
Die Jagd nach der goldenen Karotte: Jedes Bonussystem ent
faltet seine Wirkung, doch in einer digitalisierten Arbeitswelt 
geht manche starre Zielsteuerung in die falsche Richtung.
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Liebe Leser,

die Parteien entdecken im Wahljahr 2017 Vergütungs-
themen für sich. Die große Koalition treibt ein Gesetz 
nach dem anderen durch die Verfahren, um dem 
Wähler im Herbst mitteilen zu können: Koalitionsver-
trag abgearbeitet! Dass der Teufel im Detail steckt 
und selbst kleine Änderungen in komplexen Syste-
men große Nebenwirkungen hervorrufen, zeigt das 
zähe Ringen um das Betriebsrentenstärkungsgesetz. 
Rechtzeitig zur Bundestagswahl kramen Politiker 
alte Hüte aus der Mottenkiste hervor: Vorstands-
gehälter sollen pauschal gedeckelt, Unternehmen 
mit Tarifverträgen sollen in Regulierungsgesetzen 
– Stichwort Equal Pay – im Vergleich zu Betrieben 
ohne Tarifbindung Vorteile haben. Tatsächlich fahren 
Unternehmen besser, wenn sie über fixe und variable 
Vergütung im AT-Bereich selbst entscheiden können. 
 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DER RELAUNCH DES BONUS
Wie Bosch, Infineon und Freudenberg variabel vergüten

Von Dr. Guido Birkner 

Eine variable Vergütung rein nach dem Wenn-dann-Prin-
zip passt immer weniger in die digitalisierte Arbeitswelt. 
Die Regel, dass derjenige, der seinen Job besser macht, 
auch zwangsläufig einen höheren Bonus bekommt als 
derjenige, der im gleichen Job schlechter abschneidet, 

wirkt in der Praxis oft kontraproduktiv. Infineon, Bosch 
und Freudenberg machen ihre eigenen Erfahrungen.

Spätestens die Ankündigung von Bosch-Chef Dr. 
Volkmar Denner im Herbst 2015, den individuellen Bonus 
im AT-Bereich abzuschaffen, markierte eine Kehrtwende 

in der öffentlichen Diskussion über variable Vergütung. 
Was Wissenschaftler schon Jahre zuvor nachgewiesen 
haben, setzen Konzerne heute in die Praxis um: Eine 
Ausrichtung der Boni an der individuellen Performance 
mag in nichtgestalterischen Funktionen mit repetitiven 
Tätigkeiten motivierend sein. In kreativen Bereichen kön-
nen solche monetären Anreize hingegen kontraproduk-
tiv wirken – und werden deshalb einkassiert. Und nicht 
nur bei leitenden Angestellten. „Unser Ziel ist es, dass 
dieser Grundgedanke künftig auch in den Tarifbereich 
einzieht“, sagt Dr. Uwe Schirmer, leitender Direktor bei 
der Robert Bosch GmbH. 

Den Grund für die Kehrtwende schiebt Dr. Schirmer 
gleich hinterher. „Für uns bei Bosch eröffnet die Digitali-
sierung enorme Chancen“, so der HR-Experte. „Doch wir 
können diese Chancen nur realisieren, wenn sich unsere 
Mitarbeiter bereichsübergreifend vernetzen, sich offen 
Feedback geben, experimentieren und auch mal schei-
tern dürfen und sich auf übergreifende langfristige Ziele 
konzentrieren.“ Nur so sei Bosch in der Lage, die enor-
men Kompetenzen innerhalb der Gruppe miteinander 
zu verknüpfen und zu neuen ganzheitlichen Lösungen 
zu kommen.

In einer digitalisierten Arbeitswelt ist es erfolgsre-
levant, dass sich Mitarbeiter und Kooperationspart- 

Bosch fördert siloübergreifende 
Kooperation der Mitarbeiter durch 
den Verzicht auf individuelle Boni.

© Robert Bosch.
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ner eng vernetzen. Diesen Trend hat die individuelle 
Incentivierung gerade der Führungskräfte von Bosch 
gehemmt. In der alten Vergütungswelt besaßen indivi-
duelle Ziele für die Mitarbeiter in hierarchisch und kaska-
denförmig strukturierten Organisationen ein zu großes 
Gewicht. „Damals haben wir alle weniger nach links und 
rechts geschaut“, kritisiert Dr. Uwe Schirmer.

Neue Vergütungsordnung
Die neue Vergütungsordnung von Bosch verzichtet auf 
individuelle Boni, aber nicht auf Bonuszahlungen. Der 
neue Bonus ist eine Gewinnbeteiligung für die AT-Mit-
arbeiter, die aus zwei Komponenten besteht. Die erste 
Komponente orientiert sich am Gesamtergebnis der 
Gesamtgruppe, die zweite am Ergebnis der einzelnen 
Business-Unit. Beide Komponenten sind zu jeweils 50 
Prozent gewichtet. Je höher ein Mitarbeiter in der Hie-
rarchie steht, desto höher ist der Anteil des Bonus an 
der Gesamtvergütung, wobei der Anstieg über die fünf 
Entgeltgruppen hinweg linear verläuft. 

Das Gesamtvolumen aller Bonuszahlungen bei Bosch 
ist seit der Umstellung konstant geblieben, lediglich die 
Bewertungsgrundlage ist eine andere. Dagegen hat sich 
der administrative Aufwand für Dr. Uwe Schirmer und 
seine HR-Kollegen stark verringert. Das gibt ihnen Frei-
raum, um sich auf andere Aufgaben wie die Mitarbeiter-
entwicklung zu fokussieren. Dieses Bewertungssystem 
kommt auch bei der Vergabe von Long-Term-Incentives 
(LTIs) an Führungskräfte der beiden obersten Entgelt-
gruppen 4 und 5 zum Einsatz. Die Höhe der LTIs richtet 
sich nach der langfristigen Zielerreichung der Gesamt-
gruppe sowie der jeweiligen Business-Unit.

Differenzierung im Grundgehalt nach drei Kriterien
Der Technologiekonzern Bosch bewertet seine Mitar-
beiter jährlich nach Leistung, verzichtet aber darauf, die 
individuelle Zielerreichung zu incentivieren. Vielmehr 
differenziert das Unternehmen anhand der Grundge-
hälter. „Mit unseren breiten Entgeltbändern können wir 
deutlich besser differenzieren als mit einem individuel-
len Bonus“, unterstreicht Dr. Schirmer. Bosch stuft jeden 
AT-Mitarbeiter von Jahr zu Jahr neu innerhalb seines 
Entgeltbandes ein. Zunächst bewerten die zuständige 
Führungskraft und der Personalbereich einen Mitarbei-
ter anhand von drei Kriterien: 
•  der langfristigen Performance des Mitarbeiters, die 

summarisch eingeschätzt wird, 
•  der Größe der Stelle innerhalb der fünf Entgeltgrup-

pen und der Entgeltbänder im AT-Bereich, 
•  der Verfügbarkeit der Position auf dem Arbeits-

markt. 

Anschließend gleichen sie die Bewertung zusam-
men mit Nachbarbereichen und der nächsthöheren 
Führungskraft ab. Das Resultat dieses zweistufigen 
Prozesses ist eine Zielrange im Entgeltband, die in den 
kommenden Jahren erreicht werden soll. „Solche Bewer-
tungsmeetings führen bei uns regelmäßig zu Diskussio-
nen darüber, wie Führungskräfte Leistung bewerten“, 
verrät Dr. Schirmer. „Deshalb ist es gerade für eine große 
Gruppe wie Bosch wichtig, dass über Führungsebenen 
hinweg immer wieder eine Kalibrierung erfolgt.“ Ganz 
verschwunden sind individuelle Einmalzahlungen bei 
Bosch dennoch nicht: Führungskräfte haben die Mög-
lichkeit, anlassbezogene Incentives zu gewähren.

Gegen den Rechtstrend: Infineon
Was Bosch kann, kann Infineon schon lange. Der Münch-
ner Halbleiterhersteller stellte bereits 2010 das alte Bo-
nussystem um und schaffte die individuelle Komponen-
te ab. „Unser altes Vergütungssystem hat sich über Jahre 
hinweg als zu ineffizient erwiesen“, erinnert sich Maik 
Metzdorf, Vice-President und Global Head of HR Com-
pensation & Benefits bei der Infineon Technologies AG. 
„Zwischen den Graden der Zielerreichung für den indi-
viduellen Bonus und der individuellen Performance der 
Mitarbeiter bestand damals nur eine unzureichende 
Korrelation.“ Vielmehr spielten beim Bonus auch Aspek-
te mit geringem Bezug zur Performance eine Rolle. Die 
Folge für das Bonussystem war eine jahrelange Rechts-
verschiebung bei allen beteiligten 7.200 Mitarbeitern 
weltweit, davon 3.300 AT-Mitarbeitern in Deutschland. 

Die damalige variable Vergütung von Infineon setzte 
sich zu gleichen Teilen aus einer Erfolgsbeteiligungs-
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„Mit unseren breiten 
Entgeltbändern können wir 
deutlich besser differenzie-
ren als mit einem individu-
ellen Bonus.“

Dr. Uwe Schirmer, 
Robert Bosch GmbH
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komponente, die vom Unternehmens- bzw. Divisions-
erfolg abhing, und einer Individual- beziehungsweise 
Teamkomponente auf Basis von Zielvereinbarungen zu-
sammen. Da sich die durchschnittliche Zielerreichung 
für den Individual- oder Teamanteil konstant zwischen 
100 und 200 Prozent des Zielwerts bewegte, war die 
variable Zielvergütung in Teilen de facto nicht variabel. 
„Damals hing der Bonus zu 50 Prozent von individuellen 
Zielen ab“, erläutert Maik Metzdorf. „Hatte der Mitarbei-
ter beispielsweise eine 150-prozentige Zielerreichung, 
erhielt er praktisch die Hälfte, also 75 Prozent, quasi als 
zusätzliches Fixgehalt.“ Nur ein Viertel des variablen An-
teils sei tatsächlich variabel gewesen. 

Zurück zum Unternehmensergebnis
Selbst in den Jahren der globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise, 2008 und 2009, die Infineon besonders stark 
traf, blieb das Niveau der Bonuszahlungen aufgrund des 
individuellen Anteils hoch. Ein Systemwechsel musste 
her. Mit seinem neuen High-Performance-Konzept ver-
folgte Infineon drei Hauptziele:
•  eine enge Verknüpfung von wirtschaftlichem Unter-

nehmenserfolg und Bonuszahlungen
• eine hohe Kostenflexibilität
•  ein einfacheres Bonusmodell mit einem geringeren 

administrativen Aufwand
Das neue Vergütungskonzept richtet die Bonuszahlun-
gen vollständig am wirtschaftlichen Unternehmenser-
folg aus. Der zeigt sich 
• in der Verzinsung des eingesetzten Kapitals, 
• im Liquiditätszufluss und 
• im operativen Ergebnis. 

