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Liebe Leser,

seit Anfang Januar sind mit dem Entgelttransparenz-
gesetz und dem Betriebsrentenstärkungsgesetz neue 
Initiativen des Gesetzgebers an den Start gegangen. 
Während das EntgTranspG bei den meisten Betrieben 
von Anfang an auf Skepsis oder Ablehnung gestoßen 
ist, haben viele Arbeitgeber das BRSG mit der Hoff-
nung begleitet, dass der Reparaturbetrieb bAV an 
den drängendsten Stellen Abhilfe erfährt, etwa beim 
6-prozentigen Abzinsungssatz für Pensionsrückstel-
lungen in der Steuerbilanz. Doch fiskalische Interes-
sen stechen Wirtschaftsinteressen immer noch aus. 
Was folgt daraus für die Praxis? Die Beschäftigten 
nutzen bereits ihre neuen Rechte und fordern mehr 
Transparenz beim Entgelt ein. Arbeitgeber sollten die 
neue Pflicht als Chance für ihr Employer-Branding se-
hen. Denn auf das erste Sozialpartnermodell werden 
sie noch warten müssen.  
Ihr

 
Dr. Guido Birkner

Ausgabe 2 // März 2018
COMP & BEN2 // Inhalt COMP & BEN

http://www.compbenmagazin.de/


Ausgabe 2 // März 2018
COMP & BEN3 // Betriebsrentenstärkungsgesetz

DREI FRAGEN AN KARSTEN TACKE

Herr Tacke, beim Betriebsrentenstärkungsgesetz hat sich 
noch fast nichts getan. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Karsten Tacke: Das muss man differenziert betrach-
ten. Zum einen treten die neuen steuerlichen Förderbe-
dingungen zum 1. Januar 2018 in Kraft und stellen die 
Betriebe in der Umsetzung vor Herausforderungen. Zum 
anderen besteht die Möglichkeit zur Erteilung reiner 
Beitragszusagen im Rahmen des Sozialpartnermodells. 
Bevor die Betriebe auf diese für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber interessante Zusageform zugreifen können, 
müssen die Tarifvertragsparteien umfassende Regelun-
gen treffen. Die damit zusammenhängenden Fragestel-
lungen sind sehr komplex und für beide Seiten tarifpo-
litisch nicht einfach. Betriebe und Tarifvertragsparteien 
brauchen Zeit und Ruhe zur Umsetzung. Deshalb sollte 
der Gesetzgeber bei der bAV in dieser Legislaturperiode 
die Füße stillhalten. Angesichts der sensiblen Kompro-
misse im Betriebsrentenstärkungsgesetz wäre es unge-

schickt, das Paket nochmals aufzumachen. Man sollte 
die Tarifparteien die Anforderungen an die Zielrente und 
deren Umsetzung in Ruhe klären lassen.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass wir in absehbarer 
Zeit ein erstes Sozialpartnermodell am Markt sehen?

Karsten Tacke: Ich schaue dem Inhalt und dem Aus-
gang der Gespräche über Sozialpartnermodelle offen 
entgegen. Die Ausgestaltung eines Sozialpartnermo-
dells ist für beide Seiten mit komplexen und weitrei-
chenden Fragen und Antworten verbunden. Die Tarifver-
tragsparteien sollen ein hohes Maß an Verantwortung 
übernehmen, da sie in den Versorgungsstrukturen eine 
aktive steuernde Rolle zu spielen haben. Diese Fragen 
lassen sich nicht zwischen Tür und Angel lösen. Hier sind 
weitreichende tarif- und verbandspolitische Entschei-
dungen notwendig. Die erfordern Zeit. Die haben wir 
uns im diesjährigen Pilotergebnis für die Metall- und 
Elektro-Industrie verschafft, indem wir die Laufzeit un-
serer Altersvorsorgetarifverträge mit der Laufzeit des 
Entgeltabkommens bis April 2020 verbunden und bis 
dahin auch den Einbehalt der SV-Ersparnis bei Entgelt-
umwandlung bestätigt haben. In dieser Zeit werden 
wir uns mit der IG Metall über Chancen und Risiken des 
Sozialpartnermodells austauschen. Mit dem Einbehalt 
der SV-Ersparnis wollen wir die Arbeitnehmer nicht über 
den Tisch ziehen. In der Politik wird häufig übersehen, 
dass die nachträgliche Weitergabe der SV-Ersparnis in 

der Praxis zu untauglichen Ergebnissen führt, die den 
Arbeitnehmern nichts bringen und die Unternehmen 
belasten. Bei der Weitergabe der SV-Ersparnis handelt es 
sich um geringe Beträge, die in die laufenden Verträge 
häufig nicht integriert werden können. Das erzwingt 
den Abschluss abfindungsgeneigter Neuverträge mit 
neuen Abschlussprovisionen, hohen Verwaltungskosten.

Wie bewerten Sie das neue Gesetz in Gänze?
Karsten Tacke: Ich erkenne viel Positives. Die Auswei-

tung der Förderbedingungen wird viele Arbeitnehmer zu 
mehr Engagement in der Entgeltumwandlung motivie-
ren. Riesterrenten werden verstärkt Einzug in die Betrie-
be halten. Dies wird die Betriebe mit Aufgaben bei der 
Umsetzung konfrontieren. Der Verzicht auf Garantien 
in der reinen Beitragszusage ist in der Niedrigzinsphase 
eine Win-win-Situation. Die Arbeitgeber müssen nicht 
mehr für Garantien einstehen, die Finanzdienstleister 
bei anhaltendem Niedrigzins nicht mehr halten können. 
Gleichzeitig erhalten die Arbeitnehmer höhere Leistun-
gen bei äquivalenter Sicherheit, denn auch die Kapital-
anlage bei der Zielrente unterliegt der Aufsicht, aber mit 
besseren Anlagemöglichkeiten. In der Umsetzung der 
Beitragszusage liegt eine Herausforderung für die Tarif-
vertragsparteien. Alle Beteiligten wollen Rentenschwan-
kungen vermeiden. Deshalb muss die Risikosteuerung 
auf die Sicherungspuffer abgestimmt werden. 
Das Interview führte Guido Birkner.

Karsten Tacke ist 
Geschäftsführer 
Tarif- und Sozi-
alpolitik, Arbeit-
geberverband 
Gesamtmetall.
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In Hessen und Stuttgart verdient man 
am besten

Das Bundesland Hessen dominiert in diesem 
Jahr das Länderranking bei den Einkommen. Mit 
einem Lohnniveau von 112,7 Prozent liegt Hessen 
vor Baden-Württemberg (110 Prozent) und Bayern 
(106,4 Prozent). Auf den hinteren Plätzen im 
Bundeslandranking befinden sich Mecklenburg-
Vorpommern (73,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (75,4 
Prozent) und Brandenburg (76,2 Prozent). Zu 
diesem Ergebnis kommt der aktuelle Gehaltsatlas 
des Vergleichsportals Gehalt.de. Ein Grund für die 
verhältnismäßig geringen Gehälter in den neuen 
Bundesländern ist, dass dort vor allem kleine bis 
mittelgroße Unternehmen ihren Sitz haben. DAX-
Unternehmen und andere kapitalstarke Firmen 
sind größtenteils in den alten Bundesländern ver-
treten. Beim Vergleich der Landeshauptstädte hat 
Stuttgart mit 127,6 Prozent die Nase vorn, dicht 
gefolgt von München mit 126,1 Prozent. Die Städ-
te Düsseldorf (118,5 Prozent) und Wiesbaden (117,4 
Prozent) liegen fast gleichauf. Auf dem fünften 
Platz folgt Mainz mit 106,8 Prozent. Die hinteren 
Ränge belegen Schwerin (76,1 Prozent), Magde-
burg (80,7 Prozent), Erfurt (80,4 Prozent), Potsdam 
(80,6 Prozent) und Dresden (83,1 Prozent). 
Akademische Berufseinsteiger verdienen in 
Mecklenburg-Vorpommern 33.587 Euro und 
bewegen sich fast auf demselben Lohnniveau wie 
hessische Beschäftigte nach Abschluss einer Leh-
re (32.704 Euro). Die Gehälter für Berufseinsteiger 
nach einer Ausbildung in Mecklenburg-Vorpom-
mern befinden sich dagegen knapp über dem 
Mindestlohn mit durchschnittlich 21.847 Euro.

Höchster Ausfinanzierungsgrad in  
DAX-Pensionswerken seit zehn Jahren

Die Pensionsverpflichtungen der DAX-
Unternehmen sind 2017 um 4,1 Prozent auf 381 
Milliarden Euro gesunken, während die Pensions-
vermögen um 3,2 Prozent auf 258 Milliarden Euro 
gestiegen sind. Der Zuwachs ist auf gute Erträge 
beim Planvermögen sowie auf hohe Dotierungen 
zurückzuführen. Der leichte Anstieg des IAS-
Rechnungszinses auf 1,9 Prozent erklärt zum Teil 
den Rückgang der Verpflichtungen. Damit stieg 
der spezifische Ausfinanzierungsgrad 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte auf 68 
Prozent, den höchsten Stand seit zehn Jahren. Zu 
diesen Ergebnissen kommt die Studie „DAX Pen-
sionswerke 2017“ von Willis Towers Watson. Der 
leicht gestiegene Rechnungszins stellt eine Ent-
lastung für Unternehmen auf niedrigem Niveau 
dar. Gleichzeitig gute Erträge des Planvermögens 
und weitere Dotierungen führen zum Rekord-
niveau bei der spezifischen Ausfinanzierung. Seit 
knapp zwanzig Jahren hat es mit 71 Prozent nur 
2007 einen höheren Stand gegeben. 

Grundsätzlich sind Pensionsverpflichtungen 
ökonomisch mit einem Gesamtfinanzierungsgrad 
von 100 Prozent voll ausfinanziert, aber der Anteil 
der bilanziellen Finanzierung ihrer Pensionsver-
pflichtungen ist nun gesunken. Unternehmen 
nutzen den Gestaltungsspielraum, den ihnen das 
deutsche Betriebsrentenrecht bietet: Teilweise 
entscheiden sie sich für speziell reservierte, aus 
dem Unternehmensvermögen ausgegliederte 
Pensionsvermögen. Zum Teil setzen sie auch auf 
eine unternehmensinterne Finanzierung.

Beschäftigte im Handwerk liegen beim 
Verdienst deutlich zurück

Im Handwerk verdienen Beschäftigte im Schnitt 
deutlich weniger als in anderen Branchen. Der 
Abstand beim Stundenlohn beträgt durchschnitt-
lich knapp 3,50 Euro brutto. Das liegt vor allem an 
den Qualifikationsstrukturen mit einem geringen 
Anteil Hochqualifizierter und an fehlender 
Tarifbindung. Demnach liegen die Löhne im 
Handwerk etwa ein Fünftel unter dem gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnitt. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderte Studie „Lohnstrukturen im Handwerk“. 
Der Analyse zufolge haben Vollzeitbeschäftigte 
im Handwerk 2016 monatlich im Schnitt 3.217 
Euro brutto und damit etwa 1.000 Euro weniger 
verdient als in anderen Branchen. Pro Stunde 
haben Handwerksbetriebe 2014 durchschnittlich 
14,25 Euro gezahlt, andere Betriebe 17,74 Euro. 
Besonders groß ist die Lücke bei den relativ hoch 
bezahlten Tätigkeiten: Beschäftigte im obersten 
Zehntel der Lohnverteilung kamen im Handwerk 
auf einen durchschnittlichen Stundenlohn von 
29,55 Euro, in den anderen Branchen waren es 
43,05 Euro. Das Lohnspektrum ist also weniger 
ausdifferenziert, was sich auch daran zeigt, dass 
Führungskräfte im Handwerk 2,5-mal so viel wie 
ungelernte Beschäftigte verdienen, während sie 
andernorts das 3,2-Fache bekommen. Im Vergleich 
der Löhne in den verschiedenen Handwerksbe-
rufen untereinander schneiden Beschäftigte in 
Metallberufen und im Baugewerbe am besten ab, 
im Lebensmittelhandwerk, in textilen Berufen, im 
Verkauf und in der Körperpflege am schlechtesten.

BAG: Ein Übergangszuschuss ist eine 
bAV-Leistung 

Erhält ein ehemaliger Arbeitnehmer während 
der ersten sechs Monate des Rentenbezugs sein 
monatliches Entgelt unter Anrechnung der Be-
triebsrente als „Übergangszuschuss“ weiter, han-
delt es sich um eine Leistung der betrieblichen 
Altersversorgung, die der Insolvenzsicherung 
durch den Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) un-
terliegt. Bei der früheren, inzwischen insolventen 
Arbeitgeberin des Klägers galt eine Betriebsver-
einbarung über die Gewährung eines Übergangs-
zuschusses. Dieser sollte während der ersten 
sechs Monate des Rentenbezugs gezahlt werden, 
wenn der Versorgungsberechtigte im unmittel-
baren Anschluss an die aktive Dienstzeit bei der 
Arbeitgeberin pensioniert wird. Seit Januar 2015 
bezieht der Kläger neben der gesetzlichen Rente 
eine Betriebsrente vom PSV. Dieser ist der Auffas-
sung, er müsse nicht für den Übergangszuschuss 
eintreten, weil es sich nicht um eine Leistung der 
betrieblichen Altersversorgung handele. Es fehle 
am erforderlichen Versorgungszweck. Der Dritte 
Senat des Bundesarbeitsgerichts hat ebenso wie 
das Landesarbeitsgericht der Klage überwiegend 
stattgegeben. Der Übergangszuschuss knüpft an 
ein vom Betriebsrentengesetz erfasstes Risiko an. 
Er dient nicht der Überbrückung von Zeiträumen 
bis zum Eintritt des Versorgungsfalls. Vielmehr 
bezweckt er, den Lebensstandard des Arbeitneh-
mers mit Eintritt in den Ruhestand zu verbessern. 
Damit hat der Übergangszuschuss – auch wenn 
er lediglich vorübergehend gewährt wird – Ver-
sorgungscharakter..
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BONISCHMELZE BEI BAYER
Das durchwachsene Geschäftsjahr 2017 lässt den STI für Vorstand, Führungskräfte und Mitarbeiter massiv sinken

Von Dr. Guido Birkner 

Durchwachsenes operatives Ergebnis: Beim Chemierie-
sen Bayer müssen sich die knapp 100.000 Mitarbeiter 
beim Short-Term-Incentive (STI) für das Geschäftsjahr 
2017 mit rund 640 Millionen Euro zufriedengeben, 
nachdem im Vorjahr noch knapp 1,1 Milliarden Euro für 
die Mitarbeiter im fortzuführenden Geschäft ausge-
schüttet wurden. Auch der Vorstand verdient weniger.

