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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

kaum hat das neue Jahr einige Wochen auf dem Bu-
ckel, liegen die meisten guten Vorsätze ähnlich gerupft 
und vertrocknet auf der Halde wie die Weihnachtsbäu-
me: zwischen den Jahren noch voller Saft und Kraft, 
wenig später kaum mehr wiederzuerkennen.

Wir hoffen, dass Sie sich trotz aller arbeitsalltäglichen 
Sog- und Fliehkräfte an ein, zwei persönlichen Jahres-
zielen festbeißen werden. Wir sorgen derweil dafür, 
dass Sie fachlich zu allen Vergütungsthemen auf der 
Höhe bleiben. Zum Jahresbeginn sind dies die IVV 4.0 
sowie Global Mobility und Spot-Boni. 

Ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!

Cliff Lehnen 
Chefredakteur
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AKTUELLES IN KÜRZE
Nominal- und Reallohnzuwachs aufgezehrt 
Die Tarifverdienste in Deutschland werden nach vor-
läufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) im Jahresdurchschnitt 2021 voraussichtlich 
um 1,3 Prozent höher liegen als 2020. Dies wäre der ge-
ringste Anstieg der Tarifverdienste seit Beginn der Zeit-
reihe im Jahr 2010. Berücksichtigt wurden monatliche 
tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte 
Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonder-
zahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Ohne diese 
werden die tariflichen Monatsverdienste voraussicht-
lich um 1,4 Prozent über dem Jahresdurchschnitt 2020 
liegen. 
Gleichzeitig prognostiziert die vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie beauftragte Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2021 einen Anstieg 
der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent. Damit würde die 
Verdienstentwicklung der Tarifbeschäftigten im Jahr 
2021 deutlich unter der Inflationsrate liegen. Die end-
gültigen Jahresergebnisse für 2021 werden im März 
2022 veröffentlicht. 
Der Nominallohnindex lag im 3. Quartal 2021 um 3,9 
Prozent höher als im Vorjahresquartal. Die Verbrau-
cherpreise stiegen im selben Zeitraum ebenfalls um 3,9 
Prozent. Damit lag die reale (preisbereinigte) Verdienst-
entwicklung bei 0,0 Prozent. Der Zuwachs der Nominal-
löhne ist im 3. Quartal 2021 komplett durch die Inflation 
aufgezehrt worden, sodass es auch keine Reallohnsteige-
rung gegenüber dem Vorjahr gab. www.destatis.de nach

Höhere Sachzuwendungen
Bisher durften Arbeitnehmer Sachzuwendungen in Hö-
he von maximal 44 Euro pro Monat steuerfrei erhalten. 
2022 steigt nach dem Jahressteuergesetz 2020 die Frei-
grenze auf 50 Euro pro Monat. Wird dieser Betrag in ei-
nem Monat um einen Cent überschritten, fallen Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge auf den Gesamtbetrag 
an. Da es sich um eine monatliche Freigrenze handelt, 
darf sie nicht auf das ganze Jahr hochgerechnet werden.
Neu und wesentlicher komplizierter ist die Abgrenzung 
zwischen Geldleistung und Sachbezug: Erfolgen die 
Sachzuwendungen über Gutscheine oder Geldkarten, 
gelten ab 1. Januar 2022 nach dem Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz (ZAG) andere Kriterien (siehe dazu Comp & 
Ben Ausgabe 4, Seite 36 ff). Strenger werden die Regeln, 
nach denen solche Sachleistungen (die als Zusatz zum 
ohnehin geschuldeten Lohn gewährt werden) weiterhin 
von der Steuer befreit sind. 
So dürfen Gutscheine oder Karten künftig nur noch in 
sogenannten limitierten Netzen einsetzbar sein. Da-
zu zählen zum Beispiel regionale City-Cards oder Gut-
scheine von Läden oder Handelsketten. Gutscheine und 
Geldkarten, die überall zu verwenden sind oder unbe-
schränkt auf einem elektronischen Marktplatz einge-
löst werden können, gelten nicht mehr als steuerfreies 
Lohnextra. Weiterhin möglich bleiben Essensgutscheine 
und Zuschüsse zu den Mahlzeiten. nach

Hauptmotivation für Arbeitgeberwechsel: 
bessere Bezahlung 
Der deutsche Arbeitsmarkt kommt durch die Corona-
Pandemie in Bewegung: 48 Prozent der Beschäftigten 
haben Interesse an einem Arbeitgeberwechsel. Zwar 
schauen nur drei Prozent aktiv nach einem neuen Job 
und 14 Prozent gelegentlich. 31 Prozent wären aber 
nicht abgeneigt, sollte sich eine Gelegenheit ergeben. 
Die Hauptmotivation für einen Arbeitgeberwechsel ist 
für einen Großteil der Befragten eine bessere Bezah-
lung: 58 Prozent würden sich am ehesten durch mehr 
Geld motivieren lassen, in ein anderes Unternehmen 
zu wechseln. Gut ein Drittel (34 Prozent) kann sich 
bei interessanteren Arbeitsinhalten einen Wechsel 
vorstellen. Bessere Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung könnten 27 Prozent zum Jobwechsel bewegen.  
Das sind Ergebnisse der alle zwei Jahre durchgeführten 
EY-Jobstudie, für die mehr als 1550 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Deutschland repräsentativ befragt 
wurden. Insbesondere Beschäftigte in der Dienstleis-
tungsbranche sind wechselwillig: 22 Prozent suchen 
nach einem neuen Arbeitgeber. Auch in der Handels- 
und Konsumgüterbranche sowie im Maschinen- und 
Anlagenbau ist die Wechselbereitschaft mit 21 bezie-
hungsweise 20 Prozent überdurchschnittlich hoch. In 
der IT-Branche sucht dagegen nur jeder Zehnte nach 
einem neuen Arbeitgeber. Mehr zum Thema finden Sie 
hier. 
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MOBILITÄT VON TALENTEN – DILEMMATA BEI DER VERGÜTUNG
Die komplexe Vergütungslandschaft erschwert einen einheitlichen Vergütungsansatz für Expatriates auf Länderebene.

Von Olivier Meier, Christof Ternes und Markus Kurth

Die zunehmende Nutzung von Local-Plus-Vergütungs-
ansätzen sowie die verstärkte Individualisierung und 
Flexibilisierung der Vergütungspakete sind einige der 
Trends, die in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit 
gesorgt haben. Diese Entwicklungen werden häufig 
auf angebliche Präferenzen der jüngeren Generation 
zurückgeführt und auf Bemühungen, die Kosten für 
Entsendungen einzudämmen. Die Erklärungen lassen 
jedoch die grundlegenderen Veränderungen im Markt 
unberücksichtigt, die sich auf Unternehmen und ihre 
Personalpraxis auswirken.

Die gegenwärtigen Vergütungsansätze wurden für 
Mitarbeitende entwickelt, die eine lange und stabile 
Karriere in ihren Unternehmen haben. Ihre Vergütung 
spiegelt ein hierarchisch geprägtes Organisationssys-
tem von Einstufungen und Positionen wider. Die Tat-
sache, dass sich die Verweildauer von Beschäftigten in 
Unternehmen reduziert hat, ist nicht neu. Doch viele 
Personalverantwortliche unterschätzen die Auswir-
kungen, die sich aus der Einführung agiler Praktiken, 
schnelleren Talentmanagementzyklen, der Digitalisie-
rung und dem Aufstieg der Wissensgesellschaft erge-
ben. Dabei erleben wir eine Diskrepanz: Auf der einen 
Seite die Vergütungsansätze für international mobile 
Mitarbeitende, auf der anderen Seite für Arbeits- 
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kräfte im internationalen Umfeld im Allgemeinen. 
Dies führt zu einigen Dilemmata, auf die wir im Fol-
genden eingehen möchten. 

Das ungelöste Dilemma zwischen Heimat- und 
Gastlandansatz
Für gewöhnlich stellen wir den Heimatland-/Balance-
Sheet-Ansatz, also den Bezug zur Vergütungsstruktur 
im Heimatland, der lokalen oder im Gastland üblichen 
Vergütungsstruktur gegenüber. Der Balance-Sheet-
Ansatz wird oftmals mit teuren traditionellen Expa-
triate-Paketen in Verbindung gebracht. Aus diesem 
Grund hat der Gastlandansatz an Popularität gewon-
nen – vor allem in Form des Local-Plus-Ansatzes, der 
ein lokales Gehalt mit zusätzlichen entsendungsbezo-
genen Leistungen kombiniert. 

Dies hat HR-Experten dazu veranlasst, den baldi-
gen Untergang des Balance-Sheet-Ansatzes und die 
Einführung des Gastlandkonzepts als den dominieren-
den Vergütungsansatz für internationale Entsendun-
gen vorherzusagen. Diese  Vorhersage lässt allerdings 
die Komplexität des Mobilitätsmanagements außer 
Acht und geht auf grundlegende Vergütungsfragen 
nicht ein, die sich im Zusammenhang mit den Grenzen 
der verschiedenen Vergütungsoptionen und insbeson-
dere des Gastlandkonzepts stellen.

So funktioniert das Gastlandkonzept nicht für 
alle Heimat-/Gastland-Kombinationen. Es stellt HR-
Verantwortliche insbesondere dann vor Herausforde-
rungen, wenn es zu Gehaltsverlust und/oder einem 
Verlust von Sozialleistungen führt. Zudem macht es 
Gastländer mit hohem Gehaltsniveau für Mitarbeiten-
de attraktiver gegenüber Ländern mit einem niedrigen 

Gehaltsniveau. Die Unternehmen sind aber darauf an-
gewiesen, Mitarbeitende in das Land zu entsenden, 
in dem deren Qualifikationen benötigt werden, und 
nicht in das für den Expat finanziell lukrativste. Die 
Ungleichheiten zwischen den Zielländern können 
langfristig zu Kosten- und Anpassungsproblemen füh-
ren. Da die wenigsten Arbeitnehmenden Gehaltskür-
zungen akzeptieren, kann es gerade bei Folgeentsen-
dungen unter Anwendung des Gastlandansatzes zu 
Gehaltssprüngen kommen, die der Mitarbeitende bei 
einem Verbleib im Heimatland in dieser Art nie hätte 
realisieren können. Zudem erschwert es sehr die spä-
tere Wiedereingliederung in das Gehaltsgefüge des 
Heimatlandes. 

Differenzierte Lösungen gefragt 
Ein Local-Plus-Paket kann einige Probleme eines rei-
nen Gastlandansatzes lösen, aber die Dauer und die 
Kosten des „Plus“ können die materiellen Vorteile ei-
nes Gastlandansatzes konterkarieren. Ein gut durch-
dachtes lokales Paket wird damit in manchen Fällen 
kostengünstiger und viel einfacher zu handhaben 
sein als ein heimatbezogenes Paket. In anderen Fällen 
funktioniert es jedoch nicht oder bringt bestenfalls 
eine kurzfristige Kosteneinsparung und schafft lang-
fristig sogar erhebliche Probleme – sowohl für die Un-
ternehmen als auch für die Arbeitnehmenden.

Diese Herausforderungen bedeuten jedoch nicht, 
dass der Balance-Sheet-Ansatz der Königsweg in der 
Vergütung für international mobile Mitarbeitende ist: 
Die potenziellen Kosten, der damit verbundene Ver-
waltungsaufwand und die Grenzen der Anwendung 
für bestimmte Arten von Entsendungen machen den 

Gastlandansatz zu einer nützlichen, aber nicht perfek-
ten Option.

Wenn man seine Mitarbeitenden die 
falschen Entscheidungen für die Zu-
kunft treffen lässt oder ihnen zumin-
dest nicht genügend Einblick gewährt, 
kann dies nicht nur das Image als 
Arbeitgeber beeinträchtigen.

Ein Ausweg aus diesen Dilemmata könnte daher 
folgendermaßen aussehen:
1. HR-Experten sollten die Vorstellung eines Königs-

wegs verwerfen, der den Bedürfnissen aller Mitar-
beitenden und des Unternehmens bei allen Arten 
von internationalen Entsendungen gerecht wird, 
und stattdessen unterschiedliche Vergütungsan-
sätze für verschiedene Szenarien verwenden. Auf 
der Grundlage einer differenzierten Strategie könn-
te dies bedeuten, dass der Balance-Sheet-Ansatz 
für geschäftskritische Entsendungen mit hochmo-
bilen Beschäftigten verwendet wird. Ein lokaler An-
satz oder Local-Plus-Ansatz bietet sich dagegen für 
Entsendungen zwischen Ländern mit einer ähnlich 
entwickelten Vergütungsstruktur sowie für perma-
nente Transfers an. 

2. Der lokale oder Local-Plus-Ansatz bietet Vortei-
le, die aber nur dann zum Tragen kommen, wenn 
das Unternehmen die neue Vergütungslogik in 
Kombination mit einer globalen Überprüfung 
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seines Mobilitätskonzepts umsetzt. Insbesondere 
erfordert die erfolgreiche Umsetzung eines Gast-
landkonzepts einen soliden Talentmanagementan-
satz, um die langfristigen Absichten hinter jeder 
Entsendung zu klären. So macht es wenig Sinn, ei-
nem Mitarbeitenden ein lokales Paket anzubieten, 
wenn schon vor der Entsendung feststeht, dass der 
nächste Karriereschritt in einem anderen Land als 
dem Gastland erfolgt.

