere Mails zu neuen 
Ausgaben des Comp & Ben-Magazins alle drei 
Monate zu erhalten. Die kontinuierlich steigende 
Abonnentenzahl und das anhaltend hohe Interesse 
der Leser an unserem Onlinemagazin für Vergütung 
veranlassen uns jetzt, die Taktzahl zu erhöhen und 
ab sofort in jedem zweiten Monat eine neue Ausga-
be herauszubringen. Und noch etwas Neues bringt 
das Jahr 2017 für das Magazin mit sich: Wir werden 
uns in allen sechs Ausgaben in diesem Jahr intensiv 
mit dem Thema Digitalisierung befassen. Das Comp &  
Ben-Management steht mit diesem Thema in vielen 
Unternehmen noch am Anfang, während einige 
Vorreiter schon deutlich weiter sind. Wir werden in 
den nächsten Ausgaben die digitale Transformation 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. 
 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DREI FRAGEN AN HERIBERT KARCH

Herr Karch, der Gesetzgeber reformiert mit dem Betriebs-
renten-Stärkungsgesetz die bAV. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Heribert Karch: Der Reformentwurf ist nichts weni-
ger als die volle Integration der bAV in die Rentenpolitik, 
eine Reform der Reform. Dies ist in Deutschland nicht 
einfach, denn wir kommen von der Tradition der freiwil-
ligen betrieblichen Sozialleistung und wollen diese Tra-
dition erhalten. Doch die letzten 15 Jahre haben gezeigt, 
dass es nicht möglich ist, eine Politik hin zu einem mehr-
säuligen System auf der Basis von Privatrenten oder auch 
Betriebsrenten, vermittelt lediglich über einen Markt, 
erfolgreich zu gestalten. Eine freiwillige Sozialleistung 
soll nun durch ein Element konsequenterer Sozialpoli-
tik in der Altersversorgung ergänzt werden. Das ist ein 
Paralleluniversum, aber diese Welten könnten sehr gut 
koexistieren. In der Praxis werden sie sich vielleicht so-
gar integrieren, insbesondere in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), der Hauptzielgruppe. Die Chance 

besteht in einer Kombination von kollektiv vereinbarten 
Betriebsrenten – quasi Tarifrenten – und Mitarbeiter mo-
tivierenden Betriebsrenten im gleichen Rechtsrahmen.

Die aba hat die Korrektur vieler Mängel der bAV gefor-
dert. Kommt der Gesetzgeber der Forderung jetzt nach?

Heribert Karch: Das Herzstück der Betriebsrentenre-
form ist das Sozialpartnermodell, und die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen ist nur eine Nebenbedingung. 
Verbesserungen wie die bei der Grundsicherung waren 
für alle Beteiligten ein sehr dickes Brett. Sie hätte es oh-
ne dieses Modell nicht gegeben. Die Nebenbedingungen 
bleiben immer noch weit hinter den Notwendigkeiten 
zurück. Insgesamt wurden anzuerkennende Lösungen 
in der Peripherie der Förderung gefunden. Völlig unzurei-
chend bleibt sie in ihrem Zentrum – das ist in den exter-
nen Durchführungswegen der Paragraph 3.63 EStG. Die 
Benutzerschnittstelle der bAV wird dadurch komplizier-
ter, und die Hürde gerade für KMU wird höher. Will man 
wirklich, dass die Tarifpartner in der Sache tätig werden, 
so muss man ihnen in diesem Zentrum eine Förder-
kulisse einräumen, die noch nicht verbraucht ist. Sonst 
werden die Mitglieder der Gewerkschaften lieber Cash- 
statt Investivlohn wollen. Die Arbeitgeber haben keinen 
Grund, sich an dieser Stelle kontraproduktive Debatten 
ins Haus zu holen. Alles, was an dieser Reform aus einem 
einzigen Grund – der Restriktion des 3.63 – komplizierter 
wird, könnte aus demselben Grund einfacher werden.

Ist die Beitragszusage der Türöffner für neue tarifver-
tragliche Zuflüsse in die bAV?

Heribert Karch: BMF und BMAS argumentieren in der 
Begründung des Gesetzesentwurfs völlig schlüssig: Die 
Beitragszusage soll sich deutlich von bestehenden Zusage- 
arten abgrenzen. Damit bestehen für Arbeitgeber und 
Sparer klare Konturen für klare Entscheidungen. Als Re-
aktion auf die Niedrigzinsphase soll eine ertragreichere 
Anlagepolitik ermöglicht werden. Kann man angesichts 
einer Niedrigzins-, nicht aber einer Niedrigrenditephase 
besser darauf reagieren? Für Versorgungsberechtigte las-
sen sich durch Anwendung von Rechnungsgrundlagen 
zweiter Ordnung höhere anfängliche Renten ermögli-
chen. Dies käme breiten Schichten der Arbeitnehmer-
schaft entgegen und würde den Arbeitgebern attraktive-
re Angebote erlauben. Ein für den Sparer kaum sichtbarer, 
für die Architektur der Systeme aber erheblicher Vorteil 
des Verzichts auf Garantien sind die Eigenmittelanforde-
rungen an die Versorgungsträger. Sie wurden für Garan-
tieprodukte in der Vergangenheit durch Solvency II und 
Zinszusatzreserve höher geschraubt – letztlich scharfe 
Renditebremsen. Anders bei der Beitragszusage: Das 
Fehlen von Garantien führt zu niedrigen Eigenmittelan-
forderungen, die sich bei flexibler Gestaltung der Kosten-
regelungen auf den aufsichtsrechtlich geforderten Min-
destbetrag der Kapitalausstattung beschränken werden.
 
Das Interview führte Guido Birkner.

Heribert Karch ist 
Vorsitzender des 
Vorstands der aba 
– Arbeitsgemein-
schaft für betrieb-
liche Altersversor-
gung e.V.
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HR HOLT DIE DIGITALISIERUNG NACH
Aktuell steht die digitale Transformation von Comp & Ben auf der Agenda vieler Unternehmen

Von Guido Birkner 

Die digitale Transformation drängt, und die HR-Res-
sorts haben sich Zeit gelassen, sie anzupacken. Doch 
inzwischen sind Konzerne und Mittelständler dabei, die 
eigene Personalarbeit zu digitalisieren und effizienter 
zu gestalten. Das entlastet die Personaler und eröffnet 
Freiraum für neue Aufgaben wie People Analytics.

Personaler gelten per se als wenig technikaffin. Das 
mag ein Grund dafür sein, warum HR relativ spät die Digi-
talisierung der eigenen Strukturen und Prozesse anpackt. 
Doch inzwischen holt HR den Rückstand gegenüber an-
deren Ressorts auf und unterstützt das Management bei 
der digitalen Transformation und der Anpassung des Ge-
schäftsmodells. Es gilt, Prozesse zu verbessern sowie die 
Erreichbarkeit und Schnelligkeit zu steigern. Ein Ziel ist 
dabei, HR bei angestammten Aufgaben zu entlasten und 
die Rolle des Business-Partners besser auszufüllen.

Für den verstärkten Einsatz digitaler Funktionen be-
nötigt das HR-Personal neue IT-Kenntnisse und analyti-
sche Kompetenzen, die es mit dem eigenen HR-Know-
how zusammenbringen soll. Die Digitalisierung betrifft 
die HR-Funktionen in unterschiedlichem Maße. Digitale 
Anwendungen kommen vor allem in den Bereichen zum 
Einsatz, die ein hohes Maß an Interaktion aufweisen. Das 
gilt beispielsweise für das Recruiting und das Talentma-
nagement, aber auch für People Analytics und Big Data. 

Dabei kann HR mittels People Analytics und Big Data 
eine Unterstützung der Unternehmensstrategie leisten. 

Recruiting als Testfeld
Der Einsatz von Daten- und Analytics-Tools ermöglicht 
es, Recruiting nicht nur reaktiv aufzusetzen, sondern es 
lässt sich auch mittels Predictive Analytics proaktiv ge-
stalten. Vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung ist Recruiting längst eine strategische Funktion 
geworden. „Recruiting-Center werden nicht wie Shared-
Service-Center unter dem klassischen Kostenaspekt ge-
baut, sondern die Unternehmen wollen die Qualität ih-
res Recruitings erhöhen“, erklärt Thomas Faltin, Partner 
bei der Vergütungsberatung hkp Group. Deshalb bildet 
das Recruiting im Unternehmen quasi eine vorgelagerte 
Achse, zu der auch das Employer-Branding und das Per-
sonalmarketing zählen und die ein Kompetenz-Center 
bildet. 

„70 bis 80 Prozent der Unternehmen beginnen bei 
der Digitalisierung der HR-Funktionen mit dem Recrui-
ting“, so Faltin. „Das ist einfacher, da die Anforderungen 
an die Qualität und Aktualität von Bewerberdaten nicht 
so hoch sind wie bei Mitarbeiterdaten.“ Heute sind vie-
le Bewerber ohne eine technische Unterstützung nicht 
mehr erreichbar. Und da Bewerber noch keine Mitarbei-

ter sind, hat die Mitbestimmung oft nichts gegen den 
Einsatz digitaler Tools im Recruiting. Somit ist der Ab-
stimmungsbedarf im Recruiting geringer als bei ande-
ren HR-Funktionen. Bewerber und Arbeitgeber können 
schneller in Kontakt treten. Zugleich kann HR direkt 

Das HR-Management wechselt in die Cloud.

© Jirsak/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Faktoren wie die Zahl, die Qualität und die Art der Bewer-
bungen messen. 

Neben den großen IT-Systemanbietern entwickeln 
auch Start-ups digitale HR-Lösungen. Oft handelt es 
sich dabei um Anwendungen, die mit den großen Sys-
temen kompatibel sind und sie um weitere Funktionen 
ergänzen. So bieten sich beispielsweise für das globa-
le Talentmanagement Verknüpfungen zu innovativen 
Anwendungen an, die Hochschulen oder einzelne Wis-
senschaftler im Auftrag entwickeln können und die den 
Anforderungen an Unternehmen für den Betrieb einer 
globalen Plattform entsprechen. Die Digitalisierung 
macht die Welt transparenter und bringt sie näher zu-
sammen. Durch entsprechende Tools können Unterneh-
men leichter in Kontakt mit Talenten auf der ganzen 
Welt treten. Eine Vision wäre ein führendes globales Ar-
beitsmarktsystem, das die Talente aus der ganzen Welt 
auf einer zentralen Plattform zusammenbringt.

Bedarf an Transparenz bei Nebenleistungen
Inzwischen spielt das Thema Digitalisierung auch für 
die HR-Funktion Vergütung und Benefits eine größere 
Rolle. „Nicht selten herrscht in Unternehmen eine Viel-
falt an Nebenleistungsangeboten, die die Mitarbeiter 
teilweise nicht mehr überblicken können“, sagt Thomas 
Faltin von hkp Group. Im Gegensatz zum Recruiting 
spielen Vielfalt und Regulierungen – etwa bei Kredit-
instituten – bei Compensation & Benefits eine große 
Rolle. HR steht vor der Aufgabe, das Portfolio an Vergü-
tungselementen und dessen Regelwerk permanent zu 
aktualisieren und es gleichzeitig für Mitarbeiter trans-
parent zu machen. 

Gerade bei Comp & Ben sollte HR von Anfang an Pro-
dukte, Prozesse und das Leistungsportfolio differenzieren 
und definieren, so dass die Mitarbeiter die unterschiedli-
chen Begriffe eindeutig verstehen und zuordnen können. 
Das ist insbesondere angesichts verschiedener Präferen-
zen der Generationen bei Benefits notwendig. „Gerade 
durch diverse Mitarbeiterpräferenzen müssen Leistungs-
angebote stärker differenziert werden“, empfiehlt Faltin. 
„Wie die Leistung im Rahmen des nachgelagerten Prozes-
ses erbracht wird, ist vielen Mitarbeitern egal.“

Nun zählt der Bereich Compensation & Benefits für 
HR zu den sensibelsten Feldern und läuft deshalb oft 
noch in separierten IT-Systemen, die nicht mit anderen 
HR-Bereichen verknüpft sind. Selbst in vielen Großunter-
nehmen existiert eine enorme Vielfalt an IT-Systemen. 
Die zu betreiben und aufrechtzuerhalten bindet viele 
Kapazitäten. Deshalb empfiehlt es sich, den IT-Bereich 
von HR mit Augenmaß zu harmonisieren und zu stan-
dardisieren. „Um im Personalbereich Leistungsangebote, 
Strukturen und Prozesse IT-technisch zu optimieren, ist 
es aus meiner Sicht richtig, sie dort zu differenzieren, wo 
es erforderlich ist“, so Faltin. „Und es ist sinnvoll, an Stel-
len zu standardisieren, an denen es notwendig ist.“ 

Cloud-Systeme und Payroll
Manche Großunternehmen wie der Pharmahersteller 
Merck nehmen die Mammutaufgabe auf sich, Core-
Systeme für HR zu bereinigen und zu standardisieren. 
Das bedeutet für die eingebundenen HR-Mitarbeiter 
in der Entwicklungs- und Implementierungsphase viel 
Aufbauarbeit, doch hinterher profitieren HR und das 
Management von der Hilfe durch digitale Applikationen. 

Andere Großunternehmen und Mittelständler scheuen 
bislang den Schritt, eine langfristig gewachsene System-
landschaft komplett neu aufzusetzen. „Manche kleinen 
Unternehmen gehen mit den neuen Medien agiler um 
und verfügen zum Teil über einen höheren technischen 
Reifegrad“, so Faltin.

Da stellen Cloud-Systeme mit Ministandards gangba-
re Lösungen dar. So kann ein Unternehmen für die Payroll-
Funktion ein Middleware-System einrichten, das in der 
Cloud verfügbar ist. Dabei lassen sich Standardfunktionen 
und -prozesse für Payroll in ein Middleware-System und 
darüber in die Cloud ziehen, ohne sämtliche Payroll-Daten 
und -Funktionen in die Cloud übertragen zu müssen. 