„Wir wollen auch künftig bei der Beurteilung unserer 
Mitarbeiter und bei deren Entgelt differenzieren, indem 
wir gemäß dem Grundsatz „Pay for Performance“ bei 
der individuellen Komponente die Koppelung von in-
dividueller Leistung und Bezahlung beibehalten – aber 
stets fair und transparent und künftig auch mit größe-
rer Flexibilität“, sagt Dr. Hartmut Klusik, Personalvor-
stand und Arbeitsdirektor der Bayer AG im Interview mit 
dem F.A.Z.-Fachverlag (siehe Studie „HR-Performance- 
Management 2020“ unter csod.info/PM2020). 

An Transparenz mangelt es in diesem Jahr nicht, 
denn die Zahlen sind publik und sprechen eine ein-
deutige Sprache: Die Bonuszahlungen in Form des STI 
fielen für das Geschäftsjahr 2017 mit rund 640 Millio-
nen Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr mit circa  
1,1 Millionen Euro. Zugleich stieg der Personalaufwand 
des Konzerns für das fortzuführende Geschäft leicht auf 
9.5 Millionen Euro. Diese Anstieg geht vor allem auf höhe-

re Aufwendungen für Gehaltsanpassungen zurück. Die 
Ursachen für die Bonusschmelze liegen im stagnieren-
den operativen Ergebnis. Laut dem aktuellen Geschäfts-
bericht stieg der Umsatz des Bayer-Konzerns währungs- 
und portfoliobereinigt 2017 nur um 1,5 Prozent auf gut 
35 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen 
von 9,3 Milliarden Euro bewegte sich lediglich auf dem  
Niveau des Vorjahres. Das Konzernergebnis wuchs um 
61,9 Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Euro, das bereinig-
te Ergebnis je Aktie um 1 Prozent auf 6,74 Euro.

Schmilzende Boni auch für den Vorstand
Auch die Vorstandsmitglieder des Bayer-Konzerns waren 
in ihrer variablen Vergütung stark vom mäßigen opera-
tiven Konzernergebnis betroffen. Die sieben Mitglieder 
erhalten eine Vergütung, die sich zu etwa 30 Prozent 
aus erfolgsunabhängigen und zu etwa 70 Prozent aus 
erfolgsbezogenen variablen Vergütungskomponenten 
zusammensetzt. Dabei ist die Vergütungsstruktur bei 
Bayer für den Vorstand und für die übrigen Führungs-
kräfte einheitlich aufgebaut. 

© sihasakprachum.

Die neue Bayer-Zentrale in Leverkusen
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Die erfolgsunabhängige Vergütungskomponente 
für Vorstand und Führungskräfte bei Bayer setzt sich aus 
der jährlichen Festvergütung sowie Sachbezügen und 
sonstigen Leistungen zusammen. Die variablen erfolgs-
bezogenen Vergütungskomponenten bestehen aus  
einer kurzfristigen variablen Barvergütung (STI) sowie 
aus einer langfristigen variablen Barvergütung (LTI). 
Die Auszahlung aus der Gesamtbarvergütung ist beim 
1,8-Fachen der jeweiligen Zielvergütung gecapt. Die Hö-
he ihres Beitrags wird in jedem Jahr mit der Festlegung 
der Fixvergütung bestimmt.

Der STI orientiert sich am geschäftlichen Erfolg des 
Unternehmens im Berichtsjahr. Wie bei den Leitenden 
Angestellten hängt auch der kurzfristige Bonus des 
Vorstands von den drei Teilkomponenten Konzern, Di-
vision und individuelle Leistung ab. Sie fließen jeweils 
zu einem Drittel in die Bemessung des Bonus ein. Die 
Konzernkomponente bemisst sich laut Geschäftsbericht 
am bereinigten Ergebnis je Aktie (core EPS) des Konzerns 
und hat einen Cap bei 200 Prozent. Die Divisionskom-
ponente wird über den gewichteten Durchschnitt des 
Erfolgs der drei Bayer-Divisionen incentiviert und ist 
auf maximal 300 Prozent begrenzt. Dabei unterschei-
den sich die Gewichtungen für Vorstandsmitglieder mit 
funktionaler Verantwortung (50 Prozent) und mit divi-
sionaler Verantwortung (100 Prozent). Die maximale 
Höhe des STI ist bei 200 Prozent gecapt.

Die Gesamtbezüge der sieben Bayer-Vorstände be-
liefen sich 2017 auf 24,3 Millionen Euro nach 28,4 Milli-
onen im Vorjahr. Davon entfielen 6.4 Millionen Euro auf 
erfolgsunabhängige Komponenten und 17,9 Millionen 
Euro auf erfolgsbezogene Komponenten der Vergütung 

nach 21,4 Millionen Euro im Vorjahr. Die kurzfristige  
variable Barvergütung nach Abzug des Solidarbeitrags 
hat sich im Jahr 2017 für alle Vorstandsmitglieder zu-
sammen mit 4,9 Millionen Euro nach gut 9 Millionen 
Euro im Vorjahr nahezu halbiert.

Eine Besonderheit bei Bayer ist der Solidarbeitrag. 
Den leisten alle Mitarbeiter in den betreffenden Kon-
zerngesellschaften gemäß den Vereinbarungen mit den 
Arbeitnehmervertretern zur Beschäftigungssicherung. 
Mit diesem Solidarbeitrag leisten alle Beschäftigten  
einen individuellen Beitrag, um gefährdete Arbeitsplät-
ze an den deutschen Standorten zu sichern. Für das 
Geschäftsjahr 2017 beträgt der Beitrag 0,25 Prozent der 
individuellen STI.

Das Performance-Management wird agiler – 
Wann zieht die variable Vergütung nach?
Eine Schlüsselrolle für die Bemessung der individuellen 
Komponente des STI spielt das Performance-Manage-
ment bei Bayer. Zunächst ist dabei zwischen Tarifmitar-
beitern und außertariflich Beschäftigten zu unterschei-
den. Tarifmitarbeiter können zwar Feedbackgespräche 
mit ihren jeweiligen Vorgesetzten führen, sie werden 
aber nicht im Rahmen des strukturierten Performance- 
Management-Prozesses jährlich bewertet. Deshalb be-
trägt der Pauschalwert der individuellen Zielerreichung 
bei Tarifmitarbeitern immer 100 Prozent. 

Anders werden die außertariflich bezahlten Leiten-
den Mitarbeiter behandelt. Für sie ist die Bewertung 
ihrer individuellen Leistung über einen Performance-
Management-Prozess relevant, um den individuellen 
Faktor für die Höhe des STI zu errechnen. „Am Perfor-

mance-Management nehmen bei Bayer alle Beschäftig-
ten des leitenden Bereichs einschließlich des Vorstands 
teil“, so Personalvorstand Hartmut Klusik. „Dafür nutzen 
wir im gesamten Konzern durchgängig ein einheitliches 
System, und alle Teilnehmer am Performance-Manage-
ment werden nach den gleichen Prinzipien und Kriteri-
en gemessen.“ 

Die Leitenden Angestellten erhalten über das Per-
formance-Management ein intensives und differenzier-
tes Feedback, um sich individuell weiterzuentwickeln. 
Zudem trägt das Performance-Management dazu bei, 
die Leistung der Mitarbeiter wertzuschätzen und ihre 
Beiträge zum Unternehmenserfolg transparent in Form 
von Bonuszahlungen zu honorieren. „Für den Erfolg des 
Unternehmens und die Motivation unserer Mitarbeiter 
ist es entscheidend, dass jeder weiß, wie er dazu beitra-
gen kann, die Ziele des Konzerns zu erreichen“, so Klusik. 
„Das Performance-Management hilft uns dabei, dass 
jeder Mitarbeiter seine Stärken bestmöglich einbringen 
und sein Potenzial bei Bayer verwirklichen kann.“

Mehr Flexibilität, mehr Teamorientierung,  
mehr Feedback
Gespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter sind 
das wichtigste Instrument, um Feedback zu geben. Da-
bei handelt es sich nicht mehr um eine überwiegend 
einseitige Top-down-Kommunikation, sondern um ei-
nen Dialog, der auch bottom-up verläuft. Damit das Per-
formance-Management agiler wird, lässt Bayer in einem 
Pilotprojekt 2.000 Mitarbeiter über die interne Crowd-
sourcing-Plattform „WeSolve“ Vorschläge zur Weiter-
entwicklung des Ansatzes machen. Dabei sind dem 
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Konzern drei Elemente besonders wichtig. „Wir wollen 
eine flexiblere Zielsetzung ermöglichen, so dass Ziele 
das ganze Jahr über definiert und ergänzt werden kön-
nen, um auf veränderte Geschäftsprioritäten schneller 
reagieren zu können“, verdeutlicht Hartmut Klusik. „Wir 
wollen zudem den Teamansatz und die Kollaboration 
weiter stärken, indem mehr Teamziele vereinbart wer-
den und künftig auch Teamleistungen stärker reflektiert 
und honoriert werden.“ Steht also eine Zeitenwende 
beim Bayer-Bonus bevor? Wohl noch nicht, denn in Kon-
zernen brauchen grundlegende Veränderungen mehr 
Zeit, und bei Bayer läuft wie in anderen Konzernen auch 
erst die Testphase an.

Das dritte Ziel für das Performance-Management 
sieht vor, durch regelmäßige Check-ins und häufige-
re Feedbackgespräche mit Kollegen und Vorgesetzten  
einen kontinuierlichen Dialog zu etablieren. Dadurch 
soll das bislang vergangenheitsorientierte Bewertungs-
gespräch am Ende des Jahres durch ein zeitnahes und 
stärker entwicklungsbasiertes Feedback ersetzt werden. 
Der damit verbundene Kulturwandel betrifft vor allem 
die Führungskräfte und die Frage, wie sie dazu beitra-
gen können, ihre Mitarbeiter durch ein differenziertes 
Performance-Feedback und durch Coaching bestmög-
lich zu unterstützen.  

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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PAY FOR PERFORMANCE – ALLE MACHT DEM TOTAL SHARE-
HOLDER RETURN?
Der Pay-for-Performance-Gedanke sollte sich auf ein möglichst ganzheitliches und ausbalanciertes Anreizsystem stützen

Von Regine Siepmann 

Im Zulaufen auf die diesjährige Hauptversammlungs-
saison zeigt sich einmal mehr, wie stark das Thema 
Vorstandsvergütung und das sogenannte Say on Pay, 
also die Billigung des Systems der Vorstandsvergütung 
durch die Aktionäre eines Unternehmens, im Fokus von 

Öffentlichkeit, von Investoren und von Stimmrechts-
beratern stehen.

Im Rahmen der Entscheidungsfindung, ob ein  
System die Zustimmung erhält, kommt dem Pay-for-
Performance-Gedanken entscheidende Bedeutung zu. 
So lassen sich in nahezu allen Abstimmrichtlinien oder 
-empfehlungen – ob nun von großen institutionellen 
Investoren, Kleinaktionärsvertretern oder Stimmrechts-
beratern – Verweise auf eine an möglichst klaren Leis-
tungs- bzw. Erfolgskriterien orientierte Vorstandsvergü-
tung finden.

Im Grundsatz ist dieser Wunsch absolut verständ-
lich und sachgerecht – soll doch eine gute bis sehr 
gute Vergütung (Pay) des Vorstands mit einem ent-
sprechend guten bis sehr guten Unternehmenserfolg 
(Performance) einhergehen. Schließlich schuldet der 
Vorstand mit seiner Leistung den Erfolg und nicht al-
lein ein Bemühen. Doch wer der jeweiligen Definition 
von Unternehmenserfolg auf den Grund geht, stellt in 
der Regel schnell fest, dass hier durchaus unterschied-
liche, wenn nicht gar kontroverse Sichtweisen beste-
hen.

An- und Einsichten des Kapitalmarkts
Geht es nach dem global einflussreichsten Stimmrechts-
berater ISS, ohne dessen Plazet derzeit kaum ein Say on 
Pay realistische Erfolgsaussichten hat, gibt es eine all-
gemeingültige Formel zur Bemessung von Unterneh-
menserfolg, die auf der erwirtschafteten Aktienrendite, 
dem sogenannten Total Shareholder Return (TSR), also 
der Aktienkursentwicklung und Dividendenausschüt-
tung über einen bestimmten Zeitraum, beruht. Nach 
dem europäischem P4P-Model 2018 von ISS wird zum 
einen die zur Abstimmung stehende Vergütung(shöhe) 
des Vorstandsvorsitzenden mit der Medianvergütung 
in einer von ISS zusammengestellten Vergleichsgruppe 
verglichen („Multiple of Median“). Zum anderen erfol-
gen zwei TSR-bezogene Vergleiche: das „Pay-TSR Align-
ment“ sowie das „Relative Degree of Alignment“. Im ers-
teren werden die Entwicklung der Vergütung und des 
TSR über einen Fünfjahreszeitraum in Bezug gesetzt, im 
zweiten werden Rangreihen der Vergütungsentwick-
lung sowie der TSR-Entwicklung in der Vergleichsgruppe 
über drei Jahre gebildet. 



© arismart/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Auf Hauptversammlungen kommt die Vergütung des Vorstands zur Sprache.
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Liegen die Ergebnisse eines Unternehmens außer-
halb des durch den Proxy-Advisor gesetzten Korridors, 
kann zumindest mit erheblichem Gegenwind – wenn 
nicht gar einer Ablehnung – auf der Hauptversammlung 
gerechnet werden. Dementsprechend besteht seitens 
ISS die deutliche Erwartung, dass sich die variable Ver-
gütung des Vorstands maßgeblich am erzielten relati-
ven Total Shareholder Return bemisst.