3. Schließlich sollte der Balance-Sheet-Ansatz nicht nur 
mit teuren Zulagen und Leistungen in Verbindung 
gebracht werden. Die Angleichung der Kaufkraft 
der Beschäftigten zwischen den Standorten ist das 
Hauptprinzip des Balance-Sheet-Ansatzes. Dieser 
muss aber nicht zwangsläufig zur Gestaltung teurer 
Pakete führen. Die wirklichen Kostentreiber liegen 
häufig bei überzogenen Erwartungen der Mitar-
beitenden hinsichtlich der Sachleistungen wie bei-
spielsweise der Wohnkosten. 

Die Herausforderungen internationaler 
Vergütungsstrukturen 
Wenn wir Vergütungsvergleiche zwischen Ländern an-
stellen, sprechen wir oft von Niedriglohn- und Hoch-
lohnländern. Das kann eine nützliche Vereinfachung 
sein, hält aber einer tieferen Analyse der Vergütungs-
strukturen nicht stand. Diese Unterscheidung wäre gül-
tig, wenn alle Länder gleich ausgerichtet wären und ihre 
Gehaltskurven ähnliche Verläufe aufweisen würden. Wir 
wissen aber, dass die Realität anders aussieht. Ein Haupt-
merkmal von Vergütungsstrukturen der Schwellenlän-
der ist, dass ihre Gehaltskurven sehr steil verlaufen. Dies 

bedeutet, dass Angestellte auf den unteren Ebenen sehr 
wenig verdienen, während Manager auf der obersten 
Ebene sehr hohe Gehälter beziehen, manchmal höher 
als in Europa oder den USA. Dies hat vielfältige Konse-
quenzen für das Vergütungsmanagement. So eröffnet 
es doch neue Möglichkeiten für die Entsendung von 
Mitarbeitenden auf Basis eines Gastlandpaketes. Lokale 
Pakete in Schwellenländern mit steilen Vergütungskur-
ven können für höhere Positionen attraktiv sein und bie-
ten Arbeitgebern die Möglichkeit, ein Paket auf Basis der 
Gastlandvergütungsstruktur anzubieten. 
Aber es entstehen auch Kostenprobleme: Arbeitgeber, 
die die Versetzung von Führungskräften oder hochqua-
lifizierten Experten aus bestimmten Schwellenländern 
erwägen, müssen mit immensen Kosten rechnen. Wenn 
dann noch beträchtliche Leistungen für Expatriates hin-
zukommen, können die Ausgaben für diese gut bezahl-
ten Talente aus vermeintlich kostengünstigen Schwel-
lenländern sehr hoch sein. 

Insbesondere erfordert die erfolgreiche 
Umsetzung eines Gastlandkonzepts ei-
nen soliden Talentmanagementansatz, 
um die langfristigen Absichten hinter 
jeder Entsendung zu klären.

Generell erschwert die komplexe Vergütungslandschaft 
einen einheitlichen Vergütungsansatz für Expatriates 
auf Länderebene. Ein Ansatz für ein bestimmtes Land 
für alle Stellen, alle Branchen und alle Arbeitnehmenden 
ist nicht denkbar. Zudem ist globale Mobilität nicht auf 

eine Führungselite beschränkt, sondern öffnet sich vie-
len verschiedenen Arbeitnehmergruppen und -profilen. 
Daher kann es keinen Königsweg geben.  

Komponenten des Vergütungspakets nicht isoliert 
betrachten
Wiederkehrende Diskussionen um einzelne Benefits 
des Gesamtpakets machen deutlich, dass die einzelnen 
Komponenten des Entsendungspakets nicht isoliert be-
trachtet werden sollten: Es braucht eine Gesamtschau. 
Allzu oft sind sich Beschäftigte nicht einmal der Ge-
samtkosten (direkte und indirekte) bewusst, die vom 
Arbeitgeber übernommen werden, um ihre Entsendung 
zu finanzieren. Welcher Lebensstil soll durch das Vergü-
tungspaket ermöglicht werden? Werden sich die Mitar-
beitenden wirklich auf die breitere Definition und die 
Gesamtschau von Benefits einlassen, oder werden sie 
bei der Forderung nach mehr Gehalt und höheren Zu-
satzleistungen bleiben? Wenn das Paket Anreize enthält: 
Wie hoch ist der Gewinn, der erwartet werden kann, und 
steht er im Einklang mit den Zielen des Unternehmens? 
Werden diese Fragen nicht detailliert betrachtet, könnte 
dies die Tür für weitere Verhandlungen und Ausnahmen 
öffnen. Für die Praxis bedeutet dies Folgendes:

• Flexibilität
Um Mitarbeitende für Entsendungen zu gewinnen, 
müssen Arbeitgeber deren Bedürfnisse berücksichtigen 
und folglich sollte das Vergütungspaket flexibel genug 
sein. Die Unternehmen gehen von einer Segmentierung 
der Maßnahmen zu einem stärker personalisierten An-
satz über. Dabei geht es nicht darum, mehr Richtlinien 
zu schaffen, sondern sie flexibler zu gestalten, um 
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den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen 
gerecht zu werden – und das richtige Gleichgewicht 
zwischen starren Richtlinien und übermäßiger Flexibi-
lität zu finden. Letztere kann im Nachhinein zu Proble-
men bei der Einhaltung von Gleichbehandlungsgrund-
sätzen und der Sorgfaltspflicht führen.

• Feedback einholen
Auf früheren Erfahrungen basierende Annahmen oder 
„Bauchgefühle“ dominieren häufig die Diskussion im 
Hinblick auf die Erwartungen der Mitarbeitenden. Es ist 
jedoch notwendig, strukturiertes Feedback einzuholen, 
um zu verstehen, welche Benefits und welchen Grad an 
Flexibilität die einzelnen Arbeitnehmergruppen wirk-
lich erwarten. Die jüngste Mercer-Umfrage zu flexiblen 
Maßnahmen zeigt, dass die meisten Befragten die tat-
sächliche Effektivität ihrer flexiblen Vergütungspakete 
nicht kennen und dass Vorteile der Flexibilität meist 
nicht wahrgenommen werden. 

• Übertragbarkeit
Leistungen sind für mobile Arbeitnehmende nur von be-
grenztem Wert, wenn sie nicht leicht von Arbeitgeber 
zu Arbeitgeber und von Land zu Land übertragbar sind. 
Expatriates leiden traditionell unter einer fragmentier-
ten Rentenhistorie und dem Risiko einer unvollständi-
gen Absicherung. Das Risiko ist sogar noch größer für in-
ternationale Gigworker, die bereit sind, sich weltweit zu 
vermarkten und häufig das Unternehmen zu wechseln. 
In einem internationalen Kontext, in dem die Auswir-
kungen von Steuer-, Rechts- und Währungsfragen den 
Nutzen dieser übertragbaren Lösungen einschränken 

können, stellt dies eine noch größere Herausforderung 
dar. 

• Bereitstellung kontextbezogener Informationen
Die Unternehmen leisten in der Regel gute Arbeit, wenn 
es darum geht, den Inhalt der Vergütungspakete zu 
erläutern. Weniger erfolgreich sind sie jedoch bei der 
Darstellung des Gesamtkontextes und bei Informatio-
nen über die langfristigen Folgen der getroffenen Ent-
scheidungen in Bezug auf Altersversorgung, Währung, 
Sparverträge, Wohnung, Schulbildung und andere Fra-
gen. Viele Unternehmen zögern, in diese Fragen tief ein-
zutauchen, obgleich dies Teil ihrer Sorgfaltspflicht ist. 
Wenn man seine Mitarbeitenden die falschen Entschei-
dungen für die Zukunft treffen lässt oder ihnen zumin-
dest nicht genügend Einblick gewährt, kann dies nicht 
nur das Image als Arbeitgeber beeinträchtigen, sondern 
auch noch Jahre nach Ende der Entsendung finanzielle 
Auswirkungen haben, sollten Beschäftigte zum Beispiel 
auf Ausgleichszahlungen für fehlende Altersversor-
gungsbezüge klagen.

Auch Vorgesetzte benötigen mehr Aufklärung und 
Informationen, da sie sich häufig auf kurzfristige Konse-
quenzen und die Notwendigkeit konzentrieren, eine so-
fortige Antwort auf dringende Geschäfts- und Personal-
fragen zu finden. Die langfristigen Folgen sind höhere 
Kosten und mangelnde Flexibilität, um die Ansätze spä-
ter zu ändern. Letztendlich ist es sowohl das Vorrecht als 
auch die Pflicht von Global-Mobility-Verantwortlichen, 
dem Management ein genaues Bild der komplexen Ver-
gütungsfragen zu liefern, die langfristig enorme Aus-
wirkungen auf das Unternehmen haben können.  

Markus Kurth, 
Managing Consultant,  
Global Mobility, Mercer Deutschland

 
markus.kurth@mercer.com  
www.mercer.de

Christof Ternes, 
Senior Consultant,  
Global Mobility, Mercer Deutschland

 
christof.ternes@mercer.com   
www.mercer.de

Olivier Meier, 
Principal, Talent Mobility,  
Mercer Deutschland

 
olivier.meier@mercer.com  
www.mercer.de 
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AUSLANDSDIENSTREISEN IN DER PANDEMIE  
Warum Arbeitgeber die Wahl der Auslandskrankenversicherung nicht den international mobilen Beschäftigten überlassen sollten. 

Von Andreas Eichler und Ralf Mueller

Unternehmen senden wieder verstärkt Mitarbeitende 
zum Arbeiten ins Ausland. Die Situation der Pandemie 
ist allerdings immer noch dynamisch. Infektionszahlen 
können sich schnell ändern und die Gesundheitssyste-
me an ihre Grenzen stoßen. 

Weltweite Dienstreisen ins Ausland waren vor der 
Pandemie ein wichtiger Bestandteil der Arbeit gerade 
in international agierenden Unternehmen. Sie werden 
auch weiterhin eine wesentliche Rolle in vielen Bran-
chen spielen. Äußere Faktoren beeinflussen dabei die 
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Arbeitgeber 
stehen gerade hier in der Fürsorgepflicht.

Unterstützung im Krisenfall
Die Pandemie hat gezeigt, wie dynamisch sich Situati-
onen verändern können. Ebenfalls wurde deutlich, dass 
sich Gesundheitssysteme weltweit sehr unterscheiden. 
Die von Deutschland gewohnte medizinische Dichte an 
Ärzten, Krankenhäusern und Ausstattungen ist in vie-
len Ländern nicht gegeben. In der aktuellen Situation 
gewinnen allerdings noch weitere Faktoren an Bedeu-
tung: Quarantänevorschriften, Ein- und Ausreiseverbote, 
geschlossene Grenzen, gegebenenfalls nur erschwerte 
Rückreisen in das Heimatland. Diese Faktoren sollten 
Arbeitgeber beachten und bei der Auswahl einer ac
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Bei Entsendung und Dienstreise in der Pandemie: Arbeitgeber haben eine größere  Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter.
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Auslandsreisekrankenversicherung auch auf erweiterte 
Services achten. Dazu zählen etwa: 
• Evakuierung oder Verlegung aus einem Krisengebiet
• Notfall-Hotline 24/7 (bei Erkrankung, Unfall, Krisen-

situationen)
• Medizinische Zweitmeinung und medizinische Un-

terstützung/Ersatzmedikamente
• Entschädigungsleistungen bei Unfall oder Tod
• Information und Unterstützung der Familienange-

hörigen
• Unterstützung des Arbeitgebers bei Eskalation (zum 

Beispiel Rücktransport)

Auslandsdienstreisekrankenversicherung mit 
passendem Deckungsumfang
• Sind Mitarbeiter im Ausland auf die medizinische 

Versorgung vor Ort angewiesen, ist eine adäquate 
Krankenversicherung unerlässlich. Was macht eine 
gute internationale Krankenversicherung aus? Hier 
sind beispielsweise folgende Kriterien zu beachten:

• Weltweite Deckung
• Einschluss angeschlossener Unternehmen weltweit 

ohne namentliche Nennung
• Keine namentliche Nennung von Reisenden, nur 

jährliche Stichtagsmeldung
• Einschluss von Vorerkrankungen
• Keine Wartezeiten
• Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Heimat-

land
• Einschluss von Epidemie und Pandemien
• 24-Stunden-Hotline mit medizinischer Beratung 

und Unterstützung

• Direkte Kostenübernahme bei stationärem Aufent-
halt im Krankenhaus

• Weltweites Netzwerk von Ärzten und Krankenhäu-
sern

• Zugang zu Netzwerkärzten und Krankenhäusern so-
wie medizinischen Zweitmeinungen 

Private Absicherung mit vielen Fallstricken
Manche Arbeitgeber legen allerdings genau diesen Be-
reich der Absicherung in die Hände der Arbeitnehmer 
und verlassen sich auf deren private Auslandskranken-
versicherung. Dieses Vorgehen kann jedoch zu uner-
wünschten Überraschungen führen. Die Haftungsrisi-
ken für den Arbeitgeber sind vorhanden, wenn Kosten 
nicht oder nur zu einem kleinen Teil von der gesetzlichen 
oder privaten Krankenversicherung getragen werden. 
Dabei sind die medizinischen Kosten in Asien, den USA, 
den VAE, Brasilien, Hongkong, Singapur oder Kanada um 
ein Vielfaches höher als die in Deutschland geltenden 
Gebührensätze. In der Folge treten zum Beispiel nicht 
planbare Kostenbelastungen für den Arbeitgeber auf 
gepaart mit einer hohen Unzufriedenheit der Arbeit-
nehmer bei einer nicht vollständigen und/oder verzö-
gerten Kostenerstattung. Darüber hinaus erweisen sich 
etwaige Problemfälle als erhebliche „Zeitfresser“ für Per-
sonalabteilungen und Arbeitnehmer.