„Bei Cloud-Lösungen für den Mittelstand tut sich 
auf Anbieterseite viel, gerade im Bezug auf die Sim-
plifizierung und Skalierung der einzelnen Lösungen auf 
unterschiedliche Unternehmensgrößen“, stellt Faltin 
fest. Im Augenblick sticht der Cloud-Anbieter Workday 
im Markt hervor. Das Unternehmen kommt nicht aus 
der On-Premise-Welt mit serverbasierten Computer-
programmen. Deshalb kann der Anbieter den Aufwand 
vermeiden, sämtliche Inhalte von einem Server in die 
Cloud zu verlagern. Vielmehr hat Workday sein System 
ohne technische Altlasten quasi auf der grünen Wiese 
neu entwickelt. 

5 // Digitalisierung

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag
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DIE DIGITALISIERUNG UND IHRE FOLGEN FÜR DAS COMP & BEN-
MANAGEMENT
Interview mit Thomas Haussmann und Siegmar Schulz, Korn Ferry Hay Group 

Herr Dr. Haussmann und Herr Schulz, was sind aus Ihrer 
Sicht aktuell und mittelfristig die wichtigsten Trends in 
der Digitalisierung des Vergütungsmanagements?

Siegmar Schulz: Das Thema Digitalisierung domi-
niert die gesamte Gestaltung von HR-Instrumenten und 
hat natürlich auch Auswirkungen auf das Management 
von Compensation & Benefits. Wichtig ist dabei, das 
Thema in Gänze zu erfassen. Das heißt zum einen: Was 
macht die Digitalisierung mit dem Unternehmen, des-
sen Entwicklungs-, Produktions- und Serviceprozessen 
und, davon abgeleitet, mit dessen heutigen und zukünf-
tigen Mitarbeitern? Zum anderen wirkt die Digitalisie-
rung auch unmittelbar auf die Gestaltung und Anwen-
dung von Tools, Prozessen und Komponenten des Comp 
& Ben-Management. Gerade durch die Digitalisierung 
gewinnen Funktions- und Leistungsgerechtigkeit, Fair-
ness und Diskriminierungsfreiheit an Bedeutung. Und 
natürlich muss die Vergütung mehr denn je am transpa-
renteren Markt im Wettbewerb mit anderen Unterneh-
men bestehen können.

Thomas Haussmann: HR-Manager erkennen, dass 
ihnen die Digitalisierung hilft, die notwendigen Daten 
schnell und konsistent zu ermitteln. Voraussetzung hier-

für sind konsistente Datensysteme, die ein einheitliches 
Management von Vergütungsdaten erst ermöglichen. 
Konsistente Datensysteme setzen global oder mindes-
tens regional einheitliche Jobmodelle voraus. Denn nur 
mit einem einheitlichen Jobmodell lassen sich Daten 
effizient ermitteln und analysieren. Nur so kann man 
auch konsistente Vergütungssysteme konzipieren, im-
plementieren und controllen. Auch die Talententwickler 
in den Unternehmen haben den Nutzen erkannt: Karrie-
remodelle und Nachfolgeplanungen können mit Hilfe 
der Digitalisierung und dem Einsatz von Jobmodellen 
transparenter gestaltet werden.

Siegmar Schulz: Die Digitalisierung bietet Comp & 
Ben-Managern auch vielfältige Möglichkeiten des ex-
ternen Benchmarkings. Natürlich verlassen sich viele 
Profis auf die Aussagen von Rekrutierungs- und Vergü-
tungsberatungen. Hinzu kommen seit einigen Jahren 
online verfügbare Benchmarkdaten. Zunehmend bieten 
Online-HR-Systeme auch die Möglichkeit der direkten 
Verlinkung von Mitarbeiterinformationen und Bewer-
berprofilen, die in den professionell orientierten sozia-
len Netzwerken vorhanden sind. Noch sind viele dieser 
Daten nicht zuverlässig und schwer miteinander ver- 

Cloudcomputing fördert internationales Personalmanagement.
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gleichbar, aber dies kann sich ändern. Jedenfalls ist der 
Trend zur Vernetzung mit Informationsangeboten au-
ßerhalb des internen Datenstroms vermutlich der wich-
tigste Trend, der die HR-Arbeit jetzt und in absehbarer 
Zukunft entscheidend verändern wird.

Die Cloudtechnologie setzt sich in immer mehr Unterneh-
men durch. Welche Konsequenz hat das für die Homoge-
nität von Jobmodellen? 

Siegmar Schulz: Unsere Erfahrung zeigt, dass ins-
besondere im deutschsprachigen Raum Unternehmen 
standardisierte Stellenmodelle einführen. Inkonsistente 
Datenstrukturen erschweren das internationale Perso-
nalmanagement nachhaltig, und das wird den Perso-
nalabteilungen immer seltener nachgesehen. Nur durch 
konsistente Datenhaltung aller HR-Daten, idealerweise 
in einem global führenden System, können die Anfor-
derungen an ein modernes Comp & Ben-Management 
erfüllt werden. 

Welchen Einfluss haben die Digitalisierung und damit die 
Homogenisierung von Jobmodellen auf die Ausgestal-
tung und Definition von Jobfamilien?

Thomas Haussmann: Ein Jobmodell ist dann gut, 
wenn die Gesamtheit der in ihm enthaltenen Stellenfa-
milienmodelle die Wertschöpfungsstufen des Unterneh-
mens sinnvoll und passgenau abbildet. Zudem spiegeln 
solche Modelle auch die Organisationsprinzipien und 
die Governance eines Unternehmens wider, also die Art 
der Entscheidungsfindung sowie die Zuordnung von Ver-
antwortlichkeiten. Die Digitalisierung spielt dabei eher 
die Rolle eines Katalysators für die Entwicklung der Job-
familienmodelle, als dass sie auf ihren Inhalt größeren 
Einfluss hätte. Jobfamilienmodelle werden heute in un-
terschiedlichen Zoomstufen realisiert. Wie detailliert das 
Modell ist, welche Zoomstufe verwendet wird, hängt von 
den Zielen ab, die mit dem Modell verfolgt werden.

Welche Rolle spielt die Globalisierung für die zunehmen-
de Zentralisierung von Gradingsystemen, von Stellenar-
chitektur und Comp & Ben-Strukturen? 

Siegmar Schulz: Gradingsysteme sind ein fester 
Bestandteil von Stellenmodellen. Diese sind in inter-
nationalen Unternehmen zumeist schon seit vielen 
Jahrzehnten standardisiert. Allerdings sind internatio-
nal eingesetzte Gradings noch häufig begrenzt auf das 
Management sowie die hochqualifizierten Fachkräfte 
eines Unternehmens. Dies ist ein weiterer Grund dafür, 
warum sich HR-Abteilungen schwertun, strukturierte 
Kosten- und Benchmarkvergleiche über die Gesamtpo-
pulation hinweg durchzuführen. Gradingsysteme, die im 
Zuge der Einführung neuer HR-Systeme angepasst wer-

den, sollen daher grundsätzlich so gestaltet sein, dass sie 
für alle Mitarbeitergruppen geeignet sind. Umfassende 
und global eingesetzte Gradingsysteme stellen hohe 
Anforderungen an die Definition und Beschreibung von 
Stellenfamilien und Stellengruppen. Schließlich gilt es, 
Formulierungen zu finden, die im Unternehmen in glei-
cher Weise verstanden und angewendet werden und 
die damit in allen Regionen und in allen Kulturkreisen 
einsetzbar sind. Simple Beschreibungen des geforderten 
Ausbildungsniveaus helfen hier nicht weiter. Vielmehr 
setzen neue Beschreibungsformate auf abgestufte und 
einfach zu handhabende Level-of-Work-Konzepte, die 
den Charakter von Aufgaben und Zuständigkeiten so be-
schreiben, dass sich ein einheitliches Verständnis errei-
chen lässt. Damit lassen sich dann auch Gradingsysteme 
flexibler gestalten: So sind Gruppenmodelle denkbar, die 
nur für bestimmte Regionen, Geschäftseinheiten oder 
Jobfamilien eingesetzt werden, die aber dennoch aus 
einem einheitlichen Level-of-Work-Grundsystem entwi-
ckelt werden und die jederzeit mit diesem verknüpfbar 
sind. HR-Systeme der neuen Generation unterstützen die 
Verwaltung solcher Systeme effektiv.

Viele HR-Ressorts arbeiten noch mit verschiedenartigen 
IT-Systemen. Erkennen Sie einen Trend zur Investition in 
harmonisierte IT-Systeme für HR? 

Siegmar Schulz: Ja, in unserer Beratungspraxis be-
gegnen uns derzeit viele Unternehmen, die solche Inves-
titionen vornehmen. Die Umstellung erfolgt vergleichs-
weise spät. Andere Bereiche in Unternehmen arbeiten 
bereits seit langem mit vernetzten Daten. Logistik, Pro-
duktion und Vertrieb, aber auch Forschung und Ent-

7 // Digitalisierung



„Jobfamilienmodelle wer-
den heute in unterschiedli-
chen Zoomstufen realisiert, 
abhängig von den Zielen, 
die mit dem Modell verfolgt 
werden.“

Siegmar Schulz, 
Korn Ferry Hay Group
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wicklung sind ohne eine solche Vernetzung und umfas-
sende Datenverfügbarkeit nicht mehr vorstellbar. Daher 
haben Linienmanager kein Verständnis dafür, dass sich 
HR-Daten nicht in gleicher Weise quasi auf Knopfdruck 
generieren lassen. Dass sich isolierte HR-Systeme über-
haupt bis in die Gegenwart halten konnten, liegt auch 
darin begründet, dass die meisten lokalen Systeme ihren 
Ursprung in der lokalen Lohn- und Gehaltsabrechnung 
haben. Diese Prozesse sind kritisch und müssen den lo-
kalen Gesetzen und Gegebenheiten entsprechen. HR-
Manager in den Chefetagen der Muttergesellschaften 
tun sich schwer damit, zu entscheiden, solche Systeme 
abzulösen. Gleichzeitig sehen lokale HR-Manager häufig 
nicht die Notwendigkeit, zentrale Systeme einzuführen, 
solange das bestehende System gepflegt ist und die 
Personalverwaltung zuverlässig übernimmt. Doch die 
großen HR-Service-Provider bieten ihre Systeme heute 
fast ausschließlich als multilinguale, multinationale On-
linelösungen an. Schon deshalb werden die proprietären 
HR-Systeme Zug um Zug aus der Systemlandschaft ver-
schwinden.

Datensicherheit ist aktuell ein wichtiges Thema. Wie 
sollten Unternehmen, die HR-Systeme über die Cloud 
laufen lassen, mit dem Datenschutz umgehen?

Thomas Haussmann: Datenschutz war schon im-
mer ein hochsensibles Thema. Es ist jedoch ein immer 
noch weit verbreitete Irrtum, zu glauben, die Daten des 
Unternehmens seien sicherer, wenn sie im eigenen Un-
ternehmen gehostet werden. Das Umgekehrte trifft zu: 
Die professionellen Dienstleister haben wesentlich bes-
sere Sicherheitskonzepte und setzen sie viel zuverlässi-

ger um, als ein einzelnes Unternehmen dies tun könn-
te. Denn bei den großen professionellen Dienstleistern 
ist Datensicherheit das Kerngeschäft. Außerdem gehen 
die größten Datensicherheitsrisiken erfahrungsgemäß 
nicht von Hackern aus, sondern von den eigenen Mitar-
beitern.

Erfordert die Digitalisierung andere Bewertungen und 
Bewertungsverfahren? Hat Stellenbewertung in einer 
digitalisierten Welt überhaupt noch eine Zukunft? 

Thomas Haussmann: Es wird erhebliche Veränderun-
gen geben, die teilweise durch die Digitalisierung be-
dingt sind, teilweise aber auch andere Ursachen haben. 
Analytische Bewertungen werden zunehmend nur noch 
für einige hochkarätige Stellen Anwendung finden. Für 
die darunter angesiedelten Funktionen und Rollen wer-
den verstärkt einfachere Verfahren herangezogen bis 
hin zu einem einfachen Job-Mapping oder auch neuen 
Formen des Team-Mappings, mit denen man den immer 
wichtigeren zeitlich befristeten, projektorientierten Or-
ganisationsstrukturen gerecht werden kann. Dies sind 

Trends, die es schon länger gibt. Es geht vor allem um 
eine Beschleunigung der Prozesse, um Geschwindig-
keit. Hierfür haben wir schon lange flexible und schnelle 
Verfahren entwickelt, die trotzdem hochvalide sind. Ver-
schwinden wird die Bewertung allerdings nicht. Eine kla-
re Governance mit einer klaren Zuordnung der Funktio-
nen und Rollen ist essenziell für jedes Unternehmen. Das 
zeigen auch alle neu entstehenden Organisationsmo-
delle wie zum Beispiel Holacracy. Ein Levellingverfahren, 
vor allem im Sinne eines Level-of-Work-Konzepts, wird 
man auch in Zukunft als saubere Grundlage benötigen, 
nicht nur für das Comp & Ben-Management, sondern 
auch für das Organisations- und Karrieremanagement. 
Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass eine 
globale Jobarchitektur die Anzahl der Rollen dramatisch 
reduziert. Während früher jede einzelne Stelle bewertet 
wurde, geht es in Jobmodellen nur noch um Rollen, wo-
bei jeder Rolle dann viele einzelne Stellen zugeordnet 
werden. Allein dies reduziert den Bewertungsaufwand 
massiv. Darüber hinaus sind die Rollen in einer globalen 
Jobarchitektur weitgehend robust gegen Organisations-
veränderungen, so dass auch der Pflegeaufwand für die 
Systeme stark zurückgeht. 