Doch inzwischen mehren sich auch von Seiten der 
Investoren Stimmen, die insbesondere im relativen TSR 
nicht die eine Wahrheit sehen – ist doch der Erfolg des 
Unternehmens deutlich vielschichtiger als nur sein tem-
poräres Abschneiden am Kapitalmarkt. So lässt sich bei 
vielen Investoren zusätzlich zur Berücksichtigung des 
ökonomischen Erfolgs eine erhöhte Sensitivität gegen-
über Themen aus den Bereichen Umwelt, soziale Ver-
antwortung und Governance (Environment, Social and 
Governance/ESG) beobachten.

So hat beispielsweise der zweitgrößte globale 
Stimmrechtsberater, Glass Lewis, in seinen aktuellen Ab-
stimmempfehlungen die Strategiekompatibilität und 
-ausrichtung der variablen Vergütung in den Mittel-
punkt gerückt. Und auch Hermes Investment Manage-
ment, die zwar in ihren aktuellen Guidelines weiter-
hin relative Markt- oder Bereichsziele vorsehen, haben 
in einem viel beachteten Papier vom November 2016 
(„Remuneration Principles: Clarifying Expectations“) 
zur Diskussion gestellt, ob nicht vielmehr strategische 
Zielsetzungen und Stakeholder relevante Aspekte in den 
Anreizsystemen Verwendung finden sollten. Den TSR – 
in seiner absoluten als auch relativen Entwicklung – 
solle der Aufsichtsrat dagegen nur noch als Korrektiv in 

der Auszahlungshöhe berücksichtigen. Auch der größte 
Investor in Deutschland, BlackRock, möchte den Fokus 
nicht nur auf Output-Kennzahlen wie dem Gewinn pro 
Aktie oder TSR gesetzt wissen, sondern auch auf Input-
Kennzahlen bzw. Aspekte der Wertschaffung. Gleich-
wohl soll eine TSR-Messung im Vergleich zu Wettbewer-
bern erfolgen.

Veränderte Corporate Governance Perspektive
Auch außerhalb der Investorenwelt wird die aus den 
1970er Jahren stammende Zentrierung auf den Share-
holder-Value-Gedanken in Frage gestellt. So hat die re-
nommierte Harvard Business Review im Mai 2017 ein 
bemerkenswertes Spotlight mit dem Titel „Managing 
for the long term“ veröffentlicht, das gerade nicht die 
Maximierung des Shareholder Value als Hauptaufgabe 
des Vorstands beschreibt, sondern diesen Ansatz als 
„Error in the Heart of Corporate Leadership“ bezeich-
net. Vielmehr müsse die langfristige Gesundheit des  
Unternehmens – und nicht der Wohlstand seiner Share-
holder – oberstes Ziel des Managements sein. 

Angesichts einer immer kürzeren durchschnittlichen 
Haltedauern von Aktien (laut Weltbank ist diese von 
3,9 Jahren in 1976 auf nur noch 7,4 Monate in 2015 ge-
schrumpft) und höchst unterschiedlicher Interessenla-
gen sei der Shareholder kein Eigentümer im klassischen 
Sinne. Dementsprechend sei ein stärker Unternehmens-
zentrierter Ansatz in der Corporate Governance und da-
mit auch in der Vergütung zukunftsweisend.

In einem Interview in der Börsenzeitung vom  
21. Juni 2017 spricht der Vorsitzende der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex, 

Professor Nonnenmacher, das Thema ebenfalls an: „Ich 
finde es interessant, dass in angelsächsischen Ländern 
zunehmend kritisch über den Shareholder-Value-Ansatz 
diskutiert wird, der dort ja lange in Reinkultur praktiziert 
wurde. […] Es wird spannend sein, wie Investoren darauf 
reagieren, wenn sie im Zusammenspiel mit Board und 
Management ein anderes Gewicht bekommen und der 
Shareholder Value nicht mehr alles dominiert.“

Marktpraxis und Ausblick
Im angelsächsischen Raum stellt der relative Total 
Shareholder Return seit vielen Jahren das mit Abstand 
üblichste Kriterium zur Messung des Unternehmens-
erfolgs im Rahmen der Langfristvergütung dar. Es zählt 
zum festen Inventar eines US- oder UK-Vergütungssys-
tems. Und auch im deutschen Markt sind Langfristver-
gütungspläne, die unter anderem den relativen TSR als 
Erfolgsmaßstab verwenden, üblich: So greifen aktuell im 
DAX über 50 Prozent der Unternehmen auf diese Kenn-
größe zurück. 

Die große Mehrheit der Investoren sowie Proxy Ad-
visors begrüßen diese Modelle oder fordern sie gar of-
fensiv. Bei allen Einsichten zur Berücksichtigung anderer 
Zielkategorien stellen sie teilweise sogar immer ambi-
tionierte Vorgaben zur TSR-Outperformance auf. Eine 
dauerhafte Outperformance gegenüber anderen Unter-
nehmen am Kapitalmarkt lässt sich jedoch nicht ohne 
die Bereitschaft, entsprechend höhere Risiken einzuge-
hen, bewerkstelligen. Ob dies im Sinne des nachhaltigen 
und langfristigen Wohls des Unternehmens, seiner Ak-
tionäre, Mitarbeiter, Kunden und weiteren Anspruchs-
gruppen ist, darf bezweifelt werden. 
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Mit Blick auf die Belange der weiteren Stakeholder 
und die zunehmende ESG-Sensitivität hat auf Seiten der 
Investoren ein breiteres Verständnis der Definition von 
unternehmerischen Erfolg eingesetzt. Daher ist davon 
auszugehen, dass unternehmensindividuelle strategi-
sche Ziele und/oder ESG-Vorgaben zusätzlich und nicht 
ersetzend zum Kapitalmarkterfolg – ausgedrückt durch 
den Total Shareholder Return – in der Vorstandsvergü-
tung Berücksichtigung finden werden. Dies erscheint 
vor dem Hintergrund der vielen Facetten des Unter-
nehmenserfolgs sinnvoll und sachgerecht. Der Pay-for- 
Performance-Gedanke sollte sich auf ein möglichst 
ganzheitliches und ausbalanciertes Anreizsystem stüt-
zen. 
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OHNE SINN KEIN ZWECK – SO KLAPPT ES MIT PERFORMANCE-
MANAGEMENT UND VERGÜTUNG
Aktuelle Trends aus der Unternehmenspraxis

Von Annette Goldhausen und Nora Cathrin Diener 

Kritik am Performance-Management (PM) ist mittler-
weile andauernd. In der Tat gibt es viele Gründe, warum 
die traditionellen Modelle unter den veränderten Rah-
menbedingungen (VUCA) nicht mehr zeitgemäß sind 
und ein Update verdient haben.

„Firma schafft Ratings ab“, „Vergütung und Perfor-
mance müssen getrennt werden“, „Es geht nicht ohne 
kontinuierliches Feedback“ – diese Top-Themen neh-
men Unternehmen in Angriff, um ihre PM-Systeme auf 
den neuesten Stand zu bringen. Manche Firmen haben 
sie schon umgesetzt, andere denken darüber nach. Die 
konkrete Umsetzung und die damit verbundenen Her-
ausforderungen eignen sich nicht so gut für Headlines, 
können aber potentiell Kopfschmerzen verursachen: 
Wie können Unternehmen ihre Vergütung ohne Ratings 
noch leistungsgerecht gestalten? Welche Auswirkun-
gen hat es, wenn Vergütung und Performance vonein-
ander getrennt werden? Wie würde so eine Maßnahme 
zur Unternehmenskultur passen?

Viele Ideen zur Veränderung können nur mit Freu-
den begrüßt werden: mehr und diverseres Feedback, 
weniger Bürokratie und das Maßschneidern des PM 

auf die Bedürfnisse verschiedener Mitarbeitergruppen. 
Andere Themen verdienen es, differenzierter betrach-
tet zu werden. Hierzu zählen Ratings und ihre uner-
wünschten Nebenwirkungen und die Trennung von 
Vergütung und Performance. Welche Leistungskultur 
ein Unternehmen pflegen will und welches Ziel das PM 
erreichen soll – diese Fragen haben sich erfolgreiche 
Unternehmen gestellt, bevor sie ihre Systeme verän-
dert haben.

Feedback verändert sich in zweierlei Hinsicht
Zum einen wird infrage gestellt, warum in vielen Fir-
men der Linienmanager die Hoheit über das Feedback 
hat, wo doch Mitarbeiter oft in wechselnden Projek-
ten mit verschiedenen Kollegen oder mit Kunden ar-
beiten statt in stabilen Hierarchien. Das Konzept des 
360-Grad-Feedbacks ist nicht neu, bekommt aber durch 
dynamischere und agilere Arbeitsbedingungen eine 
neue Popularität. 

© Ridofranz/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Eine gute und offene Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitern ist eine wichtige Basis für das Performance-Management.     
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Zum anderen ist die Erkenntnis schon lange bekannt, 
dass Feedback am besten zeitnah funktioniert, aber jetzt 
ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem Apps und Software 
Unternehmen in die Lage versetzen, dieses Feedback un-
mittelbar und nutzerfreundlich zu dokumentieren und 
in die Prozesse zu integrieren.

Weniger Bürokratie
Das erklärte Ziel vieler Firmen, ihren bürokratischen 
Frosch namens Performance-Management wieder  
in einen Prinzen zu verwandeln, kann nur begrüßt  
werden. Deloitte hat geschätzt, dass ihr PM-Prozess  
circa zwei Millionen Stunden in Anspruch nahm  
(https://hbr.org/2015/04/reinventing-performance- 
management). Im Bestreben, jeden Schritt in einem  
Leitfaden zu regulieren, ist Performance-Management 
leider oft zu einer rigiden, sinnlosen Pflichtaufgabe  
geworden.

Allerdings bedeutet Vereinfachung der Prozesse für 
erfolgreiche Unternehmen immer auch eine Rückver-
lagerung der Verantwortung zu den Linienmanagern. 
Die Idee ist, durch zeitnahes Feedback und nutzer-
freundliche Instrumente die Unterhaltung über gute 
oder schlechte Leistung wieder ins Tagesgeschäft ein-
zubetten. Bedenken, dass viele Manager dafür nicht gut 
ausgerüstet sind, sind leider oft nicht von der Hand zu 
weisen. Deswegen ist die Vermittlung einer Toolbox 
für Manager wichtig für den Erfolg. Ein gemeinsames  
Verständnis von Leistung wird durch Training und durch 
Kalibrierung – beispielsweise innerhalb des Manage-
mentteams – erreicht. Manager haben im Guten wie 
auch im Schlechten einen enormen Einfluss auf die  

Leistung ihrer Teams. Betrachtet man die Aspekte, die 
High Performer von anderen Unternehmen unter-
scheiden, sieht man, dass sich das Teamklima für bis zu  
30 Prozent der Unterschiede verantwortlich machen 
lässt.

Indiviualisierung
Ein weiterer Trend ist die Entwicklung passgenauer HR-
Instrumente: Policies und Programme, die früher für  
alle einheitlich waren – zum Beispiel Arbeitszeiten, Sab-
baticals, flexible Nebenleistungen, Vergütungsmodelle 
nach Lebensphasen – werden auf die Lebenssituation 
und die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst. Auch 
im Performance-Management kann dies angewendet 
werden. Für Gruppen, die bei Motivation und Leistung 
anders ticken – beispielsweise der Vertrieb, Customer-
Service oder agile Teams –, empfehlen wir ein maßge-
schneidertes Performance-Management auch für sol-
che Segmente. So profitieren agile Teams von diversen 
Feedbackquellen, während statischere oder hierarchi-
schere Teile der Organisation gegebenenfalls beim tra-
ditionellen Manager-Feedback bleiben können. Ein KPI 
wie der Net Promoter Score kann im Customer-Service 
ein objektives Instrument zur Leistungsbeurteilung 
sein, ist aber vielleicht im Back-Office nicht maßgeb-
lich.

Ratings – unerwünschte Nebenwirkungen
Insbesondere die neurowissenschaftliche Forschung lie-
fert Erklärungen dafür, warum Ratings für Unbehagen 
sorgen: Sogenanntes Labelling, d. h. die Reduzierung der 
Leistung eines Mitarbeiters auf eine Zahl, hat negative 
und demotivierende Effekte (www.strategy-business.
com/article/00275?gko=c442). Andere Studien haben 
gezeigt, dass Ratings im Allgemeinen mehr über den 
Rater aussagen als über den, der geratet wird (Scullen, 
S. E., Mount, M. K., & Goff, M.: Understanding the latent 
structure of job performance ratings. Journal of Applied 
Psychology, 85(6), (2000) 956-970).

Gute Gründe also, Ratings abzuschaffen? Jein. Beim 
Performance-Management geht es um die Verbesse-
rung und Steuerung der Leistung der Mitarbeiter. Ra-
tings bieten eine gemeinsame Sprache, um Leistung 
der Mitarbeiter zu gruppieren und zu ranken. Ohne 
einen objektiven Blick kann man nicht feststellen, wer 
gute Leistung bringt oder wer im Vergleich zurückfällt. 
Deswegen greift das Ziel zu kurz, Ratings einfach loszu-
werden. Die bessere Frage ist: Welche Methode zur ob-
jektiven Feststellung der Leistung passt am besten zum 
Unternehmen? So kann man mögliche Alternativen be-
trachten und klären, wie sie zum übergreifenden Zweck 
des PM passen.
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Managements

Tabelle 1:    Methode Konventionelles Rating Schattenrating Einschätzung des Managers

„Pay for Performance ist 
unsere oberste Priorität.”

„Wir wollen die Balance 
zwischen Pay for Performance 
und Entwicklung unserer 
Mitarbeiter finden.”

„Unsere Priorität ist 
die Entwicklung und 
das Wachstum unserer 
Mitarbeiter.”
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Wenn der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter liegt, ist es möglich, auf detaillierte  
Ratingsysteme zu verzichten (siehe Tabelle 1). Falls es 
darum geht, Leistung und Beitrag zu belohnen, kann es 
sein, dass ein konventionelles Rating trotzdem die beste 
Lösung ist – oder eine der Nuancen dazwischen.

