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Liebe Leser,

Sie können das Wort „Agilität“ nicht mehr hören? Das 
ist angesichts des inflationären Gebrauchs verständ-
lich, aber kaum zu vermeiden. Die Digitalisierung 
und der Umbruch in Wirtschaftsleben und Arbeits-
welt lassen den Betrieben oft nur die Alternative 
übrig, sich so flexibel wie möglich aufzustellen, 
um Markttrends zu antizipieren und Innovationen 
für neue Bedarfe der Kunden so rasch wie möglich 
zu entwickeln und zur Marktreife zu führen. Das 
verlangt eine extrem bewegliche Organisation und 
schlanke Prozesse, ebenso Teams, die agile Methoden 
beherrschen. Doch wie sollen Arbeitgeber ihre agilen 
Teams angemessen vergüten? Wir stellen in dieser 
Ausgabe spannende Lösungen und Praxisbeispiele 
vor, wie sich Unternehmen dem Thema agile Vergü-
tung nähern. Eine Überraschung dabei: Tarifverträge 
feiern ein Comeback in agilem Outfit. 
Ihr
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Herr Eggers, Sie leiten beim Automobil- und Industriezu-
lieferer Schaeffler den Bereich Grundsatzfragen und 
Entgeltmanagement. Welche Aufgaben umfasst Ihr 
Jobprofil?

William Eggers: Meine Aufgaben sind verschieden-
artig, und sie laufen auf verschiedenen Ebenen ab. Ich 
bin zunächst für Grundsatzfragen im Bereich Entgelt 
und Compensation & Benefits zuständig. Hinzu kommt 
die globale Zuständigkeit für das Grading und das  
Pensions-Management. Auch bin ich für das Ideen- 
management und für Labour-Relations verantwortlich. 
Diese Aufgaben haben eine politische, eine finanziel-
le, eine rechtliche und eine betriebswirtschaftliche Di-
mension.

Was macht die Arbeit in einem Familienunternehmen 
wie Schaeffler für Sie besonders spannend?

William Eggers: Ich habe in meiner beruflichen 
Laufbahn sowohl die Corporate- als auch die Consul-

tingseite kennengelernt. Als börsennotiertes Familien-
unternehmen ist Schaeffler für mich eine ganz neue 
Erfahrung. Hier habe ich vor zwei Jahren begonnen. 
Das Unternehmen mit seinen rund 92.000 Mitarbei-
tern setzt auf langfristiges Denken und Nachhaltig-
keit als zentrale Werte. Auf der einen Seite sind wir 
aufgrund der Börsennotierung sehr transparent 
und unterliegen den Anforderungen der Fi-
nanzberichterstattung. Zugleich prägen 
aber die Mitglieder der Unternehmerfamilie 
nach wie vor stark die Kultur von Schaeffler. 

Wie muss man sich die Arbeit für Compen-
sation & Benefits bei Schaeffler vorstellen?

William Eggers: Mein Team umfasst ins-
gesamt circa 25 Personen im In- und Aus-
land. Der Bereich Compensation & Benefits 
hat zwei Kernaufgaben. Die eine ist klassi-
sche Governance: Wir müssen in der 

Ein Gespräch mit William Eggers, Leiter Grundsatzfragen 
und Entgeltmanagement bei der Schaeffler AG
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Vergütung die Waage halten und dürfen die Kosten 
nicht über ein für uns gesundes Maß hinaus steigen 
lassen. Die andere Aufgabe ist, eine marktkonforme 
Vergütung zu zahlen, damit wir Toptalente gewinnen 
und halten können. Dabei fragen wir uns immer wie-
der, was wir machen können, um besser als andere zu 
sein. Und wir schauen, wie andere Unternehmen da-
bei vorgehen. Derzeit verabschieden sich viele große 
Unternehmen von individuellen Zielen in der variablen 
Vergütung. Das ist natürlich ein Trend, doch ich ste-
he Trends grundsätzlich skeptisch gegenüber. Es geht 
uns nicht darum, anderen hinterherzulaufen, sondern 
maßgeschneiderte Lösungen für unser Unternehmen 
zu finden, die zu unserer spezifischen Kultur, zur Bran-
che und zum Marktumfeld passen. Wir bei Schaeffler 
machen uns vielmehr Gedanken darüber, wie wir un-
ser Vergütungssystem und unsere Benefits möglichst 
intelligent und flexibel gestalten können, um besser 
auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter 
einzugehen.

Welche Herausforderungen für den Bereich Compensa-
tion & Benefits bei Schaeffler stehen aktuell auf Ihrer 
Agenda?

William Eggers: Für uns steht vor allem Projektar-
beit an. Wir implementieren in diesem Jahr erstmals 
einen globalen Jobkatalog. Die Vorarbeiten dafür ha-
ben wir 2018 durchgeführt, jetzt werden wir den Ka-
talog einführen. Weiterhin arbeiten wir mit an der Di-
gitalisierung des HR-Ressorts. Alle HR-Programme und 
-Systeme werden in ein cloudbasiertes System über-
tragen. Das bedeutet für uns, Prozesse neu zu designen 

und zu restrukturieren, um sie in einer Cloud zentral 
steuern zu können. Auch im Tarifbereich gibt es große 
Veränderungen. Wir führen jetzt die Tarifbindung zum 
Beispiel für unseren Standort im badischen Bühl ein. 
Dazu stehen wir immer im intensiven Austausch mit 
den Tarifpartnern.

Wenn Sie einmal über Schaeffler hinausblicken: Welche 
neuen Trends für Compensation & Benefits erwarten Sie 
in den kommenden Jahren?

William Eggers: Natürlich wird die Digitalisierung 
die operativen Aufgaben im Compensation & Benefits-
Bereich grundlegend verändern, aber nicht so sehr die 
strategischen. Dies ist eine Entwicklung, die grund-
sätzlich alle Fachbereiche im Unternehmen betrifft. 
Schaeffler baut zum Beispiel gerade ein Shared-Ser-
vice-Center in Polen auf als eine Maßnahme, die die-
sem Trend Rechnung trägt. 

Kommen wir zum Ende des Gesprächs auf Sie persönlich 
und auf Ihre berufliche Laufbahn zu sprechen. Wie sind 
Sie in den Compensation & Benefits-Bereich gekom-
men? Und welche beruflichen Stationen haben Sie 
seitdem absolviert?

William Eggers: Ein Berufsweg im Compensation & 
Benefits-Umfeld ließ sich Anfang der neunziger Jah-
re in Deutschland noch viel weniger planen als heute. 
Doch selbst heute gibt es bei uns keinen Studiengang, 
der junge Menschen auf eine Tätigkeit als Compen-
sation & Benefits-Manager vorbereitet. Nach wie vor 
gelingt ein Einstieg nur über eine Unternehmensbe-
ratung oder direkt on the job. Ich selbst habe mein 

BWL-Studium mit den Schwerpunkten Marketing und 
Außenwirtschaft 1991 an der EBS in Oestrich-Winkel 
abgeschlossen. Damals war es für mich reizvoll, in die 
neuen Bundesländer zu gehen und Aufbauarbeit zu 
leisten. Deshalb habe ich zunächst bei einer kleinen 
Unternehmensberatung in Magdeburg als Consultant 
begonnen. Auf meiner nächsten Station habe ich mich 
intensiv mit Pensions-Management beschäftigt und 
dort beraten. So kam ich zu Towers Perrin und durfte 
mich mit Executive Rewards und Long-Term-Plänen be-
schäftigen. Dieses Thema war damals neu in Deutsch-
land, es gab zunächst noch nicht einmal einen rechtli-
chen Rahmen, um diese Art Pläne sinnvoll umzusetzen. 
Damals durfte ich Konzerne wie Daimler und Schering 
beraten und war bei Compensation & Benefits ange-
kommen. Der Daimler-Konzern hat mich dann für sei-
nen Teilkonzern debis abgeworben. Dort habe ich mich 
um die Vergütung von Führungskräften gekümmert. 
Schließlich bin ich für Daimler Financial Services eini-
ge Jahre in die USA gegangen und war unter anderem 
Personalleiter für Südamerika. 2007 bin ich als Global 
Head of Compensation & Benefits bei der Linde AG 
nach Deutschland zurückgekehrt. Daran schlossen sich 
fast sieben Jahre in der Unternehmensberatung Hay 
Group an, bei der ich als Senior Vice President für die 
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung zuständig war. 
Dieser Weg, der mich inzwischen zu Schaeffler geführt 
hat, ließ sich im Vorfeld natürlich überhaupt nicht pla-
nen, aber mit jeder Station haben sich neue Chancen 
im CB-Umfeld eröffnet. 

 
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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Nur wenige Unternehmen setzen das Ent-
gelttransparenzgesetz in die Praxis um

Das Entgelttransparenzgesetz soll die Benachtei-
ligung von Frauen beseitigen, doch es entfaltet 
bislang kaum Wirkung, wie eine Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation 
mit dem Institut für empirische Sozial- und 
Wirtschaftsforschung belegt. Die Ergebnisse 
sind repräsentativ für Betriebe mit Betriebsrat 
und mindestens 20 Beschäftigten. Ein Großteil 
der Unternehmen hat sieben bis zehn Monate 
nach Inkrafttreten noch keine Aktivitäten zur 
Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes un-
ternommen. In nur 12 Prozent der Betriebe ist die 
Geschäftsführung von sich aus aktiv geworden. 
Am höchsten ist dieser Anteil mit 19 Prozent in 
mittelgroßen Betrieben mit 201 bis 500 Beschäf-
tigten. Die großen Unternehmen ab 501 Beschäf-
tigten kommen auf 18 Prozent. 

Auch die Beschäftigten selbst zögern noch. Laut 
der Hans-Böckler-Stiftung hat sich in 13 Prozent 
der mittelgroßen Betriebe mindestens eine 
Person bis spätestens vier Monate nach dem 
Inkrafttreten des Auskunftsanspruchs an den 
Betriebsrat gewandt, um ihr Gehalt überprüfen 
zu lassen. In den großen Unternehmen machten 
immerhin 23 Prozent von ihrem Auskunftsrecht 
Gebrauch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Beschäf-
tigte ihr Gehalt überprüfen lassen, steigt deutlich, 
wenn im Betrieb viele Hochqualifizierte arbeiten, 
so die Studie. Der Frauenanteil spielt dagegen für 
diese Frage keine Rolle.

Europäische bAV-Einrichtungen ant-
worten mit Innovationen auf niedrige 
Erträge und hohe Volatilität im Markt

Weil bAV-Einrichtungen eine neue Wirtschaftskri-
se fürchten und ihr Vertrauen in die politischen 
Institutionen der Europäischen Union schwindet, 
greifen sie auf neue Konzepte zurück – mit dem 
Ziel, darüber Erträge zu erzielen. Das ist das 
Ergebnis einer aktuellen Umfrage von CREATE-
Research und dem Assetmanager Amundi. Der 
wachsende Populismus, der sich in der jüngeren 
Vergangenheit beispielsweise in den Ergebnis-
sen der italienischen Parlamentswahlen und im 
britischen Referendum über den Brexit zeigt, ist 
symptomatisch für das schwindende Vertrauen 
in die Europäische Union. Dies sorgt langfristig 
für Anlagerisiken. 

bAV-Einrichtungen verabschieden sich daher von 
alten Investmentansätzen und greifen zu Innova-
tionen. Dies betrifft die Auswahl der Assetklassen, 
die Asset-Allokation sowie Themenansätze. Für 
die Studie von Amundi und CREATE-Research 
wurden 149 europäische bAV-Einrichtungen mit 
1,89 Billionen Euro Gesamtvermögen befragt. Das 
Ziel der Studienautoren war, mehr darüber zu 
erfahren, wie bAV-Einrichtungen mit dem aktu-
ellen, komplexen Marktumfeld zurechtkommen, 
das durch Risikofaktoren wie den zunehmenden 
Populismus und drohende Einschränkungen für 
den globalen Handelsverkehr gekennzeichnet ist.

Tariflöhne steigen 2018 um 3,0 Prozent
 
2018 sind die Tariflöhne im Vergleich zum Vorjahr 
um durchschnittlich 3,0 Prozent gestiegen, so das 
das Tarifarchiv des WSI der Hans-Böckler-Stiftung. 
Damit sind die Tariferhöhungen insgesamt deut-
lich höher als in den beiden Vorjahren mit jeweils 
2,4 Prozent Zunahme. Der Reallohnzuwachs 
beläuft sich bei einem zu erwartenden durch-
schnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise von 
1,9 Prozent auf voraussichtlich 1,1 Prozent. Allein 
die Neuabschlüsse in der Tarifrunde 2018 haben 
die Löhne um 3,5 Prozent steigen lassen. Zugleich 
belief sich die Anhebung der längerfristigen 
Lohnabschlüsse, die bereits in den Vorjahren 
vereinbart wurden, 2018 auf 2,5 Prozent. Somit 
stiegen die Reallöhne im Durchschnitt spürbar 
und stützen weiterhin die Binnennachfrage. 

Insgesamt weisen die Tarifsteigerungen, die für 
das Jahr 2018 vereinbart wurden, eine große 
Spannweite aus und bewegen sich zwischen 
2,2 Prozent in der Energiewirtschaft Nordrhein-
Westfalen und 6,6 Prozent im ostdeutschen Bau-
hauptgewerbe. In den drei großen Tarifbranchen 
liegen die tarifvertraglichen Abschlussraten bei 
4,3 Prozent in der Metall-und Elektroindustrie, 3,6 
Prozent in der chemischen Industrie und durch-
schnittlich 3,5 Prozent im öffentlichen Dienst bei 
Bund und Gemeinden, wie die Hans-Böckler-Stif-
tung weiter mitteilt. Die meisten Tarifabschlüsse 
haben eine mehrjährige Laufzeit und sehen 
weitere Tariferhöhungen für das Jahr 2019 vor, die 
sich mehrheitlich in einer Spanne zwischen 2,0 
und 3,6 Prozent bewegen.

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland 
steigt, doch die Vorbehalte gegenüber 
Wertpapieren bleiben

Das Interesse an der Aktienanlage bleibt in 
Deutschland gering: Nur rund jeder achte Nicht-
Aktienbesitzer hat nach eigener Aussage in den 
vergangenen Jahren eine Anlage in Aktien oder 
in Aktienfonds in Betracht gezogen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der Börse Stuttgart 
und des Deutschen Aktieninstituts auf der Basis 
einer repräsentativen Umfrage mit rund 2.000 
Teilnehmern. Zugleich ist die Offenheit für die 
Aktienanlage insgesamt größer. So geben 39 
Prozent der Nicht-Aktienbesitzer an, in Aktien 
investieren zu wollen, wenn sie 10.000 Euro lang-
fristig frei zur Verfügung hätten. 