Umfassend und effizient vorbereitet
Anstelle vieler privater Einzellösungen sollten Arbeit-
geber ihre Fürsorgepflicht effizienter und nachhaltiger 
durch einheitliche Reiserichtlinien und Gefahrenbeur-
teilungen organisieren und umsetzen. Zielführend ist 
ein spezieller Gruppenversicherungsvertrag für Dienst-

reisen, der neben einheitlichen Leistungen für alle Mit-
arbeiter auch einheitliche und stabile Beitragssätze 
beinhaltet. Darüber hinaus sollten eine unkomplizierte 
Erstattung von Rechnungen sowie eine jederzeit er-
reichbare Unterstützung bei medizinischen Fragen und 
Notfällen durch spezielle Dienstleister und – wo not-
wendig – ein medizinisch sinnvoller Rücktransport ins 
Heimatland gesichert sein.

Unabhängig vom Umfang des Versicherungsschut-
zes empfiehlt es sich, im Vorfeld folgende Fragen zu be-
rücksichtigen: 
• Ist die Reise unbedingt nötig, und wie hoch ist das 

Risiko? 
• Wer entscheidet, ob die Reise stattfindet (Ampelsys-

tem)? 
• Wie ist die aktuelle Lage im Entsendeland (medizini-

sche Versorgung, stationäre Kapazitäten)? 
• Wie sind die Einreise- und Quarantänebestimmun-

gen (Einreisequarantäne)? 
• Ist die Versorgung mit Ersatzmedikamenten gege-

ben?
Häufig werden Dienstreisen allerdings sehr kurz-

fristig umgesetzt. Jedoch sollte – gerade in der Pande-
mie – genügend Zeit für die Planung und Vorbereitung 
vorgesehen werden. In der Praxis erweisen sich bei 
sehr kurzfristigen Dienstreisen beispielsweise folgende 
Punkte als Fallstricke:
• Kurzfristige Änderungen bei Visa-Beschaffung, Ein-

reisebestimmungen und Krankenversicherungs-
nachweis

• Dynamische Veränderungen im Hinblick auf Impf-
pflichten, Anerkennung des Impfstatus und gegebe-
nenfalls Impfungsmöglichkeiten vor Ort 
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• Eingeschränkter Zugang zu Krankenhäusern und 
Ärzten 
Um die zuständigen Abteilungen zu entlasten, set-

zen viele Arbeitgeber deshalb auf eine regelmäßige 
Weiterbildung der Fachbereiche und verpflichtende On-
linetrainings oder Unterweisungen zum Thema Dienst-
reisen. Die reisenden Mitarbeiter können auch über ex-
terne Dienstleister beziehungsweise deren Apps oder 
Onlineportale über Veränderungen informiert werden. 
Ebenfalls wichtig ist die telefonische Unterstützung 
24/7 im Krankheitsfall (Telemedizin und Ersteinschät-
zung). 

Fazit: Ohne Planung geht es nicht
Auslandsdienstreisen sollten grundsätzlich sorgfäl-
tig geplant werden. Dies betrifft die Reisevorbereitung 
und Information über das Entsendeland, den Versiche-
rungsschutz, die rechtzeitige Beantragung eines Ar-
beitsvisums und einen Notfallplan. Bei Expats ist dieser 
meist schon mit den Entsenderichtlinien verbunden. Die 
Mitarbeiter sollten zudem auch vor Ort die Möglichkeit 
haben, sich jederzeit selbst über die medizinische Ver-
sorgung (nächster Arzt, nächstes Krankenhaus und die 
aktuelle Lage im Land) informieren zu können. Eine Por-
tallösung und/oder App stellt eine probate Lösung dar. 
    

Andreas Eichler, 
Analyst Health & Benefits, 
WTW

 
andreas.eichler@willistowerswatson.com 
www.wtwco.com/de-de

Ralf Mueller, 
Senior Associate Health & Benefits,  
WTW 

 
ralf.mueller@willistowerswatson.com 
www.wtwco.com/de-de
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IVV 4.0 – DAS VERGÜTUNGSKARUSSELL  
DREHT SICH WEITER
Wesentliche Neuregelungen und erste Erfahrungen

Von Dr. Lars Hinrichs und Leonie Wüpper

Die am 25. September 2021 in Kraft getretene Dritte Ver-
ordnung zur Änderung der Institutsvergütungsverord-
nung (IVV 4.0) beinhaltet einzelne inhaltliche Neuerun-
gen für die Vergütungssysteme von Instituten. Flankiert 
wird sie von den überarbeiteten Leitlinien der European 
Banking Authority (EBA) zur soliden Vergütungspolitik 
(GSR 2.0). Dieser Beitrag zeigt die wesentlichen Neure-
gelungen und erste praktische Erfahrungen bei der Um-
setzung der IVV 4.0 auf. 

Die IVV 4.0 erfasst zum einen die monetäre Verhal-
tensincentivierung des einzelnen Mitarbeiters (vergü-
tungsbezogener Anreiz zu einem Verhalten im Einklang 
mit der Geschäfts- und Risikostrategie des Instituts), 
zum anderen das transparente Risikomanagement des 
Instituts (Institut kann sich die variable Vergütung „leis-
ten“, mit voller Transparenz für alle externen und inter-
nen Stakeholder).

Dieses Ziel bildet weiterhin die Basis bei der Aus-
legung der einzelnen gesetzlichen Vorgaben und den 
damit verbundenen Regelungsrahmen für die Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Umsetzung der IVV 4.0 in 
die Vergütungssysteme und die Vergütungsgover-
nance. pe
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Die IVV 4.0 setzt den vorläufigen Schlusspunkt zu den überarbeiteten aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die Vergütungssysteme von Instituten.
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Geschlechtsneutrale Vergütungspolitik 
Die IVV 4.0 erweitert die allgemeinen Vorgaben an die 
Angemessenheit des Vergütungssystems um den Leit-
satz der geschlechtsneutralen Vergütungspolitik. Inhalt-
lich enthält die Regelung keine Neuerungen für die Ver-
gütungssysteme: Institute sind bereits nach dem AGG 
und nach dem Entgelttransparenzgesetz zu einer ge-
schlechtsneutralen Vergütungspolitik verpflichtet. Der 
Leitsatz beinhaltet in der Zusammenschau mit den GSR 
2.0 drei Umsetzungsanforderungen: 
1. Institute haben zunächst sicherzustellen, dass alle 

Aspekte der Vergütungspolitik geschlechtsneutral 
sind. 

2. Dies haben Institute – gegebenenfalls unter Nut-
zung bereits vorhandener Systeme – nachzuweisen. 
Hierfür müssen sie geeignete Prozesse implemen-
tieren und ihre Vorgehen entsprechend dokumen-
tieren. 

3. Institute müssen geeignete Instrumente für eine 
effektive Überwachung der geschlechtsneutralen 
Vergütungspolitik etablieren. Dies beinhaltet neben 
Kontrollprozessen für die konkrete Vergütungsent-
scheidung (zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip) eine 
Berücksichtigung in der Angemessenheitsprüfung 
nach § 12 IVV. Zu den Anforderungen gibt es bislang 
keine näheren Vorgaben. Konkrete Verlautbarungen 
hierzu wird die BaFin voraussichtlich in der Ausle-
gungshilfe zur IVV 4.0 aufnehmen. 

Erweiterung und Verschärfung des Regelkreises 
Die IVV 4.0 erweitert den Anwendungsbereich der be-
sonderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die variable 
Vergütung der als Risk Taker identifizierten Mitarbeiter. 

Er erfasst neben bedeutenden Instituten nunmehr auch 
qualifizierte, nicht bedeutende Institute. Besondere Re-
levanz haben die in § 1 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 IVV angeführten 
Fallgruppen, die alle nicht bedeutenden Institute mit 
einer Bilanzsumme von mindestens 5 Mrd. Euro (im 
Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten 
vier abgeschlossenen Geschäftsjahre) erfassen. Die 
stichtagsbezogene Betrachtung bedingt für die Praxis 
eine periodenbezogene Abgrenzung – mit relevanten 
Gestaltungsmöglichkeiten im Einzelfall.

Die inhaltlichen Modifizierungen der IVV 4.0 folgen 
aus der Neufassung der Capital Requirements Directive 
(CRD V). Der Zurückbehaltungszeitraum für die variable 
Vergütung hat mindestens vier Jahre zu betragen. Auch 
ist klargestellt, dass sich der erhöhte zurückzubehalten-
de Anteil der variablen Vergütung von 60 Prozent und 
der mindestens fünfjährige Zurückbehaltungszeitraum 
– neben den Geschäftsleitern – auf solche Risk Taker 
beschränkt, die dem Senior Management angehören. 
Zudem wird der Personenkreis der sogenannten privi-
legierten Risk Taker mit einer variablen Vergütung von 
maximal 50 000 Euro limitiert. Zukünftig werden von 
der Privilegierung (nur) Risk Taker erfasst, deren variable 
Vergütung zusätzlich nicht mehr als ein Drittel ihrer Ge-
samtvergütung beträgt. 

Ratierliche Bewertung 
Die EBA formuliert hierzu in den GSR 2.0 ihre Erwar-
tungshaltung, dass die Institute die einzelnen Vergü-
tungsbestandteile quantitativ bewerten und die Höhe 
der variablen Vergütung anhand einer periodengerech-
ten Zuordnung ermitteln. Zudem soll für variable Vergü-
tungen mit einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage 

der variable Vergütungsbestandteil in dem Referenzjahr 
angesetzt werden, in dem die Bemessungsgrundlage 
endet. Bei der quantitativen Ermittlung des Verhältnis-
ses zwischen fixer und variabler Vergütung für die Beur-
teilung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (1:1/1:2) 
Obergrenze lässt die EBA demgegenüber (auch) in der 
GSR 2.0 eine ratierliche Berücksichtigung zu: entweder 
in Höhe der tatsächlichen Gewährung oder mit dem 
Ansatz der nach Ablauf des Referenzzeitraums maxi-
mal erreichbaren Höhe als Bezugsgröße. In der Praxis 
sprechen gewichtige Gründe dafür, den ratierlichen Be-
wertungsansatz auch bei der Beurteilung der Freigrenze 
heranzuziehen. Institute sollten hierzu das fortgesetzte 
Verständnis des Marktes und der Aufsicht bei der Fort-
schreibung der Vergütungssysteme berücksichtigen.

Inhaltliche Verdichtung 
Für Gruppensachverhalte gilt, dass die Vergütungs-
strategie Grundsätze für angemessene, transparente, 
geschlechtsneutrale und auf eine nachhaltige Entwick-
lung der Gruppe ausgerichtete Vergütungssysteme zu 
enthalten hat. Gruppenangehörig sind (unverändert) 
alle Unternehmen, die dem aufsichtsrechtlichen Konso-
lidierungskreis nach Maßgabe der Art. 18f. CRR II unter-
liegen – mit der Möglichkeit der Ausnahme der in Art. 
19 CRR II angeführten Unternehmen. Modifiziert ist in § 
27 IVV die Regelung zur Einbeziehung der Vergütungs-
systeme der Mitarbeiter aus Gruppenunternehmen, die 
für die Vergütungssysteme eigenständige gesetzliche 
Vorgaben zu beachten haben. 

Demnach sind Kapitalverwaltungsgesellschaften 
und Wertpapierinstitute zukünftig von der Einhaltung 
der Obergrenze der variablen Vergütung zur fixen 
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Vergütung und von den überwiegenden Vorschriften 
der IVV im Rahmen der gruppenweiten Vergütungsstra-
tegie ausgenommen. Ausnahmsweise sind aus diesen 
Unternehmen Mitarbeiter zu berücksichtigen, die als 
Risk Taker des Instituts gelten, weil sie einen unmittel-
baren wesentlichen Einfluss auf mindestens ein CRR-
Institut in der Gruppe ausüben. Unverändert lassen die 
überarbeiteten Vorgaben des § 27 IVV für Gruppensach-
verhalte einen umfassenden Gestaltungsspielraum für 
die inhaltliche und prozessuale Ausgestaltung der Ver-
gütungsstrategie zu.

Im Einzelfall bietet sich daher auch zukünftig vor 
allem bei Gruppensachverhalten mit diversifizierten 
Geschäfts- und Risikostrategien eine dezentrale Vergü-
tungsstrategie an.

Klarstellungen
Der Bereich Personal ist keine Kontrolleinheit mehr. In-
stitute haben hierzu ihre Prozesse in der Durchführung 
der Vergütungssysteme in Bezug auf die – unverändert 
erforderliche – Beteiligung des Bereichs Personal zu 
überarbeiten. 