Eine internationale Firma mit Sitz in Deutsch-
land hat ihre Rewardstrategie und ihr Performance-
Management komplett umgestellt. Zugrunde lag die 
Überzeugung, dass für langfristig gute Performance im 
Unternehmen zum einen die Kopplung von individuel-
len Zielen an die Vergütung nicht mehr zeitgemäß ist, 
sondern Teamarbeit und der Erfolg des Unternehmens 
als Ganzes im Vordergrund stehen sollten. Zum anderen 
sollte die Vergütung konsequent fair und transparent 
im Vergleich zum externen und internen Markt sein, da-
mit Geld kein Thema mehr ist.

Das Projektteam aus Reward- und Talentmanage-
mentexperten hat in sorgfältiger Vorbereitung mit 
Unterstützung der Firmenleitung ein Konzept ausge-
arbeitet und dazu auch den Change-Prozess konzipiert. 
Das Ratingsystem ist stark vereinfacht: Alle Mitarbeiter 
sind automatisch gute Performer, und nur extreme Fäl-
le nach oben oder unten werden differenziert. Je nach 
Positionierung im Markt (Peers und extern) wird mit Hil-
fe einer Matrix über Gehaltserhöhungen entschieden. 
Wenn das Zielgehalt erreicht ist, gibt es keine signifi-
kanten Anpassungen mehr.

Die Kalibrierung – die Entscheidung darüber, was 
außergewöhnliche Leistung ist – liegt in der Verantwor-
tung der Manager, die innerhalb einer Business-Line 
oder eines Landes die Kalibrierung gemeinsam vorneh-

men. Dieser Wandel wurde durch konkretes Investment 
in ein gemeinsames Verständnis der Leistungskultur 
und der Unternehmensziele unterstützt, damit die 
Performance-Kultur im Unternehmen auch gelebt wird 
und nicht nur ein Prozess ist.

Die Verbindung von Reward und Performance muss in 
einem gewissen Maß bestehen bleiben – der Fairness 
wegen
Sogar Organisationen, die sehr stark auf die Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeiter fokussiert sind, werden ihre 
Vergütung weiterhin zu einem gewissen Maß differen-
zieren müssen, damit die relative Leistung Einzelner und 
deren Wert für die Organisation reflektiert werden. Der 
Grund dafür ist Fairness. Wenn Mitarbeiter wahrneh-
men, dass sie nicht fair behandelt werden, sind sie we-
niger engagiert oder sogar demotiviert. Das Konzept der 
Fairness ergibt sich in diesem Kontext aus dem wahrge-
nommenen Ungleichgewicht zwischen erbrachten und 
erhaltenen Leistungen im Vergleich mit anderen Mitar-
beitern. Erfolgreiche Unternehmen setzen sich deutlich 

von der Norm ab, wie Auswertungen von Mitarbeiterbe-
fragungen zeigen (siehe Tabelle 2):

Fazit: Wie sieht das optimale PM-System aus?
Die dargestellten Trends bieten viele Stellschrauben, um 
Systeme anzupassen. Als Startpunkt für ein Neudesign 
steht immer die Frage nach dem Warum. Ohne Klarheit 
über die Notwendigkeit des PM und ein konkretes Ziel 
kann man das System nicht effektiv gestalten, sondern 
verheddert sich in Detailfragen.

Unser Performance-Modell bietet einen Rahmen für 
eine strukturierte Auseinandersetzung. Zweck, Philoso-
phie, Grundsätze und Kennzahlen sind die Dimensionen, 
die das Grundgerüst des Performance-Modells ergeben. 
Dabei geht es hauptsächlich darum, die richtigen Fra-
gen zu stellen und abzuwägen, welche Elemente im Ver-
gleich zu anderen am wichtigsten sind.

Es gibt keine Standardlösung. Je nach dem Unter-
nehmen und seinen spezifischen Herausforderungen 
kann es sein, dass sogar innerhalb einer Firma verschie-
dene Ansätze zum Tragen kommen sollten. Wichtiger 
ist es, das Performance-Management im Einklang 
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Fragestellung

There is a clear link  
between my performance  
and my compensation.

Unternehmen 
(weltweit über alle Branchen)

45

High Performing Companies

53

Tabelle 2:  Ergebnis aus der weltweiten Mitarbeiterbefragung „Engaged Performance Surveys (2014-2016)“ von Korn Ferry.  
Es wurden  weltweit Mitarbeiter aus 285 Unternehmen sowie Mitarbeiter aus 35 High Performing Companies befragt.
(Zustimmung der Mitarbeiter, in %)
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mit der Kultur und der Situation des Unternehmens zu 
gestalten. Ein suboptimales System, das durch kompe-
tente Manager gut umgesetzt und gelebt wird, schlägt 
immer ein theoretisch perfektes System, das Manager 
und Mitarbeiter nicht verstehen oder nicht vertreten. 
Das Mitnehmen aller Beteiligten durch Training und 
Kommunikation kommt in solch einem Veränderungs-
prozess oft zu kurz. 
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Zweck: Was würde ein erfolgreiches PM erreichen?
 •  z. B. Marktanteile erhöhen, Unternehmensfusion 

durchführen
 •  z. B. Pay for Performance oder Basis für 

Talententscheidungen

Philosophie: Verständnis für Performance und Motivation 
im Unternehmen
 •  z. B. Welche Gruppen von Mitarbeitern ticken in Bezug 

auf Leistung und Motivation anders?
 •  z. B. Wird Leistung durch einzelne oder im Team 

erbracht?

Grundsätze, Richtlinien
 •  z. B. Zielvereinbarungsprozess
 • z. B. Verbindung von Reward und Talent

Kennzahlen, die gewünschte Leistung messen
 • Harte Kennzahlen
 •  Andere Faktoren wie quantitativ, qualitativ, Zeitraum, 

Messbarkeit etc.

Bausteine des Performance-Modells

Quelle: Korn Ferry Hay Group.

Was ist der Hauptzweck des PM, ausgehend von 
der Unternehmensstrategie und der gewünschten 
Leistungskultur?
Beispielantworten:
 •  Die, die am meisten leisten, sollen mehr bekommen 

als andere (Leistungsorientierung).
 •  Die Leistung aller Mitarbeiter soll verbessert werden 

(stetige Weiterentwicklung).
 •  Schlechte Leistung soll identifiziert und adressiert 

werden.
 •  Leistungsbeurteilung soll eine Grundlage für 

Talentmanagement-Entscheidungen sein: 
Beförderung, Training, Personalentwicklung.

Wie sieht die Leistungskurve aus? 
Beispielantworten:
 •  Es gibt eine Normalverteilung von Leistung auf allen 

Ebenen.
 •  Wir brauchen eine überproportionale Anzahl von 

Leistungsträgern im höheren Management, aber 
darunter lässt sich die Normalverteilung anwenden. 

 •  Wir brauchen vor allem Mitarbeiter, die ihren Job gut 
machen, und nur einen kleinen Anteil solcher, die 
extrem gute Leistung bringen. 

Was macht gute Leistung aus? Was motiviert Mitarbeiter, 
im Unternehmen zu arbeiten? 
 •  Leistung wird durch Manager getrieben: Sie müssen 

inspirieren, Klarheit schaffen und Ziele vorgeben, 
sie sollen auch die Mitarbeiter für ihre Leistung zur 
Verantwortung ziehen.

 •  Leistung wird durch den Einsatz Einzelner generiert 
(Mitarbeiter wissen genau, was zu tun ist und sind 
motiviert, ihre Ziele zu erreichen oder mehr, und 
werden von Managern darin unterstützt).

 •  Inwieweit sind Mitarbeiter durch Geld motiviert? Was 
ist ihnen wichtiger: Geld verdienen oder persönliche 
Entwicklungschancen?

Beispielfragen und Antworten

Quelle: Korn Ferry Hay Group.
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ONE SIZE DOES NOT FIT ALL
Sieben Erfolgsfaktoren für ein modernes Performance-Management

Von Nalah Schneider und Raffaela Stutz 

Gerade die Unternehmen bestechen 
durch ein wirksames Performance-
Management (PM), die nicht blind 
Trends hinterherlaufen, sondern sich 
bewusst mit der Definition der ei-
genen Leistungskultur auseinander-
setzen, diese robust und durchgängig 
in Strukturen, Prozessen und Rollen in 
der Organisation verankern und aktiv 
leben. Den Herausforderungen im Per-
formance-Management kann durch 
die Berücksichtigung folgender sieben 
Erfolgsfaktoren begegnet werden.

1. Faktor: Unternehmensspezifität 
berücksichtigen – One size fits one
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass jedes Unternehmen 
für sich selbst erfassen muss, welche PM-Philosophie 
in seinem spezifischen Organisationskontext am wir-
kungsvollsten ist und als Triebfeder für die Business- 
Performance fungieren kann. Die PM-Philosophie muss 
mit den Unternehmenszielen, der Business-Strategie 
und der Unternehmenskultur einhergehen und sollte in 
einer sehr konkreten Zielsetzung im Rahmen der Per-
formance-Management-Strategie festgelegt werden. 

Aus dieser können dann Leitsätze abgeleitet werden, die 
den Rahmen für die operative Umsetzung und Ausge-
staltung wiedergeben und Mitarbeitern und Führungs-
kräften Hilfestellung geben, die richtigen Ziele richtig 
festzulegen.

Falls das PM unterschiedliche Funktionen einnehmen 
soll, empfiehlt sich eine klare Zuordnung von Instrumen-
ten pro Funktion, zum Beispiel Spotboni zur Wertschät-
zung individueller außergewöhnlicher Leistungsbeiträge. 

Speziell für multinationale Unterneh-
men und Mischkonzerne, die eine ho-
he Zahl an Mitarbeitern beschäftigen 
und mit vielen sehr unterschiedlichen 
Servicebereichen operieren, ist es rat-
sam, die einzelnen Teilorganisationen 
zu analysieren, um sich gegebenenfalls 
für eine Segmentierung der Beleg-
schaft zu entscheiden. 

Möglich sind Segmentierungen 
nach Jobfamilie, Hierarchie, demogra-
fischen Unterschieden oder Geografie. 
Stark variierende Jobcharakteristika 
(samt Arbeitsumfeld) sprechen in der 
Regel dafür, innerhalb des Unterneh-
mens zu differenzieren und Hetero-

genität im PM-Ansatz zuzulassen. Unterschiedliche 
Jobtypen präferieren unterschiedliche Anreizstrukturen 
sowie ein anderes Karrieremodell, da sich die jeweils un-
terliegende Art der Leistungserbringung unterscheidet.

2. Faktor: Hochleistungskultur in die organisationale 
DNA einbetten
Der Schlüssel für ein wirkungsvolles Performance- 
Management ist die jeweilige Performance-Kultur, 

© FedotovAnatoly/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Ein Performance-Management 
ohne individuellen Zuschnitt 
ist wie ein Anzug von der 
 Stange: Es passt nicht richtig.
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da sie den Katalysator für Leistung darstellt. Sie defi-
niert ein gemeinsames Leistungsverständnis, indem sie 
transparent klarstellt, 

1. wie gemeinsam gearbeitet werden soll, 
2. wie gute Performance aussieht und 
3. wie mit Leistungsdefiziten umgegangen wird. 

Die Performance-Management-Strategie bildet hier-
bei den Rahmen der Hochleistungskultur, indem sie den 
für das jeweilige Unternehmen spezifischen Zweck ein-
grenzt und die Anlehnung an strategische Initiativen 
sicherstellt. Nur durch diese Einbettung wird eine Ganz-
heitlichkeit des PM-Ansatzes gewährleistet: Es handelt 
sich hierbei nicht um einen Prozess, der alljährlich die 
Vergütungsentscheidungen rechtfertigen soll, sondern 
um ein organisationales Verständnis von Leistung, Be-
fähigung und Entwicklung der Mitarbeiter, das sich in 
jeder Handlung und jedem Dialog ganz natürlich wider-
spiegelt.

Durch die Definition von Werten und Verhaltens-
weisen wird die Leistungskultur plastischer und lässt 
sich im Unternehmensalltag einfacher anwenden. Alle 
Mitarbeiter sollten dazu ermutigt werden, regelmäßige 
Feedbackkonversationen einzufordern, proaktiv ehrli-
ches und konstruktives Feedback zu geben und infor-
melle wie formelle Kanäle dazu zu nutzen.

3. Faktor: Den Prozess schlank und zielorientiert halten
Die zwei wichtigsten Kriterien für den PM-Prozess sind 
Zielorientierung und Schlankheit. Um ersterem gerecht 
zu werden, sollten folgende Schritte berücksichtigt 
 werden:

1.  Definition des Zwecks: Was ist der Kernzweck 
des unternehmensspezifischen Performance-
Managements? Inwiefern trägt es zur Umset-
zung der Unternehmensstrategie bei?

2.  Kreieren eines gemeinsamen Leistungsver-
ständnisses: Wie wird Arbeit verrichtet und 
Performance erzielt? Was zeichnet einen leis-
tungsstarken Mitarbeiter aus?

3.  Design des Ansatzes: Wie muss der Prozess de-
finiert sein, um im organisationsspezifischen 
Kontext zu Leistung zu motivieren?

Der grundlegende Gedanke muss dabei sein, einen 
robusten Prozess zu schaffen, der befähigt und nicht be-
hindert. In diesem Sinne darf letzterer nicht zum Selbst-
zweck werden und das eigentliche Ziel in den Hinter-
grund drängen.

4. Faktor: Effizienz durch Technologieeinsatz und 
Automation je nach Maturität 
Der Einsatz von Performance-Management-Tools ist nur 
sinnvoll, wenn er auf die Bedürfnisse und Maturität der 
jeweiligen Organisation abgestimmt ist. Gerade kleine 
und mittelständische Unternehmen riskieren häufig, 
durch den gefühlten Zugzwang in einem klassischen 
Fall von „Overengineering“ die ganze Unternehmung 
durch vermeintlichen technologischen Fortschritt zu 
überfordern. Es gilt, sich zunächst mit Blick auf Unter-
nehmensgröße, Branche und Struktur richtig zu veror-
ten, um dann ein realistisches technisches Zielbild zu 
definieren. Zuerst sollte Bestehendes – zum Beispiel  
Datenbanken und KPIs – bereinigt und Prozesse glatt-

gezogen werden, bevor man Ideen überstürzt umsetzt. 
Auch empfiehlt es sich, sich so frühzeitig und umfassend 
wie möglich mit der Schnittstellendefinition und Inte-
gration bestehender und neuer Systeme zu befassen.