Die Einschätzung der Befragten zu Aktien wird 
durch persönliche Erfahrungen positiver. So 
wissen 71 Prozent der befragten Aktionäre, dass 
Aktien oder Aktienfonds langfristig mehr Rendite 
bringen als andere Anlageformen – bei den 
befragten Nicht-Aktienbesitzern sind es nur 29 
Prozent. Auch sehen fast drei Viertel der Aktio-
näre Aktien und Aktienfonds als geeignete Inst-
rumente zur Vermögensbildung an. Dies ist nur 
jedem dritten Nicht-Aktienbesitzer bewusst. Die 
Studie verdeutlicht weiterhin, dass sich Vorurteile 
gegenüber Aktien hartnäckig halten. Während 
sich Aktienrisiken durch die Einhaltung einfacher 
Regeln beherrschen lassen, sehen 65 Prozent der 
Nicht-Aktienbesitzer Aktien weiterhin für sich als 
zu riskant an.

Ausgabe 1 // Januar 2019
COMP & BEN5 // Kurz und knapp

http://www.compbenmagazin.de/


DIE AGILEN INSELN BEI OTTO WACHSEN
Interview mit Angela Löw-Krückmann, Abteilungsleiterin Beratung Personal, OTTO-Einzelgesellschaft 

Frau Löw-Krückmann, der Onlinehändler OTTO ist seit 
längerem dabei, sich zunehmend agil aufzustellen. In 
welchen Bereichen bauen Sie agile Einheiten auf?

Angela Löw-Krückmann: Agil waren wir zuerst im 
E-Commerce und in unseren IT-Teams. Dort haben wir 
agile Arbeitsmethoden wie Scrum und Kanban eta-
bliert. Mittlerweile führen wir agiles Arbeiten auch in 
anderen Bereichen ein. Den Marketingbereich haben 
wir im Rahmen einer Reorganisation auf agiles Arbei-
ten ausgerichtet. Das umfasste die Neuentwicklung 
des Organisationsdesigns, ein neues Leitbild für Füh-

rungskräfte und neue Rollen wie Scrum-Master oder 
Agile Coaches. Dieser Prozess rund um agiles Aufstellen 
der Organisation erfolgt nicht auf der Basis eines zen- 
tralen Masterplans, der alle Unternehmensbereiche 
umfasst, sondern wir reden hier von agilen Inseln. Die 
weiten wir aus, indem wir bestehende Arbeitsabläufe 
immer wieder überprüfen. Das umfasst die gesamte 
Organisation, Prozesse, Schnittstellen und Personen, 
heißt aber nicht, dass in Zukunft jeder Mitarbeiter in 
einem agilen Team arbeiten muss. Vielmehr gehen wir 
partizipativ vor, um stets passende Lösungen zu finden. 

Wie unterscheiden sich agile und etablierte Teams?
Angela Löw-Krückmann: Durch die neue Aufstellung 

verschieben sich Verantwortlichkeiten und Aufgaben in 
den Teams. Die größte Veränderung erleben Führungs-
kräfte, die in einer Linienfunktion definierte Aufgaben in-
nehatten. In agilen Teams ändert sich das, die benötigen 
weniger Vorgaben und regeln viele Aufgaben selbst. Ein 
Teil der Führungskräfte trägt nun mehr Verantwortung 
für die Menschen und deren Entwicklung und arbeitet 
in einer Matrixstruktur mit anderen Führungskräften, 
die das jeweilige Produkt verantworten. Einige klas- 

Quelle: OTTO Group.
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sische Führungsaufgaben wie die Urlaubsregelung und 
Budgetplanung nehmen die Teams selbst wahr.

Haben sich die Prozesse in den agilen Teams eingespielt?
Angela Löw-Krückmann: Es ist ein laufender Prozess, 

bei dem wir immer wieder neue Lösungen ausprobie-
ren. Spätestens ein Viertel- oder ein halbes Jahr nach der 
Umstrukturierung haben wir eine Vorstellung davon, 
ob wir unsere Ziele durch die neuen Arbeitsweisen er-
reicht haben. Dabei ist es wichtig, dass in den Testpha-
sen niemand Angst vor Fehlern oder dem Scheitern hat. 
Wir erkennen hier Chancen, aus Erfahrungen zu lernen 
und uns anzupassen. Wir von HR stehen mit den agilen 
Teams permanent im Austausch und stellen die über-
greifende Vernetzung und den Wissenstransfer sicher.

Welche Rolle spielt Vergütung in einem agilen Umfeld?
Angela Löw-Krückmann: Die Frage nach der passen-

den Vergütung für agile Teams ist in aller Munde. Ich 
kenne aber kein Unternehmen, das die perfekte Lösung 

gefunden hat. Auch wir sind für das Thema sensibilisiert 
und stellen uns der Aufgabe, ein Vergütungssystem zu 
erarbeiten, das auch agile Rollen fair nach ihrer Wertig-
keit einordnet. Dazu diskutieren wir in den kommenden 
Monaten mit den Beteiligten und dem Betriebsrat.

Unterscheidet sich bei OTTO die Vergütung in agilen 
Bereichen von herkömmlicher Vergütung? 

Angela Löw-Krückmann: Diskussionen über Vergü-
tung kommen in der Regel dann auf, wenn es zu einer 
Veränderung innerhalb der Stellen kommt. Der An-
spruch muss sein, auch die neuen agilen Rollen und Pro-
file nach ihrer jeweiligen Charakteristik in eine übergrei-
fende Stellenarchitektur einzuordnen. So muss geprüft 
werden, in welches Karrierelevel sich ein Scrum-Master 
einfügt. Dass sich in einer agilen Organisation die bis-
herigen Rollen verändern, ist eine Herausforderung. Je-
mand, der bislang Teamleiter war, kann eine agile Rolle 
oder auch eine Expertenrolle mit der gleichen Wertig-
keit wie bisher einnehmen. Hier sehen wir rein aus dem 
Wechsel aus einer klassischen Führungsrolle heraus 
keinen Bedarf, ihn in der Vergütung anders einzustufen. 
Letztlich kommt es darauf an, dass die alte und die neue 
Rolle den gleichen Impact für das Unternehmen haben.

Was passiert bei der Vergütung, wenn eine Führungs-
kraft in einem neuen Umfeld nicht mehr führt?

Angela Löw-Krückmann: Grundsätzlich sind für Füh-
rungskräfte bei OTTO Veränderungen nach oben, unten 
oder waagerecht möglich. Bei einer Entwicklung in wel-
che Richtung auch immer werden Arbeitsvertrag und 
Vergütung entsprechend angepasst. Bei solchen Ver-

änderungen führen wir Gespräche mit den Teams und 
jedem Mitarbeiter, um die Erwartungen und die persön-
lichen Perspektiven kennenzulernen. In der Regel hat je-
der Mitarbeiter die Chance, sich bei einer Veränderung 
durch agiles Arbeiten intern neu zu positionieren.

Wie geht OTTO mit individuellen Boni in agilen Teams um?
Angela Löw-Krückmann: In einem Testversuch prü-

fen wir seit einem Jahr, was ein Aussetzen der individu-
ellen Boni bewirkt. Die Gesamtvergütung verringert sich 
dabei nicht. Unsere AT-Mitarbeiter erhalten in der Regel 
einen Bonus, der sich nach dem Erreichen der individuel-
len und der Unternehmensziele richtet. In der Testgrup-
pe haben wir betrachtet, wie hoch der individuelle Bonus 
für den Mitarbeiter in den drei zurückliegenden Jahren 
war. Diesen Anteil haben wir als Durchschnittswert fest-
geschrieben, den wir jährlich auszahlen. Ein intensiv dis-
kutierter Punkt ist der Teambonus. Mehr Teams steuern 
sich derzeit über gemeinsame Ziele als Team, etwa über 
ein direktes Umsatzziel. Hier könnte künftig ein Ansatz-
punkt für eine Bonifizierung auf Teamebene liegen.  

Wie steht es mit Vergleichbarkeit und Transparenz?
Angela Löw-Krückmann: Im Zuge der Aufstellung 

eines umfassenden Vergütungssystems werden wir ge-
nau ausloten, welches Maß an Transparenz die von den 
Mitarbeitern gewünschte Orientierung und Grundlage 
für individuelle Entwicklung gibt und wie ein System 
aussehen muss, dass die vom Unternehmen gewünsch-
te Veränderungsdynamik unterstützt. 

Die Fragen stellte Dr. Guido Birkner.
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MONEYBALL 
Was Grading in agilen Organisationen vom Profisport lernen kann

Von Mark Bonsels, Dr. Björn Hinderlich und Stephan Pieronczyk 

Die Bewertung von Funktionen, das 
Grading, ist ein Dauerbrenner unter den 
HR-Instrumenten und eine Grundlage 
vieler HR-Systeme und -Prozesse wie 
der Ableitung von Vergütungsstruktu-
ren, der Definition von Karrierepfaden 
oder der Organisations- und Mitarbei-
terplanung. Im Zuge der fortschreiten-
den Robotisierung bzw. Digitalisierung 
und der Neugestaltung von Organisati-
onen ist das Thema neu entflammt. 

Viele traditionelle Organisationen 
teilen sich auf, und aus einem Tanker 
wird ein Flottenverband von Schnell-
boten. Damit einhergehend wird sich 
auch der Anteil an agilen Organisatio-
nen bzw. Teilbereichen von Organisatio-
nen mit flexiblen bzw. agilen Strukturen 
sukzessiv erhöhen. Die Fragen, die sich 
aus diesem Wandel für Unternehmen ergeben, betref-
fen alle Bereiche. Aus Sicht von HR muss insbesondere 
beantwortet werden, welche Kompetenzen und Kennt-
nisse Mitarbeiter in Zukunft benötigen, welche Entwick-
lungsmöglichkeiten hiermit verbunden sind, wie Funk-
tionen in Zukunft definiert werden und welcher Wert 

ihnen zugewiesen wird. Auch stellt sich die Frage, ob 
sich der Wert einer Funktion in agilen und traditionellen 
Organisationsbereichen in der gleichen Art und Weise 
bestimmen lässt. Um Antworten auf diese komplexen 
Fragen zu finden, kann ein Blick in den bereits über agile 
Strukturen verfügenden Profisport helfen.

Agile Organisation im Profifußball
Mannschaften im Profisport verändern 
sich ständig. Neue Spieler kommen, al-
te gehen vor und während einer Sai-
son. Es gibt wenige Arbeitsmärkte mit 
einer solch hohen internationalen Mo-
bilität wie im professionellen Team-
sport im Allgemeinen und im Fußball 
im Speziellen. Auch die Teamzusam-
mensetzung ändert sich nahezu wö-
chentlich, und viele Spieler sind nicht 
auf eine Position festgelegt. Doch wie 
stellt man eine Mannschaft zusam-
men, in der es kaum Konstanten gibt?

Häufig herrscht in den Vereinen ein 
klares Verständnis darüber, über wel-
che Fähigkeiten die Spieler verfügen 
müssen, um den gewünschten Spielstil 
unter Berücksichtigung der insgesamt 

zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel umzuset-
zen. Zur Identifikation der Spieler mit den entsprechen-
den Fähigkeiten hilft neben einem guten Spieler-Scou-
ting mittlerweile auch eine Vielzahl an Leistungsdaten, 
die von den eigenen Spielern und den Spielern auf dem 
Markt erhoben werden. Spätestens seit dem Erschei- 
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Abbildung 1: Flexible Teamzusammensetzung im Fußball

Quelle: Mercer.
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nen des Buchs „Moneyball – The Art of Winning an Un-
fair Game“ über das US-amerikanische Baseball-Team 
der Oakland Athletics von Michael Lewis aus dem Jahr 
2004 und der darauf basierenden Verfilmung aus dem 
Jahr 2011 ist allgemein bekannt, dass strategische und 
empirisch belastbare Spielerplanung im Profisport für 
den Erfolg eines Teams unverzichtbar sind. Hierbei wird 
das Fähigkeits- und Leistungsprofil der eigenen Spieler 
genau analysiert und passgenau um Spieler von außen 
ergänzt, die bestehende Lücken ausfüllen. Empirisch be-
legbar spielen bei den Überlegungen zur Zusammen-
stellung von Teams die Erfahrung – zum Beispiel Alter 
oder absolvierte Spiele –, Fähigkeiten – zum Beispiel 
mögliche Spielpositionen oder Beidfüßigkeit – und der 
Beitrag der Spieler zum Mannschaftserfolg – zum Bei-
spiel erzielte Tore, erfolgreiche Vorlagen, gewonnene 
Zweikämpfe oder Passgenauigkeit – eine wichtige Rolle 
für Einsatz, Vergütung und Marktwert der Spieler.

Abbildung 1 auf Seite 8 veranschaulicht diesen Zu-
sammenhang: Ein Team wird unter Beachtung der 
finanziellen Möglichkeiten des Vereins zusammen-
gestellt, das bestmöglich die zur Umsetzung der Ziele 
notwendigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Leistungs-
beiträge aufweist. Die Spieler sind hierbei in der Lage, 
flexibel auf verschiedenen Positionen zu spielen und die 
Aufstellung zwischen den Spieltagen zu variieren.

Teamzusammensetzung und Grading in agilen 
Organisationen
Ebenso wie Sportteams zeichnen sich agile Organisa-
tionen durch eine permanente Neuordnung und durch 
ständig wechselnde Teams aus. In der agilen Organi-

sation finden sich alle zur Aufgaben- und Projekterfül-
lung notwendigen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen, die 
in der Selbstorganisation der Mitarbeiter koordiniert 
und ausgeübt werden. Hierbei werden Mitarbeiter zu 
Teams für neue Projekte und in einer für die Aufgaben-
stellung passenden Organisationsform zusammenge-
stellt.

Ein Kennzeichen der agilen Organisation ist es somit, 
dass sich die Aufgaben der Teammitglieder in jedem 
Projekt ändern. So kann die Verantwortung zwischen 
der Leitung eines Projekts mit einem großem Volumen 
und der Mitarbeit in einem kleineren, aber strategisch 
wichtigen Projekt schwanken. Die Frage, die sich hierbei 
unweigerlich stellt, ist, ob sich hierdurch die Bedeutung 
des Mitarbeiters für das Unternehmen ändert. 