Außerdem hat der Gesetzgeber die Veröffentli-
chungspflichten für nicht bedeutende Institute modi-
fiziert. Börsennotierte kleine und nicht komplexe Insti-
tute haben zum Vergütungssystem den Gesamtbetrag 
aller Vergütungen (unterteilt in fixe und variable Ver-
gütung) und die Anzahl der Begünstigten der variablen 
Vergütung anzugeben. Alle sonstigen kleinen und nicht 
komplexen Institute unterliegen zukünftig keiner Veröf-
fentlichungspflicht (mehr).

Ausblick 
Die BaFin wird den aufsichtsrechtlichen Rahmen zur 
Umsetzung der IVV 4.0 in die Vergütungssysteme (vo-
raussichtlich) im ersten Halbjahr 2022 noch ergänzen 
um die Auslegungshilfe. Zugleich haben Institute ihre 
Vergütungsstrategie und -systeme zur weiteren Imple-
mentierung der (ESG-) Nachhaltigkeitskriterien fortzu-
schreiben. Die im Geschäftsjahr 2021 offenzulegende 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken in den 
Vergütungssystemen hat für die Institute den Fort-
schreibungsbedarf für die inhaltliche Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme und der Vergütungs-governance 
transparent gemacht. Aktuell sind eine Vielzahl von In-
stituten (noch) mit der Er- und Überarbeitung der ESG-
konformen Geschäfts- und Risikostrategie beschäftigt 
– an die sich die ESG-bezogene Überarbeitung der Ver-
gütungsstrategie anzuschließen hat. 

Leonie Wüpper, 
Rechtsanwältin,  
Deloitte Legal 

 
lwuepper@deloitte.de 
www.deloitte.de 

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., 
Rechtsanwalt, Partner,  
Deloitte Legal 

 
lhinrichs@deloitte.de 
www.deloitte.de
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FAIR PAY: DIE FINANZBRANCHE HAT NOCH VIEL ZU TUN
Neue Direktive zum Thema der „EU Pay Transparency“ wird einen fairen Umgang mit Vergütung und Chancengleichheit initiieren.

Von Florian Frank 

Die neue Institutsvergütungsverordnung (IVV 4.0) re-
gelt Vergütungsgerechtigkeit noch wenig konkret. 
Künftige – deutlich höhere – Anforderungen sind jedoch 
bereits jetzt absehbar. Unternehmen sollten den erfor-
derlichen Wandel daher besser jetzt als gleich initiieren.

In puncto Vergütungsgerechtigkeit herrscht in der 
Finanzbranche (Banken und Versicherung) Nachholbe-
darf. Der unbereinigte Gender Pay Gap – also der Ge-
haltsunterschied zwischen allen Männern und allen 
Frauen – beträgt in der breiten Industrie laut Statisti-
schem Bundesamt 18 Prozent, in der Finanzbranche hin-
gegen 23 Prozent (Stand 2020). Der bereinigte Gender 
Pay Gap – also der Gehaltsunterschied zwischen Män-
nern und Frauen in jeweils vergleichbaren Positionen – 
liegt in der breiten Industrie bei sechs Prozent, in der 
Finanzbranche bei circa acht Prozent. 

Der Verdienstunterschied zwischen Männern und 
Frauen lässt sich zu einem Großteil (71 Prozent) struktur-
bedingt erklären: Frauen arbeiten häufiger in Branchen 
und Berufen, die geringer vergütet werden, sie arbeiten 
häufiger in Teilzeit und erreichen seltener Führungspo-
sitionen. Seit 2016 hat sich der Gender Pay Gap in der 
breiten Industrie leicht verringert. Laut Bundesregie-
rung soll er bis 2030 auf zehn Prozent (unbereinigt) re-
duziert werden.  ra
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In Sachen Chancengleichheit liegt für Finanzinstitute noch viel Arbeit an. 
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HR-Aufgabe: Chancengleichheit im gesamten 
Employee Life Cycle 
Worauf ist der große Gender Pay Gap in der Finanzbran-
che zurückzuführen? Auf den ersten Blick sind die Ge-
schlechterverhältnisse in den Instituten ausgeglichen; 
sie beschäftigen ungefähr ebenso viele Frauen wie Män-
ner, wie der Financial Services Survey von WTW zeigt, der 
2021 die Daten von fast 160 Unternehmen in der Finanz-
branche und von fast 140 000 Mitarbeitern umfasst. 

Allerdings haben Frauen offenbar nur wenige Chan-
cen, ins obere Management vorzustoßen. In den unte-
ren Hierarchieebenen sind Frauen sogar in der Überzahl: 
im Kundendienst, in den Callcentern, auf der Ebene der 
Sachbearbeiterinnen. Doch auf den höheren Hierarchie-

ebenen trifft man sie deutlich seltener (siehe Abb.). Es 
besteht somit eine deutliche Ungleichverteilung über 
die unterschiedlichen Hierarchieebenen hinweg. Bei 
den Führungspositionen steht in der deutschen Finanz-
branche im Schnitt eine Frau drei Männern gegenüber. 
Auf Funktionen ab der mittleren Führungsebene und 
höher (beispielsweise ab einer Abteilungsleiterfunkti-
on) stehen laut dem Financial Services Survey circa 80 
Prozent Männer rund 20 Prozent Frauen gegenüber. 

Dies zeigt sich sowohl bei vertikaler als auch bei ho-
rizontaler Betrachtung: Schaut man unterschiedliche 
Funktionen auf gleicher Hierarchieebene, zeigt sich, 
dass der Frauenanteil häufig deutlich geringer in den 
Funktionen ist, die grundsätzlich eine höhere Gesamt-

vergütung ausschreiben. So sind Frauen häufiger in 
klassischen Querschnittsfunktionen (wie etwa HR oder 
Finance) vertreten als beispielsweise im Corporate Ban-
king.

Aktuell zeichnet sich bereits ab, dass 
künftig branchenübergreifend sehr viel 
konkretere und deutlich höhere Anfor-
derungen gelten werden.

Wenn also der unbereinigte Gender Pay Gap (nicht 
nur in der Finanzbranche) verkleinert werden soll, geht 
es nicht nur um gleiche Bezahlung (Equal Pay), sondern 
vielmehr auch um das Thema Chancengleichheit (Fair 
Pay). Konkret heißt dies, dass die Geschlechterverteilung 
nicht nur im Gesamtunternehmen, sondern auch auf 
allen Hierarchieebenen ausgewogener werden muss. 
Unternehmen benötigen hierfür HR-Prozesse, die si-
cherstellen, dass Fair Pay umgesetzt werden kann – von 
der Stellenausschreibung und dem Einstellungsprozess 
über Beförderungen und Weiterqualifizierungsmaß-
nahmen, kurz: in fast allen Phasen des Employee Life 
Cycles. Das Thema Vergütung ist somit nur eine Dimen-
sion, die auf das Thema Fair Pay einzahlt. 

EU-Direktive wird Messlatte hochsetzen
Es gibt zwei wesentliche Einflussfaktoren, die das The-
ma Fair Pay aktuell treiben: zum einen die regulatori-
schen Vorgaben, zum anderen die Erwartungen der 
Öffentlichkeit. 

Geschlechterverteilung in der Finanzbranche

Bei den Führungspositionen steht in der deutschen Finanzbranche im Schnitt eine Frau drei Männern gegenüber.
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Beispielsweise fordert die neue Fassung der Insti-
tutsvergütungsverordnung von September 2021, dass 
Vergütungspolitik geschlechtsneutral umgesetzt wer-
den muss, genauer: dass eine angemessene Ausgestal-
tung der Vergütungssysteme eine Entgeltbenachteili-
gung wegen des Geschlechts ausschließt (IVV § 5 Abs. 
1 Nr. 6 IVV). Diese wenig konkrete Vorgabe wird wohl 
allein noch keine wesentlichen Veränderungen bewir-
ken, sollte Finanzinstitute jedoch nicht dazu verleiten, 
das Thema „auf die lange Bank zu schieben“. 

Aktuell zeichnet sich bereits ab, dass künftig bran-
chenübergreifend sehr viel konkretere und deutlich 
höhere Anforderungen gelten werden. So fordert die 
Europäische Kommission im Entwurf der neuen Direk-
tive zum Thema der „EU Pay Transparency“ auf europä-
ischer Ebene einen fairen Umgang mit Vergütung und 
Chancengleichheit. Die Mitgliedstaaten werden nach 
Inkrafttreten der Direktive – voraussichtlich in diesem 
Jahr – zwei Jahre Zeit haben, diese in ihre nationale Ge-
setzgebung zu integrieren. 

Im Einzelnen fordert die EU-Direktive Folgendes: 
• Vergütungstransparenz für Jobsuchende: Arbeit-

geber müssen Informationen zum Einstiegsgehalt 
oder zur Vergütungsspanne im Rahmen der Stel-
lenausschreibung oder des Vorstellungsgesprächs 
offenlegen. Es ist ihnen nicht gestattet, nach der 
Verdiensthistorie der Vorstellungskandidaten oder 
Mitarbeitenden zu fragen. 

• Auskunftsrecht für Mitarbeitende: Beschäftigte ha-
ben ein Recht auf Auskunft hinsichtlich ihres eige-
nen Gehalts und auf das durchschnittliche Gehalt 

einer entsprechenden Vergleichsgruppe, unterteilt 
nach Geschlecht, den Mitarbeitenden in einer ähn-
lichen Tätigkeit oder nach den Tätigkeiten mit ähnli-
chem Verdienst. 

• Offenlegung des Gender Pay Gap: Arbeitgeber mit 
mindestens 250 Angestellten müssen Informatio-
nen zum Gender Pay Gap zwischen Frauen und Män-
nern offenlegen. Für interne Zwecke sollten eben-
falls stets der Gender Pay Gap zwischen Männern 
und Frauen in gleichen Tätigkeiten oder Tätigkeiten 
von ähnlicher Wertigkeit analysiert werden. 

• Maßnahmen zur Beseitigung: Bei einem Gender 
Pay Gap ab fünf Prozent, der nicht objektiv und ge-
schlechtsneutral zu begründen ist, muss der Arbeit-
geber eine Analyse und ein Gutachten gemeinsam 
mit den Arbeitnehmervertretern durchführen. 

Werden diese Anforderungen nicht eingehalten, sollen 
Mitarbeitende der EU-Direktive nach den vollen Aus-
gleich ihres Gehalts und die Offenlegung der Unter-
schiede fordern können. Dem Arbeitgeber drohen sogar 
Strafzahlungen; er trägt zudem grundsätzlich die Be-
weislast. 

Investoren erwarten Fair Pay
Neben den gesetzlichen und regulatorischen Anforde-
rungen ändert sich zunehmend auch die Erwartungs-
haltung der Öffentlichkeit. So schauen beispielsweise 
auch Investoren genauer auf das Thema Fair Pay. 

Was also sollten Finanzinstitute jetzt tun? Zunächst 
gilt es, Transparenz zu schaffen, die Ist-Situation genau 

zu analysieren und klare Ziele zu definieren. In vielen Un-
ternehmen dürften auch systemseitige und prozessuale 
Anpassungen notwendig sein, etwa in der Jobarchitek-
tur, der Karrierelandschaft oder im Einstellungs- bezie-
hungsweise Beförderungsprozess. Es gilt also, einen in 
einigen Instituten tiefgreifenden Wandel zu initiieren. 
Und mit Blick auf den Umfang der Anpassungserforder-
nisse und den Zeithorizont bis zur Implementierung der 
EU-Direktive gilt: besser jetzt als gleich. 

Florian Frank, 
Head of Talent & Rewards Germany/Austria, 
WTW  
 
florian.frank@willistowerswatson 
www.wtwco.com
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90 TAGE IVV 4.0
Erste Erkenntnisse und Erfahrungen aus der 
Praxis

Von Dr. Theofanis Tacou, Dr. Philipp Kuhn und  
Dr. Alexander Insam

Am 25. September 2021 ist die neue Fassung der Insti-
tutsvergütungsverordnung (IVV 4.0) in Kraft getreten. 
Die meisten Institute haben seitdem begonnen, die 
neuen Anforderungen an die Ausgestaltung der Ver-
gütungssysteme – soweit praktisch und regulatorisch 
erforderlich – umzusetzen. Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben und 
der Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden haben sich 
erste praktische Fragen ergeben. 

Ist eine festgelegte Obergrenze von eins zu eins ohne 
zusätzliche Überprüfung angemessen?
Die IVV 4.0 sieht weiterhin vor, dass Institute eine an-
gemessene Obergrenze für die variable Vergütung im 
Verhältnis zur fixen Vergütung festzulegen haben. Bei 
der Festlegung der angemessenen Obergrenze sind die 
gesetzlichen Vorgaben zu beachten, wonach die varia-
ble Vergütung grundsätzlich jeweils 100 Prozent der fi-
xen Vergütung für jeden einzelnen Mitarbeiter oder Ge-
schäftsleiter nicht überschreiten (Obergrenze von eins 
zu eins) darf. 

Soweit ein Institut diese Obergrenze festgelegt 
und auch bei der Auszahlung der variablen Vergütung 

beachtet hat, wurde in der bisherigen Praxis von den 
Abschlussprüfern und Aufsichtsbehörden eine Ange-
messenheit des Verhältnisses von variabler zu fixer Ver-
gütung angenommen.