Somit richtet sich die Höhe des neuen Erfolgsbonus 
für alle AT-Mitarbeiter und leitenden Angestellten zu 25 
Prozent nach „Return on Capital Employed“ (ROCE) und 
zu 25 Prozent nach „Free Cashflow“. Beide Faktoren gel-
ten konzernweit und bestimmen auch die variable Ver-
gütung des Vorstandes. Ein weiteres Kriterium für den 
Bonus der Mitarbeiter unterhalb des Vorstandes ist das 
sogenannte Segmentergebnis, das zu 50 Prozent ein-
fließt. Es misst den operativen Erfolg des Unternehmens 
unter Ausklammerung von Sondereffekten. Gehört ein 
Mitarbeiter einer Division von Infineon an, ist für ihn das 
jeweilige Segmentergebnis der Division ausschlagge-
bend. Für die Beschäftigten in divisionsübergreifenden 
Bereichen gilt das Infineon-Gesamtsegmentergebnis. 
Für Vertriebsmitarbeiter existiert eine abweichende Re-
gelung, die weiterhin individuelle oder teambezogene 
Kenngrößen in Höhe von 40 Prozent des variablen An-
teils vorsieht.

Mit der variablen Vergütung richtete Infineon den 
gesamten Vergütungsansatz neu aus. Orientierte sich 
die Vergütung bislang an einem Jahreszieleinkommen 

aus einem Fixeinkommen und einer variablen Kompo-
nente, die die Mitarbeiter stark beeinflussen konnten, 
ist die variable Vergütung im heutigen Modell eine reine 
Erfolgsbeteiligung und umfasst einen etwas geringeren 
Anteil als früher. Um die Vergütung der Mitarbeiter nicht 
zu mindern, wurde der individuelle Anteil an der varia-
blen Zielvergütung aufgelöst und zu 75 Prozent in die 
Fixvergütung überführt. Damit wurde das Grundgehalt 
spürbar aufgestockt, während 25 Prozent der variablen 
Vergütung als Erfolgsbeteiligung im System verblie-
ben. Der neue Erfolgsbonus wurde zudem um den so-
genannten Überzahlungsanteil von 50 Prozent aus den 
bisherigen individuellen Bonuszahlungen angehoben. In 
der Summe erhalten die Mitarbeiter ein höheres Jahres-
zieleinkommen bei einer gleichzeitig deutlich gestiege-
nen echten Variabilität.

Die Entkoppelung des Bonus von den individuellen 
Zielen hatte aber auch einen weiteren, durchaus ge-
wünschten Effekt. „Der Feedbackprozess funktioniert 
heute deutlich besser, nachdem wir variable Vergütung 
und Performance-Management entkoppelt haben“, re-
sümiert Maik Metzdorf. Natürlich gehe die Vereinbarung 
zum Zielgehalt mit dem Performance-Management ein-
her. „Doch im alten System haben sich die Feedbackge-
spräche zu oft um den Bonus gedreht und zu wenig um 
die Leistung des Mitarbeiters.“

2012 führte Infineon das neue Bonussystem im Rah-
men eines Haustarifvertrags mit der IG Metall für die 
Tarifmitarbeiter in Bayern ein. Somit gilt die Erfolgsbe-
teiligung heute durchgängig vom Tarifmitarbeiter bis 
zum Vorstand. 



„Der Feedbackprozess 
funktioniert heute deut-
lich besser, nachdem wir 
variable Vergütung und 
Performance-Management 
entkoppelt haben.“

Maik Metzdorf, 
Infineon Technologies AG
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Bei guter Performance individuell vergüten
„Alles, was wir unternehmen, machen wir deshalb, weil 
wir als Familienunternehmen langfristig erfolgreich 
sein wollen“, unterstreicht Christian Brück, Global 
Head of Compensation & Benefits bei der Freudenberg 
Gruppe in Weinheim. „Also muss auch das Vergütungs-
management diesem Grundsatz entsprechen und 
unserer Unternehmenskultur angemessen gestaltet 
sein.“ Konkret heißt das, dass das Weinheimer Unter-
nehmen keinen Modetrends folgt, sondern dass die 
Praxis zum Unternehmen passen muss.

In der Grundvergütung achtet Freudenberg darauf, 
dass es marktgerecht und angemessen vergütet. „Doch 
die Musik spielt im variablen Anteil“, hebt Brück hervor. 
„Dort wollen wir besser als der Markt vergüten, aber das 
setzt in jedem Jahr eine starke individuelle Leistung und 
eine Out-Performance des Konzerns und der jeweiligen 
Geschäftsgruppe voraus.“ Im Gegensatz zu Bosch und 
Infineon spielt der individuelle Leistungsbeitrag in der 
variablen Vergütung bei Freudenberg weiterhin eine re-
levante Rolle und ist an das Performance-Management 

im Unternehmen geknüpft. „Wir haben die jährlichen 
Mitarbeitergespräche im Rahmen des Performance-
Managements fest installiert“, so Brück. „Davon weichen 
wir auch nicht ab, auch wenn andere Unternehmen  
einen anderen Kurs einschlagen.“ 

Allerdings denken die Verantwortlichen im Familien-
unternehmen darüber nach, tendenziell den gemeinsa-
men Erfolg noch stärker im Bonus zu honorieren. Das 
kann für die Zukunft bedeuten, dass die individuelle 
Komponente etwas schwächer gewichtet wird. „Doch 
wir wollen sie sicher nicht komplett aus der variablen 
Vergütung herausnehmen“, unterstreicht Christian 
Brück. 

Bei den leitenden Angestellten und weiteren Bo-
nusberechtigten richtet sich die Höhe des individuellen 
Anteils an der variablen Vergütung vor allem nach dem 
Cluster in der Hierarchie. Je höher das Cluster ist, in dem 
ein Mitarbeiter eingruppiert ist, desto geringer ist der 
prozentuale Anteil der individuellen Komponente. „Der 
Unternehmenserfolg und der Geschäftsgruppener-
folg, gemessen an den Finanzzielen, sind zentrale Be-
wertungsindikatoren für unsere Top-Executives in den 
Geschäftsgruppen“, erklärt Christian Brück. „Für diesen 
Personenkreis fällt die individuelle Komponente relativ 
klein aus.“ Hingegen kann die individuelle Komponente 
des Bonus beim mittleren Management im Maximum 
50 Prozent betragen. Die zweiten 50 Prozent sind an Un-
ternehmensziele wie zum Beispiel Umsatz, operatives 
Ergebnis und Liquidität gekoppelt.

Transparentes Performance-Management
Die Höhe der variablen Vergütung bei Freudenberg er-
rechnet sich nach einer klaren Logik. Die Ziele für den 
einzelnen Mitarbeiter, den Teilkonzern und die Grup-
pe sind in einem definierten Rahmen festgelegt – mit 
Ober- und Untergrenze sowie einem Mittelwert. Bei 
den Finanzwerten auf Teilkonzern- und Gruppenebene 
können die Ziele übertroffen werden, bis hin zu einem 
spürbaren Mehr an Bonus für den Einzelnen. Von unten 
her müssen die Einstiegswerte für die einzelnen Ziele 
erreicht werden, um überhaupt eine variable Vergütung 
zu bekommen. Für die individuelle Komponente ist das 
jährliche Mitarbeitergespräch mit dem jeweiligen Vor-
gesetzten relevant, denn dort werden die Ergebnisse 
analysiert und neue Ziele definiert. Die Bewertung ist 
für beide Seiten transparent. 

In Weinheim werden die Verantwortlichen auch des-
halb nicht so rasch an der Systematik der variablen Ver-
gütung rütteln, denn es ist noch nicht so lange her, dass 
jeder Teilkonzern sein eigenes Bonusmodell hatte. Mit 
der gruppenweit einheitlichen Regelung sind die Verant-
wortlichen zufrieden. 

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

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

„Alles, was wir unterneh-
men, tun wir deshalb, weil 
wir als Familienunterneh-
men langfristig erfolgreich 
sein wollen.“

Christian Brück, 
Freudenberg Group
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PERFORMANCE-MANAGEMENT IM AGILEN UMFELD
Einmal im Jahr Führen mit Zielen oder kontinuierliches Performance-Management mit Objectives & Key Results

Von Frank Hoyck und Kai Zacharides 

Spätestens seit Beginn dieses Jahrtausends regt sich Un-
zufriedenheit mit der Art, wie Performance-Management 
in den Unternehmen praktiziert wird. Oft münden Jahres-
gespräche im Rahmen des Performance-Managements 
in ein bestimmtes Rating, das dazu dient, Vergütungs-
entscheidungen zu treffen, Beförderungen vorzunehmen 
oder bestimmte Entwicklungsschritte einzuleiten.

Viele Mitarbeiter lehnen Ratings ab, und wissenschaft-
liche Untersuchungen ergaben sogar, dass sie schlechter 
performen, wenn Beurteilungsergebnisse untereinander 
verglichen werden. Auch wurde festgestellt, dass Ratings 
im Ergebnis mit der Performance des Beurteilten genauso 
viel zu tun haben wie mit der Frage, wer diese Ratings 
vergibt. 2011 hat sich Adobe als eines der ersten Unter-
nehmen von den aufwendigen Jahresreviews mit Ratings 
verabschiedet, für die Führungskräfte, insbesondere vor 
dem Hintergrund breiterer Führungsspannen, laut Unter-
suchungen durchschnittlich 200 Stunden und mehr im 
Jahr aufbringen. Technologiefirmen und große Consul-
tinggesellschaften schlossen sich in den folgenden Jahren 
dem Schritt von Adobe an. Kritisiert wurde auch, dass der 
Fokus des Performance-Managements nicht auf Jahres-
gesprächen liegen kann, sondern dass vielmehr laufendes 
Feedback ein mindestens ebenso elementarer Bestandteil 
einer fortschrittlichen Managementkultur ist.