Das Interview führte Guido Birkner.

„Ein Jobmodell ist dann 
gut, wenn die Gesamtheit 
der in ihm enthaltenen 
Stellenfamilienmodelle die 
Wertschöpfungsstufen des 
Unternehmens sinnvoll und 
passgenau abbildet.“

Dr. Thomas Haussmann, 
Korn Ferry Hay Group
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REWARDING DIGITAL TALENT: AKTUELLE PRAXIS UND PERSPEKTIVEN
Nach der Talentakquisition und dem Performance-Management verändert die Digitalisierung das Vergütungsmanagement

Von Dieter Kern, Hanning Kruse und Joann Lee 

Aus der digitalen Transformation ergeben sich Wachs-
tumschancen für die deutsche Wirtschaft. 153 Milliar-
den Euro beträgt laut BMWI das volkswirtschaftliche 
Potenzial der Industrie 4.0 durch Kosten- und Um-
satzeffekte bis 2020. Nach einer BMWI-Untersuchung 
könnte Deutschland bis 2025 einen Zuwachs an indus-
trieller Bruttowertschöpfung von 425 Milliarden Euro 
erwirtschaften.

Zu den Voraussetzungen dafür, dieses ökonomi-
sche Potenzial zu nutzen, gehört für Unternehmen 
neben der Durchdringung der digitalen Möglichkeiten 
und dem Anpassen von Geschäftsmodellen vor allem 
die Verfügbarkeit jener Experten und Fachkräfte, die 
nötig sind, um aus Chancen tatsächliche Innovation, 
Wertschöpfung und Profit zu realisieren. Die richtigen 
neuen Mitarbeiter zu finden oder vorhandene in Rich-
tung „digital“ zu qualifizieren sowie beide Gruppen als 
engagierte Innovatoren im eigenen Unternehmen zu 
halten wird bei Berufsgruppen, die mit dem Index „di-
gital“ versehen sind, zunehmend zu einer handfesten 
Herausforderung. 

Dem Thema „Reward & Recognition“ kommt dabei 
sowohl für die Mitarbeitergewinnung als auch die Mit-
arbeiterbindung eine wesentliche Katalysatorfunktion 
zu. Haben sich die Effekte der Digitalisierung für Perso-

naler vor allem im Bereich Talentakquisition bereits in 
der Praxis sehr deutlich bemerkbar gemacht, wurden in 
den beiden vergangenen Jahren über veränderte Mus-
ter im Bereich Performance-Management zunehmend 
die Vergütungsthemen adressiert. Unsere Studien und 
Beobachtungen zeigen, dass diese neuen Muster eher 
der Anfang denn das Ende einer Weiterentwicklung im 
Rewardbereich sein werden. Wie diese Entwicklung aus-
sehen könnte, skizzieren wir mit vier Ausblicken.

Ausblick 1: Verschiebungen im Arbeitsmarkt 
„Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.“ So 
lassen sich schon heute mit Hilfe intelligenter Soft-
ware Rechnungen oder Formulare zuverlässig einlesen 
und verarbeiten. Systeme können Auswertungen von 
Controllingdaten oder die Bewertungen von Bewerber-
lebensläufen oder Zulieferern vornehmen. Software-
anbieter werben damit, dass so letztlich weniger Fehler 
passieren als bei der Interpretation durch Personen mit 
einem unbewussten Bias. Komplexe Fertigungsschritte, 
die bisher nicht automatisierbar zu sein schienen, lassen 
sich nun mit Roboterhilfe effizienter ausführen. Auch für 
den durch Digitalisierung ausgelösten Strukturwandel 
gilt: Die Arbeit von morgen wird für viele Beschäftigte 
anders aussehen als die Arbeit von heute. 

Digitalisierung wandelt die Arbeit von Vergütungsexperten.

© Pinkypills/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Eine der profundesten internationalen Prognosen 
zur Zukunft der Arbeit ist die vom World Economic 
Forum (WEF) veröffentlichte Studie „Future of Jobs“. 
In der gemeinsam mit Mercer erarbeiteten Untersu-
chung wird versucht, die Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Arbeitsmärkte und den Mitarbeiterbedarf 
von Unternehmen möglichst präzise zu analysieren 
und zu extrapolieren. Ausblick und Kernaussagen sind 
weitestgehend positiv. Die Nettorechnung geht unter 
dem Strich von einer gleichbleibenden Beschäftigung 
bis 2025 aus. Erwartet wird ein starker Zuwachs in den 
mathematisch geprägten Berufen, in den Ingenieur-
wissenschaften und in der Informationstechnologie. 
Verringern wird sich der Bedarf an Fertigungs- und pro-
duktionsnahen Arbeitsplätzen – und noch deutlicher 
dürfte dieser Rückgang in den Verwaltungs- und Admi-
nistrationsbereichen ausfallen. 

Ausblick 2: Veränderter Kompetenzbedarf – digital ist 
nicht gleich technologisch
Die herausfordernde These der WEF-Studie besagt, dass 
bereits 2020 im Schnitt mehr als ein Drittel der relevan-
ten Fähigkeiten für einen Beruf Fähigkeiten sein werden, 
die heute noch als nicht oder wenig bedeutsam für die-
sen Job angesehen werden. Wichtiger werden kogniti-
ve Begabungen wie logisches Denken, Kreativität oder 
Problembewusstsein. Technische und technologische 
Fertigkeiten bleiben freilich dauerhaft und zunehmend 
begehrt. In den schon immer technologiegetriebenen 
Sektoren IT oder Telekommunikation bleibt die anteils-
mäßige Nachfrage dabei weiterhin vergleichsweise sta-
bil und damit hoch. In den sich momentan weiter digita-

lisierenden Branchen, wie beispielsweise in der Energie-, 
Finanz- oder Automobilindustrie, steigen dieser Bedarf 
und der Anteil dagegen deutlich an. Doch auch soziale 
Talente wie emotionale Intelligenz und Fertigkeiten wie 
Serviceorientierung oder Verhandlungsgeschick sind 
nach wie vor und zunehmend von Bedeutung. 

Ausblick 3: Geld und Anerkennung – persönlich 
gestaltet 
Über fast alle Branchen hinweg konstatieren Unterneh-
men heute Schwierigkeiten mit der Besetzung von Stel-
len. Die Arbeitsmarktnachfrage übersteigt derzeit das 
Angebot, insbesondere bei Nachwuchs mit analytischen 
Fähigkeiten, Führungsqualität, Kompetenz in der Perso-
nalentwicklung sowie speziellen Qualifikationen wie et-
wa aus MINT-Fächern. 

Der Fokus der Talentpolitik lag 2016 zwar eher auf 
„Build Talent“ als auf „Buy Talent“, doch Unternehmen 
sind freilich unvermindert auf dem externen Talent-
markt aktiv. Zudem plant mehr als die Hälfte, die Aktivi-
täten im Bereich (digitale) Talentakquisition zu verstär-
ken. Mit Blick auf die Vergütung werden für Hot IT-Skills 
schon heute nicht nur in Asien oder Amerika „Sign-on-
Boni“ oder ein „Premium“ gezahlt. 

Das im Recruitingprozess gemachte Angebot be-
schreibt schon mancher Personaler nicht mehr als eine 
Take-it-or-leave-it-Job-Offer denn als Produkt, dessen 
Vorzüge leicht verständlich, passgenau und attraktiv 
vermarktet werden müssen. Wesentliches Produkt- und 
Verkaufsargument bleibt dabei das Vergütungs- und 
zunehmend auch das Anerkennungspaket. In Mercers 
2016er Global-Talent-Trends-Studie wurde der geogra-

phieübergreifende Aspekt dieser Thematik bestätigt: 
„Money matters – everywhere“. Zu dieser Basiserwar-
tung gesellen sich nun Wünsche nach individuellen 
Vergütungslösungen sowie die Erwartung von Respekt, 
Wertschätzung und Anerkennung.

Unternehmen wie SAP oder Nokia ermöglichen Mit-
arbeitern, über positives Kollegenfeedback Punkte oder 
Gutscheine einzusammeln, mit denen für den persön-
lichen Gebrauch bestimmte Konsumprodukte eingelöst 
werden können. Mit Blick auf aktuelle Smart-Benefits-
Lösungen lassen sich Unternehmen wie Visa oder Oracle 
nennen, die ihren Mitarbeitern Flexibilität und Wahl-
möglichkeiten, was Höhe und Art der Benefits betrifft, 
anbieten. Airbnb bewirbt Jobs mit der Aussicht auf ein 
individuelles, jährliches Reisebudget in Höhe von 2.000 
US-Dollar. Noch weiter treibt es das IT-Start-up Full Con-
tact. Hier erhalten die Mitarbeiter bis zu 7.500 US-Dollar, 
wenn sie denn all ihre Urlaubstage nehmen. Vorausset-
zung: echter Urlaub, keine beruflichen E-Mails, keine Te-
lefonate. Buffer, ein US-amerikanisches IT-Unternehmen, 
bewirbt digitale Jobs mit Gehaltstransparenz und ver-
öffentlicht seine „Salary Formula“ für alle zugänglich im 
Netz. Hierzulande machen Agenturen wie elbdudler auf 
der Suche nach den kreativen Köpfen mit völliger Ge-
haltstransparenz auf sich aufmerksam. 

Ausblick 4: Von Segmentierung zur Individualisierung 
Während Segmentierung von Profilen und daran an-
schließende Vergütungslösungen sowie die mitarbei-
terfreundliche, verständliche und wertaufzeigende 
Kommunikation beispielsweise von Total-Rewards-
Paketen schon in Verbreitung ist, sind tatsächli- 
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che spezielle Lösungen wie Wahlmöglichkeiten heute 
meist nur auf Benefits bezogen. Mit Blick auf unsere 
Untersuchungen und Marktbeobachtungen erwar-
ten wir für Unternehmen, die sich um digitale Talente 
bemühen, eine zunehmende Individualisierung der 
Rewardlösungen. Diese Unternehmen werden Mit-
arbeitern anbieten, den individuellen Lebensentwurf 
und den sich wandelnden Bedarf während einer Er-
werbsbiographie mit Hilfe wertschätzender, wertvol-
ler und flexibel kombinierbarer Angebote zu verwirkli-
chen. 

Joann Lee,
Consultant, Mercer

joann.lee@mercer.com

Hanning Kruse,
Senior Associate, Mercer

hanning.kruse@mercer.com

Dieter Kern,
Partner, Mercer

dieter.kern@mercer.com
www.mercer.de
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DIE MITARBEITERBEFRAGUNG IST „READY TO MOVE“
Noch liegen viele Chancen bei Mitarbeiterbefragungen brach, doch die Digitalisierung lässt Aussagekraft, Speed und Qualität wachsen

Von Roland Abel und Kerstin Lange 

Wie setzen Unternehmen Mitarbeiterbefragungen ak-
tuell ein? Und welche Trends zeichnen sich ab? Diese 
Fragen beantwortet Willis Towers Watson seit 2013 jähr-
lich mit dem Befragungs-Monitor. 2016 haben daran 95 
mittelständische und große Unternehmen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz teilgenommen.

Der Monitor hilft Unternehmen dabei, ihren Stand-
ort zu bestimmen und das Instrument Mitarbeiterbefra-
gung weiterzuentwickeln sowie besser zur strategischen 
Unternehmensführung zu nutzen. Mitarbeiterbefragun-
gen haben sich fest etabliert. Ihre Stärke: Sie können 
helfen, über das Mitarbeiterengagement die Unterneh-
mensperformance zu steigern. Fast zwei Drittel der teil-
nehmenden großen Unternehmen setzen deshalb auf 
die Zielvariable „nachhaltiges Engagement“, eine Bedin-
gung für das dauerhafte Erreichen der Geschäftsziele.

Die meisten mittelständischen Unternehmen nutzen 
jedoch noch Zielvariablen wie Mitarbeiterzufriedenheit. 
Doch einfach nur zufriedene Mitarbeiter haben keinen 
signifikanten Einfluss auf die Performance eines Unter-
nehmens. Den haben nur Mitarbeiter, die auch emotio-
nal mit dem Unternehmen verbunden sind, die bereit 
sind, Leistung zu bringen, die über formale Stellenanfor-
derungen hinausgehen, dauerhaft in einem produktiven 
Umfeld arbeiten und ein hohes Engagement zeigen. 

Onlineberichtsformate werden wichtiger
Für die Kommunikation der Befragungsergebnisse ver-
wenden nur 30 Prozent der befragten Unternehmen 
interaktive Onlineberichte – allerdings mit steigender 
Tendenz. Denn solche Berichte können schnell und auf 
unterschiedlichen Endgeräten verfügbar gemacht wer-
den. Doch wer nicht konsequent auf Onlineberichte 
setzt, braucht Geduld. So müssen die Führungskräfte in 
46 Prozent der teilnehmenden Unternehmen mehr als 
sechs Wochen auf die Befragungsergebnisse warten. 
Doch bis dahin hat sich die Welt schon weitergedreht.

Nicht nur das Tempo zählt, sondern auch die Aus-
sagekraft der Ergebnisse. Deshalb laden 78 Prozent der 
Unternehmen die Mitarbeiter dazu ein, ihre Meinung zu 
ausgewählten Themen in Kommentarfeldern frei einzu-
tragen. „Wie können wir effizienter werden?“ oder „Was 
würde aus unserem Unternehmen einen ‚better place to 
work‘ machen?“ Individuelle Antworten auf Fragen wie 
diese sind aufschlussreich, weil sie die Befragungser-
gebnisse inhaltlich anreichern. Allerdings nur 29 Prozent 
dieser Unternehmen analysieren die individuellen Kom-
mentare effizient und effektiv mit interaktiven Analyse-
tools. Der Rest arbeitet sich durch Hunderte von Seiten, 
um die Kommentare verschiedenster Sprachen zu lesen 
und zu greifbaren Informationen zu verdichten.