Zu beachten ist jedoch, dass unter Berücksichtigung 
(insbesondere) der aktuellen Europäischen Leitlinien 
(EBA Guidelines vom 2. Juli 2021) im Hinblick auf die An-
gemessenheit eine feste Obergrenze zwischen variabler 
und fixer Vergütung – weiterhin – nicht ausdrücklich 
vorgesehen ist. Diesem Grundgedanken folgend muss 
im Einzelfall eine vom Institut festgelegte Obergrenze 
von eins zu eins nicht zwingend angemessen sein. 

Nach unserer Erfahrung wird deshalb neuerdings 
auf europäischer Aufsichtsebene in Erwägung gezogen, 
dass Institute die festgelegte Obergrenze (institutsweit, 
soweit erforderlich auch nach Mitarbeitergruppen),  
überprüfen, begründen und dokumentieren müssen.  

Wann zusätzliche Überprüfungs- und 
Begründungspflicht? 
Eine zusätzliche Überprüfungs- und Darlegungspflicht 
widerspricht jedoch dem gesetzlichen Wortlaut der 
IVV 4.0, der die Festlegung einer Obergrenze von eins 
zu eins als angemessen ansieht. Wenn zusätzliche re-
gulatorische Überprüfungs- und Darlegungspflichten 
erforderlich sind, sind diese auch ausdrücklich in der IVV 
4.0 – zum Beispiel bei Abfindungen – geregelt. Eine zu-
sätzliche Überprüfungs- und Darlegungspflicht neben 
der Festlegung der gesetzlich vorgegebenen Obergren-
ze von eins zu eins erscheint deshalb nicht erforderlich 
und daher auch nicht gerechtfertigt zu sein. 

Eine Anwendung einer zusätzlichen Überprü-
fungs- und Begründungspflicht dürfte unseres Erach-
tens allerdings dann in Betracht zu ziehen sein, wenn 
im Einzelfall begründete Zweifel bestehen, dass die 
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Gewährung und Auszahlung einer variablen Vergütung 
unter Berücksichtigung der Obergrenze von eins zu eins 
nicht angemessen ist. Denkbar sind hier Fälle, in denen 
– vergleichbar zu Kontrolleinheiten – aufgrund der Tä-
tigkeit oder des Geschäftsbereichs der Schwerpunkt der 
Vergütung auf die Fixvergütung zu legen ist, um etwa-
ige Fehlanreize zu minimieren. Soweit ein Institut eine 
Obergrenze von eins zu eins festlegt, ist deshalb aus un-
serer Sicht ab jetzt empfehlenswert zu dokumentieren, 
dass diese festgelegte Obergrenze unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben der IVV 4.0 erfolgt und 
angemessen ist, und dass keine fehlanreizbezogenen 
Kriterien bei bestimmten Mitarbeitergruppen bestehen, 
die eine Schwerpunktsetzung zugunsten der Fixvergü-
tung erfordern.

Einstufungszeitpunkt und Rumpfgeschäftsjahre 
Für die sogenannten teilbedeutenden Institute gelten 
mit der neuen IVV 4.0 besondere regulatorische Anfor-
derungen (siehe hierzu COMP & BEN, Ausgabe 6, De-
zember 2021, „Die IVV 4.0 als Vorbild für alle Unterneh-
men?“, Seite 35 ff.).

In der bisherigen Praxis haben einige nicht bedeu-
tende Institute bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der IVV 4.0 die Bilanzsumme von 5 Mrd. Euro überschrit-
ten, sodass insbesondere bei Instituten mit Rumpfge-
schäftsjahren unklar war, zu welchem Zeitpunkt das 
nicht bedeutende Institut als teilbedeutendes Institut 
einzustufen ist.  Und zu welchem Zeitpunkt dann die be-
sonderen vergütungsrechtlichen Anforderungen gelten 
beziehungsweise beachtet werden müssen. 

Für die Einstufung eines nicht bedeutenden als teil-
bedeutendes Institut ist keine Voraussetzung, dass die 

Bilanzsumme des Instituts an den Stichtagen der letz-
ten vier abgeschlossenen Geschäftsjahre stets die Gren-
ze von 5 Mrd. Euro überschritten hat. Maßgeblich ist 
vielmehr, ob im Vierjahresdurchschnitt bezogen auf die 
jeweiligen Stichtage eine Bilanzsumme von fünf Mrd. 
Euro überschritten wurde. Hieraus ergibt sich zunächst 
die Frage, ob nur volle Geschäftsjahre mit einer Dauer 
von zwölf Monaten oder auch sogenannte Rumpfge-
schäftsjahre zu berücksichtigen sind. Ob und inwieweit 
Rumpfgeschäftsjahre zu berücksichtigen sind, wurde  
soweit bisher ersichtlich von der BaFin als zuständige 
Aufsichtsbehörde noch nicht näher konkretisiert. Auch 
die IVV 4.0 selbst und die bisher aktuelle Auslegungshil-
fe zur IVV 3.0 enthalten hierzu keine Regelungen.

Abstimmung sinnvoll 
Gegen eine grundsätzliche Pflicht zur Berücksichtigung 
von Rumpfgeschäftsjahren spricht, dass diese Konstel-
lation vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt 
worden ist. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass Rumpf-
geschäftsjahre vollumfänglich berücksichtigt werden 
müssen, so hätte er dies durch eine klarstellende Rege-
lung aus unserer Sicht deutlich machen müssen – vor 
allem aus Gründen der Transparenz und Rechtssicher-
heit. Auch unter Berücksichtigung der Gesetzeshistorie 
sprechen viele Gründe dafür, dass volle vier Geschäfts-
jahre mit einer Dauer von jeweils zwölf Monaten ge-
meint sind. Denn bereits bei der Prüfung der bisherigen 
Voraussetzungen für die Einstufung als bedeutendes 
Institut wurde auf den Durchschnitt der Bilanzsumme 
zu den Stichtagen der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre abgestellt. Konsequenterweise ist deshalb 
ein nur wenige Monate oder gar Wochen andauerndes 

Rumpfgeschäftsjahr nicht als zu berücksichtigendes Ge-
schäftsjahr mit einzubeziehen.

Da jedoch in der Vergangenheit zur alten Rechtsla-
ge – teilweise in der Literatur – argumentiert worden 
ist, dass im Hinblick auf die Einstufung als bedeutendes 
Institut ein abgeschlossenes Geschäftsjahr auch dann 
vorliegen dürfte, wenn im Rahmen der Änderung des 
Bilanzstichtags ein Rumpfgeschäftsjahr vorliegt, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine externe Prüfins-
tanz (zum Beispiel Jahresabschlussprüfer und/oder Fi-
nanzaufsicht) ein nur wenige Monate oder gar Wochen 
andauerndes (Rumpf-)Geschäftsjahr vollumfänglich be-
rücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem jeweiligen Jah-
resabschlussprüfer erscheint deshalb aus unserer Sicht 
in jedem Fall sinnvoll.

Teilbedeutende Institute mit fakultativem 
Vergütungsbeauftragten?
Soweit ein Institut als teilbedeutend einzustufen ist, 
gelten besondere regulatorische Vorgaben, die den be-
deutenden Instituten vorbehalten sind, wie etwa für die 
Vergütungssysteme von Risk Takern. Die Implementie-
rung eines Vergütungsbeauftragten ist hingegen nicht 
zwingend vorgeschrieben.

Die gesetzlich nicht zwingend erforderliche, fakul-
tative Bestellung eines Vergütungsbeauftragten kann 
jedoch sinnvoll, wenn nicht sogar geboten sein. In allen 
Fällen der freiwilligen Bestellung des Vergütungsbeauf-
tragten gelten einerseits die gesetzlichen Beschränkun-
gen und andererseits auch der gesetzliche Kündigungs-
schutz – weder direkt noch analog. 

Durch die neuen zusätzlichen Anforderungen der 
IVV 4.0 für teilbedeutende Institute hat sich bereits 
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gezeigt, dass ein erhöhter Umsetzungsbedarf entstan-
den ist, der für die Geschäftsleitung und die operativ 
umsetzenden Abteilungen (wie HR und Compliance) 
und auch für das Aufsichtsorgan mit einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand verbunden ist. Einzelne der regu-
latorischen Vorgaben – wie etwa die Risk-Taker-Identifi-
zierung und der Zielvereinbarungs- und Zielerreichungs-
prozess – sind zudem jährlich vorzunehmen, sodass ein 
hoher Verwaltungsbedarf bei den teilbedeutenden In-
stituten auch nach der ersten Umsetzungsphase wei-
ter bestehen bleiben dürfte. Um die Umsetzung eines 
angemessenen Vergütungssystems unter Berücksich-
tigung der regulatorischen Vorgaben sicherzustellen, 
sieht die IVV 4.0 zumindest bei bedeutenden Instituten 
die Bestellung eines Vergütungsbeauftragten zwingend 
vor. Dabei nimmt er eine Doppelfunktion ein, indem er 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sowohl für die 
Geschäftsleitung beziehungsweise den Vorstand als 
auch für das Aufsichtsorgan tätig wird. 

Passgenaue Umsetzung 
Es erscheint deshalb sinnvoll, dass teilbedeutende Ins-
titute fakultativ einen Vergütungsbeauftragten gege-
benenfalls in Teilzeit bestellen. Dies erscheint unseres 
Erachtens sogar geboten, wenn die Anzahl der identifi-
zierten Risk Taker hoch und/oder das Vergütungssystem 
komplex ausgestaltet ist. Da die Bestellung eines Ver-
gütungsbeauftragten nicht zwingend erforderlich ist, 
dürfte auch der oder die Compliance-Beauftragte des 
Instituts oder ein Mitglied der Geschäftsleitung zum 
fakultativen Vergütungsbeauftragten bestellt werden 
können; insoweit ist § 23 Abs. 3 IVV 4.0  nicht anwendbar. 
Insbesondere während der Umsetzungsphase der zu-

sätzlichen Anforderungen erscheint alternativ die Her-
anziehung eines externen Dritten/Beraters, der über die 
entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, 
sinnvoll. In jedem Fall kann der zeitliche Aufwand des 
Vergütungsbeauftragten ohne die gesetzlichen Vorga-
ben passgenau an die Bedürfnisse des teilbedeutenden 
Instituts angepasst werden. 

Dr. Philipp Kuhn, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
GSK STOCKMANN Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft
 
philipp.kuhn@gsk.de 
www.gsk.de 

Dr. Alexander Insam, 
Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, GSK STOCKMANN Rechtsanwälte 
Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft
 
alexander.insam@gsk.de 
www.gsk.de

Dr. Theofanis Tacou, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
GSK STOCKMANN Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft
 
theofanis.tacou@gsk.de 
www.gsk.de 
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AUFGABEN ÄNDERN SICH, MENSCHEN AUCH
Stellenanforderungen und individuelle Fähigkeiten: zwei Seiten derselben Medaille? 

Von Carsten Schlichting 

Vor dem Hintergrund der disruptiven Veränderungen in 
der VUCA-Wirtschaft, agiler Arbeitsformen und Organi-
sationsstrukturen wird im Vergütungsmanagement ein 
Perspektivwechsel diskutiert: Sollen Beschäftigte nach 
den Anforderungen der Stelle oder nach ihren Fähigkei-
ten bezahlt werden? 

In der Diskussion zur Vergütung nach Stellenan-
forderungen oder individuellen Fähigkeiten wird nicht 
selten argumentiert, dass es sich hier lediglich um zwei 
Seiten derselben Medaille handelt. Das kann man so se-
hen, aber es gibt auch relevante Unterschiede: In einem 
Fall wird die Anforderung einer Aufgabe bewertet, im 
anderen die Fähigkeiten einer Person. Wenn sich nun 
Anforderungen signifikant ändern, zieht das in der Regel 
eine Vergütungsänderung nach sich. Die Frage ist: Soll 
dieses Prinzip genauso gelten, wenn sich die Fähigkei-
ten der Person verändern?

Klarheit über die verwendeten Begriffe ist hilfreich
Im Fachdiskurs wird bei diesem Thema meist von Skill-
based Pay und Competency-based-Pay gesprochen, wo-
bei der Eindruck entsteht, dass die Verwendung engli-
scher Begriffe von der Mühsal definitorischer Klärung 
entlasten soll. Nach herkömmlichem Verständnis sind 
Skills Kenntnisse und Fähigkeiten, die lern- und nach-

prüfbar sind, während Competencies deutlich weiter 
gefasst sind. Sie beinhalten oft auch Verhaltensweisen, 
Werthaltungen und Eigenschaften, die tiefer in der Per-
sönlichkeitsstruktur verankert und daher auch weniger 
leicht veränderbar sind. Das ist ein durchaus relevanter 
Unterschied.