Statt formeller Jahresrückblicke führte Adobe soge-
nannte Check-ins ein. General Electric nennt diese Ge-
spräche Touchpoints. Dabei erhalten Mitarbeiter zeit-
nahes und konkretes Feedback, so dass Führungskräfte 
ihre Coachingrolle besser wahrnehmen und Mitarbeiter 
dabei unterstützen können, ihren Kurs zu korrigieren, 

Arbeitsweisen, Verhalten etc. entsprechend anzupas-
sen und Entwicklungen einzuleiten. Natürlich ist auch 
der zunehmend engere Arbeitsmarkt ausschlaggebend 
dafür, dass Arbeitgeber sich eher bemühen, unliebsame 
Prozesse zu eliminieren und Mitarbeiter zu unterstüt-
zen, die Potenzial haben und sich entwickeln, als 

In Feedbackgesprächen sind Diskussionen zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter auf der Tagesordnung.

© Antonio_Diaz/iStock/Thinkstock/Getty Images.
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nur rückblickend zu beurteilen, zu sanktionieren und 
zu vergüten.

Innovationsdruck erfordert völlig neues Performance-
Management
Manche Unternehmen profitieren lange von ihren Pi-
oniervorteilen. Aber die Dynamik der Märkte fordert 
von den meisten Firmen, laufend mit Innovationen 
aufzuwarten. Sie müssen agile Techniken einsetzen, 
um auf Veränderungen schnell reagieren zu können. 
Prioritäten können sich verändern und Projekte wech-
seln, eine genaue Planung ist mit einem Horizont über 
ein Jahr hinweg oft nicht möglich. Kontinuierliches 
Performance-Management mit fortlaufendem Feed-
back und der Anpassung von Erwartungen an verän-
derte Rahmenbedingungen ist hier gefragt. Das kann 
eine Abkehr – oder zumindest eine Ergänzung – von 
der Jahresbetrachtung im Performance-Management 
bedeuten.

Ergänzend zum Feedback des Managers gibt es Peer-
to-Peer-Feedback von den Kollegen. Dies kann unmittel-
bar und zeitnah abgegeben werden, wenn beispielswei-
se bestimmte Meilensteine in einem Projekt genommen 
worden sind oder wenn sich abzeichnende Fehlentwick-
lungen rechtzeitig erkannt werden. So können Kollegen 
an Erfolgen teilhaben bzw. Mitarbeiter auch wichtige 
Hinweise auf notwendige Kurskorrekturen erhalten. Gu-
te Zusammenarbeit in – interdisziplinären – Teams ist 
ein bedeutender Erfolgsfaktor agiler Unternehmen. Per-
formance-Management muss hierauf ausgerichtet sein, 
und es ist fraglich, ob Systeme mit Ratings und Rankings 
die Teamarbeit fördern.

Alles in allem müssen Reviewprozesse zum Jahres-
wechsel nicht zwangsläufig abgeschafft werden, wenn 
ein kontinuierliches Performance-Management etabliert 
ist und wenn statt der vergangenen Performance die 
Zukunft, Stärken und Entwicklungen im Vordergrund 
stehen. In den deutschen Unternehmenseinheiten sind 
hierzu natürlich entsprechende Vereinbarungen mit den 
Mitarbeitervertretungen zu treffen. 

Management by Objectives
Aber wie sieht es mit Zielen und den aufwendigen Kaska-
dierungs- und Vereinbarungsprozessen im Rahmen des 
Performance-Managements aus? Führen mit Zielen oder 
Management by Objectives ist in vielen Unternehmen 
seit Jahrzehnten etabliert und in nahezu allen Betrieben 
irgendwann einmal in der Diskussion gewesen. Durch 
Peter F. Drucker erblickte diese Managementmethode 
schon in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts das Licht der Welt. Dabei geht es um die Vorgabe 
von smarten Zielen – specific, measurable, accepted, rea-
listic, time bound – oder deren Vereinbarung zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern am Anfang und um die 
Beurteilung von deren Erreichen am Ende einer festge-
legten Periode, in der Regel zum Ende eines Jahres. Da-
rüber hinaus werden zahlreiche Rahmenbedingungen 
wie Budgets, Mitarbeitereinsatz, Kontrollpunkte und die 
Messlatte zur Feststellung der Zielerreichung diskutiert 
und geregelt. 

Mit der Zielerreichung wird häufig der individuelle 
Teil des Bonus bestimmt. Bisweilen wird auch die Perfor-
mance-Kategorie in der klassischen 9-Box-Performance-
Potential-Matrix festgelegt. Die Bewertung von indivi-

duellen Zielen und deren Verknüpfung mit individuellen 
Boni werden von einigen Unternehmen in Frage gestellt, 
da die Verbindung konstruktives Feedback mit dem Ziel 
einer Entwicklung oder Verhaltensänderung des Mitar-
beiters kaum unbefangen erlaubt. Einige Unternehmen 
wie Bosch, Deutsche Bahn, Deutsche Lufthansa und Infi-
neon haben in Deutschland individuelle Boni gestrichen 
und sammeln erste Erfahrungen mit den Auswirkungen 
dieses Schrittes. Auch nach Einführung von Zielstandar-
disierungen, Zielkonferenzen, straffen Prozessen und HR-
Tools erachten viele Führungskräfte Führen mit Zielen 
als ein bürokratisches Monster. 

Ziele sind dennoch unverändert erforderlich. Indivi-
duell erzeugen sie die bekannte Sogwirkung und richten 
die Mitglieder einer Gesellschaft wie etwa eines Unter-
nehmens darauf aus, eine bestimmte Strategie unbeirrt 
zu verfolgen. Doch Mitarbeiter wollen spätestens seit 
der Generation Y die Zusammenhänge zwischen ihren 
Zielen und der Geschäftsstrategie verstehen und stellen 
die Sinnfrage. 

Objectives and Key Results (OKRs)
Des Weiteren erfordert ein dynamisches Unternehmens-
umfeld häufige Anpassungen von Zielen. Eine Antwort 
hierauf sind Objectives and Key Results (OKRs), die Andrew 
Grove von Intel ins Leben gerufen hat. Bekannt geworden 
ist der Managementansatz bei Google, das OKRs seit 1999 
anwendet. Dabei geht es weiterhin um Ziele, der fokus-
sierte Ansatz zeitigt jedoch ein weitaus höheres Maß an 
Wirksamkeit. Die Anzahl der Ziele ist auf maximal fünf 
begrenzt. Jedes Ziel muss mit maximal vier Key Results 
konkretisiert und möglichst messbar werden. Der 

9 // Variable Vergütung und Performance-Management
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Jahreshorizont wird um Ziele auf Vierteljahresbasis oder 
sogar mit kürzeren Bezugszeiträumen ergänzt. Ziele kön-
nen angepasst, aber auch fallengelassen werden, wenn 
eine Weiterverfolgung sinnlos erscheint. 

Eine wesentliche Neuerung liegt in der Transparenz. 
Nicht nur Unternehmensziele sind bekannt und schaf-
fen den Rahmen für individuelles Engagement, auch 
die OKRs von Mitarbeitern und Teams sind wie E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer auffindbar. So kann sich 
ein Mitarbeiter beispielsweise vor einer Besprechung 
über die OKRs eines Kollegen informieren, um im Vorfeld 
besser einschätzen zu können, wie realistisch es ist, dass 
sein Anliegen auf ein offenes Ohr trifft, oder inwieweit er 
es passend gestalten muss. 

Aber viel wichtiger ist, dass der Kern des Perfor-
mance-Managements angepackt wird. Heute versteht 
nur ein geringer Teil der Mitarbeiter die Strategie ihres 
Unternehmens. Sie kritisieren, dass das Management 
Ziele nicht klar kommuniziert, mit der Folge, dass das En-
gagement-Level sehr niedrig ist, worunter die allgemei-
ne Performance und die Produktivität im Unternehmen 
leiden. Genau dem wirken OKRs entgegen. Die Methodik 
kann sowohl in Konzernen wie auch in kleinen Start-ups 
angewandt werden. Dabei muss pragmatisch vorge-
gangen werden, aber einige Besonderheiten sind bei der 
Einführung zu beachten.

Resümee
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die voll-
ständige Abschaffung von Jahresgesprächen viele Un-
ternehmen vor schwer lösbare Herausforderungen 
stellt. Denn wie sollen Gehaltserhöhungen festgelegt, 

Beförderungen begründet oder gar Trennungsmaßnah-
men fundiert werden? Dennoch ist eine Verkürzung des 
Zeitbezugs dringend erforderlich. Mitarbeiter müssen 
gut vernetzt sein, sie arbeiten heute vermehrt in Team-
strukturen, und Ziele und Prioritäten ändern sich in vie-
len Unternehmen schnell. Ziele sollten durch Bezug auf 
überschaubare Zeiträume greifbar und damit realitäts-
nah vereinbart werden, und die Rahmenbedingungen 
für zeitnahes Feedback sollten geschaffen werden. In die 
Jahresgespräche können die Zielerreichung aus OKRs, die 
Feedbacks aus den regelmäßigen Check-in-Gesprächen 
sowie aus Peer-to-Peer-Feedbacks der Kollegen einflie-
ßen. So kann statt Konzentration auf ein einmaliges 
unliebsames Führungsevent kontinuierliches und wirk-
sames Performance-Management geschaffen werden. 
Die Kultur eines Performance-Managements, das seinen 
Namen verdient, muss in vielen Unternehmen von Grund 
auf neu geschaffen werden mit einer echten Chance auf 
durchgreifende Stärkung des geschäftlichen Erfolgs. 

Kai Zacharides,
Senior Manager
Hoyck Management Consultants GmbH

k.zacharides@hoyck.com
www.hoyck.com

Frank E. Hoyck,
Managing Partner
Hoyck Management Consultants GmbH
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www.hoyck.com
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UNTERNEHMENSPRAXIS KONTRA ÖFFENTLICHE DEBATTE – 
 AKTUELLE TRENDS IN DER VARIABLEN VERGÜTUNG
Interview mit Raffaela Stutz, Mercer 

Aktuell ist Berichts- und Bonussaison. Was bringt uns das 
Jahr 2017 in diesem Zusammenhang?