5. Faktor: Mit Big Data & Predictive Analytics 
Effektivität erhöhen
Es ist interessant, dass trotz der weltweiten Zunahme 
der Technologieabhängigkeit nur wenige Organisatio-
nen ihre intern erhobenen Daten nutzen, um die Ergeb-
nisse und übergreifende Effektivität ihrer HR-Program-
me auszuwerten. Data Analytics ist zwar inzwischen 
ein zentrales Thema in Bezug auf alle Management-, 
Führungs- und HR-Angelegenheiten, wird aber im Be-
reich Performance-Management so gut wie nicht an-
gewendet. Big Data und Predictive Analytics sollten 
im PM-Bereich vor allem unter zwei Gesichtspunkten 
angewendet werden: zum einen inhaltlich zur Verbes-
serung der Datenqualität in Form einer zukunftsgerich-
teten Potenzialbeurteilung, zum anderen auf der Meta- 
Ebene, um die Wirksamkeit und Leistungsstärke von PM 
zu erfassen. Durch den Einsatz von Machine Learning, 
Crowdsourcing und Künstlicher Intelligenz lässt sich die 
Datenqualität theoretisch exponentiell steigern, was 
gerade angesichts der Entkopplung von Gehalt oder Be-
förderungsentscheidungen und Leistungsbeurteilung 
immer relevanter wird.

6. Faktor: Die Schlüsselrolle des Managers als Coach 
Seit mehr als einem Jahrzehnt lässt sich in der 
 Performance-Management-Recherche konstant ein 
bestimmter Schlüsseltreiber für effektives Perfor- 
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mance-Management identifizieren: die Qualifikation 
der Führungskraft. Der Mensch bleibt also letztlich die 
entscheidende Erfolgskomponente. Kein Tool und keine 
Real-Time-App zur Bewertung von Kollegen und Mit-
arbeitern kann das persönliche Mitarbeitergespräch 
 ersetzen.

Mit der Entwicklung hin zu einem kontinuierlichen 
Dialog und einer hohen Feedbackfrequenz steigen damit 
auch die Anforderungen an Führungskräfte. Verstärkt 
wird dies durch eine Verlagerung der Zuständigkeit von 
der Personalfunktion ans Business. Performance-Ma-
nagement ist heutzutage keine HR-Aufgabe mehr, son-
dern geht alle etwas an. Da somit alle Führungskräfte 
als Multiplikator der Performance-Kultur fungieren, ist 
es essentiell, sie dazu zu befähigen, als Mentoren und 
Coaches zu agieren. Führungskräfte sind unmittelbar 
dafür zuständig, die Entwicklung des Mitarbeiters über 
stärkenbasierte Konversationen in die richtige Richtung 
zu lenken. Der Erfolg von Organisationen wird künftig 
auch dadurch bemessen, wie sie die Gratwanderung 
beherrschen, die Unternehmensrealität mit Hoch- 
frequenzfeedback abzubilden, ohne Führungskräfte zu 
überfordern und an ihre Kapazitätsgrenzen zu bringen.

7. Faktor: Aktives Change-Management & Business-
Involvement
Change-Management ist die wohl am häufigsten 
 unbeachtete Komponente bei der Umstellung des Per-
formance-Managements. Während inkrementelle Ver-
änderungen über Trainings abgedeckt werden können, 
müssen evolutionäre und revolutionäre Veränderungen 
mit einer Veränderung in den Köpfen der Mitarbeiter 

und Führungskräfte gleichermaßen einhergehen. Den 
geplanten Nutzen wird ein neugestaltetes State-of-the-
Art-Performance-Management nur erbringen, wenn es 
auch als nützliches Instrument gesehen und angenom-
men wird. Hierbei sollte auf keinen Fall die Resistenz ge-
gen Neues unterschätzt werden. Wichtig ist, Mitarbeiter 
verstehen zu lassen, warum sich Dinge verändern und 
inwiefern sich diese Veränderungen äußern. Dabei sollte 
anhand einer zuvor definierten Change-Management-
Strategie vorgegangen und leicht konsumierbare Infor-
mationen auf Augenhöhe kommuniziert werden.

Zusammenfassung
Externe Megatrends erweitern den Einfluss und die Be-
deutung von Performance-Management und verlangen, 
das Thema im Unternehmenskontext ganzheitlicher 
zu denken. Der vormals eher technische Prozess, der 
Notwendigkeiten wie die Kaskadierung von Unterneh-
menszielen oder die Allokation von Boni und Beförde-
rungen abdeckte, entwickelt sich zu einer holistischen 
Mitarbeitererfahrung in Form eines entwicklungsorien-
tierten Ansatzes, der das Individuum ins Zentrum rückt. 
Statt den Mitarbeiter top-down zu Leistung „hinzuma-
nagen“, wird Performance demokratisiert, indem zur 
 Eigeninitiative angeregt wird.

Konkret konzentriert sich die zugrundeliegende PM-
Philosophie künftig mehr auf Leistungskultur, Coaching 
und Entwicklung als auf ein kompetitives Umfeld zur 
individuellen Zielerreichung. Eine Praxis des Austauschs 
und der Kollaboration in Form von Teamzielen würde 
entsprechend das im vergangenen Jahrzehnt primär 
gelebte Einzelgängerverständnis ablösen. Bei der Ver-

knüpfung von Geschäftszielen mit dem Performance-
Management-Prozess spiegelt sich die VUCA-Welt vor 
allem in der Flexibilität und Adaptierbarkeit der gesetz-
ten Ziele wider. VUCA ist ein Akronym für „volatility“ 
(Volatilität), „uncertainty“ (Unsicherheit), „complexity“ 
(Komplexität) und „ambiguity“ (Ambiguität).

Des Weiteren entwickelt sich der PM-Ansatz in Rich-
tung Führungsdialog weiter. Jährliche, anlassgetriebene 
und durchstandardisierte PM-Prozesse weichen tenden-
ziell einem kontinuierlichen Dialog auf Augenhöhe. Das 
Entwickeln und Stärken von Kompetenzen rückt so vor 
das Kontrollieren und Managen von (Minder-)Leistung. 
Die oftmals damit einhergehende, von vielen Unterneh-
men angestrengte Bemühung, Bezahlung leistungsun-
abhängig zu gestalten, ist ein erster Schritt auf dem 
Weg der Entkopplung von Entwicklungsprozess und 
Ziel- oder Leistungs vereinbarung. 
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Personaler sind gefordert, das Mitarbeiter-Soll zu definie- 
ren und die Lücke zum aktuellen Stand mit Neueintritten 
zu schließen. Was früher Standardprozedere war, wird bei 
Vollbeschäftigung zum schier unüberwindbaren Hinder- 
nis. Personalverantwortliche sehen sich plötzlich mit 
einer strategisch höchst anspruchsvollen Aufgabe konfron- 
tiert. Sie zu lösen bedarf einer breiteren, innovativen 
Denkweise.  
 
Breit, weil es eine zweite Komponente zu beachten gilt. 
Beinahe jeden zweiten festangestellten Arbeitnehmer 
zieht es auf den Arbeitsmarkt. Es lockt die Aussicht auf 
mehr Verantwortung, mehr Perspektive und mehr 
Gehalt. Diese im Rahmen des Bewerber Index Q4 2017 
durchgeführte Erhebung des Personalberaters Michael 
Page lässt aufhorchen. Es scheint, als dränge die Diskus- 
sion um den «Kampf um Talente» die Mitarbeiterbindung 
in den Hintergrund. Steigen mehr und mehr Arbeitneh-
mer auf das Jobkarussell auf, verschärft dies jedoch den 
bereits akuten Fachkräftemangel im Unternehmen. Das 
Gebot der Stunde heißt deshalb Arbeitgeberattraktivität, 
und zwar für beide Zielgruppen: Der Mitarbeiterbestand 
schafft Konstanz und Planungssicherheit, Neueinstellun-
gen zünden die nächste Wachstumsstufe.  
 

Lucas Müller, CEO elipsLife Deutschland

Wie wird ein Unternehmen attraktiv? 
Es zählen die inneren Werte. Entscheidend bei der Mitar- 
beiterbindung sind das Betriebsklima und die Kultur, kurz: 
der Umgang miteinander. Zudem muss der Arbeitsplatz 
sicher und mit dem Privatleben vereinbar sein. Wert-
schätzung, Anerkennung und persönliche Entfaltung sind 
wichtige Faktoren des Arbeitsverhältnisses. Das Gehalt ist 
sekundär, es wirkt nicht als Motivator, sondern ist schlicht 
ein Hygienefaktor. Nur selten vermag es einen ungewoll-
ten Abgang zu verhindern.  
 
Mitarbeiterbindung und Neuakquise entwickeln sich  
zu einem komplexen Problem. Alleinstellungsmerkmale 
sollen Abgänge reduzieren und Talente in großer  
Zahl anlocken. Der Schlüssel dazu liegt in innovativen-
Lohnnebenleistungen, welche Mitarbeiter motivieren und 
Unternehmen modern und attraktiv positionieren.  
 
Fringe Benefits gewinnen an Bedeutung 
Motivierte Arbeitnehmer identifizieren sich stärker mit 
ihrem Unternehmen und ihrer Aufgabe. Sie sind loyaler 
gegenüber ihrem Arbeitgeber und mindern damit den 
Fachkräftemangel. Zudem weisen engagierte Mitarbeiter 
weniger krankheitsbedingte Fehltage auf – ein positiver 
Nebeneffekt, der die Personalplanung sicherer macht und 
gleichzeitig Kosten ungewünschter Absenzen reduziert. 
 
Alle Mitarbeiter sollten gleichermaßen motiviert werden. 
Viele Lohnnebenleistungen erfüllen dieses Kriterium 
aber nur bedingt. So erfreut sich kaum ein älterer Kollege 
ob der betriebseigenen Kindertagesstätte, während die 
Möglichkeit eines Sabbaticals bei Berufseinsteigern wohl 
auf wenig Interesse stößt. Homeoffice, flexible Arbeits- 

Halte deine Fachkräfte 
Brummende Wirtschaft, volle Auftragsbücher und sprudelnde Gewinne – deutsche 
Unternehmer frohlocken und wollen die Zahlen auch 2018 weiter steigern. 
Konjunktureller Optimismus und Wachstum dominieren. Doch auch die stärksten 
Motoren kapitulieren bei angezogener Handbremse. So sind knappe Ressourcen 
Grenzen des Wachstums. Der Fachkräftemangel entwickelt sich immer mehr zu 
einem entscheidenden Faktor in der Unternehmensplanung. 
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zeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance wecken 
in der Breite zwar Interesse, sind aber längst zum Stan- 
dard eines modernen Arbeitgebers geworden. Als «unique 
selling proposition» sind sie kaum geeignet.  
 
Die Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal 
Die Auswahl möglicher Benefits ist groß, neue Angebote 
kommen dauernd hinzu. Der Markt hat den Bedarf 
erkannt und arbeitet an mehr oder weniger innovativen 
und zielführenden Ideen. Personaler suchen Lohnneben-
leistungen, die den Arbeitgeber im «War for Talents» 
attraktiver positionieren, aber auch für alle bestehenden 
Mitarbeiter den gewünschten motivationssteigernden 
Effekt erzielen.  
 
Der Blick über die Landesgrenze zeigt, dass sich schwei- 
zerische und niederländische Unternehmen vergleichs-
weise stark im Rahmen der betrieblichen Vorsorge enga- 
gieren. Was in diesen Ländern staatlicher Verordnung 
folgt, bietet deutschen Unternehmen eine gute Möglich- 
keit zur emotionalen Positionierung. Insbesondere die 
finanziellen Folgen einer Invalidität oder eines Todesfalls 
sind einschneidend und aufgrund fehlender Regulierung 
für die meisten Deutschen existenzbedrohend. Unter- 
nehmen bieten vereinzelt bereits Programme zur betrieb- 
lichen Krankenversicherung oder Altersvorsorge an,  
die biometrische Absicherung hingegen ist in der Liste der 
Versicherungsleistungen meist nicht auffindbar. Springen 
Arbeitgeber in diese Lücke, bieten sie einen echten, bis- 
lang selten gesehenen Mehrwert.

Umdenken findet statt 
Die Arbeitskraft ist zentral. Wird diese aufgrund einer 
langwierigen Krankheit beeinträchtigt, schadet dies dem 
Arbeitnehmer wie auch dem Arbeitgeber. Ein Ausfall 
verschärft den Fachkräftemangel, und Angestellte driften 
womöglich in die Sozialhilfe ab. Das Gebot der Stunde 
lautet «Fachkräfte binden» – auch bei erkrankten Kollegen. 
 
Innovative Programme zur betrieblichen Einkommens- 
sicherung werden seit Kurzem auch in Deutschland 
angeboten. Diese Versicherungslösungen verbinden 
idealerweise Rentenleistungen bei Berufsunfähigkeit und 
vorgelagerten Reintegrationsmaßnahmen. Mit Hilfe von 
begleitenden Care Managern helfen Versicherer bei der 
Wiedereingliederung betroffener Mitarbeiter und unter- 
stützen so Arbeitgeber bei deren Verpflichtungen im 
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
BEM. Mit Lösungen, die eine Kombination aus finanziel-
lem Fallschirm und Maßnahmen zum Erhalt der Arbeits- 
kraft sind und in jedem Fall den gewohnten Lebens- 
standard sichern. Und welche dank des Engagements des 
Arbeitgebers, der seine soziale Verantwortung wahr-
nimmt und sich um seine Mitarbeiter kümmert, möglich 
werden. Werte, die im kompetitiven Umfeld des Arbeits- 
markts zunehmend an Bedeutung gewinnen.  
 