Skill-based-Pay – ein alter Hut 
Für bestimmte Anforderungen im Rechnungswesen 
wurden seit jeher die Qualifikationen eines Bilanzbuch-
halters gefordert und auch entsprechend bezahlt. Eben-
so galt dies für die nachgewiesene Fähigkeit des Au-
togen-/Lichtbogenschweißens oder die Beherrschung 
bestimmter höherer Programmiersprachen. In der Pro-
duktion wurden immer schon die Fähigkeit und Bereit-
schaft, als sogenannter Springer mehrere Arbeitsplätze 
auszuüben, mit einer höheren Lohngruppe vergütet. All 
das ist Skill-based-Pay, das für Unternehmen und Arbeit-
nehmer ein sinnvolles Prinzip ist. 

Neue Kompetenzen braucht das Land
Die Kompetenzen der Zukunft scheinen jedoch nicht nur 
aus praktischen Fähigkeiten, sondern auch aus Mindsets 
zu bestehen. Agilität, Ambiguitätstoleranz, Authentizi-
tät bei Führungskräften, aber auch Kundenorientierung 

und Konfliktbereitschaft sind einige der aktuell hoch 
gehandelten Kriterien. Diese meist überfachlichen Fä-
higkeiten lassen sich nicht leicht operationalisieren, nur 
schwer valide testen und kaum erfolgreich trainieren. 
Sind sie im betrieblichen Alltag überhaupt verlässlich 
zu bewerten und ist es sinnvoll, die Vergütung daran zu 
knüpfen? 
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Beurteilung ist ein hartes Brot
Stellenbewertung ist kein einfaches Geschäft, weil viel-
fältige Interessen eine Rolle spielen: betroffene Mitar-
beiter, Führungskräfte, Sprecherausschuss, Betriebsrat, 
HR und die Unternehmensleitung – schließlich geht es 
um Geld. Das wird bei einer Beurteilung von individu-
ellen Kompetenzen noch schwieriger, wenn diese nicht 
aus nachprüfbaren Fähigkeiten, sondern aus Verhal-
tensweisen und Eigenschaften bestehen (Soft Skills). 

So ist es deutlich weniger konfliktträchtig, Mitarbei-
tern zu erläutern, warum ihre Stelle keine höhere ver-
gütungsrelevante Einstufung hergibt, als zu begründen, 
warum sie als Person weniger „wert" sind. Und da die 
meisten Menschen – auch Führungskräfte – Konflikten 
tendenziell eher aus dem Weg gehen, sind kostenträch-
tige Zugeständnisse vorhersehbar.

Wird es noch dauerhafte Stellen geben?
Als Argumente für eine kompetenzbasierte Vergütung 
werden oft weniger Aufwand und eine zukunftsorien-
tierte Vergütung genannt. Da sich Organisationsstruk-
turen und damit auch Stelleninhalte deutlich schneller 
verändern, müsse permanent nachbewertet werden. Es 
sei einfacher und auch im Hinblick auf zukünftige Ar-
beitsanforderungen zielführender, den Kompetenzwert 
einer Person für die Organisation zu ermitteln und sie 
entsprechend zu bezahlen – und einzusetzen. 

Aber auch das Kompetenzprofil einer Person verän-
dert sich in alle Richtungen, es entwickelt sich, stagniert 
oder verfällt, wird für die Organisation wertvoller oder 
wertloser, und damit werden ebenfalls kontinuierlich 
Neubewertungen erforderlich. Mitarbeiter werden ver-
mutlich auch bei kleineren Veränderungen ihres Fähig-

keitsprofils um eine Bewertungsprüfung bitten. Daher 
ist zu erwarten, dass es an dieser Front keine Entlastung 
bei der Notwendigkeit zur Bewertung gibt, sondern viel-
leicht sogar menschlich schwierigere Entscheidungen 
warten. 

Unterschiedliche Ansätze sind schwer vermittelbar
Die meisten Funktionen an einer Montagelinie sind 
personenunabhängig, sie können nach einer kurzen An-
lernzeit ausgeübt werden, von Personen ohne eine for-
male Ausbildung ebenso wie von einem promovierten 
Philosophen. Die Aufgaben einer HR-Leitung sind zwar 
sachlich beschreibbar, verschiedene Personen werden 
sie aber sehr unterschiedlich wahrnehmen und ihr da-
mit auch einen sehr unterschiedlichen Wert in der Or-
ganisation geben. Die Wirkung der Person und ihrer er-
folgsbestimmenden überfachlichen Fähigkeiten nimmt 
also mit steigender Hierarchiestufe deutlich zu – auch 
bei Expertenfunktionen und Rollen in einer agilen Or-
ganisation. 

Wäre es also sinnvoll, stellenbezogen unterschied-
liche Bewertungsprinzipen anzuwenden und im Ta-
rifbereich weiterhin anforderungsorientiert und im 
AT-Bereich kompetenzorientiert zu vergüten? Derartig 
unterschiedliche Vorgehensweisen wären nicht leicht 
zu begründen und würden im Einzelfall zu unnötigen 
Diskussionen führen. 

Vorhang zu und alle Fragen offen?
Die obigen Überlegungen pro und contra Vergütung 
nach Stellenanforderungen beziehungsweise  individu-
ellen Fähigkeiten stützen sich auf fast 40 Jahre Tätigkeit 
in Comp-&-Ben- und Personalabteilungen im In- und 

Ausland sowie Erfahrungen aus der Beratungspraxis – 
wobei die Frage eben nicht nur theoretisch diskutiert, 
sondern auch in der Anwendung evaluiert werden 
konnte. All dies resultiert in der Überzeugung, dass eine 
generelle Umstellung der Entgeltfindung vom Anforde-
rungs- auf ein Kompetenzprinzip nicht zielführend ist. 
Sie wäre ebenfalls aufwendig, kommunikativ schwierig 
und vermutlich kostensteigernd. 

Grundsätzlich zeigt sich: Für die meisten häufig in 
einer Organisation auch mehrfach besetzten Stellen 
bleibt die Anforderungsorientierung in der Vergütung 
die richtige Wahl. Bei singulären Funktionen, sowohl in 
der Experten- als auch der Führungslaufbahn, gibt es im 
AT-Bereich in der Regel breitere Gehaltsbänder, in denen 
eine auch kompetenzorientierte Differenzierung vorge-
nommen werden kann. Die Basis sollte aber auch hier 
eine stellenbezogene Wertigkeitseinschätzung bilden, 
die die Zuordnung zu einer der – hoffentlich nicht zu 
vielen – Managementebenen ermöglicht. 

Und schließlich gibt es in der variablen Vergütung 
auch noch eine individuelle Leistungskomponente, in 
der die auf die Straße gebrachten Kompetenz-PS mög-
lichst pragmatisch berücksichtigt werden können – falls 
diese nicht, einer aktuellen Mode folgend, in einen kol-
lektiven Unternehmensbonus umgewandelt wurde. 

Carsten Schlichtling, 
Senior Partner,  
Unternehmensberatung hkp///group

 
carsten.schlichting@hkp.com  
www.hkp.com
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SPOT-BONUS: HYPE 
ODER ECHTE ALTER-
NATIVE?
Mitarbeitende unterjährig spontan zu beloh-
nen, fördert ihre intrinsische Motivation. Einige 
Spielregeln für ein wirkungsvolles Gelingen.

Von Hans-Carl von Hülsen, Selina Gampe und  
Moritz Kinkel

Der Spot-Bonus erfreut sich zunehmender Beliebtheit 
als Element im monetären Belohnungsportfolio vieler 
Unternehmen. In der Praxis finden sich unzählige For-
men spontaner Belohnung von der kleinen Anerken-
nung bis hin zu hohen Einmalzahlungen. Damit der 
Spot-Bonus nachhaltig positiv wirken kann, bedarf es 
neben einer klaren Positionierung im Anreizportfolio 
eines transparenten, nachvollziehbaren Vergabeverfah-
rens: Er sollte gut austariert sein, ohne die Steuerungs-
wirkung anderer Vergütungskomponenten zu konterka-
rieren. 

Dass Leistung und Entgelt Hand in Hand gehen soll-
ten, gilt in unserer Arbeitswelt noch weithin als gesetzt. 
Doch wie weit reicht dieses Prinzip, wenn die Fakto-
ren Motivation, Leistung und Geld durch eine endlose 
Schleife verknüpft sind? In den letzten Jahren haben 
viele Unternehmen erkannt, dass dem individuellen 
Motivationsgewinn durch die monetäre Incentivierung 

von Leistung – insbesondere die an Leistungsziele ge-
koppelte variable Vergütung – Grenzen gesetzt sind. In-
dividuelle Boni sind zunehmend durch Egoismus- und 
Bürokratievorbehalt in Verruf geraten, was sich in den 
Verteilungsgrundsätzen der Arbeitgeber aktuell mit ei-
ner Verschiebung zu aggregierten Steuerungsgrößen 
widerspiegelt. So soll mit der Kollektivierung variabler 
Vergütungsbestandteile der individuellen Selbstopti-
mierung beziehungsweise dem Silodenken entgegen-
gewirkt sowie stärkere Zusammenarbeit und unterneh-
merisches Denken gefördert werden. 

Auf der anderen Seite wird spontanen und anlassbe-
zogenen Feedback-Formaten der höchste Wirkungsgrad 
hinsichtlich der Motivation und Steuerung im direkten 
Leistungsfeedback zugemessen.

Vor diesem Hintergrund kann die Popularität des auf-
gehenden Sterns der Spontanprämie am Bonushimmel 
eingeordnet werden. Bedient diese Form doch einerseits 
den Bedarf nach einem unterjährigen spontanen ma-
teriellen Belohnungssystem und andererseits die Mög-
lichkeit, Top-Performern in eher egalitären kollektiv aus-
gerichteten Systemen gerecht zu werden. Aber sind 
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Spot-Boni tatsächlich in der Lage, Steuerungsverluste im 
Zuge der Verschiebung der Verteilungsgrundsätze hin 
zu kollektiven Steuerungsgrößen auszugleichen?  

Wie arbeiten Spot-Boni? 
Anerkennung einfach, zeitnah, direkt und mit soforti-
ger Wirkung: Das leistet der (punktuelle) Spot-Bonus. 

Zunehmend häufiger findet er sich als festes Anreiz-
element im Performance-Management-Portfolio von 
Unternehmen. Bedeutung bekommt er dabei nicht nur 
als Incentivierungsalternative bei der Kompensation 
wegfallender individueller monetärer Zielboni, sondern 
auch als Belohnung von Leistungsträgern für die Wahr-
nehmung von Sonderaufgaben und Projekten. 

Der Charme des Spot-Bonus liegt im Wesentlichen 
im erzeugten Überraschungseffekt sowie der zeitna-
hen Gewährung nach erbrachter Leistung. Mit der un-
erwarteten Belohnung kann ein vitales emotionales 
Hochgefühl bei Mitarbeitenden oder einer Gruppe von 
Beschäftigten erzeugt werden. Zunächst gilt dies auch 
unabhängig von der Höhe der Belohnung: Eine klei- 

Die Welt der Spontanprämien ist bunt

Kienbaum Performance Management Studie 2021
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ne Peer-to-Peer-Anerkennung zeigt ebenso Wirkung wie 
eine markante Extrazahlung. 

Transparenter Prozess ist ein Muss
Zu beachten ist allerdings, dass die monetäre Beloh-
nung in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten 
Leistung steht. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich 
um eine monetär bemessene Prämie handelt, die sich 
in ein Verhältnis zum Gehalt der Belohnten setzen lässt. 
Auch wenn der Reiz des Spot-Bonus in der Spontanität 
und Unmittelbarkeit des Instrumentes liegt, sollte die 
Vergabe einem transparenten und regelhaften Prozess 
folgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die positive 
Wirkung als „Feigenblattmotivation“ oder auch als „Na-
senprämie“ diskreditiert wird. 

Auch ein wesentlicher Nachteil des Spot-Bonus 
sollte nicht unerwähnt bleiben: Die nachträgliche An-
erkennung für gute Leistung eignet sich nicht für die 
Leistungssteuerung, sie lebt von der Überraschung und 
entzieht sich damit der Möglichkeit, Verhalten gezielt 
zu beeinflussen. Daher sollte sichergestellt sein, dass an 
anderer Stelle die Verhaltens- und Leistungssteuerung 
geregelt ist.

Viele Varianten der Spontanprämie 
Die große Bandbreite an Spot-Boni wurde auch in den 
Ergebnissen der Kienbaum Performance-Management-
Studie deutlich. Grundsätzlich bieten sich Arbeitgebern 
Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf den Vergabe-
prozess, die Form, die Höhe der Spontanprämien, die 
Häufigkeit der Vergabe in der Organisation und in Bezug 
auf die Zielgruppen (Teams oder Individuen).

Häufig werden Spot-Boni durch Vorgesetzte ge-
währt, die durch das Instrument eine weitere Mög-
lichkeit zur Honorierung ihrer Mitarbeitenden haben. 
Insbesondere in Unternehmensumfeldern mit höherer 
Selbstorganisation, in denen Vorgesetzte häufig die 
Leistung der Beschäftigten weniger im Blick haben als 
die unmittelbaren Teammitglieder, eignet sich auch 
ein Rückgriff auf Peer-to-Peer-Boni. Zumindest sollte es 
möglich sein, Kolleginnen und Kollegen für eine Sonder-
zahlung vorzuschlagen. 