IT-Tools liefern diese Informationen schnell und kön-
nen sie mit anderen Befragungsergebnissen verknüpfen. 
Sie machen zum Beispiel transparent, was Mitarbeiter, die 
sich dem Unternehmen wenig verbunden fühlen, zum 
Thema „better place to work“ anmerken. So ergeben sich 
neue Möglichkeiten, Themen sichtbar zu machen. 

Mitarbeiterbefragungen zeigen Meinungsbilder auf.

© nyul/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Der Folgeprozess ist die größte Herausforderung
Doch wie auch immer die Ergebnisse zustandekom-
men und verfügbar gemacht werden: Sie sind wertlos, 
wenn man nichts aus ihnen macht. Die Qualität der 
Folgeprozesse entscheidet über den Nutzen einer Be-
fragung.

Gerade die Folgeprozesse sehen 63 Prozent der Teil-
nehmer wie in den Vorjahren immer noch als größte Her- 
ausforderung – vor allem, was die Themen „Monitoring 
des Umsetzungsstandes“, „Training/Befähigung“ und 
„interne Kommunikation“ betrifft. Denn meist werden 
diese und andere Umsetzungsthemen erst im Laufe 
oder nach einer Befragung ohne klare konzeptionelle  
Voraussetzungen angegangen. Die Lösung liegt darin, 
ein Befragungsprojekt gleich zu Beginn auf den Folge-
prozess auszurichten. 

Die Qualität der Benchmarkdaten ist oft nicht 
bekannt
Wer einen Folgeprozess anstoßen will, muss auch wis-
sen, was die erhobenen Daten bedeuten. Die meisten 
Unternehmen nutzen deshalb Benchmarks, um ihre Er-
gebnisse einzuordnen und zu interpretieren. Bei der Aus-
wahl eines Anbieters legen viele Unternehmen dabei auf 
eine hohe Datenqualität wert.

Erstaunlich ist deshalb, dass 57 Prozent der Teilneh-
mer keine jährlich aktualisierten Benchmarkdaten be-
nutzen bzw. nicht einmal wissen, wie aktuell diese Daten 
sind. Und 83 Prozent der Unternehmen nutzen entwe-
der gar keine gewichteten Benchmarkdaten oder wissen 
nicht, ob die Daten gewichtet sind. Qualität ist also mehr 
Wunsch als Wirklichkeit.

Verknüpfung mit Leistungsbeurteilung von 
Führungskräften eher selten
Die oft unbekannte Benchmarkqualität zur Ergebniska-
librierung sowie die gestalterischen Probleme im Folge-
prozess machen deutlich, warum in den letzten Jahren 
nur rund ein Viertel der Unternehmen die Befragungsda-
ten zur Leistungsbewertung von Führungskräften nutzt. 
Denn wenn sich die Leistung im Folgeprozess kaum ab-
bilden lässt bzw. die Ergebnisse nicht fair verglichen wer-
den können, ist eine solche Koppelung kontraproduktiv. 
Gleichzeitig wird der Folgeprozess in den Unternehmen 
ernster genommen, in denen die Führungskräfte daran 
gemessen werden. Ohne solide Benchmarkdaten und 
geeignete Tools im Rahmen ihrer Befragungsprojekte ver-
schenken viele Unternehmen deshalb enormes Potenzial.

Die psychische Gefährdungsbeurteilung mit 
ungenutzten Synergien
Potenzial gibt es auch bei einem weiteren Thema: der 
gesetzlich vorgeschriebenen psychischen Gefährdungs-
beurteilung. Unternehmen müssen hier etwa darüber 
Auskunft geben, worin die größten Belastungsfaktoren 
bestehen. Entsprechende Daten dazu könnten Unter-
nehmen leicht im Rahmen ihrer allgemeinen Mitarbei-
terbefragung erheben, doch nur 18 Prozent der Teilneh-
mer nutzen diese Möglichkeit bis dato.

70 Prozent der Teilnehmer wollen in Zukunft Mitar-
beiterbefragungen häufiger durchführen. An Bedeutung 
gewinnen dabei Pulse-Surveys, also Stichproben- bzw. 
Kurzbefragungen zu bestimmten Themen. Die Hälfte der 
teilnehmenden Unternehmen sieht Pulse-Surveys dabei 
als Ergänzung, aber nicht als Ersatz für eine Vollbefragung.

Pulse-Surveys können Unternehmen auch ohne ex-
terne Unterstützung über integrierte Onlineplattformen 
durchführen. Die Daten liegen in der Regel nach etwa 24 
Stunden aufbereitet vor. Pulse-Surveys und Vollbefragun-
gen ergänzen sich so im Rahmen einer „Listening-Strate-
gie“ entlang dem Employee-Lifecycle. Aktuell sind neue 
technische Möglichkeiten, vor allem für effiziente Kurzbe-
fragungen, zumindest im deutschsprachigen Raum noch 
nicht bis zu allen Unternehmen durchgedrungen. 

Chancen nutzen
Die Mitarbeiterbefragung ist also „ready to move“: Mit 
zeitgemäßen konzeptionellen Ansätzen und digitalen Lö-
sungen kann sie zu einem wirkungsvollen Führungs- und 
Changeinstrument werden. Vor allem mittelständische, 
aber auch große Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum können diese Chance jetzt nutzen, indem sie richtig 
zuhören, Dialog aufbauen und gemeinsam mit den Mitar-
beitern mehr bewegen. 

13 // Digitalisierung
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GRADING 4.0
Sind Funktionsbewertungen und Grades noch zeitgemäß?

Von Frank Hoyck und Annette Rudolph 

Die Frage im Untertitel lässt sich klar mit „jein“ be-
antworten. Kurzum, Grades, Levels und Bänder spielen 
nach wie vor eine bedeutende Rolle. Einmal geschaffene 
Strukturen bilden eine Ordnungssystematik, wenn es 
darum geht, Gehaltsbandbreiten zu steuern, Bonuspo-
tenziale oder Benefits zu differenzieren oder Entwick-
lungswege zu veranschaulichen. Es kommt vor allem auf 
das Wie der Ausgestaltung an.

Die analytische Bewertung von Einzelfunktionen auf 
der Basis aufwendig gefertigter, detaillierter und in einer 
sich ständig verändernden Arbeitswelt niemals aktueller 
Stellenbeschreibungen gehört in die Mottenkiste veral-
teter HR-Prozesse. So hat sich selbst in ingenieursgetrie-
benen Unternehmen herumgesprochen, dass es nicht 
mehr zweckmäßig ist, Wertigkeiten für einzelne Funkti-
onen akribisch genau zu ermitteln und zur Abstimmung 

zu bringen und sie anschließend in breiten Bändern zu-
sammenzufassen. Spätestens bei der nächsten Umor-
ganisation müssen neue Stellenbeschreibungen erstellt 
und Neubewertungen durchgeführt werden.

Vieles läuft in Unternehmen im Zusammenhang mit 
Grading nicht rund. Das Management im Geschäft er-
kennt oft die Notwendigkeit nicht oder trägt einzelne Er-
gebnisse nicht mit. Das kann verschiedene Gründe haben: 
•  Das Grading reagiert zu träge auf organisatorisch 

notwendige Anpassungen von Unternehmenseinhei-
ten wie die Zusammenlegung oder Aufspaltung be-
stimmter Geschäftsfelder oder die Integration neuer 
Einheiten nach Übernahmen. Die Trägheit ist häufig 
in unklaren Prozessabläufen, spätem Involvement der 
HR-Verantwortlichen oder Gradingmethoden begrün-
det, die sich nicht pragmatisch anwenden lassen.

•  Die Prozesse im Zusammenhang mit dem Grading, die 
HR aufgesetzt hat, werden als zu bürokratisch ange-
sehen, und es besteht wenig Verständnis für den Zeit-
aufwand im Verhältnis zum Ergebnis. Das Business 
nimmt ohnehin häufig das Ergebnis vorweg, indem 
es mit Nachdruck erwartete Gradingvorstellungen auf 
der Basis einer pauschalen Einschätzung verteidigt 
oder gar vorab kommuniziert und HR bestenfalls die 
Aufgabe übernimmt, diese zu substantiieren. 

Grades dienen Unternehmen als 
Ordnungssystem, dürfen aber 
nicht relevanter als das Perfor-
mance-Management werden.

© michaelquirk/iStock/Thinkstock/Getty Images
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•  Strukturen, die im Laufe der Zeit etwa aufgrund ver-
einzelter funktionsunabhängiger Mitarbeiterzuord-
nungen verzerrt oder aufgeweicht wurden, untermi-
nieren die Glaubwürdigkeit von Systemen dauerhaft.

•  Grading nimmt eine überbordend hohe Bedeutung 
ein und überlagert sogar das Leistungsprinzip. Im 
Bestreben, im Unternehmen voranzukommen, eine 
höhere Vergütung zu erzielen oder den Sprung zu ei-
nem attraktiveren Benefitspaket zu nehmen, ist dann 
der vertikale Aufstieg wichtiger als nachhaltig gute 
Performance in der Funktion oder eine Herausforde-
rung in einer neuen Funktion auf gleichem Level.

•  Mit der Überzeichnung vertikaler Karrierewege wird 
der Anreiz für die so wichtigen Rotationen deutlich 
geschwächt, bei denen Mitarbeiter Erfahrungen in 
unterschiedlichen Jobs – durchaus auch auf gleicher 
Ebene – sammeln und sich weiter qualifizieren.

•  Expertenrollen und die immer wichtiger werdende 
Arbeit in Projekten werden in den Systemen nicht 
adäquat abgebildet. Zwar sind Expertenlaufbahnen 
oftmals grundsätzlich angelegt, aber eine echte Ex-
pertenkarriere und die Motivation, in die Projektarbeit 
unter Aufgabe einer Linienfunktion als Heimathafen 
einzusteigen, sind im Businessalltag selten. Vor dem 
Hintergrund zunehmenden Fachkräftemangels ist 
das kein Plus für ein Unternehmen in punkto Rekru-
tierung und Bindung entsprechender Mitarbeiter.

•  In jungen Unternehmen oder den Einheiten der 
„jungen Wilden“ in den Großunternehmen, die eher 
den Charakter eines Start-ups haben, wird Funk- 
tionsbewertung wie ein Dinosaurier angesehen, alt-
modisch, behäbig, hierarchisches Denken stärkend 

und viel zu unflexibel, um sich schnell auf verändernde 
Marktbedingungen und Organisationen einzustellen.

•  Grading ist weder inhaltlich noch prozessual mit an-
deren Führungsinstrumenten verzahnt und wird als 
zeitaufwendige Stand-alone-Lösung wahrgenommen.

•  Es werden Bewertungsverfahren mit üblichen Stan-
dardkriterien angewendet, die nicht oder nur ungenü-
gend zum Geschäft des Unternehmens und seiner Kul-
tur passen. Somit entgeht der Unternehmensleitung 
die Chance, gewünschte Werte zu transportieren.

Dies sind Beispiele von Fehlentwicklungen. Nicht selten 
treffen sogar mehrere Aspekte auf ein Unternehmen zu.

Welche Relevanz hat Grading im HR-Instrumentenkasten?
Grades bilden Strukturen ab und schaffen einen Ord-
nungsrahmen. Ab einer bestimmten Unternehmensgrö-
ße sind geordnete Strukturen nach wie vor zeitgemäß. Sie 
sind kaum verzichtbar als Basis, um Rahmenbedingungen 
wie Gehaltsstrukturen, Bonuspotenziale, Karriereschritte 
und Benefitleistungen auch über Grenzen von Einheiten 
hinweg transparent zu regeln. Mit der Etablierung und 
Pflege dieses Ordnungsrahmens wird möglicherweise 
auch personenbezogenen Einzelfallentscheidungen ent-
gegengewirkt. So spielt im Zusammenhang mit den Über-
legungen zur Entgeltgleichheit in Deutschland eine Struk-
tur auf der Basis einer nachvollziehbaren Systematik eine 
wichtige Rolle. Performance-Management als Grundlage 
individueller Vergütungsentscheidungen sollte jedoch 
im Rahmen der HR-Angebote mindestens einen gleich 
hohen Stellenwert einnehmen. Gelegentlich entsteht der 
Eindruck, Unternehmen beschäftigten sich aufgrund häu-

figer Umstrukturierungen dauerhaft mit der Einwertung 
von Funktionen und der Kommunikation veränderter Ver-
gütungs- und Benefitstrukturen. Dem Umgang mit Enga-
gement und Performance der Mitarbeiter wird dabei oft 
eine untergeordnete Bedeutung beigemessen. Im Strauß 
der HR-Beiträge zum Erfolg eines Unternehmens erzielen 
diese Themen sowie die Sicherstellung der nachhaltigen 
Verfügbarkeit von talentiertem Personal einen höheren 
Beitrag zum Unternehmensergebnis.

Wie kann Grading vor diesem Hintergrund erfolgreich und 
mit einem spürbaren Mehrwert durchgeführt werden?
•  Grading muss pragmatisch erfolgen. Die gewählte 

Methodik muss eine schnelle Bewertung oder Zuord-
nung erlauben und nicht den mit Umorganisationen 
bedeutsamen Changeprozess unnötig verlängern. Das 
setzt ein pragmatisches Verfahren, klare Prozesse, ein 
modernes, unterstützendes IT-Tool sowie das kons- 
truktive Mitwirken der Beteiligten voraus. Zudem reicht 
zumeist eine summarische Zuordnung aus, zumindest 
dann, wenn erst einmal eine Grundstruktur besteht.