1Copyright © 2018 Mercer Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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G R A D I F I C A T I O N

Bewährter Ansatz:

• Grading mit IPE als State of-the-Art 
Bewertungssytem für klassische 
Linien-Organisationen unterstützt 
durch das Best in-Class Online-Tool 
Mercer WIN®|eIPETM

Grading Evolution:

• Job-Katalog mit über 25.000 Referenz-
positionen und IPE-Standardbewer-
tungen als Ausgangsbasis

• Einfache unternehmensspezifische 
Anpassung der Standardbewertungen 
auf Basis weniger Kriterien

• Eigenständige Anwendung durch 
Unternehmen (Self-Service) und 
Unterstützung durch IT-Lösung

Vollkommen agiles Grading:

• Gamificationansatz zur vollkommen 
flexiblen und IT-gestützten Bewertung 
von Organisationen

• Nachbewertung in Echtzeit bei 
Organisationsänderungen

• Eigenständige Anwendung durch 
Unternehmen (Self-Service)

1

Abbildung 2: Alternative Gradingansätze

Quelle: Mercer.
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Die Frage ist intuitiv einfach mit „nein“ zu beantwor-
ten. Ebenso wenig, wie sich die Bedeutung eines Fuß-
ballspielers für seine Mannschaft ändert, nur weil er 
vom zentralen Mittelfeld auf die Position des rechten 
Außenverteidigers wechselt, um seiner Mannschaft in 
dieser Phase der Saison und der aktuell vorhandenen 
Teamkompetenzen am meisten zu helfen. Übertragen 
auf die agile Organisationsform, bedeutet dies, dass sich 
der Wert einer Funktion nicht nur aus der konkreten 
temporären Funktion ergibt, sondern aus einer Reihe an 
Kompetenzen, Kenntnissen und Beiträgen, die der Funk-
tionsinhaber in verschiedenen Positionen einbringt. 
Ständige Neubewertungen bei Funktionsänderungen 
sind in agilen Organisationen nicht nur administra-
tiv kaum abbildbar, sondern durch diesen Ansatz auch 
nicht notwendig.

Konsequenzen und Ausblick für Unternehmen 
In den nächsten Jahren werden agile Organisations-
bereiche zunehmend an Bedeutung gewinnen, wobei 
wahrscheinlich eine organisationale Ambidextrie vor-
herrschen wird, d. h. eine Gleichzeitigkeit von traditio-
nellen und auf Effizienz sowie von agilen und auf Inno-
vationen ausgerichteten Organisationseinheiten. Beide 
Organisationsbereiche bedürfen spezifischer Grading-
ansätze, die eine wechselseitige Vergleichbarkeit und 
Durchlässigkeit sicherstellen müssen.

So sollten neben etablierten und analytischen Gra-
dingsystemen für traditionelle Organisationseinheiten 
auch agile und damit kompatible Systeme ergänzend 
zum Einsatz kommen. Aufbauend auf den oben erläu-
terten Punkten zu einer stärkeren Fokussierung von 

Kompetenzen, Kenntnissen und Beiträgen von Mitarbei-
tern in agilen Organisationen, sollten diese Systeme auf 
einer konsistenten und zugleich flexiblen Jobarchitektur 
aufbauen, die eine ganzheitliche und dabei auch präzise 
Einstufungssystematik durch vordefinierte Jobfamili-
en ermöglicht. Hierbei sollte es möglich sein, einfache 
Anpassungsmöglichkeiten der hinterlegten Standard-
bewertungen durch zwei bis drei Bewertungskriterien 
vorzunehmen. In naher Zukunft ist es zudem möglich, 
im Rahmen eines Gamification-Ansatzes Funktionsbe-
wertungen vorzunehmen. Ein solches Gradification er-
möglicht es in Echtzeit, agile Organisationen nachzubil-
den und zu bewerten (siehe Abbildung 2 auf Seite 9).  

Stephan Pieronczyk,  
Partner,  
Mercer

stephan.pieronczyk@mercer.com
www.mercer.de

Dr. Björn Hinderlich, 
Senior Principal,
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FLEXIBLE ALTERSVERSORGUNGSMODELLE IN DER AGILEN 
 ORGANISATION
Adaptierbares Design und digitale Lösungen für Pensionspläne

Von Peter Devlin und Jens Denfeld 

Anpassungsfähigkeit ist für Unternehmen erfolgs-
kritisch. Nicht zuletzt deshalb entwickeln sie sich hin 
zu agilen Organisationen. Die Arbeits- bzw. Vertrags-
verhältnisse zwischen Unternehmen und Beschäftig-
ten werden dabei kurzlebiger und diverser. Passt die 
betriebliche Altersversorgung (bAV) noch in diese Welt?

Traditionelle bAV war auf lineare Karrieren und ei-
nen Verbleib des Mitarbeiters über das gesamte Be-
rufsleben ausgerichtet. Für eine agile Organisation 
ist ein solcher Ansatz untauglich. Mittlerweile gelten 
für neue Mitarbeiter fast ausschließlich beitragsori-
entierte Pensionspläne. Diese erhöhen nicht nur die 

Planungssicherheit der Unternehmen, sondern bieten 
grundsätzlich auch Möglichkeiten der Flexibilisierung. 
Allerdings reizen in der Praxis kaum Unternehmen al-
le Möglichkeiten aus. Je flexibler ein Pensionsplan ist, 
desto eher passt er auf die Anforderungen einer agilen 
Organisation.

Betriebliche Altersversorgung gewinnt weiter an 
Bedeutung
Die demographische Entwicklung in Deutschland 
führt zu steigenden Beiträgen beziehungsweise  
sinkenden Leistungen in der gesetzlichen Rente. Eine 
kapitalgedeckte, von der demographischen Entwick-
lung in Deutschland immunisierte bAV ist daher eine 
sinnvolle Ergänzung. Deshalb verbessert der Gesetz-
geber seit geraumer Zeit die Rahmenbedingungen 
für bAV, beispielsweise durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz.

Agile Organisationen sind auf flexible und verände-
rungswillige Mitarbeiter angewiesen. Dies betrifft Ar-
beitsinhalte, aber auch zeitliche und räumliche Freihei-
ten. Viele Arbeitnehmer sehen darin Chancen, weil 

© fizkes/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Ein junges Team im Meeting: Der Gedanke an Altersvorsorge ist noch weit weg.
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sie die Freiheiten nutzen können, Berufs- und Privatle-
ben aufeinander abzustimmen. Mit der Flexibilisierung 
geht jedoch auch der Wunsch nach erhöhter Sicherheit 
seitens der Arbeitnehmer einher. Dies kommt in der 
 Human Capital Trend Study von Deloitte zum Ausdruck. 
Hier wurde in 2018 der Trend „Well-Being“ in Europa 
als Top-Trend identifiziert. Well-Being meint dabei um-
fassend das Wohlbefinden des Arbeitnehmers, auch in 
 finanzieller Hinsicht. bAV ist ein substanzieller Baustein, 
um die „finanzielle Gesundheit“ sicherzustellen. Dies 
gilt gerade auch für jüngere Mitarbeiter, wie Abbildun-
gen 1 und 2 zeigen.

Adaptives Design ist essenziell für den Pensionsplan 
einer agilen Organisation
Es gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Pensionspläne 
adaptierbar an die individuellen Bedürfnisse des Mit-
arbeiters zu gestalten. Dies betrifft insbesondere vier 
Aspekte:
•  Einzahlung von Beiträgen: Im Gegensatz zu tra-

ditionellen Pensionsplänen können in modernen  
Systemen Mitarbeiter eigene Beiträge einzahlen. 
Diese Beiträge kann der Mitarbeiter sowohl nach 
seinem Bedarf als auch nach der Verfügbarkeit hin-
sichtlich des Zeitpunkts und der Höhe flexibel steu-
ern. Solche Freiheiten berücksichtigen die Wechsel-
fälle eines agilen Berufs- und Privatlebens deutlich 
besser als starre Regelungen mit gleichbleibenden 
Beiträgen für alle. Die Beiträge des Arbeitgebers 
können voll oder teilweise in Abhängigkeit der Ar-
beitnehmerbeiträge gestaltet werden. Damit wird 
der Arbeitgeberbeitrag als Belohnung empfunden 

und nicht mehr als etwas, was sowieso vorhanden 
ist.

•  Absicherungen: Pensionspläne sichern nicht nur ein 
Alterseinkommen, sondern auch Leistungen bei Inva-
lidität oder Tod ab. Die Höhe der Absicherung richtet 
sich aber nicht am tatsächlichen Bedarf aus, sondern 
folgt einheitlichen Regelungen für alle Mitarbeiter. 
In einer Zeit, in der jeder Konsument 24/7 aus einem 
globalen Angebot an unterschiedlichen Produkten 
und Produktkonfigurationen auswählen kann, treffen 
solche starren Gestaltungen nicht mehr die Bedürf-
nisse der Mitarbeiterschaft. Dabei ist unter den heu-
tigen Bedingungen schon ein modularer, individuell 
steuerbarer Aufbau der Absicherungskomponenten 
umsetzbar.

•  Portabilität: Pensionspläne, die auf einen 45-jährigen 
Verbleib der Mitarbeiter in einem und demselben 
Unternehmen ausgerichtet sind, gehen schon heute 
an der Lebenswirklichkeit vorbei. Umso mehr gilt dies 
für die Beschäftigten agiler Organisationen. Die Mit-
nahme von Ansprüchen zu einem Folgearbeitgeber 
würde die Bedürfnisse dieser Mitarbeiter jedenfalls 
deutlich besser abbilden. Dies wird derzeit nur in Tei-
len umgesetzt. Je mehr Arbeitgeber ein Arbeitneh-
mer im Lauf seiner beruflichen Tätigkeit hat, desto 
mühevoller und unübersichtlicher gestaltet sich der 
Erhalt der Leistungen. Für andersartige Beschäfti-
gungsverhältnisse, beispielsweise Expats oder Free-
lancer, gibt es häufig gar keine Möglichkeit, bAV zu 
nutzen oder mitzunehmen.

•  Auszahlung: Wie es im Begriff „Betriebsrente“ schon 
zum Ausdruck kommt, war früher eine Aus-
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Abbildung 1: 54% der Arbeitnehmer im Alter bis 30 würden auf 
eine Gehaltserhöhung zugunsten einer Einzahlung in einen 
Pensionsplan verzichten (Quelle: 2018, bAV auf dem Weg in die 
Zukunft, Deloitte)
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46%

Würden Sie auf eine Gehaltserhöhung verzichten, um im Gegen-
zug eine wertgleiche Einzahlung in den Pensionsplan zu erhalten?

Abbildung 2: 94% der Arbeitnehmer im Alter bis 30 achten bei 
 einem Jobwechsel auf das bAV-Angebot, 42% halten es dabei 
für sehr wichtig (Quelle: 2018, bAV auf dem Weg in die Zukunft, 
 Deloitte)
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aber nicht so 
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Würden Sie bei einem etwaigen Jobwechsel auf eine vom Arbeit-
geber finanzierte betriebliche Altersvorsorge achten?
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zahlung der Leistung in Form einer lebenslangen 
Monats rente üblich. Mittlerweile sind in modernen 
Pensionsplänen auch andere Auszahlungsformen 
möglich, beispielsweise Einmalkapital oder jährliche 
Raten. Die Präferenzen der Arbeitnehmer sind hier 
sehr unterschiedlich (siehe Abbildung 3). Denkbar 
wäre es auch, Mischformen zuzulassen und dem 
Mitarbeiter weitgehend freie Hand bei der Gestal-
tung des Zahlungsstroms zu lassen. So weit geht 
aber heute kaum ein Pensionsplan. Was den Zeit-
punkt der Auszahlung betrifft, gelten gesetzliche 
Einschränkungen. So ist die Auszahlung von Alters-
leistung häufig frühestens ab Alter 62 zulässig, und 
der Mitarbeiter muss das Arbeitsverhältnis beendet 
haben. Demgegenüber zeigen 78 Prozent der Arbeit-
nehmer ein Interesse an einen schrittweisen Über-
gang in den Ruhestand (2018, bAV auf dem Weg in 

die Zukunft, Deloitte). Dies kann durchaus den Be-
dürfnissen einer agilen Organisation entgegenkom-
men.

Adaptives Plandesign ist aber nicht nur deshalb 
sinnvoll, weil es die Bedürfnisse der Mitarbeiter berück-
sichtigt. Zudem sollten Unternehmen, die eine agile 
Organisation anstreben, dies auch in ihren Nebenleis-
tungsprogrammen inklusive bAV spiegeln, um über-
haupt agiles Arbeiten zu ermöglichen. Letztlich müssen  
die Unternehmen verhindern, dass agile Mitarbeiter 
durch einen inadäquaten Pensionsplan eingebremst 
werden.

bAV-Angebote mit Wahlmöglichkeiten erfordern eine 
gute Kommunikation und digitale Umsetzung
In den meisten HR-Bereichen wird die Kommunikation 
von bAV-Angeboten vor allem als Ressourcenbelastung 
gesehen. Dabei hat das Unternehmen die Chance, sich 
in diesem Austausch mit den Mitarbeitern als attrak-
tiver Arbeitgeber zu positionieren. Angesichts eines 
intransparenten Marktes von Vorsorgeprodukten gene-
riert ein Arbeitgeber durch gute Angebote und neutrale 
Information einen Mehrwert für seine Arbeitnehmer. 
Damit wird ein nachhaltiger Beitrag zum Employer-
Branding geleistet.

Hinzu kommen die Potenziale der Digitalisierung: 
individuelle Vorsorge-Accounts, Employee-Self-Service, 
Berechnungstools, Erläuterungsaudios und -videos, Ver-
fügbarkeit über Apps – alle diese Komponenten holen 
viele Mitarbeiter ab. Agilität erhält dann Glaubwürdig-
keit, wenn Informationen leicht und verständlich zu-

gänglich sind. Für Mitarbeiter einer agilen Organisation 
ist der digitale Zugriff auf Informationen, auch auf das 
Thema Altersversorgung, bereits eine Selbstverständ-
lichkeit. Umgekehrt gilt: Ist bAV nicht digital, wird sie 
solchen Mitarbeitern fremd bleiben. Zudem können 
 digitale Lösungen den Verwaltungsaufwand für bAV 
substanziell verringern. 
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10 jährliche Raten 
von 4�000 EUR

Rente monatlich 
200 EUR

Kapitalleistung 
40�000 EUR

45%

21%

34%

Leistungen aus der bAV können unterschiedlich ausgezahlt werden. 
Angenommen, Sie hätten die Wahl zwischen Rente, Kapitalleistung 
oder 10 jährlichen Raten – wie würden Sie sich entscheiden?

Abbildung 3: Arbeitnehmer präferieren unterschiedliche Aus-
zahlungsformen (Quelle: 2018, bAV auf dem Weg in die Zukunft, 
Deloitte).
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AGILITÄT UND SICHERHEIT IN EINEM TARIFVERTRAG 
 MITEINANDER VERKNÜPFEN 
Bosch und die IG Metall schließen für Connected Mobility Solutions einen Tarifvertrag mit Signalwirkung ab

Von Dr. Guido Birkner 

Der Innovationstarifvertrag, den der Technologie- und 
Dienstleistungskonzern Bosch und die IG Metall Baden-
Württemberg Ende Oktober 2018 für die neue Einheit 
Connected Mobility Solutions mit gut 300 Beschäftig-
ten geschlossen haben, kann für Tarifpartnerschaften 
generell ein neues Kapitel aufschlagen. Das Vertrags-
werk soll als Blaupause für Tarifverträge in anderen agi-
len Organisationen dienen.