Für alle etwas dabei 
Beide Seiten profitieren. Aufgrund professioneller Reinte- 
grationsmaßnahmen verringern sich die Kosten krank- 
heitsbedingter Absenzen. Gleichzeitig wird der Fachkräfte- 
mangel gemindert, da wegen der Wiedereingliederung 
weniger Mitarbeiter ersetzt werden müssen. Der Arbeit- 
geber erhält ein Instrument zur attraktiven Positionierung 

im Arbeitsmarkt und verhindert ungewollte Kündigun-
gen. Mitarbeiter erhalten ihrerseits finanzielle Stabilität 
und eine unterstützende Hand im Krankheitsfall. Das sind 
Leistungen, die vielen Arbeitnehmern individuell verwehrt 
sind, durch den Arbeitgeber aber aufgrund seiner Ein- 
kaufsmacht realisierbar werden. 
 
Lohnnebenleistungen sind ein probates Mittel zur Mitar- 
beitermotivation. Emotionale Benefits lassen sich zudem 
gut kommunizieren. Fällt ein Mitarbeiter krankheits- 
bedingt aus und erhält Hilfestellung bzw. eine Betriebsrente 
seines Arbeitgebers, hat dies einen ungeahnt positiven 
Effekt über die  eigene Belegschaft hinaus. Deshalb gilt: 
Unternehmer, haltet Eure Fachkräfte, denn die Mitar- 
beiterbindung entschärft den Fachkräftemangel markant.  

Und was ist Ihre Meinung?  
Ich freue mich auf den Austausch.

lucas.mueller@elipslife.com

       über LinkedIn                 über Xing
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JEDER VIERTE MITTELSTÄNDLER WILL DIE MÖGLICHKEITEN DES 
BRSG UMSETZEN
Die Assekuranz baut den eigenen Marktanteil im Mittelstand aus, während der bAV-Markt noch auf den Eisbrecher bei Sozialpartnermodellen wartet.

Von Michael Reinelt und Dr. Guido Birkner 

Ein Viertel der mittelständischen Betriebe will das 
eigene bAV-Portfolio mit den Möglichkeiten des Be-
triebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) ausbauen. Die 
Förderung für Geringverdiener und die Weitergabe der 
Sozialversicherungsbeiträge kommen dabei am besten 
an. Die Versicherungsgesellschaften verbessern ihre 
Spitzenposition als Partner des Mittelstands, Pensions-
kassen müssen einen deutlichen Rückgang verkraften.

Jedes vierte mittelständische Unternehmen will die 
Möglichkeiten der „neuen bAV-Welt“ aufgreifen und 
das eigene Vorsorgeangebot um Lösungen gemäß dem 
BRSG erweitern. Zugleich entscheidet sich ein weiteres 
Viertel der Unternehmen gegen einen Ausbau des bAV-
Portfolios. Rund die Hälfte des Mittelstands ist noch un-
entschlossen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie 
„Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2018“, 
die die Generali Versicherungen und das F.A.Z.-Institut 
gemeinsam herausgeben. Die Untersuchung basiert 
auf einer Befragung der Marktforschungsgesellschaft 
forsa unter 200 Personalverantwortlichen mit der Zu-
ständigkeit für die betriebliche Altersversorgung in 
deutschen mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 

500 Mitarbeitern. Die Ge-
nerali Versicherungen und 
das F.A.Z.-Institut veröf-
fentlichen die Studienreihe 
seit 2011.

Mittelstand bewertet das 
BRSG überwiegend positiv
Die überwiegende Zahl der 
Unternehmen erwartet ei-
ne insgesamt positive Wir-
kung des BRSG für die bAV. 
Nur 8 Prozent äußern sich 
hierzu skeptisch. Als wich-
tigste Wirkung sehen die Personalentscheider, dass das 
neue Gesetz einen positiven Impuls für mehr Engage-
ment der Beschäftigten bei der eigenen Altersvorsorge 
geben kann, auch wenn die Mitarbeiter die neuen Mög-
lichkeiten bislang kaum wahrnehmen. 40 Prozent von 
ihnen erwarten, dass das Interesse der Beschäftigten 
an der bAV steigen wird. Im vergangenen Jahr waren 
es noch 64 Prozent. Immerhin 35 Prozent der Befragten 

rechnen mit einem größeren Interesse der Arbeitneh-
mer mit geringen Einkommen an der bAV, nachdem der 
Gesetzgeber die Förderbeiträge für Geringverdiener an-
gehoben hat.

Gleichzeitig heben die Befragten die positive Wir-
kung des Gesetzes für die Unternehmen hervor. 39 
Prozent loben die Erleichterungen für Arbeitgeber bei 
den Haftungspflichten im Zusammenhang mit der 
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bAV (2016: 44 Prozent). Fast ebenso viele Befragte he-
ben die positive Wirkung des BRSG auf das Interesse der 
Arbeitgeber an einem eigenen bAV-Angebot hervor (35 
Prozent; 2016: 41 Prozent). Ein gutes Drittel der Personal-
verantwortlichen rechnet damit, dass sich die Arbeitge-
ber in Zukunft stärker mit einem eigenen finanziellen 
Beitrag an der bAV beteiligen (34 Prozent; 2016: 44 Pro-
zent). Auch erwarten 32 Prozent der Befragten, dass den 
Arbeitnehmern in Zukunft größere finanzielle Reserven 
für die Entgeltumwandlung zur Verfügung stehen – 
deutlich weniger als 2016 (43 Prozent). 

Insbesondere unter den größeren Betrieben mit 
250 bis 500 Mitarbeitern ist der Anteil der potenziellen 
BRSG-Anwender besonders groß. Dagegen sehen fast 
drei von zehn kleineren und mittleren Betrieben für sich 
keinen Anlass, die neuen Möglichkeiten der Altersvor-
sorge ihren Mitarbeitern zugänglich zu machen. Dabei 
sind gerade die kleineren Betriebe mit 50 bis unter 100 

Mitarbeitern auf Informationen angewiesen, denn hier 
ist die Marktdurchdringung der bAV noch am gerings-
ten.

Die Analyse der Befragungsergebnisse nach Bran-
chengruppen zeigt in der Frage nach den Reaktionen 
der Betriebe auf das BRSG einen signifikanten Unter-
schied zwischen Industrie und Dienstleistungsgesell-
schaften. Während beide Branchengruppen fast gleich 
große Anteile bei den Befürwortern des neuen Gesetzes 
aufweisen (Industrie: 25 Prozent; Dienstleistungen: 23 
Prozent), weichen sie bei den Vergleichswerten zu den 
Unternehmen, die aus dem BRSG keinen Handlungs-
bedarf für sich ableiten, voneinander ab. So wollen 32 
Prozent der Industrieunternehmen sowie 19 Prozent der 
Dienstleistungsgesellschaften ihr bAV-Angebot nicht 
erweitern. Zugleich sind 55 Prozent der Dienstleister und 
42 Prozent der Industrie noch unentschieden. Damit 
bestätigt sich das Ergebnis von 2016, dass sich mehr 

Industrieunternehmen als Dienstleister schon früh 
festlegen, ob und wie sie auf das neue Gesetz reagie-
ren wollen.

Jedes zweite Unternehmen will Geringverdiener 
fördern
Fast die Hälfte der mittelständischen Unternehmen, die 
das BRSG nutzen wollen, planen, die Fördermöglichkei-
ten für Geringverdiener weiterzugeben. Jeder fünfte Be-
trieb fühlt sich derzeit von der reinen Beitragszusage im 
Rahmen eines Sozialpartnermodells angesprochen. Für 
ein Opting-out, eine seit langem geforderte Maßnahme 
zwecks einer stärkeren Marktdurchdringung, haben die 
Personalentscheider aktuell wenig übrig. Sprach sich vor 
einem Jahr noch knapp ein Fünftel der Befragten dafür 
aus (18 Prozent), sind es aktuell nur noch 2 Prozent. 
Hingegen äußert sich ein Teil der Befragten spontan 
positiv über eine Weitergabe der 15-prozentigen Ein-
sparungen der Arbeitgeber bei den Sozialversiche-
rungsbeiträgen. 

Nur 30 Prozent der Personalentscheider erachten die 
bAV-Produkte der „neuen Welt“ für besonders attraktiv. 
Positiv sehen die Arbeitgeber hingegen die eigene Ent-
haftung im Rahmen eines Sozialpartnermodells. Auch 
rechnet gut jeder dritte Entscheider damit, dass die Ar-
beitgeber in Zukunft in der bAV aktiver sein und sich 
stärker finanziell daran beteiligen werden.

Kommunikation bleibt eine Kernaufgabe in der bAV
Wie viel bekommen die Beschäftigten im Mittelstand 
vom neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz mit? Spre-
chen sie ihre Kollegen in den Personalabteilungen 
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schon auf die „neue bAV-Welt“ an? Das Ergebnis ist 
ernüchternd. Nur 8 Prozent der befragten Personalent-
scheider verweisen bei der Frage nach relevanten bAV-
Themen im eigenen Betrieb auf das BRSG. Somit hat die 
überwiegende Mehrheit der Menschen, denen das neue 
Gesetz zugutekommen soll, davon noch nichts gehört, 
oder es interessiert sie nicht.

Generell lässt sich aber kein fehlendes Interesse der 
Beschäftigten an Gesprächen und Informationen über 
die betriebliche Altersversorgung feststellen. Nach wie 

vor vermelden die Unternehmen eine hohe Nachfrage 
nach Auskünften zur bAV. Lediglich 5 Prozent der befrag-
ten Personalverantwortlichen mit bAV-Zuständigkeit 
geben an, dass sie kaum von Mitarbeitern auf die bAV 
angesprochen werden bzw. dass Nachfragen zum Be-
triebsrentenangebot an sie gerichtet werden.

Das Hauptinteresse der Mitarbeiter zielt zuerst auf 
das allgemeine Angebot des Unternehmens an bAV-
Modellen (62 Prozent) und auf den finanziellen Beitrag 
der Arbeitgeber zur bAV (60 Prozent) ab. Damit liegen 

die Nennungen für diese beiden Antwort-Items knapp 
 unter den Vergleichswerten des Vorjahres. An dritter 
Stelle folgt der Wunsch nach einer individuellen Bera-
tung. Mit 46 Prozent liegt der Wert für dieses Antwort-
Item zwar deutlich unter dem des Vorjahres (56 Pro-
zent), er entspricht aber dem Vergleichswert von 2015 
(47 Prozent).

Die Versicherungsbranche kann ihre Marktführer-
schaft als Dienstleister für die betriebliche Altersversor-
gung im Mittelstand ausbauen. Damit ist die Asseku-
ranz die einzige Anbietergruppe, die die eigene Position 
im Mittelstand im Vergleich zum Vorjahr deutlich ver-
bessert hat. Zugleich verlieren Pensionskassen weiter an 
Boden.  
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Unternehmen schätzen die Wirkungen des BRSG als schwächer ein als vor einem Jahr
(erwartete positive Wirkung des BRSG im eigenen Unternehmen; in % aller befragten bAV-Verantwortlichen1))

1)   Mehrfachnennungen möglich.         Quelle: Generali Versicherungen, F.A.Z.-Institut.
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ENTGELTTRANSPARENZGESETZ – EIN WIRKSAMES SCHWERT 
 GEGEN GEHALTSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN?
Eine Zusammenfassung der Inhalte und ein erstes Resümee

Von Rechtsanwalt Dr. Dirk Gaupp 

Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) fasst die 
fehlende Transparenz in betrieblichen Entgeltstruktu-
ren und Lohnfindungsprozessen als Ursache der Ent-
geltlücke zwischen Frauen und Männern ins Auge. Es 
sollen nicht alle oder einzelne Gehälter offengelegt 
werden, sondern ein Bewusstsein für Entgeltregelun-
gen, für Entgeltstrukturen oder für die Praxis entwi-
ckelt werden. Ziel ist es, mit der Transparenz Entgeltun-
terschiede zu beseitigen und damit Entgeltgleichheit 

für Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige 
Arbeit sicherzustellen.

Wann liegt eine Entgeltbenachteiligung vor?
Es wird grundsätzlich in eine unmittelbare und mittel-
bare Entgeltbenachteiligung aufgrund des Geschlech-
tes unterschieden. Eine unmittelbare Entgeltbenach-
teiligung ist gegeben, wenn eine Person aufgrund ihres 
Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ein 
geringeres Entgelt als eine Person des anderen Ge-

schlechts erhält. Hiervon werden jeder Entgeltbestand-
teil und jede Entgeltbedingung erfasst. Ausnahmen 
können sich aus den §§ 5 und 8 AGG ergeben.

Eine mittelbare Entgeltbenachteiligung ist gegeben, 
wenn eine augenscheinlich neutrale Regelung, ein Kri-
terium oder eine Verfahrensweise eine Person aufgrund 
des Geschlechtes im Vergleich zu einer anderen Person 
hinsichtlich des Entgelts benachteiligen kann. Ausnah-
men können bei Verfolgung eines rechtmäßigen Ziels 
mit einer entsprechenden Begründung vorliegen. 

© BernardaSv/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Hilft das EntgTranspG dabei, Streit um das liebe Geld zu verhindern – oder schafft es erste neue Anlässe?
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Gleiche und gleichwertige Arbeit
Welche Arbeit gleich oder gleichwertig ist, ergibt sich 
aus § 4 Abs. 1 und 2 EntgTranspG. Es handelt sich um 
gleiche Arbeit, soweit weibliche und männliche Be-
schäftigte an verschiedenen Arbeitsplätzen oder nach-
einander an demselben Arbeitsplatz identische oder 
gleichartige Tätigkeiten ausführen bzw. wenn sie unter 
Zugrundelegung einer Gesamtheit von Faktoren als in 
einer vergleichbaren Situation befindlich angesehen 
werden können. Es muss folglich möglich sein, die Be-
schäftigten gegenseitig zu ersetzen, bzw. es muss ein 
gleicher Arbeitswert vorliegen.

Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, die allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, Entgeltgleich-
heit durchzusetzen bzw. den Betriebsrat dabei zu unter-
stützen und die Beschäftigten vor Benachteiligungen 
aufgrund des Geschlechtes, auch bereits vorbeugend, zu 
schützen. Besonders eignen sich hierfür Prüfverfahren 
und die Anwendung eines diskriminierungsfreien Ent-
geltsystems gemäß § 4 Abs. 4 EntgTranspG.