Raffaela Stutz: Großes Thema ist die Vereinfachung 
variabler Vergütungsmodelle auf Topmanagement- 
und auf Mitarbeiterebene. Incentive-Modelle wurden 
zuletzt immer komplizierter, so dass Systeme häufig 
nur mehr begrenzt ihrer Anreizfunktion gerecht wur-

den. Insgesamt sehen wir am Markt durchaus konträ-
re Trends. Viele Unternehmen befassen sich mit ihren 
Vergütungs- und Anreizsystemen sowie deren Bemes-
sungsgrundlage. In der Vergangenheit waren hier oft 
Performance-Management-Systeme mit Fokus auf in-
dividuellen Leistungen der Ausgangspunkt. Manche 
Arbeitgeber entkoppeln ihre Vergütung von klassischen 
Performance-Management-Ansätzen, da starre Syste-
me nicht mehr in die heutige, sich rasch verändernde 
Arbeitswelt passen. Doch gleichzeitig soll Performance 
verstärkt honoriert, soll die Vergütung von Top-Perfor-
mern differenziert werden. Der Wunsch nach einer Ent-
kopplung von Incentive-Systemen von klassischen Per-
formance-Management-Systemen wird häufig damit 
begründet, dass die Beschäftigten nach regelmäßige-
rem, zeitnahem Feedback verlangen und dass Leistung 
auch zeitnah honoriert werden kann. Der Zeitaufwand 
für Führungskräfte steigt jedoch, wenn sie Mitarbeitern 
häufiger eine Rückmeldung geben müssen. Da bringt 
die Entkopplung weniger Erleichterung. Allerdings gibt 
eine Entkoppelung von starren Systemen mehr Frei-
raum bei der Beurteilung der einzelnen Mitarbeiter und 
liefert somit mehr Flexibilität.

Beobachten Sie weitere Trends?
Raffaela Stutz: Wieder mehr Unternehmen inte-

ressieren sich für Profit-Sharing-Programme. Dieser 
Ansatz, bei dem Mitarbeiter direkt am geschäftlichen 
Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, ist in der 
Regel mit einer einfachen Formel hinterlegt, so dass die 
Beschäftigten prozentual am Gewinn des Unterneh-
mens partizipieren können. Zugleich möchten Arbeitge-
ber verstärkt das Wie der Leistungserbringung honorie-
ren und greifen auch auf kreative, teils nichtmonetäre 
Formen der Vergütung zurück. Zusätzlich haben einige 
Unternehmen variable Vergütungskomponenten kom-
plett eliminiert und zum Beispiel in das Grundgehalt 
verschoben. Aktuell zeigt der Markt keine einheitliche 
Richtungsänderung, sondern verfolgt individualisierte 
Ansätze, die den speziellen Unternehmens- und Mit-
arbeiteranforderungen entsprechen. Zu erwähnen ist, 
dass stark leistungsbezogene Ansätze sich häufiger auf 
der Ebene von Managern und Führungskräften finden 
lassen. Dahinter steckt die Notwendigkeit, hohe Boni 
und Long-Term-Incentives für Manager gegenüber den 
Eigentümern des Unternehmens zu rechtfertigen. 



Bei der EBA werden Guidelines für die Vergütung von Mana-
gern in Finanzinstituten festgelegt.

© EBA corporate.
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Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Entwicklungen 
in Betrieben und den Diskussionen auf politischer Ebene?

Raffaela Stutz: Auf politischer Ebene und, davon her-
vorgerufen, auch auf Unternehmensebene steht das The-
ma Equal Pay im Fokus, vor allem aufgrund des neuen 
Entgelttransparenzgesetzes. Dieses wird den Unterneh-
men einen höheren administrativen Aufwand bescheren, 
denn die Gehaltsdaten müssen anders aufbereitet, analy-
siert und offengelegt werden. Trotzdem stellt sich die Fra-
ge, ob man Vergütung für beide Geschlechter angesichts 
grundsätzlicher Unterschiede in der Verteilung der Ge-
schlechter auf Rollen, Hierarchieebenen und den gesam-
ten Karriereverlauf vergleichen kann. Durchschnittswerte 
bilden die Realität nur begrenzt ab, da zu viele andere 
Themen mögliche Unterschiede in der Vergütung beein-
flussen. Die erneute öffentliche Diskussion über die Höhe 
der Managergehälter und deren Begrenzung im Verhält-
nis zum Durchschnittsgehalt im Unternehmen oder die 
Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit der Manager-
gehälter für Unternehmen haben mit dem Wahlkampf zu 
tun und lassen sich gut zu diesem Zweck aufgreifen.  

Wo stehen wir derzeit in der Debatte über Manager-
gehälter?

Raffaela Stutz: Grundsätzlich kommt es hier auf die 
Sichtweise der verschiedenen Stakeholder an. In den 
vergangenen Jahren wurde dieses Thema stark aus der 
Finanzbranche heraus mit Fokus auf die variable Kom-
ponente getrieben. Dort ist mittlerweile laut CRD-IV-
Guidelines auf europäischer Ebene die maximal mögliche 
Höhe der variablen Vergütung bei 100 Prozent der Festge-
hälter gedeckelt, in Sonderfällen bei 200 Prozent, sofern 
Anteilseigner zustimmen. Jahrelang bekamen Banker 
und Bankangestellte ein Mehrfaches ihres Grundgehalts 
über variable Vergütungskomponenten zugeteilt, was 
nun drastisch eingeschränkt wurde, auch wenn Banken 
versucht haben, dieses Thema zu umschiffen. Aus meiner 
Sicht ist die Deckelung der variablen Vergütung kritisch zu 
hinterfragen, denn die wirklich guten Talente sind längst 
international mobil. Große europäische Banken stehen 
somit im Wettbewerb mit anderen Talentmärkten, die 
nach wie vor mehr oder minder unbegrenzt vergüten kön-
nen. Damit wird der in Deutschland verfügbare Talentpool 
eingeschränkt.

Beobachten Sie bereits jetzt einen Engpass an Topmana-
gern aufgrund von Gehaltsbeschränkungen?

Raffaela Stutz: Bislang nehmen wir dies nicht als be-
sonders akzentuiertes Problem in Unternehmenskreisen 
wahr. Jedoch sind Toptalente von jeher eher begrenzt 
verfügbar und normalerweise schwierig zu rekrutieren. 
Die Diskussion darüber, wie ein neues Gesetz zur Begren-
zung der Managergehälter aussehen könnte, verfolgen 
wir mit Spannung. 

Ein weiteres Thema in der aktuellen Diskussion könnte eine 
zwangsweise Ausweitung der Tarifbindung werden.

Raffaela Stutz: Tarifverträge zwängen manche Unter-
nehmen in mehr oder minder starre Gehaltsstrukturen. 
Unternehmen, die zeitweise finanzielle Schwierigkeiten 
durchlaufen, aber aufgrund eines Tarifvertrags dazu ge-
zwungen werden, Gehaltsrunden durchzuführen, können 
stark geschwächt und teils gezwungen werden, anders 
Kosten zu sparen. Unternehmen sollten in der Lage sein, 
sowohl fixe als auch variable Kosten so zu steuern, dass es 
sie nicht unnötig belastet und die Strategie bestmöglich 
unterstützt. Natürlich sollte die Belegschaft fair vergütet 
und am Unternehmenserfolg beteiligt werden, gerade 
dann, wenn Vorstand oder Geschäftsführung großzügig 
für geschäftlichen Erfolg entgolten werden. Für dieses 
schwierige Thema gibt es keine pauschale Lösung.

Unternehmen wie Infineon beginnen damit, das Bonussys-
tem aus dem AT-Bereich, das sich am Unternehmenserfolg 
orientiert, auch auf den Tarifbereich auszudehnen. 

Raffaela Stutz: Einige große Unternehmen entkoppeln 
ihre variable Vergütung im AT-Bereich von der individuel-
len Performance. Kritiker bemängeln daran, dass Pay for 
Performance dann nicht mehr gegeben ist. Ich vertrete den 
Standpunkt, dass Unternehmen bei der Ausgestaltung 
von Bonusmodellen erwägen sollten, zwischen Plänen für 
das Management und den Mitarbeitern im Tarifbereich zu 
differenzieren. Der einzelne Mitarbeiter hat eine durchaus 
andere Line of Sight auf den Gesamtunternehmenserfolg 
als etwa ein Topmanager.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Manche Arbeitgeber ent-
koppeln ihre Vergütung von 
klassischen Performance-
Management-Ansätzen, da 
starre Systeme nicht mehr in 
die heutige, sich rasch verän-
dernde Arbeitswelt passen.“

Raffaela Stutz, 
Mercer
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PERFORMANCE-MANAGEMENT RELOADED
Um die Leistung der Mitarbeiter zu steigern, bieten sich viele Wege an

Von Frank Gierschmann und Kathrin Lemmes 

Der traditionelle Performance-Management-Ansatz 
steht zur Debatte: Er sei zu starr, zu aufwendig und tra-
ge zu wenig zur organisationalen Leistungssteigerung 
bei. Wir zeigen im Folgenden auf, welche Gestaltungs-
ansätze Unternehmen zur Verfügung stehen, um den 
Kritikpunkten zu begegnen und das passende System 
für die eigene Organisation und Zielsetzung zu entwi-
ckeln.

Die meisten Unternehmen nutzen einen standardi-
sierten, jährlichen Performance-Management-Prozess. 
Dieser besteht aus einem Gespräch zur Vereinbarung 
von Zielen und Verhalten zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter am Jahresanfang sowie einer Zielüberprü-
fung mit Zwischenfeedback in der Jahresmitte. Am Jah-
resende werden die Leistung des Mitarbeiters anhand 
seiner Zielerreichung und seines Verhaltens beurteilt 
und ein Feedbackgespräch geführt. Im Anschluss dient 
die Leistungsbeurteilung meist als Grundlage für die 
Ermittlung der individuellen Bonuskomponente und/
oder für die Auswahl geeigneter Entwicklungsmaßnah-
men. 

Die Kritikpunkte an diesem Vorgehen sind vielfältig: 
mangelnde Flexibilität, zu wenige Momentaufnahmen 
der Mitarbeiterleistung, zu ausführliche Formulare und 
dadurch ein zu hoher Aufwand sowie zu wenig Eigenver-

antwortung des Mitarbeiters. Vor diesem Hintergrund 
haben sich im Markt zahlreiche alternative Ansätze im 
Performance-Management herauskristallisiert und zum 
Teil bereits etabliert. Dabei verfolgen alle Ansätze das 
gleiche Ziel einer Steigerung der Mitarbeiterleistung. 
Nur der Weg zum Ziel wird neu gedacht.

Mehr Eigenverantwortung und Transparenz in der 
Zielsetzung
Im Performance-Management werden Ziele klassi-
scherweise von der Unternehmensstrategie über die 
Divisions-, Bereichs- und Teamebene auf den einzelnen 
Mitarbeiter heruntergebrochen. Über diesen Weg soll si-
chergestellt werden, dass die individuelle Leistung des 
Einzelnen mit der des Unternehmens korreliert. Leider 
ist dies nur in den seltensten Fällen gegeben.

Eine Methode, die mehr Transparenz und Eigenver-
antwortung in den Zielsetzungsprozess bringt, sind die 
sogenannten Objectives and Key Results (OKRs). Dahin-
ter verbirgt sich eine Planungs- und Zielsetzungstechnik, 
die bekannte Unternehmen bereits anwenden, darunter 
Google, Oracle, Intel oder LinkedIn. Mitarbeiter definie-
ren übergeordnete Ziele mit untergeordneten Kerner-
gebnissen, die als Indikatoren dafür dienen, ob Erstere 
erreicht werden.