Der Innovationstarifvertrag basiert auf den Flächen-
tarifen der Metall- und Elektroindustrie, geht aber deut-
lich darüber hinaus. „Der neue Tarifvertrag bietet der 
Bosch-Einheit noch mehr Spielraum bei Arbeitszeiten 
und Gehalt“, betont Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter 
der IG Metall Baden-Württemberg. „Dass dieser Vertrag 
geschlossen wurde, ist schon deshalb gut, weil es damit 
gelungen ist, Mitarbeiter, die bislang im Tarif waren, und 
Kollegen, die bislang nicht unter den Tarifvertrag fielen, 
in einem Tarif miteinander zu verbinden.“ Zitzelsberger 
wertet den Abschluss auch als Beleg dafür, dass es „in-
nerhalb eines Flächentarifvertrags gelingen kann, agile 
Unternehmen einzubinden und zugleich die Vorteile 
agiler Organisation zu genießen.“ 

Quelle: Robert Bosch GmbH.
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Als größten Vorteil nennt der Bezirksleiter der IG Me-
tall im Südwesten die weitgehende Autonomie bei der 
Arbeitszeit. So sieht der Innovationstarifvertrag für die 
Bosch-Einheit Vertrauensarbeit ohne ein Weisungsrecht 
des Arbeitgebers vor. Vielmehr dürfen die Mitarbeiter 
selbst regeln, wann sie ihre Arbeitsleistung erbringen. 
Auch können sie zwischen 35, 38 und 40 Stunden Ar-
beitszeit pro Woche sowie befristeter Teilzeit wählen. 
„Damit bekommen die 300 Mitarbeiter in der agilen 
Einheit  eine zeitliche Flexibilität, wie sie sich die Be-
schäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Baden-
Württemberg wünschen“, unterstreicht Zitzelsberger. 
„Wir haben in der jüngsten Tarifrunde für den neuen 
Flächentarif vor einem Jahr mit der Arbeitgeberseite 
intensiv über den Wunsch der Menschen nach einem 
größeren zeitlichen Freiraum bei den Arbeitszeiten ge-
sprochen und Ergebnisse erzielt.“

Die neuen Wahlmöglichkeiten bei der Arbeitszeit 
laut dem jüngsten Tarifabschluss in der Metall- und 
Elektroindustrie kommen bei den Beschäftigten in 
Baden-Württemberg gut an. Rund 50.000 Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer wollen in diesem Jahr  
statt einer Entgeltkomponente lieber acht zusätzliche 
freie Tage nehmen. Der Tarifvertrag erlaubt es etwa  
Beschäftigten, die Kinder bis acht Jahre erziehen, Ange-
hörige pflegen oder in Schicht arbeiten, zwischen acht 
freien Tagen und dem sogenannten tariflichen Zusatz-
geld – das sind 27,5 Prozent eines Monatsentgelts – zu 
wählen.

Gehaltsbänder statt Entgeltklassen
Neben der Vertrauensarbeit enthält der Innovations-
tarifvertrag für die Bosch-Einheit Connected Mobility 
Solutions, die sich mit Mobilitätsdienstleistungen wie 
Sharingangeboten befasst, eine weitere neue Kernkom-
ponente: Statt fester Entgeltgruppen, wie sie in Tarifver-
trägen üblich sind, sieht der Vertrag bis zu zehn Gehalts-
bänder vor, wobei sich die Regelungen zur Bezahlung 
weiterhin an dem bestehenden Tarifvertrag der IG  
Metall orientieren. Darüber hinaus erhalten die Mitar-
beiter alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck und kön-
nen frei über ein Budget für die eigene Weiterbildung 
verfügen.

Das alles klingt weniger nach Start-up und Gründer-
kultur, sondern eher nach Sicherheit unter gelockerten 
Arbeitsbedingungen. Tatsächlich gestaltet Bosch die 
Konditionen für agile Einheiten von Anfang an und ein-
malig so, dass sie für eigene Mitarbeiter, aber auch für 
Bewerber aus den MINT-Fächern attraktiv sein sollen. 
Immerhin hat bei Bosch mittlerweile jede zweite offene 
Stelle außerhalb der Produktion Bezug zu Software und 
IT. Diese Stellen werden nicht immer mit Fachkräften für 
IT und Software oder mit Informatikern besetzt.

Auch abseits des Innovationstarifvertrags für Con-
nected Mobility Solutions glauben die Entscheider bei 
Bosch, attraktive Rahmenbedingungen für solche agilen 
Einheiten bieten zu können, die als Corporate-Start-ups 
wachsen. Gleichwohl betont Roman Zitzelsberger von 
der IG Metall Baden-Württemberg: „Für Firmen wie 
Bosch sind tarifliche Regelungen von Vorteil für den 
Wettbewerb um beste Köpfe.“

Deshalb hofft der Bezirksleiter, mit dem neuen Ta-
rifwerk eine Blaupause geschaffen zu haben, die auch 
an anderen Stellen der Bosch-Gruppe, aber auch bei 
anderen Startups und Unternehmen zum Einsatz 
kommen kann. Laut Zitzelsberger spreche die IG Me-
tall bereits mit anderen Unternehmen über ähnliche 
Vertragswerke. „Dieser maßgeschneiderte Tarifvertrag 
in Konfektionsgröße beweist, dass kleine, agile Firmen 
für Zukunftsideen rund um Digitalisierung sowie Mit-
bestimmung und Tarifbindung keine Gegensätze sind“, 
so der Gewerkschaftsfunktionär. Der Tarifvertrag ist für 
Bosch zunächst ein Pilot. Der Konzern will damit 
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„Mit Autonomy, Mastery 
und Purpose steuern wir 
den Transfer von Einheiten 
aus einer gesteuerten und 
ausführenden Organisation 
hin zu agilen Netzwerken."

Norbert Nester,  
HR, Policies and Labour 
Relations,  
Robert Bosch GmbH

„Der neue Tarifvertrag bie-
tet der Bosch-Einheit noch 
mehr Spielraum bei Arbeits-
zeiten und Gehalt."

Roman Zitzelsberger 
Bezirksleiter IG Metall 
Baden-Württemberg

http://www.compbenmagazin.de/


Erfahrungen sammeln und zu einem späteren Zeit-
punkt entscheiden, wie er in anderen Einheiten weiter 
vorgehen will.

Intrinsische Motivation prägt agile Strukturen und 
Vergütung
Bosch beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie sich 
der Konzern am besten agil aufstellen kann. Dazu hat 
das Unternehmen in Anlehnung an Daniel H. Pink und 
sein Buch „Drive“ zunächst drei zentrale Treiber für in-
trinsische Motivation identifiziert: 
•  Autonomy, d. h. der Wunsch, das eigene Leben selbst 

zu steuern,
•  Mastery, d. h. der Antrieb, sich ständig weiterzuentwi-

ckeln, um etwas Bedeutsames zu werden,
•  Purpose, d. h. der Wunsch, Erfüllung in sinnstiftender 

Arbeit zu finden.
„Mit diesen Treibern steuern wir den Transfer von 

immer mehr Einheiten aus einer gesteuerten und aus-
führenden Organisation hin zu agilen Netzwerken“, 
erklärt Norbert Nester, Vergütungsexperte bei Bosch. 
„Dabei tritt an die Stelle von Weisung, Kontrolle, lang-
fristigen Zielen und einer stabilen Personalbesetzung 
ab sofort Agilität in Form von sich schnell ändernden 
Zielen, rascher Anpassungsfähigkeit, Vernetzung und 
einer Mischung aus Wissenstiefe und Erfahrungsbrei-
te.“ Nobert Nester hat diese Transformation selbst mit-
gemacht, als das HR-Ressort von Bosch die bisherige 
hierarchische und starre Organisation zugunsten eines 
sich selbst organisierenden Netzwerks aufgegeben 
hat. 

Für die Annäherung an eine agile Vergütung hat 
Bosch ein vierstufiges Modell entwickelt, das in Abhän-
gigkeit vom Reifegrad eines Teams das momentan am 
besten geeignete Vergütungsmodell beschreibt. Die 
Ausgangsituation in einer traditionellen, hierarchisch 
gegliederten Organisation ist durch ein detailliertes 
Gradingsystem, eine individuelle Performance-Diffe-
renzierung, hierarchische Entscheidungsprozesse und 
einen analytischen Ansatz gekennzeichnet. Je agiler ei-
ne Organisation nun wird und auch seine Vergütungs-
struktur entsprechend anpasst, desto summarischer 
wird das Gradingsystem, desto weniger individuelle 
Differenzierung ist erforderlich und desto wichtiger 
werden Kompetenz und Engagement in der individuel-
len Differenzierung. Zugleich gewinnt der Teamerfolg 
an Relevanz im Vergleich zur individuellen Differenzie-
rung. Auch darf das Team mitentscheiden. Die höchste  
Entwicklungsstufe einer agil arbeitenden und vergüte-
ten Organisation sieht vor, dass innerhalb eines Teams 
alle gleich verdienen. „Dieser Entwicklungszustand 
in der Realität aber nur schwer zu erreichen“, räumt  
Norbert Nester ein. „Wir brauchen schon ein gewisses 
Maß an Differenzierung, zumal Bosch vor einigen Jah-
ren die individuelle Komponente im Bonus abgeschafft 
hat.“ 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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Kernelemente des Innovationstarifvertrags zu 
 Vergütungsaspekten

•  Anforderungsdifferenzierung über vereinfachte Summarik 
mit zehn, optional mit sechs Positionclasses (BandingSys-
tem@Bosch)

•  tarifliche Orientierungsbeispiele und optional ergänzende, 
betriebliche Niveaumatrix

•  Festlegung der Entgeltbänder über Vergleich mit relevanten 
Marktkonditionen durch lokale Betriebsparteien

•  Veränderung des individuellen Entgelts im Rahmen der Ent-
geltdurchsprache unter Berücksichtigung von Lage im Band, 
relativen Leistungsunterschieden und relativer Anforderung 
der Aufgaben (eigene Systematik im TV vereinbart)

•  Erfolgsabhängige Jahreszahlung von 0% bis 15% (Erfolg des 
Unternehmens und der Geschäftseinheit).

Quelle: Robert Bosch GmbH.
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AGIL ARBEITEN? JA! ABER AUCH IN DER ENTLOHNUNG AGIL?
Mit der Zunahme der agilen Arbeit steigt auch die Nachfrage nach variablen Incentives

Von George Wyrwoll 

Der Arbeitsmarkt befindet sich in einer deutlich wahr-
nehmbaren Umbruchphase. Sowohl Arbeitgeber als 
auch Arbeitnehmer müssen sich grundlegend neu ori-
entieren, um sich auf Chancen und Möglichkeiten, aber 
auch auf die Herausforderungen dieses Prozesses ein-
zustellen. Längst haben flexible Arbeitsmodelle Einzug 
in der Berufswelt gehalten, aber flexibles Arbeiten ist 
keine Einbahnstraße.

Die Entgrenzung von Arbeitsplatz und Privatleben 
schreitet scheinbar unaufhaltsam voran. Abhandlungen 
über den Segen und den Fluch jederzeitiger Erreichbar-
keit sind allen bekannt. Und so wächst auch bei Arbeit-
gebern das Bewusstsein, den Stress der Arbeitnehmer zu 
reduzieren und flexible Arbeitsmodelle sowie eine bes-
sere Work-Life-Balance zu ermöglichen. Dabei besteht 
die Herausforderung darin, dass sich die Bedürfnisse der 
einzelnen Mitarbeiter je nach Alter und Familienstand 
meist grundlegend voneinander unterscheiden. Eine 
umfassende betriebliche Lösung muss also hochindi-
viduell ausgestaltet sein. Was eignet sich da besser als 
Entlohnungskomponenten?

Agiles Arbeiten? Nie gehört!
New Work ist in aller Munde. Gleichzeitig scheitern nach 
Angaben der deutschen Gesellschaft für Personalfüh-

rung (DGFP) 75 Prozent der Unter-
nehmen, die mit New-Work-Mo-
dellen arbeiten. Das verwundert 
nicht, denn für eine repräsentative 
Studie befragte Sodexo im Herbst 
2018 rund 300 Personalentschei-
der zwischen 25 und 63 Jahren in 
Leitungsfunktionen in deutschen 
Unternehmen, um dem viel pro-
pagierten Mysterium „Agilität“ 
genauer auf die Spur zu kommen. 
Schließlich scheint agiles Arbeiten 
der Schlüssel für die Zukunftsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft 
zu sein.

Was Unternehmenslenker und 
Personalverantwortliche unter die-
sem Modebegriff verstehen, sollte die Umfrage belegen. 
Erstes Ergebnis: Nur die wenigsten konnten den Begriff 
genauer definieren, vieles blieb vage. Dennoch lässt 
sich das Ansinnen so umreißen: Im Wesentlichen geht 
es darum, Mechanismen zu schaffen, die Produktivität, 
Arbeitsqualität und Teammoral steigern – alles schnel-
ler eben. Gleichzeitig sollen die Arbeitnehmer entlastet 
werden, damit sie sich auf die wichtigen Aspekte ihrer 

Arbeit konzentrieren und ihr volles Potenzial entfalten 
können.

Die dafür derzeit meist genutzten Optionen sind 
zeitlich flexible Verpflegung (37 Prozent), mobile Ar-
beitsplätze (34 Prozent), vertikale Flächen für Notizen 
(30 Prozent), Meetingräume mit verschiedenen Steh- 
und Sitzmöglichkeiten (28 Prozent) und Ruheräume/
Stillarbeitsräume (25 Prozent). Richtig ausgeführt, 

AGILES ARBEITEN
FLEXIBEL. 
        PRODUKTIV. 
     ERFOLGREICH.

DREI GUTE GRÜNDE DAFÜR, WARUM ES SICH 
LOHNT, AGILES ARBEITEN VORANZUTREIBEN:

2. Verbesse-
rung der Qualität 

38%

1. Erhöhung der 
Produktivität 

47%

3. Erhöhung 
der Teammoral 

28%

TOP 5
51 % ALLER UNTER-
NEHMEN NUTZEN  
KEINE AGILEN  
ARBEITSMETHODEN!

51% MEHR ALS 60 % ALLER 
BEFRAGTEN SCHÄTZEN 
DIE RELEVANZ AGILEN  
ARBEITENS ALS SEHR 
HOCH EIN.

PRAKTISCHE MÖGLICHKEITEN, DIE BISHER 
FÜR AGILES ARBEITEN ANGEBOTEN WERDEN:

ÜBER 70 % HALTEN AGILES 
ARBEITEN WICHTIG FÜR  
DEN UNTERNEHMERISCHEN 
ERFOLG!