So bietet beispielsweise eine Schweizer Versiche-
rung, die zunehmend agil organisiert ist, die Möglich-
keit, Teammitgliedern Spot-Boni in Höhe von 5000 CHF 
zuzuteilen, ohne erforderliche Genehmigung durch eine 
weitere Stelle. Der von vielen Unternehmen vermutete 
Missbrauch einer solchen Regelung konnte dabei bis-
lang nicht beobachtet werden. Vielmehr zeigt sich, dass 
Mitarbeitende mit den übertragenen Rechten, die mit 
den zusätzlichen Pflichten einer Selbstorganisation ein-
hergehen, verantwortungsvoll umgehen. 

Gestaltung eines Spot-Bonus  
Um als unterjähriges Element zu wirken, müssen Spot-
Boni keineswegs aus einem zusätzlichen Geldbetrag 
bestehen. Insbesondere wenn die Wertschätzung im 
Vordergrund steht, können nicht monetäre Spontanprä-
mien – wie ein vom Arbeitgeber gesponsertes Wellness-
wochenende, Gutscheine für Freizeitaktivitäten, zusätz-
liche Urlaubstage oder Weiterbildungen – eine größere 
Wirkung entfalten als gleichwertige Geldbeträge und 
eine sinnvolle Ergänzung zum monetären Vergütungs-
portfolio darstellen. Damit einher geht die Frage nach 
der finanziellen Spannbreite der Spot-Boni. Erfolgt 

–   Als Überraschung – nicht als Erwartung: Die Unvorher-
sehbarkeit spontaner Belohnung ist essenziell für deren 
Erfolg. Rechnen Mitarbeitende bereits mit einer Prämie 
und kalkulieren diese bei ihren Handlungen ein, unter-
gräbt man deren intrinsische Motivation, die im eigent-
lichen Sinne mit der spontanen Belohnung gewürdigt 
werden soll. 

–   Gegenseitig belohnen: Ein weiteres wichtiges Instru-
ment spontaner Belohnung kann ein Peer-to-Peer-
Bonus sein. Die Vergabe von Prämien soll nicht nur Vor-
gesetzten, sondern ebenso Mitarbeitenden möglich 
sein. So wird garantiert, dass auch die Leistung derjeni-
gen berücksichtigt werden kann, die möglicherweise 
von den Vorgesetzten aufgrund ihrer Selbstständigkeit 
nicht immer wahrgenommen wird.

–   Regelmäßig statt einmalig: Spontane Prämien erfor-
dern nicht immer besondere Ereignisse; jeden Tag kön-
nen Mitarbeitende etwas leisten, das eine unmittelbare 
Belohnung rechtfertigt. Wenn auch für vermeintlich 
„kleine“ Aktionen eine Incentivierung erfolgt, wird das 
intrinsisch motivierte Verhalten von Beschäftigten 
gestärkt.

–   Öffentlich belohnen – nicht geheim: Ein Spot-Bonus 
sollte in den meisten Fällen öffentlich vergeben wer-
den. Zum einen ist das öffentliche Lob an sich eine 
spontane Belohnung, und zum anderen entsteht 
dadurch eine Signalwirkung für erwünschtes Verhalten. 

–   Auch Verhalten belohnen – nicht nur das Ergebnis: Ein 
weiterer zentraler Punkt erfolgreicher Wirkung von 
Spontanprämien ist das Belohnen einer erwünschten 
Arbeitsweise sowie vorbildlichen Verhaltens. Dabei soll-
ten bewusst reine Ergebnisse ausgeklammert werden, 
wie sie beispielsweise bei vertraglich vereinbarten 
Bonussystemen im Vertrieb der Fall sind. 

–   Verhältnismäßigkeit sicherstellen: Die Spontanprämie 
sollte nach Möglichkeit im richtigen Verhältnis zur 
erbrachten Leistung und zum Ist-Gehalt stehen.

Grundlagen spontaner Belohnung  
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die Belohnung in monetärer Form für eine nachvoll-
ziehbare und möglicherweise auch messbare deutliche 
Leistung, wie einem großen Verkaufsabschluss oder der 
Bewältigung eines schwierigen Projektes, steht die An-
reizwirkung der Höhe der monetären Belohnung im Fo-
kus. Insbesondere als Kompensation für die Verlagerung 
individueller Boni empfiehlt sich eine Höhe von mindes-
tens einem halben bis einem Monatsgehalt. 

Unternehmen unterscheiden zudem die Häufigkeit, 
mit der sie die Gewährung von Spot-Boni vorsehen. 
Während sie in einigen Organisationen lediglich ausge-
wählten Top-Performern zugutekommen, sehen andere 
eine breite Verteilung vor. Daran schließt sich die nächs-
te Frage an: Sollen lediglich Individuen honoriert wer-
den oder auch ganze (Projekt-)Teams? 

Individuen oder Teams incentivieren?
Bei einem Mineralölunternehmen stehen Spot-Boni als 
ergänzende Honorierung besonderer individueller sowie 
Team- oder Projektleistungen zur Verfügung. Sie dienen 
als Ergänzung zu dem als zu starr empfundenen jährli-
chen Zielbonus- und Leistungsbeurteilungssystem. Der 
Spontanbonus soll außergewöhnliche Erfolge und die 
Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden unmittelbar wür-
digen und richtet sich potenziell an alle Beschäftigten. 
Die Vergabe erfolgt im Zuge eines regelmäßigen in die 
Managementroutinen eingebauten Prozesses. Die Prä-
mien, die von einem Vorgesetzten vorgeschlagen und 
durch das Führungskomitee genehmigt werden, können 
zwischen 500 Euro und einem halben Bruttomonatsge-
halt liegen. Als generelle Richtlinie sind Spot-Boni für 15 
bis 20 Prozent der tariflichen und fünf Prozent der au-
ßertariflichen Mitarbeitenden vorgesehen.

Wie auch bei anderen Elementen eines Vergütungs-
systems sollten bei der Ausgestaltung der spezifische 
Unternehmenskontext und die kulturellen Vorausset-
zungen berücksichtigt werden, in der ein Spot-Bonus 
zur Wirkung kommt.

Fazit 
Die von vielen Unternehmen eingeführten Spot-Boni 
können eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Ver-
gütungselementen und auch ein Abschwächen für die 
zunehmende Ablösung individueller Boni durch kol-
lektive Elemente darstellen. Der geringe bürokratische 
Aufwand und die zeitnahe Belohnung nach erbrachter 
Leistung erklären die zunehmende Beliebtheit dieses 
Instruments. 

Einen vollumfänglichen Ersatz für individuelle Bo-
nuszahlungen, die historisch häufig an Zielvereinbarun-
gen gekoppelt sind, bieten Spot-Boni jedoch aufgrund 
ihrer fehlenden Steuerungswirkung nicht. Vielmehr 
stellen sie ein wertschätzendes Belohnungsinstrument 
dar, das weitere Steuerungselemente (auch ohne mone-
täre Verknüpfung) komplettiert.  

Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Die Studie

Selina Gampe, 
Senior Consultant,  
Kienbaum Consultants International GmbH

 
selina.gampe@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Moritz Kinkel, 
Business Analyst,  
Kienbaum Consultants International GmbH 

 
moritz.kinkel@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Hans-Carl von Hülsen, 
Senior Manager, 
Kienbaum Consultants International GmbH

 
hans-carl.vonhuelsen@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

25 // Spot-Boni und ihre Wirkung
Ausgabe 1  // Februar 2022

www.kienbaum.com/de/publikationen/performance-management-revisited/
http://www.compbenmagazin.de/


NEUERUNGEN IN DER BESTEUERUNG VON 
MITARBEITERBETEILIGUNG
Die Vervierfachung des Steuerfreibetrags zeigt: Das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist beim Gesetzgeber präsent. 

Von Gordon Rösch, Dr. Frank Betz und Niklas Radü

Eine wichtige Stellschraube für All Employee Share 
Plans in Deutschland ist die steuerliche Förderung 
durch den Freibetrag, der zum 1. Januar 2021 auf 1440 
Euro erhöht wurde. Weiterhin wurde mit dem Fondss-
tandortgesetz eine neue Möglichkeit der Steuerstun-
dung eingeführt. Zudem können Vorteile aus der Mit-
arbeiterbeteiligung als mehrjährige Vergütungen von 
einem niedrigeren Steuersatz profitieren. Zur Anwen-
dung dieser Neuerungen hat das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) am 16. November 2021 in einem 
Schreiben Stellung genommen.

Mitarbeiteraktienprogramme führen für Unterneh-
men und Beschäftigte zu einer „Win-win-Situation“, 
weshalb bei deutschen Unternehmen insbesondere 
All Employee Share Plans üblich sind. Die Beteiligung 
erfolgt regelmäßig über sogenannte Share-Matching-
Pläne oder Gratisaktien, wobei verschiedene Parame-
ter und Gestaltungsmöglichkeiten häufig kombiniert 
werden (siehe Abb. 1). 

Steuerlicher Freibetrag (§ 3 Nr. 39 EStG)
Durch die Erhöhung des steuerlichen Freibetrags 

werden All Employee Share Plans wesentlich at- 

Abb. 1: Illustration Share Matching Plan 
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traktiver (siehe Abb. 2). Das BMF hat zum einen bestä-
tigt, dass der steuerliche Freibetrag nur für echte Ak-
tien gilt und virtuelle Aktienpläne oder Barzahlungen 
zum Aktienerwerb nicht vom steuerlichen Freibetrag 
profitieren. Zum anderen gilt weiterhin als Voraus-
setzung für die Aktienbeteiligung, dass alle Arbeit-
nehmer (auch Teilzeitbeschäftigte oder geringfügig 
Beschäftigte), die zum Zeitpunkt der Überlassung ein 

Jahr oder länger in einem gegenwärtigen Dienstver-
hältnis zum Unternehmen des Arbeitgebers stehen, 
ein Angebot erhalten müssen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Erhöhung des Freibetrags für das ganze Jahr 
2021 Anwendung findet und somit auch Vorteile aus 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, die zwischen 
Januar und Juni zugeflossen sind, von der Erhöhung 

profitieren können, sofern die relevanten Vorausset-
zungen vorliegen.

Depotgebühren
Die bisherige Position der Finanzverwaltung von 
2009, wonach innerhalb einer vertraglich vereinbar-
ten Sperrfrist vom Arbeitgeber übernommene De-
potgebühren nicht zu Arbeitslohn führen, wurde er-
weitert. Nunmehr wurde vom BMF festgestellt, dass 
vom Arbeitgeber übernommene Depotkosten nicht zu 
Arbeitslohn führen, sofern diese zwecks Minderung 
des administrativen Aufwands (zum Beispiel für ein 
zentral verwaltetes Sammeldepot) übernommen wer-
den. Unseres Erachtens sollte somit in diesem Fall eine 
steuerfreie Übernahme von Depotgebühren auch au-
ßerhalb einer vertraglich vereinbarten Sperrfrist mög-
lich sein.

Relevanter Bewertungsstichtag
Hinsichtlich des relevanten Bewertungsstichtags be-
stand seit einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 7. Mai 2014 eine gewisse Rechtsunsicher-
heit, inwieweit die Finanzverwaltung auch den vom 
BFH bestätigten Wert der Aktien bei Abschluss des für 
beide Seiten verbindlichen Veräußerungsgeschäfts für 
steuerliche Zwecke akzeptieren würde. Nach Auffas-
sung des BMF war bis dato grundsätzlich nur der Tag 
der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht 
über die Aktien für steuerliche Bewertungszwecke re-
levant. Das BMF hat nunmehr jedoch klargestellt, dass 
beide Ansätze angewendet werden können, lässt al-
lerdings weiter offen, was genau der Abschluss des 

Abb. 2: Beispielrechnung Erhöhung des Steuerfreibetrags
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für beide Seiten verbindlichen Veräußerungsgeschäf-
tes im Einzelfall ist.

Steuerstundung (§ 19a EStG neu)
Mit dem Fondsstandortgesetz wurde für Arbeitnehmer 
von Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) die Möglichkeit geschaffen, 
eine Steuerstundung für die geldwerten Vorteile aus 
der Übertragung anteilsbasierter Vergütungen von bis 
zu zwölf Jahren zu wählen. Voraussetzungen hierfür 
sind unter anderem die folgenden Regelungen: 

• Es handelt sich um eine Beteiligung am Unterneh-
men des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird; eine Betei-
ligung an verbundenen Unternehmen des Arbeit-
gebers ist nicht begünstigt (keine Konzernregel, 
dies ist abweichend zum Steuerfreibetrag nach  
§ 3 Nr. 39 EstG geregelt, wo auch Beteiligungen an 
Konzerngesellschaften qualifizieren).

• Das Unternehmen des Arbeitgebers ist zum Zeit-
punkt der Aktienausgabe ein KMU (beschäftigt 
weniger als 250 Mitarbeiter und erzielt entweder 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro 
oder weist eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mio. Euro auf). Dabei sind verbundene Unter-
nehmen in die Ermittlung der relevanten Schwel-
lenwerte einzubeziehen. 

• Arbeitnehmer stimmen der vorläufigen Nichtbe-
steuerung zu, eine Nachholung der vorläufigen 
Nichtbesteuerung im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung ist nicht möglich.