•  Die Anzahl der Grades und damit die Granularität 
der Ergebnisse sollten nicht von der eingesetzten 
Methodik abhängen, sondern von den verbundenen 
Führungs- und HR-Instrumenten. Sie sollten bereits 
im Vorfeld vom Grading – sei es über ein analytisches 
oder ein Zuordnungsverfahren – festgelegt werden. 

•  Oft begründet HR die Notwendigkeit eines Gradings 
mit dem Bedürfnis, eine vergleichbare Basis für ex-
terne Vergütungsbenchmarks zu schaffen. Das geht 
so weit, traditionelle Standardbewertungssysteme 
zu bevorzugen, die auch in vergleichbaren Unter-
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nehmen angewendet werden. Dabei wird verkannt, 
dass es sich um eine Scheingenauigkeit handelt, denn 
Funktionen und Grades lassen sich über Unterneh-
mensgrenzen hinweg schwer vergleichen.

•  Grading steht mit dem Wunsch einer modernen Or-
ganisation, agil aufgestellt sein zu wollen, vor ganz 
neuen Herausforderungen. So muss es schnell auf sich 
verändernde Organisationseinheiten reagieren kön-
nen. D. h., die angewandte Methodik muss vereinfacht, 
gegebenfalls müssen Funktionen durch Rollen ersetzt 
werden. Sie können generisch und allgemeinverständ-
lich beschrieben werden und erlauben so einen einfa-
chen Quervergleich im Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten nur Systeme mit benutzerfreundlichen Tools 
eingesetzt werden, die mit dem Gradingprozess ver-
bundene Workflows unterstützen. In agilen Organi-
sationen sollen Teams unabhängig von bestehenden 
Strukturen und Hierarchien übergreifend zusammen-
arbeiten. Im Zusammenhang mit Projekten ist das 
keine völlig neue Angelegenheit. Wenn jedoch nach 
Erledigung einer Projektarbeit gleich die Anschluss-
tätigkeit in einem weiteren Projekt winkt oder in un-
terschiedlicher Konstellation verschiedene Aktivitäten 
parallel laufen und dies auch in vielen Unternehmens-
bereichen geschieht, wird die klassische Linienorga-
nisation zunehmend aufgeweicht. Die erforderlichen 
Kompetenzen spielen in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle, die in traditionellen Wertigkeitssyste-
men nicht adäquat abgebildet werden.

•  Auch die Ableitung klassischer hierarchischer Kar-
rierepläne, die nur Entwicklungswege nach oben auf-
zeigen und aufgrund immer weniger Stellen auf hö-

heren Karrierestufen eher Illusionen suggerieren bzw. 
Frustration erzeugen, hat ausgedient. In vielen Unter-
nehmen werden heute horizontale Bewegungen ge-
fördert. Gefragt sind nach einer bestimmten Zeit in 
einer Funktion Rotationen, auch mit dem Ziel, neue Er-
fahrungen zu sammeln. Darüber hinaus ist weiterge-
hendes Wissen aufgrund zusätzlicher Qualifikationen 
gefragt. Durch die starke Betonung von Bewertungs-
ergebnissen wird das Augenmerk auf den vertikalen 
Aufstieg im Unternehmen gelenkt. Das geht teilweise 
so weit, dass dem Begehren, im Gradingsystem aufzu-
steigen, höheres Gewicht beigemessen wird als nach-
haltiger Performance. Performance sollte stärker im 
Vordergrund stehen als die Frage, wie erreicht werden 
kann, eine höherwertige Position zu erzielen, oder gar, 
dass bestimmte Funktionen höher bewertet werden.

•  Die Einbettung in den Strauß der Führungs- und HR-
Instrumente sollte im Vorfeld des Gradingprozesses 
diskutiert und festgelegt werden. Die Instrumente 
sollten nicht nur einfach nebeneinander eingesetzt 
werden, sondern inhaltlich so konzertiert sein, als 
wären sie aus einem Guss. Das erhöht nicht nur das 
Verständnis von Führungskräften und Mitarbeitern, 
sondern birgt eine weitere Chance.

•  Mit dem Einsatz eines Gradingsystems im Unterneh-
men lassen sich Botschaften über bestimmte Werte 
transportieren und bei den Mitarbeitern verankern. 
Es ist von großer Bedeutung, welche Anforderungen 
ein Unternehmen an Funktionen stellt und welche 
Kompetenzen es von Führungskräften und Mitarbei-
tern erwartet. Das setzt voraus, dass bestimmte An-
forderungen, wie etwa Leadership Competencies, die 

ein Unternehmen an Führungskräfte formuliert, auch 
in der Bewertung von Führungsfunktionen reflektiert 
werden. Da bietet es sich an, mit Hilfe eines maßge-
schneiderten, aber pragmatischen Ansatzes diese 
Werte zu transportieren und bei der Bewertung die 
Relevanz für das Unternehmen zu berücksichtigen.

Fazit
Grading und Grades sind nach wie vor nützlich. Es sollte 
ein moderner und pragmatischer Ansatz, der die speziel-
len Anforderungen einer agilen Organisation berücksich-
tigt, mit angemessener Granularität der Ergebnisse ge-
wählt werden. Das Streben nach höherwertigen Grades 
mit entsprechendem Vergütunganstieg und besseren Be-
nefits sowie aufgezeigte Entwicklungswege dürfen nicht 
den Anreiz zu nachhaltiger Performance überlagern. Auf 
die Integration in das HR- und Führungsinstrumentarium 
ist viel Wert zu legen. Auch ist die Chance zu nutzen, mit 
einem maßgeschneiderten Ansatz die wichtigen unter-
nehmensspezifischen Werte zu transportieren. 

Annette Rudolph,
Manager
Hoyck Management Consultants GmbH

a.rudolph@hoyck.com

Frank E. Hoyck,
Geschäftsführender Gesellschafter/ 
Managing Partner
Hoyck Management Consultants GmbH

f.hoyck@hoyck.com
www.hoyck.com
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„DER MITTELSTAND BRAUCHT EINEN PRAGMATISCHEN ANSATZ 
FÜR GRADINGSYSTEME“
Interview mit Christina Fuchs, Head of Corporate Human Resources, M+W Group, und Carsten Schlichting 

Frau Fuchs, die M+W Group entwickelt derzeit erstmals 
ein gruppenweit einheitliches, professionelles Grading-
system. Wie ist der aktuelle Projektstand?

Christina Fuchs: M+W Group ist mit knapp 6.000 
Mitarbeitern in weltweit über 30 Ländern präsent und 
war lange Zeit recht dezentral organisiert. Als Hightech-
anlagenbauer mit Schwerpunkt in der Reinraumtech-
nologie sind wir global in der Planung und Umsetzung 
komplexer Fabriken für führende Unternehmen vorwie-
gend aus der Elektronik- und der Halbleiterbranche so-
wie auch anderen Industrien wie Energie, Pharma und 
Life Sciences tätig. Deshalb müssen wir vor Ort sehr 
gut vernetzt sein. Zugleich werden unsere Kunden im-
mer internationaler und erwarten von uns ein ähnliches 
Auftreten. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir seit 
einigen Jahren einen zentraleren Organisationsrahmen 
entwickeln und jetzt auch ein Job-Grading einführen.

Welche Ausgangssituation hatten Sie dabei?
Christina Fuchs: In den zurückliegenden Jahren hat 

sich die grundlegende globale Organisationsstruktur 
der M+W Group wenig verändert. So gab es zum Bei-
spiel keine großen M&A-Aktivitäten. Trotzdem ist für uns 

von HR aufgrund der heterogen Stellen- und Funktions-
landschaft der Aufbau des Gradingsystems eine große 
Herausforderung. Wir beschäftigen an allen Standorten 
feste Mitarbeiter, wir haben aber auch große Experten-
teams, die als Expatriates ständig in einer Vielzahl von 
Ländern unterwegs sind. Deshalb müssen wir zunächst 
Transparenz innerhalb aller Stellen und Funktionen 
schaffen, müssen Vergleichbarkeit herstellen und an-
schließend schauen, ob wir unsere Mitarbeiter in den 
Ländern angemessen vergüten. Innerhalb dezentraler 

Strukturen ohne eine einheitliche Job-Title-Systematik 
war es bislang schwierig, beispielsweise Ingenieure in 
Deutschland und in Indien sowie die jeweiligen Per-
sonalkosten miteinander zu vergleichen. Zur internen 
Heterogenität kommen externe Markttrends, etwa die 
Zentralisierung von Ingenieurleistungen in sogenannten 
Engineering Centers.

Carsten Schlichting: Das Thema ist steuerrechtlich 
bei der internen Leistungsverrechnung relevant. Unter-
nehmen müssen einen intern verliehenen Mitarbei- 

Reinigung einer Chipfabrik nach dem Innenausbau durch M+W Group.

© M+W Group.
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ter ähnlich bepreisen wie eine extern verkaufte Dienst-
leistung durch diesen Mitarbeiter, um keinen internen 
Steuervorteil im eigenen Konzern zu erzeugen. Die Basis 
für eine Preiskalkulation ist nicht das persönliche Gehalt 
eines Beschäftigten, sondern das Vergütungsniveau sei-
ner Stelle entsprechend dem Gradingsystem.

Wie gehen Sie bei der Entwicklung des Gradingsystems vor?
Christina Fuchs: Wir sind im Frühjahr 2016 mit der Ein-

führung des ersten globalen Gradingsystems der M+W 
Group gestartet und wollen es Ende 2017 abschließen. 
Dabei rollen wir das neue Modell in mehreren Phasen 
aus. Zuerst haben wir Stellen und Standards für das Top-
management definiert. Im nächsten Schritt gehen wir an 
die Ingenieure heran, sie machen rund ein Drittel aller 
Mitarbeiter aus. Dann folgen die übrigen Funktionen wie 
etwa das Projektmanagement oder Construction.

Carsten Schlichting: Ein Gradingsystem bildet einen 
internen Ordnungsrahmen, weshalb sich ein Top-down-
Vorgehen bei der Implementierung empfiehlt. Mit einer 
solchen Systematik ist intern klar, wer zu welcher Ebene 

gehört und welche Elemente ein Unternehmen mit ei-
ner bestimmten Ebene verknüpft. Zudem kann sich ein 
Unternehmen auch extern mit dem Wettbewerb ver-
gleichen und weiß, welche Vergütung und welche Bene-
fits für eine bestimmte Funktion im Markt üblich sind. 
Über 90 Prozent der DAX-Unternehmen verwenden Gra-
dingsysteme. Im Mittelstand sehen wir Zuwächse, doch 
der Anteil beträgt erst rund 50 Prozent. Die Arbeitswelt 
fährt ein immer höheres Tempo, deshalb erwarten auch 
unsere Kunden, dass Gradingsysteme schneller werden 
und sie sich schneller vom Kunden übernehmen lassen. 
Auch wollen viele Kunden keine aufwendige und wissen-
schaftlich anmutende Analytik mehr als Methodik, son-
dern gröbere Systeme auf der Basis der Summalytik. Die 
überlassen den Kunden einen größeren diskretionären 
Entscheidungsspielraum in Zeiten, in denen sich Organi-
sationen schnell ändern. 

Christina Fuchs: Wie in Unternehmen unserer Grö-
ße und Internationalität üblich, fahren wir eine hohe 
Taktzahl. Der Mittelstand braucht daher für ein Gra-
dingsystem einen pragmatischen Ansatz. Es darf nicht 
zu aufwendig sein, sondern muss sich flexibel an Ver-
änderungen anpassen können. Die Kriterien dürfen da-
her nicht allzu dogmatisch angewendet werden. Wir 
kannten die Kriterien für Grading zum Teil schon aus un-
seren Tarifverträgen in Deutschland, die haben uns als 
Orientierung geholfen. Für unser Gradingsystem sind die 
Kriterien Ausbildung und Erfahrung natürlich wichtig, 
aber nicht allein ausschlaggebend. Relevant sind bei der 
Einstufung einer Stelle innerhalb des Gradings auch die 
Komplexität einer Aufgabe, der Grad an Verantwortung 
und die Anforderungen an die Kommunikation.

Knüpft die M+W Group das Vergütungssystem direkt an 
das neue Gradingsystem?

Christina Fuchs: Das Grading stellt für uns zunächst 
die Basis nicht nur für Vergütung, sondern zum Beispiel 
auch für unsere Karrierepfade dar. Dank der Grundord-
nung bekommen wir einen Überblick über alle Funktio-
nen und Positionen und damit erstmals eine Grundlage 
für eine globale Pay-Policy. Doch die Vergütung ist na-
türlich ein zweiter, sehr wichtiger Schritt. Wir werden 
dann schauen, wie M+W Group in den einzelnen Län-
dern bezahlt, wie die Grundgehälter und die variable 
Vergütung im jeweiligen Marktvergleich ausfallen. Par-
allel dazu werden wir eine Vergütungsrichtlinie erstel-
len, in der wir grundsätzlich festlegen, wie wir unsere 
Mitarbeiter bezahlen möchten. Zudem erhoffen wir 
uns, durch das Grading und die damit verbundenen 
Vergütungsdaten aussagekräftigere Einblicke im Rah-
men von HR-Analytics zu bekommen. Bislang können 
wir etwa noch keine wirkliche Aussage dazu machen, 
ob eine Korrelation zwischen der Vergütung und der 
Fluktuation oder der Mitarbeiterzufriedenheit bzw. 
dem Engagement in einem Land bestehen. Allerdings 
erwarten wir nicht, dass das Grading uns vollkommen 
überraschende Ergebnisse zu unserer Vergütungspra-
xis liefern wird. Wir sehen es eher als Hilfestellung für 
eine objektive Begründung unserer Einstufungen an-
hand des neuen Regelwerks.