>70%

AGILES ARBEITEN FÖRDERN DURCH  
EINBINDUNG VON ZUSATZLEISTUNGEN

78% der Personalentscheider können sich vorstellen,  
agile Prozesse im Unternehmen mit Incentives, Boni oder  
anderen Motivationsinstrumenten zu fördern.

1. Zeitlich flexible 
Verpflegung 

37%

2. Mobile  
Arbeitsplätze 

34%

3. Vertikale Flächen 
für Notizen wie  

Magnetwände etc. 

30%

4. Meetingräume 
mit verschiedenen 

Steh- und Sitzmög-
lichkeiten 

28%

5. Ruheräume/ 
Stillarbeits- 

räume 

25%

Studiendesign – Die Zahlen basieren auf einer repräsentativen Studie von Sodexo in Deutschland. Die unabhängige 
Online-Erhebung wurde gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Toluna vom 28.08.2018 bis 10.09.2018 
unter 300 Personalentscheidern mit Leitungsfunktion (48 % weiblich | 52 % männlich) zwischen 25 und 63 
Jahren in deutschen Unternehmen durchgeführt.

Brand & Communications D|A|CH 
Presse.DACH@sodexo.com | Tel +49 6142-1625-265

www.sodexo.de

FÜNF METHODEN FÜR AGILES ARBEITEN, DIE 
BISHER VON JEDEM ZWEITEN UNTERNEHMEN 
GENUTZT WERDEN:

Design 
Thinking 

28%

1.
Lean 

Startup 

16%

2. Scrum 

10%3.

Kanban 
9%

4.

Scrum-
ban 
5%5.

Quelle: Sodexo..
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kommen diese Maßnahmen nicht nur dem einzelnen 
Arbeitnehmer zugute und vereinfachen und optimieren 
Arbeitsabläufe, sondern sie steigern gleichzeitig auch 
merklich die Attraktivität des jeweiligen Arbeitgebers.

Problematik
Trotz offensichtlicher Vorteile wird das gesamte Spek-
trum der möglichen Zusatzdienstleistungen meist nicht 
komplett ausgeschöpft oder überhaupt genutzt. Dies 
kann zum Teil sogar problematisch werden, wenn nicht 
alle Mitarbeiter immer im Unternehmen vor Ort sind, 
weil sie im Home-Office arbeiten, weil Schichtdienst 
oder Co-Working-Modelle existieren. Denn langfristig 
führen solche Arbeitsmodelle oft bewusst oder unbe-
wusst zum Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls 
innerhalb der Teams und der gesamten Organisation. 
Genau für diesen Fall empfehlen sich besonders Model-
le, die diesem Prozess entgegenwirken und dem jewei-
ligen Mitarbeiter das Unternehmen täglich positiv in 
Erinnerung bringen, beispielsweise durch die Stellung 
von Dienstwagen, Firmenhandys, Tankkarten und Es-
sensgutscheinen.

Die vielfältigen, oft unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer erschweren einfache Lösungen: Älte-
re Mitarbeiter und Beschäftigte ohne Familie wird ein 
Arbeitgeber mit dem Angebot der Kinderbetreuung 
schwerlich locken können, aber dafür vielleicht mit Tank-
gutscheinen, zusätzlichen Urlaubstagen und einem Mit-
arbeiterrestaurant. Umgekehrt werden sich berufstäti-
ge Mütter eher weniger für einen tollen Firmenwagen 
begeistern können, solange das Problem der Betreuung 
des eigenen Kindes ungelöst ist. Die Herausforderung 

besteht darin, jeden Mitarbeiter entsprechend den der-
zeitigen Bedürfnissen bestmöglich zu unterstützen.

Viele Konzepte führen zum Erfolg 
Den Möglichkeiten, die individuelle Motivation des 
Einzelnen mit gezielten Angeboten zu steigern und in 
unterschiedlichsten Arbeitsmodellen bestmöglich an 
das Unternehmen zu binden, sind heute nahezu keine 
Grenzen gesetzt. Viele potenzielle Mitarbeiter setzen 
diese Leistungen in gewissem Umfang sogar als gege-
ben voraus, so dass Arbeitgeber in den nächsten Jahren 
vermutlich unter Zugzwang geraten werden, um sich im 
War for Talents möglichst gut zu positionieren. Betriebs-
sport, Sozialraum, verschiedene Arbeitsmodelle wie Teil-
zeit, Home-Office oder Work-Sharing, Kinderbetreuung 
und verschiedene steuerfreie Zusatzleistungen werden 
dann wahrscheinlich zum festen Bestandteil der meis-
ten Firmen gehören. Denn Belohnungen und flexible 
Arbeitskonzepte sind keineswegs nur ein Kostenfak-
tor für Arbeitgeber, wie die Sodexo-Studie auch belegt. 
Unternehmen, die bereits auf diesem Gebiet aktiv sind, 
profitieren besonders in drei Bereichen: So gaben die 
Befragten an, dass die Produktivität um 47 Prozent, die 
Qualität um 38 Prozent und die Teammoral um 28 Pro-
zent gesteigert wurden – ein voller Erfolg!

Indes sind solche qualitäts- und motivationsför-
dernden Maßnahmen als feste Entlohnungsbausteine 
für alle Mitarbeiter aktuell in Deutschland immer noch 
nicht weit verbreitet. Über die Hälfte der Firmen setzt 
derzeit noch nicht auf agile Arbeitsmethoden, obwohl 
70 Prozent der Entscheider vom Nutzen der Maßnah-
men überzeugt sind.

Fazit
Der Begriff des agilen Arbeitens wird im Zusammen-
hang mit dem starken Neustrukturierungs- bzw. 
Wandlungsprozess in den Unternehmen immer mehr 
an Gewicht gewinnen. 52 Prozent der befragten Un-
ternehmen setzen heute Incentives und Gehaltsextras  
zur Leistungsmotivation ein. 79 Prozent können sich da-
gegen vorstellen, zukünftig verstärkt variable Gehalts-
bestandteile wie etwa steuerfreie Gehaltsextras einzu-
setzen, um Mitarbeiter für agile Veränderungsprozesse 
zu incentivieren. Zusatzleistungen und Angebote, die 
den Mitarbeiter sowohl auf der Arbeit als auch in seiner 
Freizeit entlasten und fördern, werden künftig im Com-
pensations- und Benefits-Mix der Unternehmen eine 
viel gewichtigere Rolle einnehmen. So wie Arbeit und 
Freizeit heute verschmelzen, werden künftig auch die 
Entlohnungsmodelle der Firmen nicht mehr mit dem 
Verlassen des Arbeitsplatzes enden, sondern auch die 
privaten und familiären Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
in den Blick nehmen und stärker auf die Verbesserung 
der Lebensqualität der Beschäftigten abzielen.  

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation und 
 Regierungsbeziehungen,
Sodexo Benefits & Rewards Services

george.wyrwoll@sodexo.com
www.sodexo-benefits.de
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BMW ERZIELT MIT TRANSPARENZ UND MATCHING EINE HOHE 
TEILNAHME AN DER BAV
Interview mit Wolfgang Degel, Leiter bAV Deutschland, BMW 

Herr Degel, der Automobilhersteller BMW bietet seinen 
Beschäftigten seit Jahrzehnten eine betriebliche Alters-
versorgung an. Doch zum Jahresende 2013 hat der 
Konzern seine alte Leistungszusage für neue Mitarbeiter 
geschlossen und stattdessen ab Januar 2014 einen 
beitragsorientierten Pensionsplan auf der Basis einer 
Direktzusage eingeführt. Was waren die Gründe für diese 
Umstellung?

Wolfgang Degel: Uns haben zwei Motive dazu be-
wogen, die bAV neu aufzustellen. Das sind zum einen 
personalpolitische Gründe. Unsere alte, rein leistungs-
orientierte Beitragszusage verpuffte personalpolitisch, 
das muss ich so klar sagen. Der Arbeitgeber hat über 
viele Jahre hinweg hohe Geldleistungen für die Beleg-
schaft aufgewendet, doch die Mitarbeiter haben diese 
Leistungen erst begonnen zu würdigen, als sie dann 
selbst schon nahe dem Rentenalter waren. Wir wollten 
mit einem neuen Modell natürlich auch die bilanziellen 
Risiken aufgrund von Langlebigkeit, Inflation und Zins 
reduzieren und damit vor allem die Planbarkeit unserer 
Altersversorgung verbessern. 

Wie kann es sein, dass die Mitarbeiter eine leistungs-
orientierte Beitragszusage nicht würdigen?

Wolfgang Degel: Das hat viel mit fehlender Trans-
parenz zu tun. Die Mitarbeiter sahen nur, dass ihre zu 
erwartende Betriebsrente von Jahr zu Jahr um jeweils 
9 Euro ansteigen würde. Welcher Wert hinter so einer 
Zusage steckt, war für die Mitarbeiter überhaupt nicht 
nachvollziehbar. Das fehlende Bewusstsein für den Fi-
nanzierungsaufwand des Arbeitgebers hebt sich dann 
auf, wenn die Beschäftigten ein Kapitalkonto vor sich 
haben und lesen können, wie der Kontostand kontinu-
ierlich wächst. Das Bewusstsein für dieses Thema ver-
stärkt sich noch einmal dadurch, dass unsere neuen 
bAV-Bausteine auf Life-Cycle-Plänen mit monatlichen 
Beiträgen basieren. Für uns von HR bieten die neuen 
bAV-Elemente den zusätzlichen Vorteil, dass wir die 
jährlichen Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers besser 
gegenüber der Belegschaft kommunizieren können. 
Und durch die Transparenz, die wir mit der Kontendar-
stellung geschaffen haben, wuchs auch das Verständnis 
der Mitarbeiter für die Thematik, mit dem Ergebnis einer 
signifikanten Steigerung der Teilnahme an der Entgelt-
umwandlung.

Mit welchen Leistungen kann ein heute junger Beschäf-
tigter über einen Life-Cycle-Plan in der Leistungsphase 
rechnen?

Wolfgang Degel: Ich verdeutliche das am Beispiel 
der Entgeltumwandlung, die wir seit 2001 anbieten und 
fördern. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter spart monatlich 
200 Euro, also im Jahr 2.400 Euro, über einen Life-Cycle-
Plan an. BMW gibt ihm dann einen freiwilligen Sozial-
versicherungszuschuss von zum Beispiel 11 Prozent pro 
Jahr dazu, was in unserem Beispiel 264 Euro wären. 

© BMW.

BMW-Mitarbeiter haben eine breite Auswahl unter bAV-Angeboten.
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Bei einer angenommenen jährlichen Verzinsung von 3,5 
Prozent würde der Beschäftigte so binnen zehn Jahren 
ein Kapital von 31.799 Euro aufbauen. Nach 20 Jahren 
wären es schon 76.655 Euro, nach 30 Jahren 139.920 Euro 
und nach 40 Jahren sogar 229.184 Euro. Diese Modell-
rechnung unter Einbezug des Zinseszinseffektes ver-
deutlicht, wie sinnvoll eine frühzeitige Teilnahme junger 
Kollegen an der bAV ist. 

Seit 2014 hat Ihr Unternehmen mit dem BMW Alterska-
pital ein neues bAV-Modell statt der Leistungszusage 
hinzugenommen. Wie funktioniert das genau?

Wolfgang Degel: Unser Pensionsplan BMW Alters-
kapital ist ein Matchingmodell auf der Basis einer Di-
rektzusage. Hier haben wir beispielsweise für typische 
Mitarbeiter in der Fertigung eine Beitragsverteilung von 
90/30/30 Euro. Die erste Komponente ist der Grund-
beitrag des Arbeitgebers. Seine Höhe hängt von der Ist-
Entgeltgruppe des einzelnen Mitarbeiters ab, wobei die 
Beiträge über alle Entgeltgruppen hinweg steigen. Die 
zweite Komponente ist der Arbeitnehmerbeitrag. Hier 

hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, freiwillig einen Bei-
trag beizusteuern, der je nach Entgeltgruppe fest defi-
niert ist. Die dritte Komponente ist ein 100-prozentiger 
Zusatzbeitrag des Arbeitgebers in der Höhe des Arbeit-
nehmerbeitrags. Hierfür gilt ein Opting-out. Davon ma-
chen aber nur wenige Kollegen Gebrauch. Wir verzeich-
nen in unserer Belegschaft seit der Einführung 2014 eine 
Teilnahmequote von rund 95 Prozent.

Fließt das angesparte Kapital aus BMW Alterskapital 
ebenfalls in einen Life-Cycle-Plan?

Wolfgang Degel: Ja, wir arbeiten bei der Entgelt-
umwandlung sowie bei den neuen Plänen ab 2014 mit 
Life-Cycle-Plänen. Unsere Mitarbeiter profitieren bei die-
sem Konzept von den attraktiven Verzinsungen am Ka-
pitalmarkt. Die Kapitalanlage in diesen Life-Cycle-Fonds 
orientiert sich am Alter des einzelnen Mitarbeiters. Je 
jünger er ist, desto höher ist der Anteil der renditestär-
keren Anlagen. Je älter er ist, desto mehr schichten die 
Fonds in sichere Anlagen und den Geldmarkt um. Somit 
partizipiert der Mitarbeiter an der Performance am Ka-
pitalmarkt, denn die Überrenditen, die durch das Life-
Cycle-Modell erwirtschaftet werden, gehen zugunsten 
des Mitarbeiters. Zugleich ist sein Kapital durch einen 
Fallschirm geschützt, denn BMW garantiert eine Min-
destverzinsung auf alle Beiträge. Sie ist analog zur Min-
destverzinsung der Lebensversicherer und beträgt für 
aktuelle Einzahlungen 0,9 Prozent.

Wie sieht die Auszahlung in der Leistungsphase aus?
Wolfgang Degel: Die Leistung im Alter definiert sich 

aus dem Stand des Ansparkontos, nicht aus irgend- 

einer Leistungszusage. Wir prüfen unmittelbar vor 
dem Beginn der Leistungsphase den Kontostand des 
Ansparkontos mit der zugesagten Mindestverzinsung. 
Der höhere Wert steht dann zur Auszahlung zur Verfü-
gung. Der Beginn der Leistungsphase ist zeitlich flexi-
bel, frühestens ab dem 62. Lebensjahr und erst zu dem 
Zeitpunkt, wenn der Mitarbeiter aus dem Unternehmen 
austritt. Einen Antrag auf Auszahlung stellt er mit einer 
Vorlaufzeit von mindestens drei Monaten vor seinem 
Austritt. Der späteste Beginn der Auszahlung ist das ge-
setzliche Regelrenteneintrittsalter, das bei Mitarbeitern 
mit Jahrgang 1964 und jünger bei 67 Jahren liegt. Da-
bei ist die Auszahlung der bAV nicht an den Bezug einer 
gesetzlichen Rente gekoppelt. Auch die Varianten der 
Auszahlungen lassen sich flexibel gestalten. Der Mitar-
beiter kann eine Kapitalzahlung in bis zu 20 Jahresraten 
in Höhe von mindestens 1.200 Euro mit uns vereinbaren, 
wobei wir hier nicht über lebenslange Renten sprechen. 
Ausgezahlt wird das Kapital, das auf dem Konto ange-
spart wurde. Auf diese Ratenzahlungen garantiert BMW 
eine 1-prozentige Ratensteigerung pro Jahr. Wünscht der 
Mitarbeiter eine höhere erste Auszahlungsrate, darf die-
se maximal 50 Prozent des Ansparkapitals betragen. Die 
Laufzeit der Auszahlung muss bei einem Gesamtkapital 
über 12.000 Euro mindestens zehn Jahre betragen. Für 
den Todesfall gewähren wir den Mitarbeitern die Vererb-
barkeit des Leistungsanspruchs ab dem Auszahlungsbe-
ginn.