Wichtige Voraussetzungen für OKRs sind, dass die-
se selbst gesetzt, ambitioniert und quantitativ messbar 
formuliert, auf Unternehmens-, Team- und Mitarbeiter-
ebene abgestimmt werden und ihr Erreichungsgrad in 
relativ kurzen Zeitabständen – zum Beispiel quartalswei-
se – gemessen wird. 

© hkp Group.
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Alternative Feedbackzyklen
Im Rahmen des traditionellen Performance-Manage-
ment-Ansatzes tritt die Führungskraft in der Regel drei-
mal jährlich in Aktion: zur Leistungsvereinbarung am 
Jahresanfang, zur Zielüberprüfung in der Jahresmitte 
und zur finalen Leistungsbeurteilung am Jahresende. 
Eine Alternative zum jährlichen Zyklus stellen mehrere 
Feedbackpunkte im Jahr dar, zum Beispiel in Form vier-
teljährlicher Performance-Check-ins.

Daneben verkörpert das sogenannte Multi-Source-
Feedback einen weiteren innovativen Ansatz. Neben der 
eigenen Führungskraft geben auch andere Führungs-
kräfte, direkte Kollegen oder eigene Mitarbeiter ihre 
Einschätzung zu einer individuellen Leistung ab. Dies 
ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung des 
Bewerteten und liefert diesem mehr Ansatzpunkte zur 
Verbesserung. In diesem Zusammenhang kommen ver-
mehrt IT-Tools wie Feedback-Apps zum Einsatz, die das 
Einfordern und Geben von direkten Rückmeldungen er-
leichtern und somit kontinuierliches Feedback ermögli-
chen, das in den Alltag integriert ist.

Reduziert auf die Leitplanken – mehr Freiheiten für das 
Individuum
Traditionell folgt Performance-Management einem – zu-
mindest aus Sicht der Führungskräfte und Mitarbeiter 
– stark standardisierten Ablauf. Führungskräfte haben 
feste Prozessschritte und Terminvorgaben im Jahresver-
lauf einzuhalten. Abweichungen davon sind in der Regel 
nicht möglich. 

Aktuell ist hingegen eine zunehmende Flexibilisie-
rung des Performance-Managements zu beobachten, 

wobei die standardisierten Elemente des Prozesses auf 
das Nötigste reduziert werden. Innerhalb dieses ver-
schlankten Rahmens wird Mitarbeitern und Führungs-
kräften mehr Freiheit gegeben, Performance-Manage-
ment entsprechend ihren individuellen Bedarfen zu 
gestalten (siehe Grafik „Freedom within a Frame“ auf 
der vorhergehenden Seite). Insbesondere der Zielset-
zungsprozess wird flexibilisiert, um unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen, zum Beispiel dem Projektge-
schäft, Rechnung zu tragen. 

Reduzierung der Dokumentation 
Im traditionellen Performance-Management sind 
Feedbackgespräche geprägt durch umfangreiche und 
aufwendige Dokumentationsvorschriften. Dies wird 
insbesondere anhand der umfangreichen und oft un-
übersichtlichen Formulare deutlich, durch die sich 
Führungskräfte am Jahresende arbeiten müssen. Dem 
steht der Trend zu minimalistischen Performance-
Management-Formularen und geringen Dokumen-
tationspflichten entgegen. Formulare werden radikal 
vereinfacht. Diese Reduzierung hilft dabei, sich auf das 
Wesentliche im Performance-Management zu konzen-
trieren: auf den offenen Dialog über die Leistung des 
Mitarbeiters und die Möglichkeiten, wie Führungskräf-
te ihre Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung unter-
stützen können.

Empfehlungen für die Einführung innovativer 
Performance-Management-Ansätze
Generell gilt, dass Unternehmen einem Trend nicht 
blind folgen sollten. Jedes Unternehmen ist individuell 

und verlangt daher auch und gerade im Performance-
Management einen Ansatz, der auf den eigenen spe-
zifischen Kontext zugeschnitten ist. Daher sollten vor 
einer Umgestaltung des Performance-Managements 
idealerweise die folgenden Schritte durchgeführt wer-
den:
1.  Identifizierung der übergeordneten Zielsetzung von 

Performance-Management: Performance-Manage-
ment kann je nach Ausgestaltung unterschiedliche 
Ziele verfolgen, wobei häufig ein bestimmtes Ziel 
nur auf Kosten eines anderen erreicht werden kann. 
Am Beginn einer Umgestaltung des Performance-
Managements sollte daher eine Analyse stehen, 
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in deren Kontext HR die gegebenen Rahmenbedin-
gungen und Notwendigkeiten untersucht und da-
raus die Performance-Management-Ziele ableitet. 
Auf dieser Basis lässt sich anschließend definieren 
und priorisieren, welche Ziele das eigene Perfor-
mance-Management schwerpunktmäßig verfolgen 
soll.

2.  Untersuchung der Passung zum Zielbild: Wenn Klar-
heit über die Ziele des Performance-Managements 
herrscht, kann im nächsten Schritt untersucht wer-
den, ob der aktuelle Ansatz positiv auf die priorisier-
ten Ziele einzahlt. Falls dies nicht der Fall ist, sollten 
alternative Ansätze systematisch dahingehend un-
tersucht werden, ob sie grundsätzlich dazu geeignet 
sind, die eigenen Ziele zu erreichen. Unternehmen 
sollten sich allerdings nicht nur auf innovative Per-
formance-Management-Ansätze fokussieren. Auch 
Altbewährtes kann sich durchaus als passend erwei-
sen.

3.  Untersuchung der Passung zum Unternehmens-
kontext: Sollte ein potenziell zieldienlicher Perfor-
mance-Management-Ansatz gefunden worden sein, 
sollte dieser auch hinsichtlich seiner Passung zum 
Unternehmenskontext untersucht werden. Dabei 
wird empfohlen, insbesondere die folgenden Fakto-
ren zu beachten:
•  Passt der anvisierte Ansatz zur Unternehmens-

kultur? Diese Frage ist essentiell, da Performance-
Management-Systeme auf bestimmten Werten, 
Normen und Grundannahmen aufbauen. 

•  Passt der neue Ansatz in die bestehende HR-
Landschaft? Bei jeder Systemanpassung sollte 
berücksichtigt werden, welche Konsequenzen 
bestimmte Veränderungen im Performance-Ma-
nagement für Folgeprozesse haben, zum Beispiel 
den Bonus- oder Nachfolge- und Besetzungspro-
zess.

•  Wie ausgeprägt ist der digitale Reifegrad der Orga-
nisation? Insbesondere innovative Performance-
Management-Ansätze basieren häufig auf dem 
Einsatz moderner Technologien, wie zum Beispiel 
Feedback-Apps. Wollen Unternehmen die Vorteile 
dieser Technologien nutzen, müssen sie über die 
entsprechende digitale Infrastruktur einschließ-
lich der entsprechenden Qualität bei HR-Daten 
verfügen. Auch braucht es die entsprechenden 
Qualifikationen und Kompetenzen auf Mitarbei-
terseite, um mit diesen Technologien arbeiten zu 
können.

•  Übersteigt der erwartete Nutzen den erwarte-
ten Aufwand? Insbesondere in den Anfängen des 
Veränderungsprozesses bedarf es erheblicher 
Ressourcen. Dazu zählt ein entsprechendes finan-
zielles Budget, zum Beispiel für die Anschaffung 
unterstützender Technik oder die Durchführung 
von Qualifizierungsmaßnahmen. Darüber hinaus 
bedarf es personeller und zeitlicher Ressourcen, 
um adäquates Stakeholdermanagement betrei-
ben und die Mitarbeiter und Führungskräfte ein-
binden zu können.

Fazit
Die aktuelle Diskussion um das Thema Performance-
Management zeigt, dass es den einen richtigen Ansatz 
nicht gibt. Bei seiner Ausgestaltung handelt es sich im-
mer um ein unternehmensspezifisches Thema. Damit ist 
auch evident, dass es kein „One size fits all“ und keine 
dauerhaft in Stein gemeißelten Lösungen geben kann – 
genauso wenig, wie die oben beschriebenen Trends in 
jede Unternehmenswelt passen. Dennoch lohnt es sich 
grundsätzlich, den eigenen Performance-Management-
Ansatz im Unternehmen in regelmäßigen Abständen 
auf Aktualität und seine Zielführung hin zu überprüfen 
und die eigene maßgeschneiderte Lösung permanent 
aktuell zu halten. Insgesamt geht der Trend hin zu maß-
geschneiderten Lösungen. Für diese bedarf es insbeson-
dere eines klaren Zielbildes, eines starken Willens zur 
Umsetzung sowie guter Führung. 

Kathrin Lemmes,
Senior Analyst
hkp Group

kathrin.lemmes@hkp.com
www.hkp.com/de

Frank Gierschmann,
Partner, 
hkp Group

frank.gierschmann@hkp.com
www.hkp.com/de



Ausgabe 2 // März 2017
COMP & BEN17 // Gender Pay

EQUAL PAY – DIE HERAUSFORDERUNG ALS CHANCE VERSTEHEN
Interview mit Sue Johnson und Axel Schütte, PwC 

Herr Schütte, die Koalition hat das Entgelttransparenzgesetz 
auf den Weg gebracht. Bringt es mehr Lohngerechtigkeit?

Axel Schütte: Dass für gleiche Arbeit der gleiche Lohn 
gezahlt werden soll, ist unbestritten und steht nicht 
zur Diskussion. Doch der durchschnittliche Vergütungs-
unterschied zwischen Männern und Frauen, der in den 
Medien genannt wird, ist sehr verschieden und oftmals 
zu hoch. Ich habe den Eindruck, dass die mediale Auf-
merksamkeit für dieses Thema umso höher ist, je größer 
der bezifferte Unterschied zwischen den Geschlechtern 
ist. Wir sind der Meinung, dass Aufklärung und fakten-
basierte Aufarbeitung wichtiger sind als weitere ge-
setzliche Regulierung. Daher schauen wir bei der Equal- 
Salary-Zertifizierung auf die aktuelle Direktvergütung 
der Stelleninhaber und vergleichen sie mit der Direktver-
gütung einer ähnlichen Funktion im Unternehmen.