Carsten Schlichting: Um verlässliche Aussagen 
zum Zusammenhang von Vergütung und Fluktuation 
zu bekommen, sollte man sich zum Beispiel in Mitar-
beiterbefragungen weitere Faktoren anschauen, etwa 
Karrierechancen, das Arbeitsklima oder die Arbeit-
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geberattraktivität. Aufschlussreich sind natürlich auch 
Vergleiche der eigenen Vergütungsdaten mit denen 
anderen Unternehmen, die durch Übersetzungen der 
Ergebnisse in die Sprache anderer Gradingsysteme er-
leichtert werden.

Wie kommt das neue Grading bislang bei Ihren Mitarbei-
tern an?

Christina Fuchs: Im Engineering stellen wir bisher 
eine hohe Akzeptanz fest. Allerdings haben wir die ers-
ten Daten bisher nur mit der Managementebene ge-
teilt. Insbesondere das Thema Karrierepfade, das direkt 
vom Grading abgeleitet werden kann, ist hier von gro-
ßem Interesse. Das Thema Vergütung steht dabei im 
ersten Schritt noch gar nicht so sehr im Vordergrund. In 
einem Workshop mit den COOs unserer Regionen ha-
ben wir die Systematik und die Ergebnisse des Gradings 
vor kurzem vorgestellt. Wir haben bei diesen Managern 
offene Türen eingerannt, weil es uns gelungen ist, für 
das Grading einen Bedarf im Business aufzuzeigen, 
denn die Daten helfen beispielsweise bei der Planung 
von Engineering-Centers. Das hat überzeugt, und die 
Diskussion, die sich daraus ergeben hat, war ein wich-
tiger Schritt in Richtung einer globaleren Unterneh-
menskultur, da sich unser Management auf höchster 
Ebene über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede di-
verser Funktionen ausgetauscht hat. Zugleich hilft uns 
das, als unterstützende Businesspartner auf der Ma-
nagementebene noch mehr akzeptiert zu werden und 
auf dem berühmten „Seat at the Table“ zu sitzen. Die 
Daseinsberechtigung von HR basiert ja darauf, dass wir 
einen Mehrwert für das Business liefern. Dazu brau-

chen wir unter anderem verlässliche Daten, und durch 
das Grading und dessen Verknüpfung mit anderen HR-
Bereichen sind wir jetzt in der Lage, mehr und bessere 
Daten zu gewinnen. Allerdings benötigen wir noch ein 
globales HR-IT-System. Das wird unsere nächste große 
Baustelle werden. Die Digitalisierung von HR und die 
Verknüpfung von Daten auf der Metaebene werden 
uns in Zukunft nur dann gelingen, wenn wir ein pas-
sendes IT-System und die benötigten Prozesse einfüh-
ren. Erst dann sind wir imstande, Trends, die wir spüren, 
auch mit Fakten zu belegen.

Es lässt sich bei der Einführung eines Gradingsystems 
kaum vermeiden, manchem Mitarbeiter wehzutun.

Carsten Schlichting: Grundsätzlich sind die Verant-
wortlichen frei bei der Umsetzung der Bewertungs-
ergebnisse. Häufig braucht es zunächst eine klare 
Untergliederung und Definition von Bereichsleiter-, Ab-
teilungsleiter- und Gruppenleiterstellen. Diese Schnitte 
lassen sich pragmatisch setzen. Darüber hinaus sollten 
Gradingsysteme flexibel gehandhabt werden können. 

Gehaltsbänder zwischen den einzelnen Ebenen über-
lappen sich üblicherweise. Je höher man in der Hierar-
chie schaut, desto größer sind die Überschneidungen. 
Dadurch lässt sich bei Bedarf problemlos umsetzen, 
dass ein kleinerer Bereichsleiter schlussendlich eine ver-
gleichbare Vergütung hat wie ein großer Abteilungslei-
ter. Ein gröberes Broadbanding ermöglicht so mehr Fle-
xibilität als eine feinere Gliederung in mehr Einzellevels. 
Ein anderes Beispiel aus dem Projektmanagement: In 
agilen Organisationen wird es normal, dass ein Projekt-
manager aus dem Level B auch mal Projekte aus dem 
Level C durchführt. Dann vergütet der Arbeitgeber den 
Projektmanager weiterhin nach Level B, also in diesem 
Fall eher nach dessen Qualifikation und nicht nach den 
Anforderungen des aktuellen, temporären Projekts.  

Das Interview führte Guido Birkner.

„Ein Gradingsystem bildet 
einen internen Ordnungs-
rahmen, weshalb sich ein 
Top-down-Vorgehen bei der 
Implementierung emp-
fiehlt.“

Carsten Schlichting,  
hkp Group
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GRADING: NEUE ANFORDERUNGEN 
IN AGILEN ARBEITSWELTEN
Eine Einschätzung

Von Birgit Horak 

Nichts ist so konstant wie der Wandel. Das gilt besonders 
für die Rahmenbedingungen von Unternehmensorgani-
sationen und Mitarbeiterführung. Hier trifft eine hohe 
Veränderungsgeschwindigkeit auf eine steigende Vielfalt 
von Entscheidungsfaktoren und wird von einer hohen Un-
sicherheit im Hinblick auf zukünftige Modelle flankiert.

Diese Entwicklungen haben massiven Einfluss auf 
Funktions- oder Stellenstrukturen, denn in modernen, 
flexiblen Arbeitsformen machen starre und hierarchi-
sche Punktemodelle zur Bewertung von Stellen immer 
weniger Sinn. Eine Abkehr von analytischen Modellen 
zeichnet sich ab, für die Arbeitsbedingungen von mor-
gen sind diese nicht mehr adäquat.

Nach wie vor basieren nachvollziehbare und transpa-
rente Funktions- oder Stellenstrukturen auf einer fundier-
ten Bewertung von Stellen und sind ein zentraler Anker 
für nahezu alle personalwirtschaftlichen Instrumente. 
Das so geschaffene Ordnungssystem bildet die Grundlage 
für systematisches Benchmarking und leistungsgerechte 
Vergütungsmodelle. Prozesse zur Vergütungssteuerung 
und Performance-Management-Systeme lassen sich 
nahtlos andocken. Funktionsstrukturen sind Ausgangs-
punkt für Personalentwicklungskonzepte, Kompetenzma-

nagementmodelle und gezielte Nach-
folgeplanung. Auch Nebenleistungen 
werden an diese Modelle angeknüpft.

Aber: In modernen Arbeitsformen ist es unerlässlich, 
den Abstraktionsgrad für Jobbeschreibungen zu erhö-
hen. Nur so wird es gelingen, in agilen Strukturen ein-
fach anpassbare Systeme zu verankern, die weder extrem 
hierarchisch noch starr sind. Das ist der Grund, warum 
zahlreiche Unternehmen ihr Stellenstruktursystem einer 
Überprüfung unterziehen – häufig mit dem Ergebnis, 
dass primär eine Verschlankung und Vereinfachung der 
Systematik gefragt ist. So kann es beispielsweise sinnvoll 
sein, in Jobbeschreibungen den Verantwortungsbereich 
mit wenigen wesentlichen Key-Leitsätzen zu definieren 
und das erforderliche Erfahrungsfeld damit variabel für 
alle Projektanforderungen anpassbar zu machen. 

In einem solchen System, das mit wenigen Kriterien 
auskommt, aber ausgereift und langfristig nutzbar ist,  
können beispielsweise Verantwortlichkeiten abstrakt de-
finiert sein. Karrierepfade vom „Entry“ bis zum „Key Ex-
pert“ lassen sich mühelos abbilden. In den Eingangsstu-
fen wird es darum gehen, zu lernen und sich Inhalte und 
Wissen anzueignen, in der Key-Expert-Stufe stehen dann 

Aufgaben im Vordergrund, die hochkomplex sind und für 
den Erfolg des Unternehmens wesentliche Innovationen 
liefern. Diese Modelle sind praxisnah formuliert und er-
höhen damit zudem die Verständlichkeit und Akzeptanz 
bei den Führungskräften und Mitarbeitern.

Je nach den unternehmensindividuellen Anforderun-
gen können auch zusätzliche, spezifische Kriterien zur 
Bewertung von Stellen in diese Modelle integriert wer-
den. Entscheidend hierbei ist immer die Passung zum 
Unternehmen. Unterschiedliche Branchen haben diffe-
renzierte Volatilitäten, was folglich auch die individuel-
len Anforderungen an die Bewertung von Stellen beein-
flusst. 

Birgit Horak,
Vorstand,  
Lurse AG

bhorak@lurse.de
www.lurse.de

Mögliche moderne 
Job-Leveling-Struktur

© Lurse AG

Senior  

Lernen/Wissen 
aneignen 

Professional 

Entry  

Expert 

Key Expert 

Wissen 
anwenden/
ausbauen  

Wissenstransfer 
leisten

 

Innovationen 
vorantreiben 

Komplexe 
Herausforderungen 

lösen  



Ausgabe 1 // Januar 2017
COMP & BEN21 // Institutsvergütungsverordnung

„SPARKASSEN SIND SELBSTBEDIENUNGSLÄDEN DER VORSTÄNDE“
Interview mit Prof. Dr. Ralf Jasny, Frankfurt School of Applied Sciences 

Die genaue Ausgestaltung der neuen Institutsvergütungs- 
verordnung (IVV) steht aktuell nach den Änderungsvor-
schlägen der EU-Kommission zur Eigenkapitalrichtlinie 
(CRD) noch nicht endgültig fest. Was wird sich durch die 
neue IVV für die Sparkassen voraussichtlich verändern?

Ralf Jasny: Die neue IVV wird wohl nur einige große 
Sparkassen betreffen – und selbst sie nur in geringem 
Maße. So hat die Hamburger Sparkasse eine Bilanzsum-
me von etwas über 40 Milliarden Euro und steht damit 

bereits unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank. 
Die EZB-Kontrolle greift ab einer Bilanzsumme von 30 
Milliarden Euro. Die IVV trifft in Deutschland in erster 
Linie private Großbanken. Vor allem dort müssen Boni 
gecapt und Verantwortungsträger identifiziert werden. 
Solche Vorschriften betreffen die Sparkasse schon des-
halb kaum, weil dort deutlich niedrigere Boni gezahlt 
werden. Die sind in der Regel auf maximal 15 Prozent des 
Grundgehalts eines Vorstandsmitglieds begrenzt. Viele 

Sparkassen zahlen überhaupt keine Boni. Dort fehlen 
Leistungsanreize, so dass die neue IVV ins Leere greifen 
wird.

Dann ist die Vorstandsvergütung in der Sparkassenwelt 
also in Ordnung?

Ralf Jasny: Mitnichten! Der Bonus in der Sparkas-
senwelt ist die Pensionszusage. Wenn ein neuer Spar-
kassenvorstand beispielsweise mit einem festen 

Trügerische Glasfassade: In Sparkassen fehlt Transparenz in der Vorstandsvergütung.
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Grundgehalt von 300.000 Euro angestellt wird, dann 
muss seine Sparkasse für ihn in den ersten beiden Jah-
ren eine Pensionsrückstellung bilden, die sich auf das 
Vier- bis Fünffache seines Grundgehalts beläuft. Un-
ter reinen Cashflow-Gesichtspunkten besteht aber 
kein großer Unterschied zwischen der Vergütung des 
beschriebenen Sparkassenvorstands mit seiner Pensi-
onszusage und einem Bankmanager aus dem privaten 
Sektor mit einem Bonus, der zeitlich verschoben ausge-
zahlt wird. Die einzige Differenz sehe ich darin, dass der 
Bonus leistungsabhängig ist, die Pensionszusage aber 
nicht. 

Die Höhe solcher Pensionszusagen ist also aus Ihrer Sicht 
unangemessen?

Ralf Jasny: Der Existenzzweck mancher Sparkasse 
besteht darin, die Pensionen für die alten Vorstände zu 
erwirtschaften. Um seine Pensionsansprüche zu sichern, 
will ein Sparkassenvorstand sein Amt durchlaufen, oh-
ne sich irgendwie angreifbar zu machen. Er vermeidet 

in seiner Geschäftsführung penibel jegliches Risiko, das 
eventuell zu Fehlern führen könnte, für die er juristisch 
zu belangen wäre. Und wenn Sparkassen bei ihrer Ka-
pitalanlage Risiken eingehen, dann lassen sie sie nach 
außen nicht als solche Risiken erscheinen. So investiert 
manche Sparkasse praktisch die gesamten Spareinlagen 
ihrer Kunden in extern gemanagte Fonds, in Renten, An-
leihen oder Aktien. Die managt dann ein institutioneller 
Anleger. Bei Sparkassenvorständen überwiegt eher die 
Untätigkeit als die Bereitschaft, ein gewisses Geschäfts-
risiko einzugehen. Lieber schließen sie eine Filiale, als 
sich darüber Gedanken zu machen, wie sie sie sinnvoller 
gestalten könnten. 

Wie hoch sind die Pensionszusagen für Sparkassenvor-
stände?

Ralf Jasny: Vorstände bekommen in der Regel laut 
Anstellungsvertrag rund 55 Prozent ihrer letzten Festbe-
züge als Pensionsleistung. Hinzu kommt, dass die Vor-
standsbezüge oft an die Tarifbezüge des öffentlichen 
Dienstes gekoppelt sind. Kommt es bei Letzteren zu 
einer Anhebung, steigt auch die Vergütung des Spar-
kassenvorstands, obwohl dieser nicht mehr dafür getan 
hat. In der Konsequenz muss auch seine Pensionsrück-
stellung nach oben angepasst werden. Das kann pro 
Tarifrunde zu einem Sonderbonus im sechsstelligen Be-
reich führen.

Wie sollte aus Ihrer Sicht eine effiziente Vergütungsstruk-
tur im Sparkassenbereich aussehen?