Die jüngste Komponente im bAV-Portfolio Ihres Unter-
nehmens ist die BMW Zusatzvorsorge, die Sie seit 2016 
anbieten. Was hat es damit auf sich?
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Wolfgang Degel: Die Zusatzvorsorge setzt sich aus 
zwei Komponenten zusammen, einer Sonderzuwen-
dung anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums von 
BMW und einem 10-prozentigen Anteil der jährlichen 
Erfolgsbeteiligung. Die Jubiläumssonderzuwendung 
setzte sich aus 15 Prozent eines Monatsentgelts und  
1 Prozent pro Dienstjahr zusammen. Diese Komponente 
war bei 50 Prozent eines Monatsentgelts gedeckelt. Das 
Kapital in der BMW Zusatzvorsorge fließt ebenfalls in 
ein Life-Cycle-Modell.

An welchen bAV-Stellschrauben möchte BMW in Zukunft 
noch drehen?

Wolfgang Degel: Wir sind grundsätzlich gut aufge-
stellt, doch schauen wir mal, welche Möglichkeiten sich 
künftig aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz für die 
Tarifpartner künftig noch ergeben werden. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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DEFERRED COMPENSATION – VERGÜTUNGSNUTZEN ERHÖHEN 
OHNE MEHRAUFWAND
Wie Arbeitgeber das Beste aus der Entgeltumwandlung herausholen

Von Lothar Birker 

Von einem attraktiven Deferred-Compensation-Mo-
dell profitieren Unternehmen wie auch ihre Fach- und 
Führungskräfte. Nur mit der Direktzusage können sie 
Steuervorteile bestmöglich nutzen und genug Kapital 
für eine adäquate Altersversorgung einbringen, das ren-
ditestark und flexibel angelegt ist. Die Einführung und 
Umsetzung sind für KMUs ohne Mehraufwand möglich. 
Unternehmen sollten sechs Erfolgskriterien beachten.

Bei der Wahl des Arbeitgebers ist ein attraktives Ge-
samtvergütungspaket für Führungskräfte und qualifi-
zierte Fachkräfte ein wichtiges Entscheidungskriterium. 
Zusatzleistungen wie eine betriebliche Altersversor-
gung (bAV), Zeitwertkonten und Firmenwagen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Denn der Arbeitsmarkt 
in Deutschland wandelt sich vom Arbeitgeber- zum Ar-
beitnehmermarkt. Der demographische Wandel führt 
zu einer Verknappung von Arbeitskräften, und durch die 
Digitalisierung steigt der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften. Der War for Talents – ein Begriff, der bereits 1997 
von McKinsey geprägt wurde – stellt jedes Unterneh-
men vor die Herausforderung, die besten Fach- und Füh-
rungskräfte zu gewinnen und zu halten.

Die 500 größten deutschen Unternehmen bieten ih-
ren Führungskräften im Rahmen der bAV häufig ein De-
ferred-Compensation-Modell (Entgeltumwandlung) an. 
Im ersten Quartal eines Jahres legen viele Unternehmen 
die Höhe der leistungsbezogenen Boni und Tantiemen 
fest und zahlen diese aus. Höherverdienende Angestell-
te stellen fest, dass lediglich die Hälfte der variablen Ver-
gütung im Netto ankommt, weil die Spitzensteuerbe-

lastung so hoch ist. Das ist ärgerlich, denn häufig sind 
variable Bezüge nicht für den laufenden Konsum reser-
viert und werden privat angespart. 

Der Vergütungsnutzen kann mit einem Deferred-
Compensation-Modell erheblich erhöht werden. Die 
steuerfreie Umwandlung der variablen Bezüge zuguns-
ten der bAV führt zu einer Spitzensteuerentlastung. Die 
nachgelagerte Besteuerung der Altersleistung erfolgt in 
der Regel zu einem niedrigeren Steuersatz. Im Vergleich 
zum privaten „Nettosparen“ ist die Altersleistung damit 
um bis zu 40 Prozent höher.

Die richtige bAV für den erhöhten Bedarf
Führungskräfte und qualifizierte Fachkräfte haben ei-
nen erhöhten Versorgungs- und Dotierungsbedarf, 
um den Lebensstandard im Ruhestand aufrecht zu 
erhalten. Denn für Gehaltsteile oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Deutschen Rentenversiche-
rung (2019: 80.400 Euro pro Jahr) erwerben sie keine 
 Altersrentenanwartschaften. Die Versorgungslücke für 
diese Gehaltsteile beträgt 100 Prozent. Dies führt bei 
einem Einkommen oberhalb der BBG dazu, dass der 
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Deferred Compensation 
kann ein wertvoller Baustein 
im Vergütungsmodell sein.
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Netto-Versorgungsgrad unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Rente von etwa 50 Prozent auf 30 Prozent 
oder weniger sinkt. Der Aufbau einer zusätzlichen Al-
tersversorgung ist unerlässlich.

Viele Unternehmen bieten Deferred-Compensa- 
tion-Modelle an und erfüllen damit den Rechtsan-
spruch des Mitarbeiters auf Entgeltumwandlung. 
Weitverbreitete Durchführungswege sind die Direkt-
versicherung, die Pensionskasse und Pensionsfonds. 
Allerdings unterliegen diese steuerlichen Restriktio-
nen. 2019 beträgt die Höchstgrenze für steuerfreie 
Beiträge 6.432 Euro pro Jahr. Damit lässt sich der Ver-
sorgungs- und Dotierungsbedarf von Führungskräften 
und qualifizierten Fachkräften ebenso wenig erfüllen 
wie die Anforderungen an die Flexibilität (siehe Grafik 
rechts). Daher werden Deferred-Compensation-Model-
le für Führungskräfte oft als Direktzusage angeboten, 
auch Pensionszusage genannt. Die Direktzusage ist die  
unmittelbare bAV-Zusage des Unternehmens an die 
Mitarbeiter und ermöglicht unbegrenzt steuerfreie 
Beitragszahlungen.

Direktzusage: eine Win-Win-Lösung auch für KMUs
Kleine und mittlere Unternehmen haben die gleichen 
Herausforderungen auf dem Arbeitnehmermarkt wie 
Großkonzerne. Sie können den Vergütungsnutzen glei-
chermaßen mit einem Deferred-Compensation-Modell 
erhöhen – bei gegebenem Gehaltsniveau und ohne 
großen Mehraufwand. Trotzdem bieten KMUs nur sel-
ten Deferred-Compensation-Modelle. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass Produktanbieter wie Banken und  
Versicherungen den Markt für diese Zielgruppe fest 

in ihrer Hand haben. Eine Direktversicherung 
stellt zu Recht eine einfache Lösung dar, doch 
dieser Mantel passt höherverdienenden Ange-
stellten nicht. Unternehmen schätzen die Di-
rektzusage – oft zu Unrecht – als kompliziert, 
verwaltungsaufwändig und risikoreich ein. 
Diese Hemmschwelle hindert Unternehmen 
daran, eine Direktzusage einzuführen. Damit 
vergeben sie Chancen für das Unternehmen 
und die Mitarbeiter. Denn ein innovatives De-
ferred-Compensation-Modell ist im Vergleich 
zu versicherungsförmigen Lösungen sehr  
attraktiv: Bei geringen Unternehmerrisiken 
bietet es höhere Ertragschancen für die Mit-
arbeiter.

Kapitalanlage: Rendite zur Sicherung der 
Versorgungsleistung
Die bAV kann ihr Potenzial nur dann ausschöp-
fen, wenn die steuerfrei eingezahlten Beiträge 
intelligent angelegt werden. Es gilt, Chancen 
am Kapitalmarkt zu nutzen und ein striktes 
Kostenmanagement zu betreiben. Klassische 
Versicherungslösungen haben oft hohe Kosten 
und eine einseitige Kapitalanlage mit bis zu 90 
Prozent Rentenanteil. Gerade im Niedrigzins-
umfeld haben sie damit keine Chance, die be-
nötigte Realrendite zu erwirtschaften.

Mit der Einführung der neuen Betriebsrente 
(„Sozialpartnermodell“) hat in dieser Hinsicht 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die Er-
kenntnisse:
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Die nachfolgenden sechs Erfolgskriterien sollten bei der Gestaltung erfüllt sein:

Steuervorteile 
ausschöpfen  

Niedrige Kosten sorgen 
für mehr Rendite

Chancen am 
Kapitalmarkt erhöhen

Sicherheit erhöhen

Bilanzneutralität 
erreichen

Kommunikation 
verbessern

• unbegrenzt steuerfreie Beiträge
• hohe Beitragszahlungen für die Sicherung des Lebensstandards
• Flexibilität:
 -  Beiträge/Umwandlungen:  

Entscheidung „ob“ und „Höhe“ erfolgt p.a.
 -  Auszahlungsoptionen: Einmalkapital, Raten, lebenslange 

Altersrente

• Möglichst keine Abschlusskosten und Provisionen
• Niedrige Kosten von ETFs (Indexfonds)
• Transparente und niedrige Verwaltungskosten
• Möglichkeit, dass jeder Euro des Mitarbeiters zum Sparvorgang 

beiträgt

• Breite Diversifikation in Aktien und Anleihen (ETFs)
• Risikomanagement zur Reduzierung von Verlusten
• Steuerung der Aktienquote mit Lebenszyklus-Modell

• Zweckverbindung der Gelder durch Treuhand (CTA) 
oder Verpfändung der Wertpapierdepots

• Insolvenzschutz
• ETFs sind als Sondervermögen vor möglicher Instabilität der 

Depotbank geschützt

• Beitragsorientierte Leistungszusage 
• Pensionverpflichtungen entspricht dem Pensionsvermögen
• Saldierung aufgrund der Zweckbindung, daher ist kein 

Bilanzausweis erforderlich

• „Financial Education“ im Unternehmen durch oder mit 
Unterstützung des externen Vermögensverwalters

• Ganzheitliche Kommunikation über die bAV-Lösung hinaus
• Transparente und einfache Kommunkation: „Brutto-Sparen  

mit ETFs“

Quelle: VZ VermögensZentrum.
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• Garantien kosten Rendite.
•  Aktien/Sachwerte sind für eine positive Realrendite 

nach Inflation unerlässlich.
•  Die Risiken sind gering, wegen des langen Anlage-

horizonts der bAV-Verpflichtungen und bei sukzessi-
ver Reduzierung der Aktienquote zum Rentenbeginn 
hin.

•  Die Renditechancen sind wesentlich höher als bei 
versicherungsförmigen Garantieprodukten.

Allerdings unterliegt auch die neue Betriebsrente 
steuerlichen Restriktionen. Der steuerfreie Maximalbe-
trag (2019: 6.432 Euro p.a.) reicht nicht aus. Daher ist 
diese als Deferred-Compensation-Modell für Führungs-
kräfte nicht geeignet.

Ein attraktives Deferred-Compensation-Modell ba-
siert auf einer beitragsorientierten Direktzusage mit 
Wertpapierrückdeckung, das bedeutet: Brutto-Sparen 
der variablen Bezüge mit ETFs. Die Höhe der Versor-
gungsleistung ist der Stand des Wertpapierdepots zum 
Eintritt des Versorgungsfalls (bei Tod oder Erleben). Als 
Garantieleistung erhält der Mitarbeiter mindestens die 
Summe der eingezahlten Beiträge.

Immer mehr Unternehmen lagern ihre bAV an ex-
terne Partner mit einem produktunabhängigen, pro-
visionsfreien Geschäftsmodell aus. Dieser übernimmt 
die Implementierung und die laufende Verwaltung des 
Deferred-Compensation-Modells. Das bietet sich insbe-
sondere für KMUs an.

Ein innovatives Deferred-Compensation-Modell ist 
für Unternehmen und für Führungskräfte ein wertvol-
ler Baustein der Gesamtvergütung. Das Unternehmen 

ermöglicht seinen Führungskräften den Aufbau einer 
adäquaten Altersversorgung. Ein Arbeitgeberzuschuss 
zum Deferred-Compensation-Modell (ggf. maximiert) 
erhöht die Wertschätzung und die Teilnahmequote. So 
können Unternehmen ohne großen Mehraufwand die 
Gewinnung und Bindung von Führungskräften verbes-
sern und die Arbeitgebermarke stärken. 
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NEUFASSUNG MIT ÜBERARBEITUNGSBEDARF 
Eine Zusammenfassung der offiziellen Stellungnahme der hkp/// group zur Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex

Von Dr. Jan Dörrwächter und Regine Siepmann 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) ist 
eine Erfolgsstory. Die langjährige Arbeit der Kommissi-
on und die Weiterentwicklungen des Kodex seit 2002 
haben Deutschland weltweit zu einem Vorreiter im Be-
reich der Corporate Governance werden lassen. Der Ko-
dex besitzt heute nicht nur ein inhaltliches Niveau, das 
international als Vorbild herangezogen wird, er hat sich 
in der Vergangenheit auch immer wieder als äußerst 
praxistauglich erwiesen.

Dennoch stellt die grundsätzliche strukturelle und 
inhaltliche Neufassung des DCGK einen wichtigen 
Schritt dar, um dessen Akzeptanz und Relevanz für Un-
ternehmen und Investoren zu steigern und ihn als Ins-
trument guter Unternehmensführung weiter zu stärken. 
Seit dem 6. November 2018 liegt der Entwurf des geän-
derten Kodex (DCGK-E) vor und befindet sich bis zum 31. 
Januar 2019 im Konsultationsverfahren. Diese Beteili-
gungsmöglichkeit der Fachöffentlichkeit ist begrüßens-
wert. Auch die unter der Leitung von Professor Dr. Rolf 
Nonnenmacher nach Vorliegen des DCGK-E erstmals 
durchgeführten Anhörungen der Kommission sind ein 
wichtiges Mittel zum konstruktiven Austausch mit einer 
interessierten und sachverständigen Öffentlichkeit.