Pflichten des Betriebsrates
Der Betriebsrat hat allgemein die Aufgabe, die Inter-
essen der Arbeitnehmer zu vertreten und zu über-
wachen, ob die geltenden Gesetze, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Darüber 
hinaus hat er die Umsetzung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu fördern, speziell bei Einstel-
lung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
beruflichem Aufstieg bzw. Weg. Der Arbeitnehmer hat 

sich an den Betriebsrat zu wenden, soweit einer be-
steht. Dieser hat das Auskunftsverlangen und dessen 
Beantwortung für den Arbeitgeber durchzuführen, es 
sei denn, der Betriebsrat überlässt dem Arbeitnehmer 
diese Aufgabe.

Instrumente zur Entgeltbenachteiligung
1. Individueller Auskunftsanspruch §§ 10 i. V. m. 11 bis 16 
  EntgTranspG
Der Auskunftsanspruch steht Beschäftigten eines Ar-
beitgebers zu, bei welchem mehr als 200 Beschäftigte 
beschäftigt sind. Ein Auskunftsanspruch kann frühes-
tens ab dem 06.01.2018 eingeholt werden. Soweit der 
Auskunftsanspruch innerhalb der ersten drei Jahre nach 
dem Inkrafttreten erstmals geltend gemacht wird, kann 
erst nach drei Jahren erneut eine Auskunft verlangt wer-
den, soweit sich die Voraussetzungen des Beschäftigten 
nicht wesentlich verändert haben. Grundsätzlich kann 
ein Auskunftsanspruch alle zwei Jahre verlangt werden. 

Der Arbeitgeber hat ein Vergleichsentgelt mittels 
statistischem Median anzugeben, umgerechnet nach 
Vollzeitbeschäftigten und dem durchschnittlichen mo-
natlichen Bruttoentgelt sowie den Entgeltbestandteilen 
eines Kalenderjahres. Eine Angabe eines Vergleichsent-
gelts hat zu unterbleiben, wenn die Vergleichstätigkeit 
von weniger als sechs Beschäftigten ausgeübt wird. Ei-
ne Auskunft hat für tariffreie Arbeitgeber innerhalb von 
drei Monaten zu erfolgen. Wird dem Auskunftsverlan-
gen nicht oder nicht fristgerecht nachgekommen, wird 
von einer ungerechtfertigten Geschlechterungleichbe-
handlung ausgegangen. Im Streitfall trägt der Arbeitge-
ber die Beweislast für eine Rechtfertigung. Die Beweis-

lastumkehr rechtfertigt aber noch keine Ansprüche auf 
Entschädigung und/oder Schadenersatz aufgrund von 
Geschlechterungleichbehandlung. Das EntgTranspG 
sieht selbst keine Entschädigungen und/oder Schaden-
ersatz vor.

Allgemeine rechtliche Sanktionierungen sind eben-
falls im EntgTranspG nicht vorgesehen, ebenso wenig 
wie eine unmittelbare Anpassung des Entgeltes des 
auskunftsverlangenden Beschäftigten. Straf- bzw. Buß-
gelder resultieren ebenfalls nicht unmittelbar aus der 
Auskunftsverletzung. Tarifgebundene und tarifanwen-
dende Arbeitgeber sind nicht von der Beweislastum-
kehr betroffen. Sonstige rechtliche Sanktionierungen 
sind ebenfalls bei der Verletzung der Auskunftspflicht 
nicht vorgesehen, es kann jedoch zu Sanktionen durch 
Gerichte und negativer öffentlicher Berichterstattung 
kommen.

2. Pflicht des Unternehmens zur Durchführung eines 
betrieblichen Prüfverfahrens §§ 17 bis 20 EntgTranspG
Nach § 17 EntgTranspG ist ein Unternehmen mit mehr 
als 500 Beschäftigten dazu verpflichtet, ein betriebli-
ches Prüfverfahren zur Entgeltgleichheit durchzufüh-
ren. Prüfverfahren haben aus Bestandsaufnahme, Ana-
lyse und Ergebnisbericht zu bestehen. Der Arbeitgeber 
ist unter Berücksichtigung betrieblicher Mitwirkungs-
rechte frei in der Wahl der Analysemethode und des 
Arbeitsbewertungsverfahrens. Die Prüfpflicht gilt mit 
Inkrafttreten seit dem 06.07.2017 und ist in einem regel-
mäßigen Abstand vorzunehmen, laut Gesetzesbegrün-
dung (BT-Drucks. 18/11133 S. 68) ein Zeitraum von nicht 
länger als fünf Jahren. Eine Pflicht zur betriebsinter- 
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nen Veröffentlichung des Prüfberichts besteht nicht, 
die Ergebnisse sind jedoch den Arbeitnehmern mitzu-
teilen.

Darüber hinaus sind § 43 Abs. 2 und § 53 Abs. 2  
BetrVG zu beachten. Wurden Benachteiligungen wegen 
des Geschlechtes hinsichtlich des Entgelts festgestellt, 
hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Beseiti-
gung zu ergreifen. Wird ein betriebliches Prüfverfahren 
nicht durchgeführt, sieht das EntgTranspG keine expli-
ziten Sanktionen vor. Die Nichtdurchführung des Prüf-
verfahrens ist nicht zu empfehlen, da neben negativer 
öffentlicher Berichterstattung mit einer Sanktionierung 
durch Gerichte aufgrund von Geschlechterdiskriminie-
rung zu rechnen ist.

3. Berichtspflicht des Arbeitgebers §§ 21 und 22  
EntgTranspG
Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten, die zur 
Erstellung eines Lageberichts nach §§ 264 und 289 
HGB verpflichtet sind, haben einen Bericht zur Gleich-
stellung und Entgeltgleichheit zu erstellen. Hierin sind 
die Maßnahmen zur Förderung und Herstellung der 
Geschlechtergleichstellung darzustellen und deren 
Wirkungen zu beschreiben. Werden keine Maßnahmen 
durchgeführt, ist dies im Bericht zu begründen. Wei-
tere Inhalte ergeben sich aus § 21 Abs. 2 EntgTranspG. 
Tarifgebundene und tarifanwendende Arbeitgeber ha-
ben alle fünf Jahre einen Bericht zu erstellen, tariffreie 
Arbeitgeber alle drei Jahre. Die Berichtspflicht besteht 
seit dem Inkrafttreten zum 06.07.2017. Ebenso wie bei 
der Verpflichtung zum betrieblichen Prüfverfahren fol-
gen keine unmittelbaren rechtlichen Sanktionen. Je-

doch ist mit negativer öffentlicher Berichterstattung 
und Sanktionierung durch Gerichte bei Geschlechter-
diskriminierung zu rechnen.

Anspruch auf gleiche Entgeltzahlung
Konnte eine Benachteiligung nachgewiesen werden, 
hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Zahlung  
eines gleichstellenden Entgeltes ohne geschlechter- 
basierende Benachteiligung.

Fazit
Es stellt sich die Frage, ob das Ziel der Bekämpfung von 
Gehaltsunterschieden nicht in der besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie liegen müsste. Die schlechte 
oder nur unzureichende Vereinbarkeit beider Bereiche ist 
nämlich eine der Hauptursachen für Gehaltsunterschie-
de. In jedem Fall ist das neue Gesetz hochbürokratisch 
und erfordert viel Personalaufwand und -schulung. 
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IMMER MEHR BESCHÄFTIGTE STELLEN ANFRAGEN 
ZU ENTGELTVERGLEICHEN
Interview mit Dr. Neele Siemer, Principal, Kienbaum Consultants International 
 

Frau Dr. Siemer, das Entgelttransparenzgesetz ist jetzt 
seit knapp drei Monaten scharf geschaltet. Nutzen die 
Beschäftigten ihren individuellen Auskunftsanspruch?

Neele Siemer: Ja, die Unternehmen bekommen An-
fragen ihrer Mitarbeiter, sowohl von Männern als auch 
von Frauen. Somit hat sich hier in den ersten drei Mona-
ten des Jahres vieles getan. Noch im Dezember haben 
uns in einer Unternehmensbefragung über 67 Prozent 
der Befragten angegeben, dass es in ihren Betrieben 
noch keine Anzeichen dafür gibt, dass Mitarbeiter den 
individuellen Auskunftsanspruch geltend machen wol-
len. Gleichermaßen glaubte die Mehrheit der Befragten 
Ende 2017, dass Fragen zum individuellen Auskunftsan-
spruch eingehen werden. So haben 85 Prozent der Studi-
enteilnehmer damit gerechnet, dass intern Fragen zum 
individuellen Auskunftsanspruch eingehen werden.

Wie gut sind die Unternehmen auf Anfragen ihrer 
Beschäftigten zur Vergleichbarkeit der Vergütungen 
zwischen den Geschlechtern bei gleichwertiger Arbeit 
vorbereitet?

Neele Siemer: Nach unserer Wahrnehmung sind vie-
le Unternehmen nicht gut vorbereitet. Dabei muss man 

sicher nach Größe der Organisationen differenzieren. Es 
sind eher die größeren Unternehmen mit durchschnitt-
lich rund 5.400 Mitarbeitern, die sich bis Ende 2017 kon-
kret auf das Entgelttransparenzgesetz vorbereitet ha-
ben. Die DAX-30-Konzerne und der große Mittelstand 
haben hier sicher nicht die Hände in den Schoß gelegt. 
Diese vorbereiteten Unternehmen haben laut unserer 
Erhebung durchschnittlich zwölf bis 15 Personentage 
für die Vorbereitung und die Umsetzung von Maßnah-
men des neuen Gesetzes aufgewendet. Anders sieht 
es in vielen mittelständischen Betrieben ab 500 oder 
600 Mitarbeitern aus. Jetzt versuchen diese Arbeitge-
ber, die bislang auf eine Vorbereitung verzichtet haben, 
sich bei Anfragen ihrer Beschäftigten irgendwie durch-
zuwursteln. 

Worin bestehen für die Unternehmen die größten 
Herausforderungen im Hinblick auf das Entgelttrans-
parenzgesetz?

Neele Siemer: Aktuell beschäftigen sich die Unter-
nehmen mit dem Lagebericht, das stellt viele vor eine 
Herausforderung aufgrund von fehlenden Vorbildern 
für die Anlage zum Lagebericht gemäß EntgTranspG. 

Auch haben die Betriebe oftmals ihre Strukturen und 
Prozesse noch nicht glattgezogen, um Vergütungsdaten 
über Vergleichstätigkeiten abrufen zu können. Manche 
Unternehmen arbeiten aktuell daran, dass sie künftig 
Anfragen zur Entgelttransparenz standardisiert beant-
worten können. Ich empfehle hier, Textbausteine vor-
zubereiten, um Anfragen homogen zu beantworten. 
Natürlich unterscheidet sich hier je nach Einzelfall die 
Rechtfertigung. 

Also steht den kleineren mittelständischen Betrieben 
noch einige Arbeit ins Haus?

Neele Siemer: Die Mehrheit der Studienteilnehmer, 
die wir im Dezember befragt haben, hat die neuen An-
forderungen, die mit der Einführung des Entgelt-

© thodonal/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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transparenzgesetzes einhergehen, identifiziert. Aber 
es gibt noch offene Fragen. So besteht die größte Un-
klarheit bei der Definition der heranzuziehenden Ver-
gleichstätigkeit und – nach ihrer Identifikation – beim 
Umgang damit. Was bedeutet gleichwertige Arbeit? 
Weist ein Unternehmen mindestens sechs Personen 
des anderen Geschlechts innerhalb einer Vergleichstä-
tigkeit auf? Bestand diese Funktionsgruppe bereits im 
Vergleichsjahr zuvor aus mindestens sechs Personen? 
Wenn nein, kann der Arbeitgeber von seinem Aus-
kunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen. Auf viele 
Details kommt er aber erst, wenn es die erste Anfrage 
zu beantworten gilt. Viel einfacher ist die Sache, wenn 
ein Unternehmen ein professionelles Gradingsystem 
eingeführt hat. Dann lassen sich neben der Überprü-
fung und Bestimmung der Vergleichstätigkeiten auch 
die Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung leichter 
bestimmen. 

Hier sind Unternehmen, die tarifgebunden sind, deutlich 
bessergestellt.

Neele Siemer: Sie sind insofern bessergestellt, als für 
Tarifverträge generell eine Angemessenheitsvermutung 
gilt. Doch die Realität sieht häufig anders aus, denn viele 
Tarifverträge weisen Unwuchten auf. Da können Spezi-
alistenfunktionen in der einen und gleichzeitig in einer 
anderen Tarifgruppe eingeordnet sein. Der Arbeitgeber 
ist natürlich fein raus, wenn er sich bei Entgeltunter-
schieden auf einen Tarifvertrag berufen kann. Hilfs-
mittel für Arbeitgeber können Entgeltmonitore sowie 
digitale Rechner sein. Das Bundesfamilienministerium 
bietet ein solches Tool an. Wir selbst haben auch ein 
Tool gemeinsam mit dem bayme vbm, der bayerischen 
Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie, entwi-
ckelt. Das hilft den Betrieben, Vergleichsgruppen zu bil-
den und die Daten zu analysieren. Grundsätzlich gilt für 
die Analyse, dass zunächst die Daten zusammengestellt 
werden müssen, was im Einzelfall zu einem großen Auf-
wand führen kann. Denken Sie nur an Gesellschaften, 
die erst vor zwei Jahren fusioniert sind oder in denen 
es Übernahmen gegeben hat. Dort sind die Vergütungs-
systeme womöglich noch nicht homogenisiert worden.

Laut dem Gesetz haben die Arbeitgeber drei Monate Zeit, 
auf eine Anfrage zum Entgeltvergleich zu antworten. Es 
sind wohl noch keine Auskünfte rausgegangen? 