Ralf Jasny: Die Pensionszusagen in der bestehenden 
Form sind ersatzlos zu streichen. Die Vorstände brau-

chen ein ordentliches Grundgehalt und eine leistungs-
abhängige Vergütungskomponente. Gerade Letztere 
muss von den Aufsichtsorganen geprüft und nachge-
halten werden. Dafür braucht es einen Verwaltungsrat, 
dessen Mitglieder in der Lage sind, die Strategie und die 
Maßnahmen eines Sparkassenvorstands fachlich zu be-
urteilen. Die Struktur und Zusammensetzung der Ver-
waltungsräte sind das eigentliche Übel. Es bedarf eines 
transparenten, öffentlichen Berufungsverfahrens und 
einer adäquaten Bezahlung der Mitglieder des Verwal-
tungsrats. 

Woran hapert es denn bei Verwaltungsräten von Sparkas-
sen?

Ralf Jasny: Die Ursache liegt in der mangelhaften 
Kontrolle der Sparkassen durch ihre Verwaltungsräte. Die 
Sparkassengesetze der Bundesländer schreiben eindeutig 
eine Aufsichts- und Kontrollpflicht der Verwaltungsräte 
gegenüber dem Vorstand vor. Doch vielen Verwaltungs-
räten fehlen das Grundwissen über das Bankgeschäft und 
ein Gespür für die Prozesse in einer Bank. Sie prüfen die 
Geschäftstätigkeit und die Strategie von Sparkassenvor-
ständen nicht kritisch genug. Bei Gewinnausschüttun-
gen hat kein Vorstand ein Interesse daran, auch nur einen 
Euro an den Träger, also in der Regel an Kommunen oder 
Landkreise, abzutreten. Dahinter stehen auch egoistische 
Motive. So ist bei den Vergütungsempfehlungen der Spar-
kassenverbände in Nordrhein-Westfalen die Höhe der 
Vorstandsgehälter an die Höhe der Eigenkapitalquote ei-
nes Instituts gekoppelt. Da wäre eine Gewinnabführung 
an die Träger kontraproduktiv. 
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„Die Vorstände von 
Sparkassen brauchen ein 
ordentliches Grundgehalt 
und eine leistungsabhängi-
ge Vergütungskomponente. 
Die Pensionszusagen in 
der bestehenden Form sind 
ersatzlos zu streichen.“

Prof. Dr. Ralf Jasny,  
Frankfurt School of Applied 
Sciences
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Kennen Sie auch positive Beispiele?
Ralf Jasny: Bei der Frankfurter Sparkasse wird ein 

Teil des Gewinns an den Träger, die Hessische Landes-
bank, abgeführt. Obwohl die Frankfurter Sparkasse bei 
der Eigenkapitalausstattung nicht zu den öffentlichen 
Spitzeninstituten zählt, war es dort möglich, Anreize zu 
schaffen und Bonuszahlungen und leistungsabhängige 
Vergütungsbestandteile für die Vorstände einzuführen. 
Das wäre für andere Sparkassen Teufelszeug. Doch die 
Frankfurter Sparkasse arbeitet mit Vergütungsanreizen 
für Vorstände viel effektiver. Dort sitzen aber Persönlich-
keiten im Verwaltungsrat, die verstehen, wie eine Bank 
funktioniert.

Wie sieht es bei den übrigen Sparkassen aus?
Ralf Jasny: Mancherorts versuchen Stadtkämmerer 

durchzusetzen, dass ihre Kommune als Träger am Ge-
winn der Sparkassen partizipiert. Doch meistens können 
die Kämmerer die Vorsitzenden des Verwaltungsrats aus 
dem Rathaus oder aus dem Kreis nicht dazu bewegen, 
auf den Sparkassenvorstand einzuwirken. Ein positives 
Beispiel ist der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas 
Geisel. Er hat durchgesetzt, den Anstellungsvertrag des 
letzten Vorstandsvorsitzenden der Düsseldorfer Sparkas-
se nicht zu verlängern. Das Fixgehalt dieses Vorstands 
beträgt in Düsseldorf 595.000 Euro. Bis zur Pensionie-
rung erhält der Vorstandsvorsitzende ein Übergangsgeld 
in Höhe der Hälfte seiner bisherigen Bezüge, also rund 
300.000 Euro. Ab Erreichen des Pensionsalters bekommt 
er den gleichen Betrag noch einmal als Pension. Diese 
Höhe ist niemals gerechtfertigt.

Fehlt hier nicht auch eine Instanz, die den Verwaltungsrat 
kontrolliert?

Ralf Jasny: Auf jeden Fall. Bei einer großen Aktien-
gesellschaft übernehmen Aktionäre, vor allen institu-
tionelle Investoren, diese Rolle. Wer soll diese Rolle bei 
einer Sparkasse übernehmen? Mir ist schleierhaft, wie 
ein Verwaltungsrat sehenden Auges Anstellungsver-
träge mit solch horrenden Pensionsansprüchen unter-
schreiben kann. Die Sparkassenverbände legen die Richt-
linien für die Vorstandsvergütung fest, und die Träger der 
Verbände sind die Sparkassen selbst. In den Vergütungs-
ausschüssen sitzen wiederum die Sparkassenvorstände 
neben Oberbürgermeistern oder Landräten. Diese Aus-
schüsse beschließen die Vergütungsrichtlinien, die die 
Verbände dann veröffentlichen. Sparkassen sind Selbst-
bedienungsläden der eigenen Vorstände. 

Das Gespräch führte Guido Birkner.

 ANZEIGE

„bAV 2017“ –
für alle, denen Nachhaltigkeit im 
Assetmanagement wichtig ist

Das Buch „bAV 2017 – Nachhaltigkeit und Asset-
management in betrieblichen Pensionseinrichtungen“ 
behandelt in 15 Beiträgen von Fachautoren und Exper-
ten operativ und strategisch die Kapitalanlage von 
Planvermögen sowie die Frage, wie Versorgungswerke 
zukunftsfest gemacht werden können.

Pascal Bazzazi/Guido Birkner (Hrsg.): bAV 2017
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – der F.A.Z.-Fachverlag
192 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-945999-35-6
Direkt bestellbar unter: 
www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2017

http://www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2017
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WIE DIE DIGITALISIERUNG DAS VERGÜTUNGSMANAGEMENT 
 MODIFIZIERT
Eine Tagung des F.A.Z.-Fachverlags beleuchtet den Wandel in Unternehmen und wissenschaftliche Erkenntnisse

Von Guido Birkner 

Im November 2016 luden der F.A.Z.-Fachverlag und vier 
Mitveranstalter zum ersten „Praxisforum Vergütungs-
strategie“ ein. Weit über 100 Experten aus den Berei-
chen HR, Compensation & Benefits sowie bAV kamen 
nach Frankfurt am Main und erlebten eine anregende 
Veranstaltung mit interessanten Beiträgen von Prakti-
kern und Wissenschaftlern. Doch eine Frage blieb am 
Ende offen.

Der Pharmakonzern Merck gilt in Deutschland als 
Vorzeigebeispiel für ein global aufgestelltes Unterneh-
men, das seine ursprünglich heterogene IT-Infrastruktur 
für die HR-Funktionen inzwischen bereinigt und stan-
dardisiert hat. Philip Heßen, Head of Human Resources 
Germany und Head of Global Total Rewards bei Merck, 
demonstrierte auf dem „Praxisforum Vergütungsstra-
tegie“ zusammen mit seinem Kollegen Philipp Stücken 
das neue Core-System, das es HR ermöglicht, relevante 
Personaldaten umfassend und in Echtzeit zu generieren 
und transparent zu machen. Anhand eines Analytics-
Tools zeigten die beiden Sprecher den Teilnehmern, wie 
sich Performance-Management mit Hilfe einer stark ver-
größerten Datenbasis durchführen lässt. 

Bei Merck nutzt HR den eigenen globalen Compensa-
tion-Review-Prozess zudem, um die Arbeit mit globalen 
Vergütungsdaten effektiver zu gestalten. Die Resultate 
solcher digitalen Anwendungen sind unter anderem ein 

höheres Maß an Transparenz und eine Reduktion des 
administrativen Aufwands für HR. Somit ist das Daten-
management dank digitaler Funktionen deutlich größer 
und flexibler und zugleich weniger fragmentiert.

People Analytics als Teil eines evidenzbasierten 
Personalmanagements
Professor Torsten Biemann von der Universität Mann-
heim knüpfte in seinem Vortrag an das Thema Daten-
management an. Anhand von empirischer Evidenz und 
von Praxisbeispielen stellte Biemann den Ansatz des 
evidenzbasierten Personalmanagements für das Vergü-
tungsmanagement vor. Den Fokus legte er auf die diver-
sen Möglichkeiten für Arbeitgeber, eigene Mitarbeiter-
daten für das Personalmanagement zu nutzen, um auf 
dieser Grundlage das strategische Vergütungsmanage-
ment zu verbessern. In der sich anschließenden Diskus-
sion kam die Frage nach dem gesetzlichen Handlungs-
spielraum auf, den der Datenschutz gewährt. 

Dabei hob Biemann hervor, dass für die Verwendung 
von Mitarbeiterdaten aus dem eigenen Unternehmen en-
ge Grenzen durch Verfügbarkeit und Datenschutz ge- 

Philip Heßen von Merck beim Vortrag.

© FRANKFURT BUSINESS MEDIA
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setzt seien. Dabei könnten Unternehmen bestehende ex-
terne Evidenz ergänzen. Mehrere Diskussionsteilnehmer 
wiesen zugleich darauf hin, dass in der Praxis die eigenen 
Unternehmensjuristen bei der Frage, welcher Einsatz in-
terner Daten noch legitim sei, oft zu kritisch entschieden 
und der rechtliche Handlungsspielraum oft nicht ausge-
schöpft werde. Die Frage, welche Verwendung von Mitar-
beiterdaten rechtlich noch zulässig sei und welche nicht 
mehr, blieb am Ende der Diskussion offen.

In seinem Vortrag unterstrich Professor Biemann, 
dass die Instrumente Big Data und People Analytics 
nicht Antworten auf alle Fragen liefern können. Dagegen 
steht die Nutzung anonymisierter Daten aus anderen 
Unternehmen offen. Ihr Einsatz ist im engeren Sinne vor 
allem bei der Mitarbeitergewinnung und der Bindung 
denkbar. Im weiteren Sinne könnten Unternehmen die 
bestehende Evidenz aus Studien stärker berücksichtigen. 

An einer Expertenrunde im Anschluss an den Vortrag 
von Professor Biemann nahm unter anderem Rainer Grö-
bel, Personalleiter und Vorstand der IG Metall, teil. In den 
Tarifbereich haben Digitalisierungsthemen noch fast 
keinen Einzug gehalten, doch die Mitdiskutanten waren 
sich auch nicht sicher, ob solche Inhalte tatsächlich künf-
tig in Tarifverträge einfließen müssen. Gröbel hob her-
vor, dass gerade seine Gewerkschaft die Flexibilität und 
Kompromissbereitschaft zeige, die notwendig seien, um 
betriebliche Lösungen vor dem Hintergrund der digita-
len Transformation der Arbeitswelt zu finden. Er verwies 
auf das Beispiel Volkswagen. Dort hätten Vorstand und 
Betriebsrat unter Mitarbeit der IG Metall im November 
2016 einen Zukunftspakt geschlossen, der die Arbeits-
plätze der Stammbelegschaft über Jahre hinaus sichere.

Trends bei Vergütungs- und Anreizsystemen
In einer weiteren Keynote fasste Professor Guido Frie-
bel von der Goethe-Universität Frankfurt am Main den 
aktuellen Forschungsstand und neue Trends bei Vergü-
tungs- und Anreizsystemen zusammen. Spätestens seit 
dem Ausbruch der globalen Banken- und Wirtschafts-
krise 2008 ist im In- und Ausland eine intensive Diskus-
sion darüber entbrannt, wodurch sich Mitarbeiter im Job 
motivieren lassen und wie Bonusmodelle und andere 
variable Vergütungskomponenten auf Beschäftigte wir-
ken. Diese Debatte über den Einfluss monetärer Anreize 
auf das Verhalten von Menschen konzentriert sich unter 
anderem auf die Kritik an falsch ausgerichteten Vergü-
tungsmodellen. Immer mehr Unternehmen diskutieren 
über den Zusammenhang von persönlicher Leistung, in-
dividuellen Zielen und Boni, und immer mehr Konzerne 
verabschieden sich im Augenblick von Bonussystemen, 
die einseitig auf die individuelle Leistung abzielen.

An dieser Stelle vertrat Friebel die These, dass sich 
Effizienzsteigerungen in Organisationen mit besserer 
Bezahlung und größerer Zufriedenheit der Angestell-
ten verbinden lassen. Er stellte seine Erkenntnisse aus 
Feldexperimenten in einer Großbäckerei mit rund 200 
Shops vor. Dort führte eine umsatzbezogene Belohnung 
zunächst für einzelne Teams in einer dreimonatigen 
Testphase zu dreiprozentigen Umsatzerhöhungen. Der 
Roll-out des Bonusmodells auf die gesamte Belegschaft 
führte schließlich zu einer Gewinnmarge von 50 Prozent. 
Unter anderem aus diesem Experiment zog Friebel den 
Schluss, dass sich eine variable Entlohnung auch für klei-
nere Betriebe einfach handhaben lässt, dass ihr Erfolg 
aber messbar sein muss. 

Unternehmen brauchen also für die Vorbereitung, 
Durchführung und Evaluierung eines Bonusmodells eine 
solide Datengrundlage. Zudem ermunterte Friebel kleine 
und mittlere Unternehmen, mit solchen Instrumenten 
in einem überschaubaren Rahmen zu experimentieren. 
Relevant für den Erfolg ist es dabei, Koalitionen zu bilden, 
beispielsweise mit dem Betriebsrat, klar mit den Arbeit-
nehmern zu kommunizieren und Vertrauen aufzubauen. 