Allerdings ist die Diskussion aufgrund der Intensität 
der Überarbeitung und der daraus folgenden fehlen-
den Anschlussfähigkeit an die bestehende Fassung des 
DCGK auch dringend notwendig, zumal die Vielzahl der 
Änderungen bei gleichzeitiger Neufassung aktienrecht-
licher Rahmenbedingungen zu Inkonsistenzen geführt 
hat, die im Konsultationsverfahren thematisiert werden 
können. Hieran hat sich auch die hkp/// group mit ei-
ner offiziellen Stellungnahme beteiligt. Die darin vorge-
brachten zentralen Kritikpunkte werden im Folgenden 
skizziert.

  „Apply and explain“ für neu eingeführte 
Grundsätze in aktueller Form nicht praktikabel

Der DCGK-E führt mit den Grundsätzen, für die ein so-
genanntes Apply-and-explain-Prinzip gelten soll, eine 
neue Kategorie neben den Empfehlungen und Anre-
gungen ein. Unklar ist, welchen Umfang und welchen 
konkreten Inhalt die von Aufsichtsrat und Vorstand ver-
langten Erläuterungen zur Anwendung der Grundsätze 
haben sollen. Jedenfalls dürfte es sich um eine zusätzli-
che und eigenständige Berichtspflicht handeln, die et-
wa für Fragen der Vorstandsvergütung ergänzend zum 
neuen Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG in der Ent-
wurfsfassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten 
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II, Referentenentwurf 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz) steht. 

Wir empfehlen, das Apply-and-explain-Prinzip auf-
zugeben. Sein Mehrwert ist weder für Unternehmen 
noch für die relevanten Stakeholder erkennbar. Sofern 
von diesem Prinzip nicht abgerückt wird, sollten sich 
die Grundsätze eindeutig auf die ausschließliche Wie-
dergabe gesetzlicher Bestimmungen beschränken und 
nicht zusätzliche Anforderungen aufstellen, von denen 
es nach der Logik des DCGK-E keine Abweichungsmög-
lichkeit gibt. 

© Jirsak/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Die Grundlagen für erfolgreiche Führung laut DCGK brauchen eine Überarbeitung.
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  Fokus Vorstandsvergütung – ein Einheitsmodell als 
Experiment

Themen rund um die Vorstandsvergütung nehmen in 
der DCGK-Neufassung rund ein Drittel der Empfehlun-
gen und Grundsätze ein. Trotz der generellen Bedeutung 
dieses Themas ist es aus unserer Sicht fraglich, ob dieser 
Umfang nicht in einem Missverhältnis zu anderen wich-
tigen Corporate-Governance-Fragen steht.

Mit Blick auf die konkreten Vorschläge zur Vor-
standsvergütung kritisieren wir den von der Kommis-
sion eingeschlagenen Weg der Vorgabe eines einheitli-
chen Vergütungsmodells, das für alle börsennotierten 
Unternehmen in Deutschland gleichermaßen gelten 
soll. Das Modell ist zudem mit einer Reihe von Schwä-
chen behaftet. Vor allem die variable, ausschließlich aus 
Aktien bestehende Langfristvergütung führt zu einer 
Verengung auf eine reine Shareholderperspektive und 
bedeutet damit eine Abkehr vom bewährten Stakehol-
der-Value-Ansatz, der die Pluralität der Zielsetzungen 
unterschiedlicher Anspruchsgruppen angemessen re-
flektiert. Die entscheidendste Schwäche des Modells 
ist aber, dass zum heutigen Stand alle börsennotierten 
Unternehmen gleich an mehreren Stellen (bis zu zehn 
Empfehlungen) eine Abweichung von Empfehlungen 
des DCGK-E erklären müssten. Allein deshalb kann das 
von der Kodexkommission favorisierte Vergütungsmo-
dell schwerlich als Best Practice bezeichnet werden.

Das Konzept, allen börsennotierten Unternehmen 
ein einheitliches Modell für die Vergütung und insbe-
sondere für die Langfristvergütung vorzugeben, wird 
den Unterschieden mit Blick auf Geschäftsmodell, Ei-
gentümerstruktur, Größe, Marktumfeld sowie die kon-

krete Unternehmenssituation nicht gerecht. Zudem 
greift die Kommission mit dem vorgeschlagenen Vergü-
tungsmodell unverhältnismäßig tief in die Verantwor-
tung des Aufsichtsrats für eine angemessene und den 
jeweiligen Unternehmenszielen entsprechende Vergü-
tung des Vorstands ein. Hierdurch droht ein bewährtes 
Governancemodell im deutschen Aktienrecht untergra-
ben zu werden.

  Keine DCGK-Mustertabellen mehr – einziger 
standardisierter deutscher Vergütungsausweis wird 
aufgegeben

Die Stellungnahme geht darüber hinaus auch auf wei-
tere vergütungsrelevante Aspekte ein, zum Beispiel auf 
Auszahlungen bei vorzeitigem Ausscheiden, auf Abfin-
dungsregelungen sowie Change-of-Control-Leistun-
gen und auch auf das Thema Vergütungsausweis und 
-transparenz.

So entfällt im DCGK-E der Vergütungsausweis nach 
den bewährten Mustertabellen. Vom Standpunkt der 
Kommission ist dieser Schritt konsequent, da es nach 
dem von ihr entworfenen Einheitsmodell keine langfris-
tige Vergütung mehr gibt, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgezahlt wird. Aus unserer Sicht werden 
hierdurch ein wesentlicher Transparenzgewinn der zu-
rückliegenden Jahre und ein weltweit führender Stan-
dard im Vergütungsausweis aufgegeben. 

Gerade Investoren legen den Fokus verstärkt auf 
den Ausweis von tatsächlich ausgezahlten Vergütun-
gen und werden in die entstehende Regulierungslücke 
vorstoßen. So hat Glass Lewis, einer der beiden global 
führenden Stimmrechtsberater, die Forderung nach ei-

nem Ausweis von Realized Pay in die eigenen Abstim-
mungsrichtlinien für 2019 aufgenommen. Angesichts 
der Marktmacht von Stimmrechtsberatern drohen Un-
ternehmen damit weitere intensive Diskussionen mit 
ihren Investoren rund um Say on Pay – nicht nur im Rah-
men der Hauptversammlung. 

Fazit
Um eine breite Anwendbarkeit für börsennotierte Un-
ternehmen in Deutschland zu gewährleisten, bedarf der 
DCGK-E einer erheblichen Überarbeitung. Der aktuelle 
Entwurf ist nur unzureichend geeignet, Orientierung für 
unternehmensindividuelle Vergütungsgestaltung und 
die nötige Zustimmung der Aktionäre zu bieten. Er stellt 
weder internationale noch deutsche Best Practice oder 
Marktpraxis dar. Dieser kritische Befund erhärtet sich, 
wird die Entscheidungsverlagerung zur Vorstandsvergü-
tung aus dem ARUG II berücksichtigt. 
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DECKUNGSLÜCKEN IN D&O-VERSICHERUNGEN FÜR 
GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER BEI HAFTUNG WEGEN 
 INSOLVENZRECHTSWIDRIGER ZAHLUNGEN 
Worauf Geschäftsführer beim Abschluss eines D&O-Versicherungsvertrags achten sollten

Von RA Dr. Dirk Gaupp 

Ansprüche gegenüber GmbH-Geschäftsführern wegen 
Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung werden von sogenannten Directors & Officers- 
 Versicherungen – kurz D&O-Versiche-

rungen – nicht umfasst. Deshalb sollten  
Geschäftsführer zur Abdeckung dieses 

Risikos auf einen entsprechenden Zu-
satz im Versicherungsvertrag beste-

hen.
Gemäß § 64 Satz 1 GmbHG sind 

die Geschäftsführer der Gesell-
schaft zum Ersatz von Zahlungen 
verpflichtet, die nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft oder nach Feststellung 
ihrer Überschuldung geleistet 
werden und die ein sorgfältiger 

Geschäftsmann nicht mehr vor-
genommen hätte. Der Zweck der 

Vorschrift besteht darin, die ver-

teilungsfähige Vermögensmasse der insolvenzreifen 
Gesellschaft für Gläubiger zu erhalten. Zahlt der Ge-
schäftsführer entgegen dieser Pflicht zur Sicherung 
der Masse, muss er selbst das Gesellschaftsvermö-
gen auffüllen, so dass der Betrag im Insolvenzverfah-
ren zur Befriedigung aller Gesellschaftsgläubiger zur  
Verfügung steht. Geschäftsführern ist daher dringend 
zu empfehlen, eine auf ihre berufliche Tätigkeit passen-
de Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, eine 
D&O-Versicherung, abzuschließen, um sich gegen ihre 
persönlichen Haftungsrisiken abzusichern, die sich aus 
der beruflichen Tätigkeit heraus ergeben können, auch 
noch rückwirkend.

In aller Regel sehen diese Versicherungen eine De-
ckung in jenen Fällen vor, in denen ein Geschäftsführer 
wegen einer Pflichtverletzung bei Ausübung seiner Tä-
tigkeit für das Unternehmen aufgrund gesetzlicher Haf-
tungsbestimmungen auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird.

Zweifel an Leistungsansprüchen gegenüber D&O-
Versicherung nach § 64 GmbHG

Im Jahr 2016 tauchten erste Zweifel auf, ob eine 
D&O-Versicherung bei Ansprüchen gegen einen Ge-
schäftsführer nach § 64 GmbHG einstehen muss. So 
wurde die Auffassung vertreten, dass § 64 GmbHG 
keinen vom D&O-Versicherungsvertrag erfassten Haft-
pflichtanspruch darstellt, und eine Haftung wurde ver-
neint.

Spätere Gerichtsentscheidungen haben jedoch 
zum Ausdruck gebracht, dass Ansprüche gegen Ge-
schäftsführer nach § 64 GmbHG nicht von bestehen-
den D&O-Policen gedeckt sind. In einem Fall wollte eine 
Geschäftsführerin einer zwischenzeitlich insolventen 
Gesellschaften Freistellung der gegen sie gemäß § 64 
GmbHG erhobenen Ansprüche erreichen. Der Insolvenz-
verwalter hatte die Geschäftsführerin in der Vorin- 
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GmbH-Geschäftsführern droht im 
Insolvenzfall ohne verlässlichen 
Versicherungsschutz ein persönli-
cher Absturz.
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stanz erfolgreich in Anspruch 
genommen, da sie Überwei-
sungen veranlasst hatte, ob-
wohl bei der Gesellschaft seit 

längerer Zeit Insolvenzreife 
vorgelegen hatte. Das vor-
instanzliche Landgericht 

hatte auf einen Haftungsaus-
schluss im Versicherungsvertrag 

verwiesen und ausgeführt, dass die 
D&O-Versicherung nicht leisten muss, da die Geschäfts-
führerin „wissentlich“ ihre Pflichten nach § 64 GmbHG 
verletzt hat.

Das zuständige Oberlandesgericht (OLG) schloss 
sich der Argumentation der Vorinstanz jedoch nicht an. 
Nach dem OLG setzt eine wissentliche Pflichtverletzung 
die Kenntnis der Bestimmung des § 64 GmbHG sowie 
das Handeln im Bewusstsein des Verstoßes voraus. Die-
se Feststellung konnte das Gericht in dem zu entschei-
den Fall nicht treffen. Darüber hinaus merkte das OLG 
an, dass der Anspruch nach § 64 GmbHG grundsätzlich 
nicht von der D&O-Police erfasst ist. Im Hinblick auf 
die Versicherungsbedingungen besteht Versicherungs-
schutz nur – so das Gericht weiter –, soweit der Versi-
cherungsnehmer auf Ersatz eines Vermögensschadens 
in Anspruch genommen wird. § 64 GmbHG stellt jedoch 
keinen Schadensersatzanspruch dar, sondern einen An-
spruch der Gläubigergemeinschaft auf Erhalt der Insol-
venzmasse.

Da die Haftung aus § 64 GmbHG den Geschäftsfüh-
rer bei Nichtbeachtung persönlich trifft, sind Geschäfts-
führer gut beraten, diesen Bereich bei Neuabschlüssen 

durch eine entsprechende individuelle Versicherungs-
police bzw. bei bestehenden Verträgen, zum Beispiel 
durch einen Nachtrag mit dem Versicherer, einzubezie-
hen.

Wenngleich die Ersatzpflicht gemäß § 64 Satz. 1 
GmbHG gegenüber der Gesellschaft besteht, dient die 
Bestimmung dem Schutz der Gesellschaftsgläubiger. 
Dieser Schutz soll dadurch realisiert werden, dass Zah-
lungen, die die potenzielle Insolvenzmasse schmälern 
oder die zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft füh-
ren, entweder bereits präventiv durch die Haftungsan-
drohung der Norm verhindert oder bei ihrer Missach-
tung wertmäßig ausgeglichen werden.

Die Empfehlung gilt umso mehr, als Ansprüche aus 
§ 64 GmbHG wachsende Bedeutung in der Praxis der 
Insolvenzverfahren erlangen. Damit besteht ansonsten 
das Risiko, dass eine D&O-Versicherung in durchaus we-
sentlichen Haftungsbereichen wertlos ist.  
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bAV 2019
Wie sich Pensionsverp� ichtungen 
zukunftssicher managen lassen. 
Ein Fachbuch für Praktiker
„bAV 2019“ befasst sich mit dem zukunftssicheren 
Managen von Pensionsverp� ichtungen. Die Autoren 
beleuchten den Umgang mit der bilanziellen Behand-
lung und gehen zudem auf die Auslagerung von 
Pensionsverp� ichtungen in eine Treuhand oder in ein 
externes Finanzierungsvehikel ein. Schließlich werden 
Lösungen für das Assetmanagement in Pensions-
werken vorgestellt.

Guido Birkner (Hrsg.): bAV 2019
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – der F.A.Z.-Fachverlag
160 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-945999-73-8
Direkt bestellbar unter: 
www.compbenmagazin.de/category/literatur/

Dr. Dirk Gaupp, LL.M. (Exeter)
Rechtsanwalt,  
BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart

dirk.gaupp@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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VON DER IDEE DER MITARBEITERBETEILIGUNG ZUM 
 MITARBEITERAKTIENPROGRAMM (TEIL 2) 
Welche Schritte für eine erfolgreiche Implementierung erforderlich sind

Von Ralf Schmidt-Stoll 

Mitarbeiteraktienprogramme beteiligen die Belegschaft 
am Erfolg des Unternehmens und bieten den Mitarbei-
tern die Möglichkeit der langfristigen Teilhabe an der 
geschäftlichen Entwicklung des Arbeitgebers. Diese 
Fortsetzung des Beitrags aus der Novemberausgabe 
behandelt schwerpunktmäßig die Administration von 
Mitarbeiteraktienprogrammen. Hierbei bieten sich ver-
schiedene Varianten an. Denkbar ist eine Verwaltung 
innerhalb des Unternehmens selbst oder durch einen 
externen Dienstleister.