• Sofern die Voraussetzungen vorliegen, erfolgt die Be-
steuerung der Anteile nicht bereits bei Übertragung 
der Vermögensbeteiligung, sondern frühesten  

 – bei einer Veräußerung oder Verfügung (zum Beispiel 
Einlage in ein Betriebsvermögen) über die Vermö-
gensbeteiligung oder

 – zwölf Jahre nach Übertragung der Vermögensbetei-
ligung oder

 – zum Ende des Dienstverhältnisses mit dem bishe-
rigen Arbeitgeber; dabei kann die Lohnsteuer durch 
den bisherigen Arbeitgeber steuerfrei übernommen 
werden.
Weiterhin kann bei einer Übertragung von Vermö-

gensbeteiligungen die sogenannte Fünftelregelung An-
wendung finden, sofern die Mitarbeiterbeteiligung ei-
ne Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten darstellt. Die 
Voraussetzungen für die Anwendung der Fünftelrege-
lung bei einer Übertragung von Vermögensbeteiligun-
gen und der Inanspruchnahme der Steuerstundung des 
§19a EStG gelten als erfüllt, sofern seit Übertragung der 
Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre vergan-
gen sind. Die Fünftelregelung kann eine begünstigende 
Versteuerung zu einem niedrigeren Steuersatz ermög-
lichen.

Fazit 
Die Vervierfachung des Steuerfreibetrags zeigt, dass das 
Thema Mitarbeiterbeteiligung auch beim Gesetzgeber 
präsent ist. Dies ist ein begrüßenswerter Schritt zur wei-
teren Förderung von Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
men und damit auch der Aktienkultur in Deutschland. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Einführung einer 
Steuerstundung die Mitarbeiterbeteiligung bei KMU 

vor dem Hintergrund der restriktiv erscheinenden Vor-
aussetzungen fördert. Allerdings hat die neue Bundes-
regierung im Koalitionsvertrag angekündigt, die Mitar-
beiterbeteiligung für Start-ups attraktiver zu gestalten, 
sodass die weiteren Entwicklungen noch offen sind.  
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VERGÜTUNGSGESTALTUNG ZWISCHEN FLEXIBILITÄT UND  
TRANSPARENZ
Ergebnisse einer aktuellen Studie des ifo Instituts und der University of California, Berkeley. 

Von Ingrid Hägele

Gehaltstransparenz und die interne Kommunikation 
von Vergütungsstrukturen stehen auf der Agenda von 
HR- und Vergütungsverantwortlichen weit oben. Mit 
zahlreichen Umbrüchen im Zuge der Covid-Pandemie 
haben sie die Chance, Vergütungsstrategien neu zu 
denken und zu optimieren. Viele Unternehmen berich-
ten jedoch von einem Defizit an Informationen über 
verschiedene Vergütungsmethoden. Wie sieht die Ver-
gütungsgestaltung im Einklang zwischen Flexibilität 
und Transparenz aus? 

Strategische Bedeutung von Marktvergleichen steigt 
Die aktuellen Ergebnisse der Studie „Vergütungsstrate-
gien in Deutschland“ zeigen, dass bei vielen Unterneh-
men großer Informationsbedarf in Bezug auf Vergü-
tungsbenchmarks besteht. Während die Mehrzahl die 
Vergütung von Wettbewerbern als wichtige Informa-
tionsgrundlage für die eigene Vergütungsgestaltung 
einstuft, existieren große Unterschiede im Informati-
onsstand von HR- und Vergütungsverantwortlichen: Ein 
gutes Fünftel der Befragten gibt an, keinen Zugang zu 
Vergütungsbenchmarks zu haben; knapp die Hälfte ver-
fügt über allgemeine Informationen (siehe Abb. 1) Le-

diglich 29 Prozent haben konkrete Anhaltspunkte dazu, 
wie Wettbewerber vergüten. Diese Informationsgefälle 
treten vor allem dann auf, wenn es um sehr spezifische 
Stellen geht, und lassen sich nicht allein durch die Bran-
che oder Region der Unternehmen erklären. 

Die Studie deutet darauf hin, dass sich ein Teil des In-
formationsgefälles auf die Art und Weise zurückführen 
lässt, wie Arbeitgeber Vergütungsbenchmarks angehen. 
Die meisten Unternehmen setzen auf kostenlose Quel-
len wie zum Beispiel Online-Plattformen (59 Prozent), ei-
nen informellen Austausch mit ehemaligen Kolleginnen 
(21 Prozent) oder auf sonstige interne Recherchen (61 
Prozent). Nur ein Fünftel nutzt kostenpflichtige Quellen, 
um Vergütungsbenchmarks zu erlangen. Gleichzeitig 
ist das Interesse der meisten Unternehmen an solchen 
Daten groß. Dabei liegt der Fokus von Entscheidungsträ-
gern bei Weitem nicht nur auf der Executive-Vergütung, 
sondern auf einer großen Bandbreite an Mitarbeiter-
gruppen – besonders auf schwierig zu besetzende Stel-
len.  

Transparenz als Schlüsselentscheidung 
Neben dem Informationsstand von HR- und Vergü-
tungsverantwortlichen spielt auch die Transparenz und 
interne Kommunikation von Vergütungsstrukturen ei-
ne große Rolle für Unternehmen. Rund die Hälfte der 
befragten Unternehmen gibt an, über eine unterneh-
mensweite Vergütungsstruktur zu verfügen, mit der 

Abb. 1: Wie informiert sind HR-Verantwortliche in Bezug 
auf Vergütungsbenchmarks?
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Quelle: Hägele, 2021.
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Stellen systematisch bewertet werden können. Ähnlich 
sieht es bei regelmäßigen Bewertungen der internen 
Vergütungsstruktur aus, die von knapp der Hälfte der 
Unternehmen durchgeführt werden. Da der Druck be-
züglich transparenter Vergütungssysteme steigt, prüfen 
Arbeitgeber immer häufiger, welche Informationen an 
Mitarbeiter weitergegeben werden sollen. Obwohl viele 
Befragten den Wunsch nach höherer Gehaltstranspa-
renz äußern, geben nur 15 Prozent der Unternehmen an, 
bereits detaillierte Informationen zur internen Vergü-
tungsstruktur mit der Belegschaft zu teilen. 

Dabei kann erhöhte Transparenz nicht nur die Stim-
mung in der Belegschaft verbessern, sondern hat aus 

Sicht vieler Unternehmen auch das Potenzial, Recrui-
ting-Kosten zu senken. Wer beispielsweise detaillierte 
Vergütungsangaben in Stellenausschreibungen preis-
gibt, spricht gezielt Kandidaten an, die für eine Position 
infrage kommen. Trotzdem ist es in Deutschland heut-
zutage nicht üblich, Vergütung explizit in der Stellen-
ausschreibung zu erwähnen. 

Flexibilität im Fokus 
Neben dem Trend nach mehr Transparenz in der Vergü-
tung erhöht sich gleichzeitig der Druck auf Unterneh-
men, für ausreichend Flexibilität in der Vergütungsge-
staltung zu sorgen. HR- und Vergütungsverantwortliche 
geben an, dass Flexibilität immer wichtiger wird, um 
Talente zu gewinnen und zu binden. Obwohl in der Pra-
xis vor allem Flexibilität in der festen Vergütung eine 
Rolle spielt, setzen viele Befragte vermehrt auch auf 
Nebenleistungen wie Fort- und Weiterbildungen sowie 
Fahrt- und Umzugskostenzulagen, um qualifizierte Kan-
didatinnen zu gewinnen. Die Möglichkeit, Vergütungs-
angebote anzupassen, ist gerade bei sehr begehrten 
Talenten von Vorteil. Vor allem bei Stellen im IT-Bereich 
und im Vertrieb, so die Vergütungsverantwortlichen, 
führe eine größere Gehaltsflexibilität eher zur erfolgrei-
chen Rekrutierung.  

Inflationserwartung 2022 
Mit Blick auf 2022 spielt beim Thema Flexibilität auch 
die zunehmende Inflationserwartung eine große Rol-
le. Steigende Preise stellen Unternehmen vor die Wahl, 
wann und wie sie Ausgleiche durchführen. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen große Unterschiede hinsichtlich 
der Planungen der Arbeitgeber: 23 Prozent der Befragten 

geben an, dass die Vergütung trotz steigender Inflati-
on nicht angepasst werden kann (siehe Abb. 2). 13 Pro-
zent würden nur mitziehen, falls andere Unternehmen 
vorher anpassen. Während lediglich fünf Prozent in der 
Lage wären, Vergütung so schnell wie möglich anzupas-
sen, würden 59 Prozent auf den nächstmöglichen Ter-
min warten. Trotz der bestehenden Unterschiede sind 
sich die meisten Befragten einig, dass sich die Relevanz 
von Flexibilität in der Vergütungsgestaltung auch wei-
terhin als Trend in der Personalarbeit fortsetzen wird. 

Ingrid Hägele, 
Arbeitsmarktökonomin, University of  
California, Berkeley, Gastwissenschaftlerin,  
ifo Institut München
 
haegele@ifo.de 
www.ifo.de 

Die Arbeitsmarktökonominnen Dr. Sydnee Caldwell und Ingrid 
Hägele, beide University of California, haben gemeinsam mit 
dem ifo Institut in München 2021 mehr als 300Unternehmen in 
Deutschland zu unterschiedlichen Vergütungsaspekten befragt. 
Im Februar 2022 läuft eine zweite Befragungswelle. Interessierte 
HR- und Vergütungsverantwortliche können sich hier beteiligen. 
Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss an die Befragung einen 
exklusiven Bericht mit aggregierten Ergebnissen.

Zur Studie

Abb. 2: Wie passen Sie die Vergütung an die Inflation 
an?
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Ein gutes Fünftel der Befragten will nicht auf gestiegene Lebenshal-
tungskosten reagieren. Rund 60 Prozent planen eine Gehaltserhö-
hung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Quelle: Hägele, 2021.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM FEBRUAR UND MÄRZ 2022
Best Practices in der adressatengerechten  
Ausgestaltung des neuen Vergütungsberichts
Veranstalter: hkp///group
Zeit: 1. Februar 2022, 12 Uhr 30 bis 13 Uhr 30
Format: Online
Kontakt: Alina Ruxton
Telefon: +49 69 175 363-371 
E-Mail: alina.ruxton@hkp.com

Die Berichtssaison 2021 naht und damit auch die erstmaligen 
Abstimmungen über die neuen Vergütungsberichte nach § 162 
AktG auf den Hauptversammlungen. Damit rückt eine klare und 
verständliche Vergütungsberichterstattung noch stärker in den 
Fokus von institutionellen Investoren und Stimmrechtsberatern. 
Mit der Veröffentlichung des F&A-Papiers des IDW sind nun auch 
von Wirtschaftsprüferseite die wichtigsten Fragen zum regulato-
risch konformen Ausweis beantwortet. 
Vor diesem Hintergrund bereitet das Corporate Governance Tuto-
rial „Investorengerechte Kommunikation im Vergütungsbericht“ 
die wichtigsten und meistdiskutierten Aspekte zur Kommunika-
tion und Publikation der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung 
auf. Im Rahmen des kostenlosen Online-Angebots stehen die Ex-
perten auch für darüber hinausgehende Fragen aus der aktuellen 
Praxis der Vergütungsberichterstattung zur Verfügung. 

Compensation & Benefits neu gedacht
Veranstalter: Haufe-Akademie
Zeit: 14. und 15. März 2022, 9 Uhr bis 17 Uhr
Format: Präsenz- und Online-Veranstaltung
Kontakt: Stephanie Göpfert
Telefon: +49 761 595339-03
E-Mail: kontakt@haufe-akademie.de

Welche festen und variablen Vergütungssysteme sprechen 
Menschen heute an? Mit welchen Anreizsystemen und Bonusmo-
dellen binden und motivieren Arbeitgeber heute ihre Mitarbei-
tenden langfristig? Welche Formen von Comp & Ben fördern 
Leistung, Entwicklung, Teamwork, Agilität und New Work, und wie 
verbindet man OKR, Zielvereinbarung oder Leistungsbeurteilung 
sinnvoll mit Vergütungskomponenten? Die Weiterbildung richtet 
sich an Entscheider und Gestalter aus dem Personalmanagement. 
Sie können lernen, wie neue Formen von Compensation & Bene-
fits in Zeiten von New Work Motivation, Bindung und Gewinnung 
sichern. 

Steuerpolitisches Symposion der deutschen Wirtschaft 
Veranstalter: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Zeit: 17. Februar 2022, 13 Uhr bis 18 Uhr 30
Format: Online-Konferenz  
Kontakt: Sonakshi Chadda
Telefon: +49 69 75 91-30 28
E-Mail: sonakshi.chadda@faz-konferenzen.de

Welche Steueränderungen im Unternehmenssteuerrecht kom-
men und welche kommen nicht in der neuen Legislaturperiode? 
Wie sind die Überlegungen im Bundesfinanzministerium und 
bei den einzelnen die Regierung stützenden Fraktionen? Wie ist 
die Haltung der Oppositionsparteien? Diese und weitere Fragen 
werden im Steuerpolitischen Symposion der deutschen Wirt-
schaft 2022 diskutiert.  Die Panels sind hochkarätig besetzt mit 
Vertretern des Bundesfinanzministeriums, der Parteien und aus 
der Industrie. 
Das komplette Programm können Sie hier einsehen. 
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