Frau Johnson, wie relevant ist das Geschlecht für das Entgelt?
Sue Johnson: In Studien und in unserer Praxis mit 

Mandanten sehen wir, dass Unterschiede in der Höhe der 
Vergütung bestehen. Das Geschlecht ist einer von vielen 
Faktoren, die die Vergütung beeinflussen. Das Thema ist 
jedoch zu komplex, um nur das Geschlecht als Erklärungs-
variable heranzuziehen. Mann und Frau wurden traditio-
nell mit unterschiedlichen Rollen verbunden. Darüber hin-
aus gibt es zwischen den Geschlechtern unterschiedliche 

Schwerpunkte bei Berufsauswahl oder Branche, in der der 
Beruf ausgeübt wird. Typischerweise arbeiten Frauen häu-
figer in Branchen, in denen die Vergütung tiefer angesetzt 
ist. Zusätzlich spielt die Segregation des Arbeitsmarktes 
eine Rolle. Auch sind Frauen in Lohnverhandlungen gene-
rell zurückhaltender. Auch die Balance zwischen Arbeits- 
und Privatleben, zum Beispiel durch Sabbaticals oder Teil-
zeit, kann die Höhe der Vergütung beeinflussen.

Woran lässt sich die Differenz in der Vergütung ablesen?
Axel Schütte: In der aktuellen PwC-Studie zur Vor-

stands- und Aufsichtsratsvergütung in DAX und MDAX 
fiel auf, dass Frauen in der Gesamtvergütung in der Ten-
denz geringer vergütet werden. Das liegt hauptsächlich 
an den langfristigen variablen Vergütungsbestandteilen. 
Frauen sitzen meistens noch nicht so lange im Vorstand 
und haben somit geringere Ansprüche auf langfristige va-
riable Vergütung. Auch ist die Datenbasis zur Detailanaly-
se zu dünn, um verlässliche Aussagen zu treffen. Es finden 
sich noch immer sehr wenige Frauen in hochbezahlten 
Führungspositionen wie etwa der Vorstandsebene.

Was nützt das Entgelttransparenzgesetz Unternehmen?
Sue Johnson: Aus unserer Sicht ist das beschlossene 

Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern 
und Frauen als Chance zu verstehen. Unternehmen kön-

nen bereits vor dem Inkrafttreten glaubhaft nachweisen, 
dass sie in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben ge-
macht haben und dass das Geschlecht nicht der differen-
zierende Faktor bei Gehaltsunterschieden zwischen ver-
gleichbaren Positionen ist. Dadurch lassen sich Risiken in 
der Innen- und Außenwirkung und Aktionismus vermei-
den. Insbesondere in komplexen Unternehmensstruktu-
ren oder nach Reorganisationen kann es intern ungewollt 
zu Vergütungsungerechtigkeiten kommen. 

Unterschiedliche Vergütung für Frauen und Männer bei ver-
gleichbaren Positionen soll der Vergangenheit angehören.

© Brigitte Wodicka/Hemera/Thinkstock/Getty Images.
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Was empfehlen Sie Arbeitgebern?
Axel Schütte: Unternehmen sollten sich compliant 

aufstellen, um rechtliche Risiken auszuschließen. Dies ist 
insbesondere für größere internationale Unternehmen 
nicht neu. Ich vermute jedoch, dass viele Unternehmen 
einen Nachholbedarf bei den Daten, dem Policy-Manage-
ment und den HR-Prozessen haben. Die Anforderungen 
des neuen Gesetzes sollten in die laufenden Prozesse im-
plementiert werden. Neben der Compliance gilt es auch, 
den Nutzen aus den Analysen und der Kommunikation 

für das Unternehmen zu maximieren, vor allem für das 
Talentmanagement. Der Markt für gut ausgebildete Ta-
lente ist derzeit kein Arbeitgebermarkt. Vielmehr müssen 
sich Unternehmen anstrengen, um die benötigten Kan-
didaten auch zu bekommen, und an dieser Stelle ist der 
Ausweis von Equal-Salary ein wertvolles Instrument.

Wie sollten Betriebe generell mit Gender Pay umgehen?
Sue Johnson: Dieses Thema sollte nicht nur aktiv ge-

managt, sondern auch dauerhaft gelebt und für das Em-

ployer-Branding genutzt werden. Hier hilft am Anfang nur 
eine nüchterne Bestandsaufnahme. An welcher Stelle des 
Prozesses hin zu einem Equal-Pay-Status steht das Unter-
nehmen aktuell? Was sind die nächsten Schritte? Studien 
belegen, dass sich durch die positiven Auswirkungen auf 
Attraction, Engagement und Retention die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens verbessert. Damit 
können Projektkosten für Equal Pay als Investition ver-
standen werden. Unternehmen sollten der gesetzlichen 
Regulierung zuvorkommen und Equal Pay aktiv für die po-
sitive Wahrnehmung innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens besetzen. Wird nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine erhebliche Vergütungsungleichheit offensichtlich, ist 
der Arbeitgeber blamiert. Eine gute Position beim Thema 
Equal Pay wird für Unternehmen im War for Talents ein re-
levanter Faktor. Studien belegen, dass Vergütungsgleich-
heit zwischen den Geschlechtern für viele Talente ein 
entscheidender Faktor für die Auswahl des Arbeitgebers 
ist. Umgekehrt ist fortbestehende Ungleichheit in der Ver-
gütung ein Grund, den Arbeitgeber zu wechseln. Arbeit-
geber sollten also intern und extern belegen können, dass 
sie in der Frage von Equal Pay gut aufgestellt sind.

Wie sieht eine Analyse des Equal-Pay-Managements aus?
Sue Johnson: Unternehmen kommen in vier Schrit-

ten hin zu gesicherten Erkenntnissen und einem aktiven 
Equal-Pay-Management, nämlich über eine statistische 
Analyse, ein On-Site-Audit, eine Zertifizierung, über ei-
nen zeitversetzten Review und ein periodisches Update. 
In der statistischen Analyse werden die Daten der Mit-
arbeitenden an die Schweizer Stiftung Equal-Salary 
weitergeleitet. Equal Salary ist ein Verfahren, mit dem 

sich die Lohngleichheit von Frau und Mann zertifizieren 
lässt. Die Zertifizierung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
der Observatoire universitaire de l’Emploi der Universität 
Genf. Natürlich werden alle Daten vor der Analyse ano-
nymisiert und nach der Übermittlung des Auditberichts 
gelöscht. Der Lohnunterschied, den die Stiftung Equal-
Salary misst, darf maximal 5 Prozent betragen, ehe der 
Schritt 2 erfolgt. 

Axel Schütte: Im zweiten Schritt wird in einem  
Audit gemäß internationalen Standards des Qualitäts-
managements geprüft und beurteilt, wie es das Manage-
ment mit der Verpflichtung zur Lohngleichheit zwischen 
Männern und Frauen hält, wie gut Lohngleichheitsstra-
tegien in HR-Prozesse und -Richtlinien integriert sind 
und wie die Mitarbeitenden die Lohnzahlungspraxis 
des Unternehmens wahrnehmen. Je nach Ergebnis des 
Audits erhält das Unternehmen dann das Label der Stif-
tung Equal-Salary. Die Zertifizierung der Lohngleichstel-
lung gilt für drei Jahre. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Arbeitgeber sollten das 
Thema Gender Pay nicht 
nur aktiv managen, son-
dern auch dauerhaft leben 
und für das Employer-Bran-
ding nutzen.“

Sue Johnson, 
PwC

„Unternehmen sollten 
die Anforderungen des 
Entgelttransparenzgesetzes 
in ihre laufenden Prozesse 
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WAS IT-LÖSUNGEN FÜR VERGÜTUNGSPLÄNE  
MITBRINGEN SOLLTEN
Interview mit Birgit Bahr-Schneider, Geschäftsführerin, Equatex Deutschland, Adrian Wyss, CTO, Equatex Group, und Holger Jungk, hkp Group 

Was beschäftigt Unternehmen beim Beteiligungs- und 
Vergütungsplanmanagement am meisten?

Birgit Bahr-Schneider: Ich sehe vier Haupttrends. 
Zum Ersten verändert sich der Fokus des Planmanage-

ments. Neben den Unternehmen stehen immer mehr 
deren Mitarbeiter im Mittelpunkt. Viele Arbeitgeber 
nehmen ihre Mitarbeiter verstärkt als essentiellen Teil 
ihres Planmanagements wahr. Sie wollen verstärkt über 

eine Mobile App mit ihnen kommunizieren und sie pro-
aktiv über planrelevante Inhalte informieren. Zum Zwei-
ten automatisieren und integrieren viele Firmen immer 
mehr Prozesse, so dass Abläufe komplett automatisch 
erfolgen. Zum Dritten fragen Kunden zunehmend nach 
Lösungen zur Administration Performance-basierter 
Vergütungspläne. Dabei soll der Einfluss aktueller Perfor-
mance-Parameter auf das individuelle Vergütungsport-
folio der Mitarbeiter möglichst in Echtzeit abgebildet 
werden. Zum Vierten erwarten Kunden, dass Produkte 
und Services in Bezug auf lokale Vorschriften jederzeit 
regelkonform sind.

Holger Jungk: Unternehmen müssen für sich die Fra-
ge beantworten, wie sie an Mitarbeiter herankommen, 
die keinen eigenen Rechner am Arbeitsplatz haben. Das 
kann über eine BYOD-Lösung gehen oder über Mobile-
Geräte wie Tablets oder Smartphones. 

Wie unterscheidet sich der Bedarf von Konzernen und 
Mittelstand bei Beteiligungs- und Vergütungsplänen?

Adrian Wyss: Grundsätzlich bringt jedes Unterneh-
men seinen eigenen Bedarf und seinen individuellen 
Plan mit. Den Unterschied zwischen Konzernen und 

Mitarbeiter wollen ihr Vergütungs-
portfolio auf Onlineportalen im 
Blick haben.

© Equatex.
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dem Mittelstand mache ich weniger an der Größe fest, 
sondern vor allem an Aspekten wie der Börsennotierung, 
der Unternehmenskultur, dem Grad der Globalität, der 
Branche und der HR-Strategie. Oft sind die Unternehmen 
durch M&A gewachsen und wollen ihr Vergütungs- und 
Planmanagement harmonisieren. Gerade in traditionel-
len Industrien besteht an dieser Stelle ein Nachholbe-
darf. Mancher DAX-Konzern arbeitet im HR-Ressort und 
beim Planmanagement noch mit hybriden IT-Systemen 
und konventionellen Excel-Lösungen. Deshalb ist es aus 
meiner Sicht wichtig, Lösungen mit einer standardisier-
ten technologischen Basis einzuführen, die sich indivi-
duell konfigurieren und global anwenden lassen. Dabei 
besteht oft die Schwierigkeit, dass HR mit regional ver-
schiedenen IT-Systemen arbeitet. Ein Beispiel: Wir wollen 
die HR-Daten eines Kunden vollautomatisch synchroni-
sieren, doch statt mit einer zentralen Schnittstelle zu HR 
müssen wir mit verschiedenen regionalen Stellen kom-
munizieren. 