Eine typische Inhouselösung ist oft so aufgebaut, 
dass die Mitarbeiter ihre Teilnahme am Aktienpro-
gramm beim HR-Bereich schriftlich oder über eine On-
lineanwendung innerhalb des Intranets erklären. Die 
Aufträge aller Mitarbeiter werden gesammelt und die 
erforderlichen Aktien beispielsweise mittels eines Akti-
enrückkaufs durch eine Bank am Markt erworben. Die 
Aktien werden nach dem Kauf in das Unternehmensde-
pot gebucht, und von dort erfolgt die Aktienverteilung je 
Mitarbeiter an die einzelnen Mitarbeiterdepots.

Eine solche Inhouseadministration von aktienba-
sierten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ist verein-

zelt – insbesondere bei ausschließlich auf inländische 
Standorte bezogenen Programmen – anzutreffen, doch 
inzwischen eher die Ausnahme, vor allem dann, wenn 
die Beteiligungsprogamme über mehrere Länder oder 
sogar global angelegt sind.

Für die Verwahrung von Mitarbeiteraktien sind ein 
Wertpapierdepot und für Zahlungen, die aus der Aktien- 
verwahrung resultieren, also beispielsweise Dividen-
denzahlungen, ein Verrechnungskonto zum Depot er-
forderlich. 

© welcomia/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Für die Administration von Mitarbeiteraktien brauchen Anleger ein Wertpapierdepot und ein Verrechnungskonto.
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Die inhouse administrierten Programme sehen  
daher, wie zuvor beschrieben, typischerweise den Trans-
fer der Mitarbeiteraktien aus dem Unternehmensdepot 
an eine private Depotverbindung des Mitarbeiters vor. 
Zu beachten ist, dass diese Vorgehensweise – insbeson-
dere bei globalen Programmen – sehr aufwendig und 
oft mit erheblichen Nachbearbeitungen verbunden ist, 
da zum Beispiel ein internationaler Aktientransfer größ-
tenteils noch manuell abgewickelt wird oder da Aktien 
nicht übertragen werden konnten und an das Unter-
nehmensdepot zurückgebucht werden, weil beispiels-
weise ein Empfängerdepot zwischenzeitlich geschlos-
sen worden ist. Darüber hinaus sind die Weitergabe und 
die Beachtung von programmseitigen Halte-/Sperrfris-
ten oft nicht möglich. Verschiedene depotführende Ban-
ken oder Onlinebroker bieten diesen Service nicht an, 
so dass die programmseitigen Bedingungen nicht sicher 
und nachvollziehbar eingehalten werden können.

Daher überwiegt in der Praxis die Administration 
durch Banken, die auf Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
me spezialisiert sind. Hier sind zwei Herangehenswei-
sen anzutreffen:

•  eine Administration durch Banken, die auf Basis einer 
klassischen individuellen Depot- und Kontoführung 
agieren und dazu eine IT-gestützte Administrations-
plattform für die weiteren Administrationstätigkei-
ten einbeziehen, 

•  eine Administration durch Spezialanbieter, die den 
Fokus auf eine für die Administration von Mitarbei-
terbeteiligungsprogrammen spezialisierte IT-Anwen-

dung legen und für die Aktienverwahrung einen Ban-
kenpartner als Depotbank einbeziehen.

Diese zwei Herangehensweisen weisen in der Regel 
Unterschiede auf. Das Bankenmodell basiert üblicher-
weise auf Einzeldepots und -konten, die auf den einzel-
nen Mitarbeiter als Teilnehmer am Mitarbeiteraktien-
programm lauten. Dementsprechend ist es erforderlich, 
dass jeder potenzielle Teilnehmer ein individuelles Kon-
to und ein Depot bei der administrierenden Bank eröff-
net und sie durchgehend während der Teilnahme am 
Programm und einer nachlaufenden Halte-/Sperrfristen 
unterhält. In das Depot werden die Aktien aus dem Mit-
arbeiterprogramm gebucht und mit den programmsei-
tigen Halte-/Sperrfristen versehen. Verkaufserlöse oder 
Dividendengutschriften werden dem Verrechnungskon-
to zum Depot gutgeschrieben. Die Depots und Konten 
lassen sich oft neben dem Zweck des Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramms auch für private Bankgeschäfte nut-
zen.

Die Depot- und Kontoeröffnung erfolgt anhand von 
papiernen Konto-/Depoteröffnungsanträgen und in 
Verbindung mit einer persönlichen Legitimation und 
Identifikation des Teilnehmers. Inzwischen sind auch 
onlinebasierte Eröffnungs- und Legitimationsverfah-
ren mittels einer Videokonferenz im Einsatz, so dass das 
aufwendige persönliche Verfahren auf Papierbasis ver-
mieden werden kann. Für ein globales Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramm ist letztere Vorgehensweise aufgrund 
des hohen Aufwands kaum durchführbar.

Bei einem Spezialanbieter ist die IT-Administrations-
plattform Dreh- und Angelpunkt der Administration. In 

sie ist die Depotführung integriert, und über sie wird der 
vollständige Planzyklus vom erstmaligen Anlegen und 
von der Anmeldung eines Mitarbeiters als Teilnehmer, 
über die Hinterlegung der Planbedingungen und Kom-
munikationsdokumente, die Abgabe der Teilnahmeer-
klärung bis hin zur Überwachung der Halte-/Sperrfris-
ten und dem Reporting umfasst.

Die Aktienverwahrung erfolgt dabei mittels einer 
Einzeldepot- oder Sammeldepotlösung, sogenanntes 
Omnibus-Account. Der wird von einer Partnerbank be-
reitgestellt. Die individuelle Zuordnung der Aktien zu 
den einzelnen Teilnehmern erfolgt mittels einer Ver-
linkung zwischen dem Einzel- oder Sammeldepot und 
der IT-Administrationsplattform. Jeder Teilnehmer kann 
über die Administrationsplattform den Aktienbestand 
oder auch Halte-/Sperrfristen einsehen.

Geldtransfers für den Aktienkauf werden zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Teilnehmer über die Gehalts-
abrechnung durchgeführt. Sonstige Geldzahlungen, 
wie beispielsweise Verkaufserlöse oder Dividendenzah-
lungen – sofern sie nicht für den Kauf weiterer Aktien 
verwendet werden –, werden an eine persönliche Konto-
verbindung des Teilnehmers transferiert, die im IT-Tool 
vom Teilnehmer hinterlegt werden kann. Die Legitimati-
on und Identifikation bei diesen Einzel- oder Sammelde-
pots erfolgt in der Regel in einem vereinfachten Verfah-
ren über das IT-Tool.

Während der Teilnehmer beim Einzeldepot unmittel-
barer Besitzer und Eigentümer der im Depot gebuch-
ten Aktien ist, ist beim Sammeldepot in der Regel ein 
Treuhänder eingeschaltet, der die Depotführung für 
alle dem Sammeldepot zugeordneten Teilnehmer 
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übernimmt. Je nach rechtlicher Ausprägung der Treu-
handstruktur verbleibt das wirtschaftliche Eigentum 
beim Teilnehmer, oder es geht ebenfalls an den Treu-
händer über, der weisungsgebunden für den Teilnehmer 
agiert.

Sorgfältige Wahl des Administrationspartners
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen 
der Administrationsanbieter sollte die Auswahl des zu-
künftigen Administrationspartners sehr sorgfältig vor-
genommen und in Einklang mit den unternehmensin-
ternen Gegebenheiten und den Anforderungen für eine 
erfolgreiche Administration gebracht werden. Dabei 
sollten mehrere wesentliche Faktoren einbezogen und 
berücksichtigt werden, wie zum Beispiel:

IT-Administrationsplattform
• ansprechendes, zeitgemäßes Design
•  einfache, verständliche und intuitive Benutzerfüh-

rung (wenige Klicks bis zur Teilnahme)
• verschiedene Schnittstellen für HR-Systeme
• Enrolment auch über eine Mobile App möglich?
• einfache Erstellung von Reports 

Rechtliche Ausgestaltung der Administration
• Einzel- oder Sammeldepot 
•  Wer ist Eigentümer der Aktien? Stimmrecht bei der 

Hauptversammlung?
• Datenschutz

Kundenbetreuung und Service-Verfügbarkeiten des  
Administrationspartners
• Service-Center für HR-Ansprechpartner vorhanden?
• Call-Center für Teilnehmeranfragen

Kosten einmalig für Set-up sowie laufende Kosten
•  weitere Kosten, zum Beispiel für die Aktienverwah-

rung im Sammeldepot
•  Kosten für den Erwerb, Verkauf und Übertrag von Ak-

tien

Mitarbeiterkommunikation schafft Akzeptanz
Ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Umsetzung 
und Akzeptanz des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
ist zudem die Kommunikation mit den Mitarbeitern. 
Durch die Nutzung verschiedener Kommunikationsme-
dien, wie zum Beispiel Broschüre, Flyer, Infovideo oder 
eine spezielle Intranetseite können die Mitarbeiter über 
die Ziele und Abläufe des Beteiligungsprogramms infor-
miert werden. Zudem erhöht eine regelmäßige Kommu-
nikation und die Benennung von internen oder externen 
fachlich versierten Ansprechpartnern die Akzeptanz bei 
den Mitarbeitern.  

Ralf Schmidt-Stoll, 
Manager Rewards
Willis Towers Watson 

ralf.schmidt-stoll@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
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 Veranstalter 

 Mitveranstalter

– geschlossene Veranstaltung für Entscheider 
aus den  Bereichen Vergütung, HR und bAV –

www.praxisforum-verguetung.de

3. Praxisforum 
Vergütungsstrategie
11. April 2019
Marriott Hotel
Frankfurt am Main

Schwerpunkt 2019:  
Total Rewards

  mit Praxisbeiträgen von:

  Susanne Löffler, Head of Total 
Rewards Germany, SAP SE

  Professor Dr. Dirk Sliwka, 
 Universität Köln

 Jetzt Platz 
sichern!

http://www.compbenmagazin.de/
http://www.praxisforum-verguetung.de


SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VOM FEBRUAR BIS MÄRZ 2019
Lohnsteuer Aktuell 2019.  
Aktuelle Themen im Lohnsteuerrecht
Veranstalter: Ernst & Young GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zeit und Ort: 12.02.–27.03. in 14 Städten
Kontakt: Steven Hughes
Telefon: +49 61 96 99 61 85 75
E-Mail: steven.hughes@de.ey.com

Im ersten Quartal 2019 findet die Veranstaltungs-
reihe „Lohnsteuer Aktuell“ statt. Die Teilnehmer 
können sich an einem der Termine über die aktu-
ellen Themen in der Rechtsprechung, Änderun-
gen in der Gesetzgebung und über die neuesten 
Verwaltungsanweisungen im Lohnsteuerrecht 
informieren. Folgende Schwerpunktthemen sind 
vorgesehen:
•  aktuelle Rechtsprechung des BFH und der 

Finanzgerichte
•  Neues zur Besteuerung von Firmen-Pkw
•  aktuelle Entwicklungen rund um die 

 E-Mobilität
•  Jobtickets und steuerliche Förderung des 

ÖPNV
• Barlohn oder Sachbezug?
•  Update zu Veranstaltungen und Sach-

zuwendungen
• Aktuelles aus der Sozialversicherung

7. Entscheiderkreis Personalmanagement  
in der Konsumgüterindustrie
Veranstalter: Kienbaum
Zeit und Ort: 13.02., Köln
Kontakt: Lina Adrian
Telefon: +49 22 18 01 72-7 14
E-Mail: lina.adrian@kienbaum.de

Bereits zum siebten Mal trifft sich der Entschei-
derkreis „Personalmanagement in der Kon-
sumgüterindustrie“ in Köln. Kienbaum bietet 
Personalverantwortlichen die Möglichkeit, sich 
zu aktuellen Personalthemen mit Funktions-
verantwortlichen aus „Personal/HRM“ aller 
Teilsegmente der Branchen Food und Non-Food 
auszutauschen. Der Kreis diskutiert über „Pay for 
Performance in Zeiten von New Work und  
New Pay“.

Mercer Global Mobility Konferenz 2019
Veranstalter: Mercer Deutschland
Zeit und Ort: 21.02., Frankfurt am Main
Kontakt: Petra Burmeister
Telefon: +49 69 6 89 77 84 64
E-Mail: petra.burmeister@mercer.com

Vorausschauendes Planen und Handeln sind 
Grundvoraussetzungen für eine professionelle 
Global-Mobility-Funktion. Die jährliche Mercer 
Global Mobility Konferenz steht deshalb ganz im 
Zeichen der „nächsten Schritte". Die Konferenz 
greift folgende Aspekte auf:
•  kritische Punkte bei der Erstellung und 

 Um setzung einer Entsenderichtlinie
•   verschiedene Entsendeformen anhand von 

Kundenbeispielen
•  Vergleich von Service-Delivery-Optionen im 

Rahmen der Entsendeadministration

Agile Business calls for Agile HR –  
Wie sich HR neu erfindet
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort: 07.03., Frankfurt am Main; 
  29.03., München
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 17 53 63 371
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Der in der IT entwickelte Ansatz, Kundenbedürf-
nisse und Feedback frühzeitig einzubeziehen und 
Entwicklungsarbeit in Teams mit flexiblen, quasi 
hierarchiefreien Arbeitsstrukturen zu gestalten, 
findet als agile Methode weitreichende Anwen-
dung, auch in der Entwicklung neuer Produkte und 
Services. Viele Unternehmen berichten von sub-
stanziellen Erfolgen. Doch viele Unternehmen tun 
sich mit der Etablierung agiler Arbeitsformen noch 
schwer. Mitarbeiter haben oft Sorge, dass Agilität 
Chaos bewirkt und Karrierepläne durchkreuzt.

Für die HR-Funktion stellen sich durch Digita-
lisierung und Agilität neue Fragen, auf die die 
Veranstaltung Antworten gibt: Wie lassen sich 
Positionen sinnvoll bewerten, wenn Mitarbeiter 
immer kurzfristiger wechseln und sich die Inhalte 
der Rolle wandeln? Wie verändern Digitalisierung 
und Agilität die Methoden der Potenzialerkennung 
und Eignungsdiagnostik? Welche Instrumente 
helfen, die Veränderungskraft einer Organisation 
freizusetzen? Was bedeutet agile für das Ver-
gütungs- und Performance-Management? Wie 
muss sich die HR-Organisation aufstellen, um das 
Business bestmöglich zu unterstützen?
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
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70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung/Executive Director

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

thorsten.till@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 12-14, 
60325 Frankfurt am Main

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Andreas Limoser, M. A., 
Associate Director  
Financial Consulting/ 
Wealth Management

VZ VermögensZentrum GmbH 
Maximiliansplatz 12 
80333 München

andreas.limoser@vzde.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

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

stephan.pieronczyk@mercer.com
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