Themenvielfalt in den Foren
Unterstützt wurde die Tagung von den Mitveranstaltern 
Aon Hewitt, confera Consulting, Gympass Deutschland 
und Willis Towers Watson. Zusammen mit ihnen führte 
der F.A.Z.-Fachverlag Foren zu Spezialthemen durch. Ein 
Themenforum beschäftigte sich mit der Frage, inwieweit 
Unternehmen ihr Performance-Management an Bonus-
pläne koppeln oder davon lösen. Eine andere Runde dis-
kutierte die Wirkung von Anreiz- und Benefitsystemen in 
Unternehmen auf Mitarbeiter. Die Diskussion im dritten 
Forum fragte, in welchem Maße die Industriewelt 4.0 
Compensation & Benefits neu prägen wird und ob beste-
hende Vergütungs- und Versorgungspläne den Anforde-
rungen noch gerecht werden. Das vierte Forum beleuch-
tete Möglichkeiten, Sachbezüge sowie steuerfreie oder 
pauschal besteuerte Vergütung zu nutzen.  

25 // Praxisforum Vergütungsstrategie

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de



Ausgabe 1 // Januar 2017
COMP & BEN

COMP & BEN KOMPAKT
 
Halbiert die Deutsche Bank den  
Bonustopf für ihre AT-Mitarbeiter?

Medienberichten zufolge will die Deutsche Bank 
das Gesamtvolumen ihrer Bonuszahlungen an 
außertarifliche Mitarbeiter für das Jahr 2016 um 
rund die Hälfte kürzen. Diese Maßnahme betrifft 
wohl auch die Investmentbanker des Kreditinsti-
tuts in London und New York. Vorstand und Auf-
sichtsrat wollen demnach die Cashkomponente 
der variablen Vergütung deutlich verringern. 
Aktienanteile im Rahmen der Bonuszahlungen 
erhalten grundsätzlich nur besser bezahlte An-
gestellte, beispielsweise Investmentbanker. Der 
Vorstand hat zudem laut F.A.Z. selbst entschie-
den, den eigenen Bonus für 2016 komplett zu 
streichen. Die Angestellten, die nach Tarif bezahlt 
werden, und die Mitarbeiter der Tochtergesell-
schaft Postbank sind vom Bonusausfall nicht 
betroffen.

Die Auszahlung der Boni erfolgt üblicherwei-
se im März. Bereits in den vergangenen Jahren 
hat die Deutsche Bank den Gesamtbetrag für 
die variable Vergütung im Konzern schrittweise 
verringert. Laut F.A.Z. schrumpfte der Gesamt-
betrag von 3,2 Milliarden Euro 2013 über 2,7 
Milliarden Euro im Folgejahr auf 2,4 Milliarden 
Euro 2015. Umgekehrt legten in diesem Zeitraum 
die Festvergütungen zu. 2015 stieg die fixe Ver-
gütung ungeachtet des Rekordverlustes von 6,5 
Milliarden Euro um 900 Millionen Euro.

Die neue Institutsvergütungsverord-
nung wird wohl erst im März in Kraft 
treten

Lange war geplant, die Änderungsverordnung zur 
Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) 
zum Jahresbeginn 2017 in Kraft treten zu lassen. 
Inzwischen gehen die Beteiligten von einem 
späteren Datum, nämlich dem 1. März 2017, aus. 
Die Veröffentlichung des neuen Entwurfs der 
InstitutsVergV-Novelle durch die BaFin verzögert 
sich derzeit. Nach jüngsten Informationen soll die 
Änderungsverordnung im Februar 2017 erlassen 
und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Die Verzögerung hat den Grund, dass im 
Hinblick auf die Überarbeitung der europäischen 
Eigenmittelrichtlinie (Capital Requirements 
Directive IV – CRD IV) und nach Auswertung 
der Stellungnahmen zur Konsultation zwei 
ursprünglich vorgesehene Änderungen nun 
doch nicht realisiert werden sollen. Stattdessen 
wird zunächst die weitere Entwicklung bei den 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben abgewartet. 
So soll die Risikoträger-Identifizierungspflicht 
nun nicht mehr für alle Institute gelten, wie es 
der Konsultationsentwurf noch vorgesehen hat. 
Zudem sind nachgeordnete Institute, die bereits 
unter die sektorspezifischen Vergütungsvorschrif-
ten der Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds oder der Richtlinie über Organis-
men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
fallen, nicht in den Geltungsbereich der Gruppen-
Vergütungsstrategie einzubeziehen, wie es nach 
Paragraph 27 des Konsultationsentwurfs zunächst 
geplant war.

IT-Fachpersonal ist sehr gefragt – dank 
der Digitalisierung auch in anderen 
Branchen

Die Mercer-Studie „High Tech Talent Practi-
ces“ setzt sich mit der Frage auseinander, wie 
Hightechunternehmen ihre Talente mana-
gen. Das digitale Zeitalter benötigt genau die 
Kompetenzen der Talente, die traditionell von 
Hightechunternehmen gesucht werden und 
die zumeist dort auch beschäftigt sind. Deshalb 
ist es für Unternehmen aus anderen Branchen 
spannend zu sehen, wie Karrierewege, Perso-
nalentwicklung und Vergütung im Hightechbe-
reich gestaltet sind, um eben diese Talente zu 
gewinnen und zu halten. Die weltweit durchge-
führte Studie basiert auf einer Befragung von 
Unternehmen aller Größen – vom Start-up bis 
zum globalen Konzern.

Generell gilt IT als kritische Jobfamilie. Sie ist 
nicht nur durch erhebliche Hürden bei Gewin-
nung und Bindung von Fachkräften gekennzeich-
net, sondern sie verlangt auch für ein Wachstum 
der Organisation und für das Erreichen der Wett-
bewerbsfähigkeit höchstmögliche Beiträge der 
Unternehmen. Entsprechend sind IT-Fachkräfte 
auf dem Arbeitsmarkt äußerst begehrt. Laut der 
Studie suchen aktuell 71 Prozent der befragten 
IT-Arbeitskräfte einen neuen Job bzw. sind offen 
für Jobangebote. 10 Prozent der Fachkräfte, die 
erst während des zurückliegenden Jahres einen 
neuen Job angenommen haben, haben bereits 
unaufgefordert ein neues Jobangebot erhalten, 
ohne danach aktiv gesucht zu haben.

Bedingungsloses Grundeinkommen 
wird in Finnland getestet

In einem Test bezahlt der finnische Staat zufällig 
ausgewählten Arbeitslosen zwei Jahre lang ein 
Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro im 
Monat ohne jede Bedingung. Die Probanden 
können frei entscheiden, ob sie sich Jobs suchen 
und Geld dazuverdienen wollen. Damit ist Finn-
land das weltweit erste Land, das ein Konzept 
des bedingungslosen Grundeinkommens im 
realen Leben testet.

Das Thema Grundeinkommen beschäftigt 
aber seit langem Wissenschaftler und Politiker in 
vielen Ländern. Prognosen gehen davon aus, dass 
Roboter in Zukunft die menschliche Arbeitskraft 
an vielen Stellen ersetzen werden. Deshalb halten 
es manche Wissenschaftler für notwendig, dass 
Länder und ihre Regierungen mehr geteilten 
Wohlstand schaffen, um den sozialen Frieden 
zu bewahren. In Finnland glaubt die Regierung 
nun, dass eine grundlegende Neuordnung der 
Sozialsysteme vor allem die Staatskassen entlas-
ten würde. Dank ihrer Hilfe ließe sich Bürokratie 
in den Arbeitsagenturen abbauen. Auch könnte 
das Grundeinkommen mehr Menschen dazu 
motivieren, legal zu arbeiten und darauf Steuern 
zu zahlen. Derzeit nehmen viele Empfänger von 
Sozialleistungen in Finnland keine kleinen Jobs 
an, da sie nach Abzug der Steuern womöglich 
schlechter dastünden. Unabhängig davon, wie das 
finnische Experiment auch ausgehen wird: Es ist 
nur ein Test, dessen Resultate sich nicht eins zu 
eins auf die reale Welt übertragen lassen.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
VON JANUAR BIS MÄRZ 2017
 
Ausbildung zum Compensation & Benefits-
Manager
Veranstalter:  Lurse AG
Zeit und Ort:  6.–10.2., Salzkotten/Paderborn
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

Das kompakte fünftägige Seminar „Ausbildung 
zum Compensation & Benefits-Manager“ vermit-
telt die gesamten Grundlagen und Hintergründe, 
die für die Arbeit von Compensation & Benefits-
Managern notwendig sind. Es werden relevante 
Themen vertieft sowie Abhängigkeiten und 
Vernetzungen deutlich gemacht. Dabei werden 
jedoch keine Patentrezepte vorgestellt, sondern 
die Teilnehmer erwerben mit einem breiten Spek-
trum an Lösungsskizzen das Können, bedarfsge-
recht in spezifischen Situationen zu handeln. Das 
Angebot von Wahlmodulen ermöglicht es, Frage-
stellungen optional abzudecken und somit die 
Seminarinhalte auch auf individuelle Interessen 
abzustimmen. Unter anderem folgende Inhalte 
deckt das Kompaktseminar ab:
 Funktions- und Stellenbewertung/ 
 Job-Structuring
 Vergütungsvergleiche
  Gestaltung und Steuerung von 

 Vergütungssystemen
 Performance-Management 

MCC Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2017
Veranstalter:  MCC – The Communication Company
Zeit und Ort:  16.–17.2., Steigenberger Hotel Berlin
Kontakt: MCC
Telefon: +49 2421 121770
E-Mail: mcc@mcc-seminare.de

Der „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2017 – Aktuelle 
Entwicklungen in einem dynamischen Markt“ ist 
eine der führenden bAV-Fachveranstaltungen. Er 
bietet allen Beteiligten eine hochrangig besetzte 
Plattform für Diskussionen um Herausforderun-
gen und Lösungen zur betrieblichen Altersversor-
gung mit Experten aus der Praxis. Gemeinsam 
übernehmen Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup und Dr. 
Thomas Jasper den Tagungsvorsitz der Konferenz. 
Wieder wird im Rahmen der Abendveranstaltung 
der Deutsche bAV-Preis verliehen. 

HR-Branchenkonferenz für Banken und Versiche-
rungen
Veranstalter:  Willis Towers Watson
Zeit und Ort:  16.3., MesseTurm Frankfurt am Main
Kontakt: Ulrike Lerchner-Arnold
Telefon: +49 611 794-218
E-Mail:  
ulrike.lerchner-arnold@willistowerswatson.com

Regulatorische Vorgaben, die Digitalisierung und 
der Druck auf die Margen beeinflussen die Perso-
nalpolitik vieler Banken und Versicherungen. Ge-
rade in der Finanzdienstleistungsbranche sind das 
Suchen und Binden qualifizierter sowie engagier-
ter Mitarbeiter ein entscheidender Erfolgsfaktor, 
und HR kommt bei der Lösung für diese Themen 
eine Schlüsselrolle zu. Fachleute aus führenden 
Banken und Versicherungsunternehmen sowie 
Experten von Willis Towers Watson erläutern und 
diskutieren aktuelle Trends und Herausforderun-
gen mit den Teilnehmern. 

Die betriebliche Altersversorgung in der Entgelt-
abrechnung
Veranstalter:  ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.
Zeit und Ort:  23.3., Hannover
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988-690
E-Mail: passek@asb-hd.de

Das Seminar will den Teilnehmern praxisnah ver-
mitteln, wie die Entgeltabrechnung der betriebli-
chen Altersversorgung sowohl für Anfänger wie 
auch für langjährig erfahrene Abrechnungsspe-
zialisten leicht von der Hand geht. Dabei will die 
Dozentin auch auf die persönlichen Fragen und 
Wünsche der Teilnehmer eingehen. Das Seminar 
wendet sich an Mitarbeiter der Personalabteilung 
und der Entgeltabrechnung. Führungskräfte und 
Personalleiter, die sich einen Überblick über die 
betriebliche Altersversorgung verschaffen wollen, 
sind ebenso angesprochen wie Betriebsräte. Die 
Themen lauten: 
 Grundlagen der bAV
 Durchführungswege im Überblick
 Ansparphase
 Leistungs-/Auszahlungsphase
 Kombinationsmöglichkeiten
 Portabilität von bAV-Verträgen
 Arbeitgeberpflichten und Haftungsrisiken 
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

julia.zmitko@kienbaum.de 

Alexander Klein, 
Rechtsanwalt, Abteilungsleiter 
bAV Dienstleistungen 
SLPM Schweizer Leben  
PensionsManagement GmbH, 
Zeppelinstraße 1, 85748 
Garching bei München

alexander.klein@swisslife.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Birgit Bahr-Schneider, 
Geschäftsführerin Equatex 
Deutschland GmbH  
 
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main 

birgit.bahr-schneider@equatex.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

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Thorsten Till, 
Senior Vice President, Mit-
glied der Geschäftsführung 

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

Axel Schütte, 
Senior Manager People and 
Organisation 
 
PwC WP AG 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH.,  
Senior Manager, Head of 
Equity based Compensation 
International Executive Servi-
ces, KPMG AG, Ganghofer-
straße 29, 80339 München 

joergziegler@kpmg.com

Dr. Heinrich Beyer,  
Geschäftsführer

AGP – Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung 
Wilhelmshöher Allee 283a 
34131 Kassel

heinrich.beyer@agpev.de

Bert Passek,  
Leiter Produktmanagement 
ASB Bildungsgruppe  
Heidelberg e. V. 
Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg 

 
passek@asb-hd.de

Pascal Bazzazi,  
Leiter bAV 
Herausgeber und  
Chefredakteur 
 
Prenzlauer Allee 216 
10405 Berlin

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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