Neele Siemer: Uns ist noch keine offizielle Auskunft 
in einem Unternehmen bekannt. Generell hat der Mit-
arbeiter auf Basis des Gesetzes keinen Anspruch auf 
Entgeltgleichheit, es ist lediglich ein Hebel, um Entgelt-
unterschiede zwischen den Geschlechtern sichtbar zu 

machen. Zugleich wollen viele Arbeitgeber ihre freien 
Strukturen im Entgelt behalten, solange keine Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Auch 
stelle ich immer wieder fest, dass Unternehmen Entgelt-
lücken nicht überprüfen. Vielleicht hat das auch damit 
zu tun, dass der Gesetzgeber im Gesetz keine Sanktio-
nen bei Verstößen konkret vorsieht. Anders sieht es in 
Frankreich aus. Dort sollen zukünftig die Unternehmen 
verpflichtet sein, aufgedeckte Entgeltunterschiede bin-
nen drei Jahre auszugleichen.

Wie gehen die Arbeitgeber beim Verfahren zum individu-
ellen Auskunftsanspruch vor? Ziehen sie es an sich oder 
lassen sie die Verantwortung dafür beim Betriebsrat?

Neele Siemer: Unsere Befragung vom Dezember 
zeigt, dass 86 Prozent der Organisationen das Verfah-
ren entweder bereits an sich gezogen haben oder das 
zukünftig noch vorhaben. Wir empfehlen den Unter-
nehmen, die das Verfahren bisher noch nicht an sich 
gezogen haben, dies zu tun. Zum einen kann der Arbeit-
geber seine Auffassung hinsichtlich des Auskunftsver-
weigerungsrecht homogen vertreten und zum anderen 
steuern, welche Tätigkeiten als vergleichbar im Sinne 
der Organisation angesehen werden. Außerdem kann 
er zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Rechtfer-
tigungsgründe mitliefern, wodurch mögliche Unzufrie-
denheit seitens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
präventiv vermieden werden kann. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Die häufigsten Baustellen 
sind fehlende Vorbilder 
für den Lagebericht und 
das Fehlen aufbereiteter 
Entgeltdaten, um Vergleiche 
anstellen zu können."

Dr. Neele Siemer, 
Kienbaum Consultants 
International
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DIE US-STEUERREFORM UND IHRE FOLGEN 
FÜR DIE TOP-MANAGEMENT-VERGÜTUNG
Interview mit Huub Olthof und Andrew Kinder, hkp/// group 

Herr Olthof, Herr Kinder, im Dezember 2017 unterzeichnete 
US-Präsident Donald Trump den „Tax Cuts and Jobs Act of 
2017“. Einen Bestandteil stellt die Absenkung des Körper-
schaftsteuersatzes von 35 Prozent auf 21 Prozent dar. 
Worauf müssen in den USA tätige Unternehmen achten?

Huub Olthof: Die US-Steuerreform brachte nicht 
nur eine Senkung der Körperschaftsteuer, sie besitzt 
darüber hinaus auch umfangreiche Konsequenzen für 
die Top-Management-Vergütung bzw. die Corporate 
Governance im Land. Auch Unternehmen mit Haupt-
sitz außerhalb der USA, die in diesem Markt aktiv sind, 
kommen nicht umhin, sich mit den neuen Vorschriften 
auseinanderzusetzen. Wichtige Regelungen zur steuer-
lichen Absetzbarkeit von Vergütung sowie die Erweite-
rung des Kreises der betroffenen Unternehmen wurden 
neu gefasst – mit entsprechenden Auswirkungen für 
ausländische und darunter auch deutsche Emittenten.

Um wen geht es konkret?
Andrew Kinder: Es geht um börsennotierte Unter-

nehmen. Allerdings wurde diese Kategorie nun neu de-
finiert. Sie umfasst nicht mehr nur Unternehmen, deren 
Aktien öffentlich an einer US-Börse gelistet sind, son-

dern auch Unternehmen, die über American Depository 
Receipts, kurz ADRs, oder Schuldscheine öffentlich ge-
handelt werden. 

Huub Olthof: Auch andere ausländische Unterneh-
men, die als sogenannte Foreign Private Issuers klassi-
fiziert werden, können unter das Regelwerk fallen. Das 
ist aber erst noch durch Auslegungsrichtlinien im Detail 
klarzustellen. 

Welche Personen- oder Funktionskreise betreffen die 
Neuregulierungen?

Huub Olthof: Bereits in Section 162 (m) des Internal 
Revenue Code IRC, das die steuerliche Absetzbarkeit von 
Managementvergütung regelt und mit der Steuerre-
form in vielen Facetten geändert wurde, ist die Rede von 
Covered Employees. Hierzu zählen der CEO sowie die drei 
höchstbezahlten Mitarbeiter. Wurde der CFO zuvor noch 
als Covered Employee aus den Regelungen ausgenom-
men, fällt dieser nun ebenfalls unter die neue Regelung. 

Andrew Kinder: Neu ist auch, dass ein Covered Em-
ployee diese Einstufung ad personam behält, auch 
wenn er die Kriterien nicht mehr erfüllt. Also gelten die 
neuen Regelungen auch für Vergütung, die nach dem 

Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen 
gezahlt wird. 

Inwiefern wurde denn die Vergütung der angesproche-
nen Managementfunktionen neu geregelt?

Huub Olthof: Generell sind im US-Steuerrecht Löh-
ne und Gehälter als Betriebsausgaben klassifiziert und 
dürfen somit vom zu versteuernden Einkommen ab-
gezogen werden. Bis zur Verabschiedung der Steuerre-
form 2017 sah Section 162 (m) vor, dass börsennotierte 
Unternehmen die Vergütung von Covered Employees in 
einer Höhe von maximal 1 Million US-Dollar pro Person 
steuerlich absetzen durften. Diese Begrenzung der Ab-
setzbarkeit ging aus einem Gesetz von 1993 hervor,  
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das damals auf eine Reduzierung der Managementver-
gütungsniveaus abzielte.

Andrew Kinder: Exakt. Man prognostizierte damals, 
dass eine weniger günstige steuerliche Behandlung der 
Managementvergütung einen dämpfenden Effekt auf 
Vergütungshöhen haben wird. Jedoch wurden bestimm-
te Vergütungsarten und -instrumente von der Deckelung 
der Absetzbarkeit ausgenommen, also nicht auf die Ober-
grenze von 1 Million US-Dollar angerechnet. Darunter fiel 
auch die sogenannte qualifizierte leistungsbezogene Ver-
gütung, die Qualified Performance-based Compensation.

Und das wurde mit der Neuregelung geändert?
Huub Olthof: Der Entfall der Ausnahme für quali-

fizierte leistungsbezogene Vergütung stellt die weit-
reichendste Änderung der Neuregelung dar. Die so 
detaillierte und stringente Definition von qualifizier-
ter leistungsbezogener Vergütung hat unter anderem 
das Design variabler Vergütungsbestandteile bis heute 
maßgeblich beeinflusst, auch wenn die ursprünglich be-
absichtigte Eindämmung der Managementvergütung 

ausgeblieben ist. Darüber hinaus stellte der deutliche 
Steuervorteil einen starken Anreiz für eine Betonung 
leistungsbezogener Vergütung für Covered Employees 
dar. Das entfällt nun komplett. 

Mit welchen Folgen rechnen Sie? 
Andrew Kinder: Wie Unternehmen auf den Entfall der 

steuerlichen Bevorteilung leistungsbezogener Vergü-
tung reagieren werden, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass 
Managementvergütung nur wenig geeignet ist, Steuer-
optimierung in signifikantem Ausmaß zu betreiben. 

Warum das?
Huub Olthof: Weil es schlicht nicht deren Aufgabe 

ist und letztlich auch nicht funktioniert. Vergütung soll 
Anreize für langfristige Wertsteigerung setzen, eine an-
gemessene Risikobereitschaft incentivieren und im Kern 
die Interessen der Aktionäre und anderer Stakeholder im 
besten Unternehmenssinne widerspiegeln. Ferner darf 
man auch nicht vergessen, dass der mit Section 162 (m) 
verlorene Steuervorteil durch die Absenkung des Körper-
schaftsteuersatzes mehr als ausgeglichen wird.

Ungeachtet der Neuregelungen werden Investoren und 
Stimmrechtsberater weiterhin einen starken Pay-for-
Performance-Ansatz fordern, oder?

Huub Olthof: Das werden sie, aber ungeachtet dessen 
prognostizieren Branchenkenner einen verstärkten Ein-
satz von Vergütungselementen, die nicht an Leistungszie-
le geknüpft sind. Das wird natürlich zu einer höheren In-
tensität der Say-on-Pay-Debatten führen. Insgesamt steigt 
die Unsicherheit, dass entsprechende Vorlagen durch die 

Unternehmen von Investoren und bzw. oder Stimmrechts-
beratern kritisiert oder gar abgelehnt werden.

In der Diskussion geht es nicht nur um Vergütungshöhen?
Andrew Kinder: Insbesondere im angelsächsischen 

Raum standen in der Vergangenheit die Vergütungshö-
hen wesentlich weniger im Blickpunkt als zum Beispiel 
im deutschsprachigen Markt. Daran, dass in den ent-
sprechenden Diskussionen vor allem die Pay-for-Perfor-
mance-Mechanik auf den Prüfstand kommt, wird sich 
auch zukünftig nichts wesentlich ändern.

Huub Olthof: Aber angesichts der Regelung, dass 
ein Covered Employee den einmal erworbenen Status 
für immer beibehält, ist eine Aufwärtsspirale in den Ver-
gütungsniveaus nicht auszuschließen. So wäre denk-
bar, dass Unternehmen die Vergütung der drei höchst-
bezahlten amtierenden Manager – ausgenommen  
CEO und CFO – weiter erhöhen, um die Einstufung  
neuer Covered Employees zu verhindern. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Angesichts der Regelung, 
dass ein Covered Employee 
den einmal erworbenen 
Status für immer beibehält, 
ist eine Aufwärtsspirale in 
den Vergütungsniveaus 
nicht auszuschließen."

Huub Olthof, 
Manager, hkp/// group

„Ein Covered Employee 
behält diese Einstufung ad 
personam, auch wenn er die 
Kriterien nicht mehr erfüllt, 
etwa nach seinem Ausschei-
den aus dem Unternehmen."

Andrew Kinder, 
Senior Analyst,  
hkp/// group
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON APRIL BIS MAI 2018

Seminar zur Vergütungs- und Vertragsgestaltung 
für Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen
Veranstalter:  Kienbaum Consultants International
Zeit und Ort: 10. April 2018, Berlin; 24. April 2018, 
München; 15. Mai 2018, Köln; 6. September 2018, 
Köln; 11. Oktober 2018, Berlin; 7. November 2018, 
München
Kontakt: http://assets.kienbaum.com/
downloads/Flyer_Gesch%C3%A4ftsleiter_Semi-
nare_web.pdf?mtime= 20180206115139

Für Leiter und Führungskräfte des Bereichs Perso-
nal, Mitglieder von Aufsichts- oder Verwaltungsrä-
ten sowie Mitarbeiter von Gebietskörperschaften 
bietet die Personal- und Managementberatung 
Kienbaum in Zusammenarbeit mit vangard 
Arbeitsrecht in diesem Jahr wieder Seminare 
zur Vergütungs- und Vertragsgestaltung für 
Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen an. 
Der Hauptfokus ist die Vergütungs- und Vertrags-
gestaltung von Geschäftsleitern öffentlicher Un-
ternehmen, auch hinsichtlich der zunehmenden 
öffentlichen Diskussion. Das Seminar bietet eine 
breite Informationsgrundlage für eine sachge-
rechte Gestaltung. Bestehende Fragen können 
im Vorfeld eingereicht werden, Praxisbeispiele 
beleuchten Problemfelder und Lösungsmöglich-
keiten.

Mercer's HR Knowledge Seminar Series Events: 
Compensation Principles
Veranstalter:  Mercer
Zeit und Ort:  12.4., Kanada, Halifax
Kontakt: Diane Larocque
E-Mail: diane.larocque@mercer.com

Join our compensation experts on April 12th for a 
half-day session focusing on Principles of Emplo-
yee Compensation. This complimentary session, 
followed by a wine & cheese reception, will give 
you an overview of several key elements of pay, 
incentives and salary benchmarking. Mercer's 
Talent experts will present a broad range of com-
pensation topics including:
• Overview of total rewards
• Elements of compensation
• Compensation philosophy
• Salary surveys and sources of market data
• Job evaluation
• Payline analysis
• Salary structure development

Forum for Expatriate Management – aktuelle 
Herausforderungen im Bereich Global Mobility
Veranstalter:  Ernst & Young GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft
Zeit und Ort:  19.4., München
Kontakt: Frank Jura
Telefon: +49 160 939 18310
E-Mail: frank.jura@ey.com

Wesentliche Herausforderungen im Bereich 
Global Mobility sind aktuell die Verpflichtung zur 
Versteuerung von deutschen und gegebenenfalls 
Drittstaaten-Arbeitstagen in der Payroll im  
Rahmen von Entsendungen sowie die neue EU-  
Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai 
2018 in Kraft treten wird. In der Veranstaltung 
werden folgende Themen behandelt:
Versteuerung von Arbeitstagen in der Payroll 
bei Entsendungen: Gemäß dem BMF-Schreiben 
vom 14. März 2017 ist ab 1. Januar 2019 verpflich-
tend der Arbeitslohn im Zusammenhang mit 
Auslandssachverhalten anhand der tatsächlichen 
Arbeitstage im Lohnsteuerabzugsverfahren in 
einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen 
Teil aufzuteilen.
EU Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO): Bei 
der DS-GVO handelt es sich um eine verbindliche 
Verordnung zur EU-weiten Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten. Diese Verordnung soll das Vertrauen in die 
digitale Wirtschaft stärken.

Pensionskassentag 2018
Veranstalter:  Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 15.5., Frankfurt am Main
Kontakt: Nora Röller
Telefon: +49 69 1505-5136 
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

Der Pensionskassentag findet diesmal unter dem 
Motto „Pensionskasse 2018 – Wege in die Zukunft“ 
statt. Die Themen reichen von IT-Sicherheit über 
Erfahrungsberichte bis hin zu einem Einblick in 
die Schweizer Pensionskassenwelt. Im Rahmen 
des Pensionskassentages werden die Teilnehmer 
diskutieren, mit welchen Herausforderungen 
sich Pensionskassen aktuell und künftig ausein-
andersetzen müssen und mit welchen Lösungen 
Unternehmen diesen begegnen können. 
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