Holger Jungk: In Konzernen beschäftigen sich häu-
fig große Teams mit solchen Themen und nicht nur eine 

oder zwei Personen. Zudem rollen Konzerne ihre Pläne 
oft in einer Vielzahl von Ländern aus. Das erhöht die 
Komplexität der Pläne, der technischen Infrastruktur so-
wie der lokalen Legal-&-Compliance-Anforderungen. 

HR holt aktuell die digitale Transformation nach. Was ist 
besonders stark gefragt?

Birgit Bahr-Schneider: Das Management von Ver-
gütungs- und Beteiligungsplänen macht sich aktuelle 
technologische Innovationen zunutze. So können wir 
helfen, die Digitalisierung voranzutreiben, und machen 
die Administration effizienter. Papier wird zunehmend 
verzichtbar. Zahlungen laufen komplett elektronisch ab. 
Unternehmen wollen über alle ihre HR-Daten in Echt-
zeit verfügen, und auch HR-Prozesse sollen in Real Time 
ablaufen. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter ein Un-
ternehmen verlässt, bekommen wir eine Nachricht dar-
über. Sie löst in unserem System sofort und automatisch 
den Befehl aus, dem Mitarbeiter die Optionen auf weite-
re Aktien zu streichen. Wir setzen also das Denken und 
Handeln von HR-Experten in Softwarelösungen um, so 
dass die Personaler diese Schritte nicht mehr selbst ge-
hen müssen. Ein anderes Beispiel: Ein Unternehmen will 
Mitarbeitern weltweit einen Bonus in Aktien auszahlen. 
Doch nicht in jedem Land dürfen Mitarbeiter Aktien be-
kommen, also fallen alternativ Barzahlungen an. Zudem 
mag sich die Höhe des Bonus von Land zu Land und von 
Bereich zu Bereich je nach Performance unterscheiden. 
Wir speisen also alle relevanten lokalen Vorschriften und 
alle Steuerungsoptionen in unsere Programme ein, so 
dass HR später viele Prozesse nur noch anstoßen, aber 
nicht mehr durchführen muss. 

Holger Jungk: In der digitalen Transformation kann 
auch die Software für Beteiligungspläne ein Treiber für 
den Kundenbedarf sein. So bietet es sich an, homogeni-
sierte Mitarbeiterdaten etwa für das Talentmanagement 
zu nutzen. Im Rahmen einer Cloudlösung lassen sich die 
Daten über Schnittstellen wieder in die lokalen Systeme 
zurückspielen. Gerade im Vergütungsplanmanagement 
müssen die Daten korrekt, eineindeutig und aktuell sein. 
Mit einer so guten Datenqualität können Unternehmen 
gruppenweit ein Reporting darüber setzen. 

Die Planadministration steht oft an der Schnittstelle 
zwischen HR und Finance, da auch das Reporting 
gemäß den jeweils lokal geltenden Compliancericht-
linien ein wichtiger Aspekt ist. Ist die CFO-Welt bei  
der Digitalisierung weiter fortgeschritten als HR –  
oder umgekehrt?

Holger Jungk: IT-Lösungen für HR sind oft deutlich 
fragmentierter als IT-Lösungen für Finance. Sie leiten 
sich ursprünglich vom Payroll-Management ab und sind 
in ihrer Funktionalität beschränkt. Finance tut sich hin-
gegen leichter, einen unternehmensweiten IT-Prozess 
auszurollen. 

Adrian Wyss: Finance ist für uns neben HR ein wichti-
ger Funktionsbereich. Das Accounting muss hundertpro-
zentig korrekt sein, es ist mit hochkomplexen Prozessen 
verbunden, die viele Firmen immer noch in Excel erledi-
gen. Unsere Architektur ist offen, und unsere Software 
konsumiert Kundendaten aus verschiedenen Ressourcen 
und Systemen. Umgekehrt geben wir dem Kunden die 
homogenisierten Daten klar adressiert wieder zurück. 
Sie werden so aufbereitet, dass die Finanzabteilung 

20 // Comp & Ben 4.0



„Das Management von 
Vergütungs- und Beteili-
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sie direkt und ohne weitere Konfiguration verwenden 
kann. Jeder Kunde stellt eigene Anforderungen. Die wol-
len wir erkennen und mit möglichst geringem IT-Auf-
wand standardisieren, so dass der Kunde eine angepass-
te Lösung für seinen Plan bekommt. 

An welchen Stellen besteht bei der Entwicklung von 
Lösungen der größte Handlungsbedarf?

Birgit Bahr-Schneider: Eine Herausforderung bei 
globalen Unternehmen sind die verschiedenen Spra-
chen. Die gängigen westlichen Sprachen sind für uns 
kein Problem. Gegenwärtig lassen mehr und mehr Un-
ternehmen ihre Anwendungen in asiatischen Sprachen 
wie Mandarin anlegen, die auf anderen Zeichensätzen 
beruhen. Gerade die Verknüpfung von Prozessen über 
Sprachgrenzen hinweg stellt eine Herausforderung dar. 
Hier werden sich voraussichtlich Lösungen etablieren, 
die parallele Verwendungszwecke abbilden können. Das 
heißt, für manche Nutzungszwecke wird die lokale Spra-
che verwendet, für andere die vorherrschende Unterneh-
menssprache. 

Das, was technisch möglich ist, wird nicht immer in die 
Praxis umgesetzt. In welchem Maße werden heute die 
Möglichkeiten der digitalen Technik in der Planadministra-
tion ausgeschöpft?

Birgit Bahr-Schneider: Hier besteht sicher eine Diffe-
renz zwischen dem technisch Möglichen und dem, was 
in der Praxis eingesetzt wird. Der Grund dafür liegt oft 
im Datenschutz oder in der Sicherheit. Manchmal liegt 
ein schmaler Grat zwischen dem, was Unternehmen 
möchten, und dem, was Provider umsetzen dürfen. Doch 
beide wollen stets regelkonform handeln. 

Welche neuen Anwendungs- und Analysemöglichkeiten 
für Beteiligungs- und Vergütungspläne wird die digitale 
Transformation in den kommenden Jahren voraussichtlich 
eröffnen?

Adrian Wyss: Ich erwarte zwei Entwicklungen, die 
miteinander verknüpft sind. Zum Einen wollen Unter-
nehmen ihren Mitarbeitern mehr Transparenz über das 
eigene Asset-Portfolio und über Szenarien für Pensions- 
und Aktienpläne geben. Das ist aus meiner Sicht ein 
Thema der technischen Entwicklung in den kommenden 
zwei Jahren. Im Augenblick arbeiten mehrere Provider an 
Lösungen, aber ein Durchbruch im Sinne einer überzeu-
genden und marktbeherrschenden Lösung steht noch 
aus. Dieses Ziel ist technisch sehr anspruchsvoll, deshalb 
müssen mehrere Provider mit sich ergänzenden Kom-
petenzen gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Zum 
Zweiten wollen Unternehmen verstärkt Micro-Services 
einkaufen. Das heißt, dass Unternehmen zwar ein ko-
härentes Programm für das Planmanagement wollen, 
aber einzelne Leistungsbausteine bei verschiedenen An-

bietern einkaufen, vor allem bei den jeweiligen Markt-
führern. Das bedeutet für Systemanbieter wie uns, die 
diversen Leistungen und Bausteine so zusammenzu-
bringen und miteinander zu verknüpfen, dass der Kunde 
am Ende eine integrierte Gesamtlösung bekommt. Vor 
allem bei der Konsolidierung der einzelnen Services aus 
verschiedenen Quellen und der Implementierung der 
Gesamtlösung beim Kunden sehe ich noch hohen Bedarf 
und Potenzial für technische Entwicklungen. 

Holger Jungk: Im Idealfall lassen sich bei Kooperati-
onen von Providern Cloudlösungen miteinander verbin-
den. Die Kunden wollen mit den Schnittstellen zwischen 
den Providern nichts zu tun haben. Ein Lösungsansatz 
sind gemeinsam genutzte Plattformen, denen gegen-
über sich die Cloudsysteme der beteiligten Partner öff-
nen können. Über solche Plattformen lassen sich bei-
spielsweise Programme und Systeme verschiedener 
Anbieter verknüpfen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Unternehmen wollen 
ihren Mitarbeitern mehr 
Transparenz über das eige-
ne Asset-Portfolio und über 
Szenarien für Pensions- und 
Aktienpläne geben.“

Adrian Wyss, 
Equatex

„In der digitalen Transforma-
tion kann die Software für 
Beteiligungspläne ein Treiber 
des Kundenbedarfs sein. So 
lassen sich homogenisierte 
Mitarbeiterdaten für das  
Talentmanagement nutzen.“

Holger Jungk, 
hkp Group
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WIE EINE KAPITALGESELLSCHAFT IHRE PENSIONSVERPFLICHTUNGEN 
GEGENÜBER DEM GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER 
AUSLAGERN KANN
Methoden und steuerliche Auswirkungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto 

Zahlt eine Kapitalgesellschaft einem früheren Ge-
sellschafter-Geschäftsführer Pensionsleistungen aus, 
werden diese Zahlungen häufig als Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit behandelt. Solche Vereinba-
rungen können sich aber in Umstrukturierungen als 
Hemmschuh erweisen.

Erteilt eine Kapitalgesellschaft in Form von bei-
spielsweise einer GmbH oder AG ihrem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer eine Pensionszusage, so muss die 
Gesellschaft handels- und steuerrechtlich diese Pen-
sionsverpflichtung bilanzieren. Hierzu wird eine Rück-
stellung für Altersversorgungsverpflichtungen gebildet 
und ratierlich bis zum Erreichen des Pensionszusage-
volumens passiviert. Dies führt zu einer geringeren  
Gewinnbesteuerung der Kapitalgesellschaft.

Beweggründe einer Kapitalgesellschaft für die 
Auslagerung von Pensionszusagen
Der Gesellschafter-Geschäftsführer hat insoweit einen 
Anspruch auf Versorgung bis zum Eintritt der vereinbar-

ten Pensionszusagebedingungen. Die spätere tatsäch-
liche Auszahlung der Pensionsleistungen führt beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer im Zeitpunkt des Zuflus-
ses zu Arbeitslohn in Form eines Versorgungsbezuges im 

Rahmen eines passiven Dienstverhältnisses. Diese Zah-
lungen werden dann als Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit der individuellen tariflichen Besteuerung 
unterworfen. 

Die steuerliche Gestaltung von Pensionszusagen für Gesellschafter-Geschäftsführer sollte frühzeitig geplant werden.

© StudioThreeDots/iStock/Thinkstock/Getty Images.
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Hemmwirkung beim beabsichtigten Verkauf der Anteile 
einer Kapitalgesellschaft
Eine solche Vereinbarung zwischen der Kapitalgesell-
schaft und dem Gesellschafter-Geschäftsführer kann 
sich jedoch bei späteren Umstrukturierungsplanungen 
als Hemmschuh erweisen. Ist beispielsweise ein Verkauf 
von Anteilen an einer GmbH im Rahmen eines Share-
deals geplant, kann sich eine passivierte Pensionsver-
pflichtung in den Büchern der GmbH negativ auf den 
Kaufpreis auswirken. Zudem sind Käufer regelmäßig 
nicht daran interessiert, eine Kapitalgesellschaft mit 
bestehender Pensionsverpflichtung zugunsten eines 
ehemaligen Gesellschafter-Geschäftsführers zu über-
nehmen. Zumindest würde eine solche Übernahme den 
originär möglichen Kaufpreis reduzieren.

Varianten zur Beseitigung der Hemmwirkung
Was also tun? Eine Auflösung der Pensionsverpflichtung 
in Form eines Verzichts des Anspruchsinhabers oder 
durch Zahlung einer (Ausgleichs-)Abfindung beseitigt 
zwar die Hemmgründe für einen Verkauf, diese Lösung 
bringt allerdings steuerrechtlich negative Folgen mit 
sich. Der Gesellschafter-Geschäftsführer hätte dadurch 
einen (fiktiven) Zufluss von Arbeitslohn erlangt. Zwar 
würde im Falle eines Verzichts auf einen werthaltigen 
Pensionsanspruch die daraus resultierende verdeck-
te Einlage zu einer Erhöhung der Anschaffungskosten 
der Anteile an der Kapitalgesellschaft führen. Aber der 
hierdurch geminderte Veräußerungsgewinn würde im 
Hinblick auf das darauf anzuwendende Teileinkünfte-
verfahren die Arbeitslohnbesteuerung nicht vollstän-
dig neutralisieren. Zudem wäre dem Gedanken einer 

ursprünglich beabsichtigten und vermutlich weiterhin 
bestehenden Altersabsicherung nicht gedient. In Anbe-
tracht dessen ist eine möglichst steuerneutrale und risi-
koarme Pensionsauslagerung die zielführendere Option.

Hierzu kommen grundsätzlich unterschiedliche 
Möglichkeiten in Betracht. Die klassischen Varianten 
sind die Übertragung auf einen Pensionsfonds oder eine 
Unterstützungskasse (in der Regel mit sehr hohen Kos-
ten verbunden) oder die Auslagerung der Wirtschaftsgü-
ter durch einen Assetdeals. Das Modell der Auslagerung 
auf eine Schwestergesellschaft (sogenannte Pensionärs 
GmbH) war bislang mit steuerrechtlichen Unsicherhei-
ten behaftet. Allerdings hat der Bundesfinanzhof mit 
seinen Urteilen vom 18.08.2016 (VI R 18/13 / VI R 46/13)  
diesem Modell wieder Aufwind verschafft.

Übertragung der Pensionsverpflichtung auf eine 
Schwester-Kapitalgesellschaft
Bei dieser Variante soll die Pensionsverpflichtung auf 
eine für diesen Zweck gegründete (Pensions-)Kapital-
gesellschaft ausgelagert werden. Dabei herrscht zwi-
schen der bisherigen und der neu gegründeten Kapi-
talgesellschaft Personen- und Beteiligungsidentität. Die 
zweckgegründete Kapitalgesellschaft übernimmt so 
die Pensionsverpflichtungen. Jedoch ist aufgrund des 
Näheverhältnisses auf eine möglichst fremdvergleichs-
taugliche Übertragung zu achten. Demnach würde ein 
fremder Dritter die Pensionsverpflichtung nicht ohne 
eine Ablösungsvergütung (Kaufpreis) übernehmen. So-
mit ist der Teilwert der Verpflichtung zu eruieren und 
entsprechend bei der Bestimmung des Kaufpreises zu 
beachten.

Zudem sollte ein Risikozuschlag eingerechnet wer-
den, um eine verdeckte Gewinnausschüttung im Rah-
men eines sogenannten Dreiecksfalls auszuschließen. 
Die abgebende Kapitalgesellschaft hat sogleich einen 
Aufwand in Differenz zwischen dem steuerlich passivier-
ten Rückstellungswert und dem Kaufpreis. Dieser gene-
rierte Aufwand ist allerdings auf 15 Jahre gleichmäßig zu 
verteilen (vergleiche § 4f EStG). Die übernehmende Ge-
sellschaft erwirtschaftet insoweit „spiegelbildlich“ einen 
Ertrag, der unseres Erachtens wiederum auf denselben 
Zeitraum zu verteilen wäre (vergleiche § 5 Abs. 7 EStG).

Die Frage, inwieweit auf Ebene des Pensionsan-
spruchsberechtigten ein steuerpflichtiger Arbeitslohn 
zugeflossen ist bzw. inwieweit dieser der Steuerbe-
freiung nach § 3 Nr. 55 EStG unterliegt, wurde jüngst 
vom Bundesfinanzhof aufgegriffen. Dabei kommt es 
laut den Rechtsprechungsgrundsätzen darauf an, ob 
der Gesellschafter-Geschäftsführer bei der Frage der 
Auslagerung der Pensionsverpflichtung mitbestim-
mungsbefugt ist. Demnach führt die Ablösung einer 
vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage beim Arbeit-
nehmer (hier also dem Gesellschafter-Geschäftsführer) 
dann zwar zum Zufluss von Arbeitslohn, wenn der Ab-
lösungsbetrag auf Verlangen des Arbeitnehmers zur 
Übernahme der Pensionsverpflichtung an einen Drit-
ten gezahlt wird. Hat der Arbeitnehmer jedoch kein 
Wahlrecht, den Ablösungsbetrag alternativ an sich 
auszahlen zu lassen, wird mit der Zahlung des Ablö-
sungsbetrags an den die Pensionsverpflichtung über-
nehmenden Dritten der Anspruch des Arbeitnehmers 
auf die künftigen Pensionszahlungen noch nicht wirt-
schaftlich erfüllt. Ein Zufluss von Arbeitslohn liegt 
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in diesem Fall nicht vor. Es kommt folglich einzig darauf 
an, ob dem Gesellschafter-Geschäftsführer ein Wahl-
recht zusteht, alternativ eine Zahlung an sich selbst 
zu verlangen. Die Stellung als beherrschender Gesell-
schafter-Geschäftsführer spielt dabei keine Rolle. Fehlt 
in der Pensionszusage ein solcher Wahlrechtspassus, so 
kann durch dieses Modell eine deutlich steuergünstige-
re Gestaltung erreicht werden.

Schlussbemerkung
Die aufgrund der ergangenen Rechtsprechung klarge-
stellten Ansichten eröffnen grundsätzlich neue Wege 
hinsichtlich einer möglichst steuerneutralen Verlage-
rung von Pensionsverpflichtungen. Allerdings ist die Re-
aktion der Finanzverwaltung auf die beiden Urteile noch 
abzuwarten. Des Weiteren ist bei der Bewertung der 
Ausgleichszahlung Vorsicht geboten. 

Jens Otto
Steuerberater und Partner
BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

jens.otto@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Dr. Bob Neubert 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Gesellschafter
BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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„WIR WOLLEN 3.000 MITARBEITER FÜR DEN HAUSTARIFVERTRAG 
GEWINNEN“
Interview mit Stefan Burghardt, Leiter Personal und Recht der amedes-Gruppe, Göttingen/Hamburg 

An über 60 Labor- und Praxisstandorten in Deutsch-
land und Belgien bietet die amedes-Gruppe medizi-
nisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten, 
niedergelassene Ärzte und Kliniken an. Täglich werden 
in den Laboren der Gruppe über 150.000 Proben be-
arbeitet. Als erstes größeres Unternehmen der medi-
zinisch-diagnostischen Branche führt amedes derzeit 
einen Haustarifvertrag ein. 

Herr Burghardt, was gab den Anstoß zur Einführung 
eines Haustarifvertrags in der amedes-Gruppe?

Stefan Burghardt: Nach dem Einstieg eines Inves-
tors im Jahr 2008 ist die amedes-Gruppe vor allem 
durch Akquisitionen stark gewachsen. Seitdem haben 
wir die Zahl der Mitarbeiter auf 3.200 Personen mehr 
als verdreifacht. Hinzu kommen noch etwa 350 Ärzte 
und wissenschaftliche Mitarbeiter. Das schnelle Wachs-
tum führte dazu, dass in der Gruppe eine Vielzahl an 
verschiedenen Vergütungsmodellen parallel nebenein-
ander existierte. Um diesen Wildwuchs zu bereinigen, 
haben wir 2014 begonnen, einen Haustarifvertrag zu 
entwickeln. 

Warum gerade einen Haustarifvertrag?
Stefan Burghardt: Tarifverträge haben ein etwas 

verstaubtes Image – aus meiner Sicht zu Unrecht, denn 
sie sind ein gutes Tool zur Förderung von Fairness und 
Transparenz. Wir haben uns bewusst für einen Haus-
tarifvertrag entschieden, weil wir dieses Instrument so 
gestalten konnten, dass es optimal zu unserer Unterneh-
mensgruppe passt und flexibel bleibt. Wir haben unse-
ren Tarifvertrag mit der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, kurz IG BCE, und mit Unterstützung des 
Allgemeinen Norddeutschen Arbeitgeberverband e.V., 
kurz ANA, ausgehandelt. Dem Flächentarifvertrag der IG 
BCE wollten wir nicht beitreten, weil dessen Inhalt aus 
unserer Sicht zu stark auf die chemische Industrie aus-
gerichtet ist und nicht optimal zu unseren vielfältigen 
medizinischen Funktionen passt. Wir konnten aber viele 
Strukturen aus dem Flächentarifvertrag adaptieren. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem eigenen Tarifvertrag?
Stefan Burghardt: Wir wollen zum einen die Ver-

gütungsstruktur in der amedes-Gruppe nach dem 
schnellen Wachstum homogenisieren. Zum anderen 
brauchen wir eine transparente Vergütungsstruktur, 

damit sich die Mitarbeiter orientieren können und  
damit wir neue Fachkräfte für uns gewinnen können. 
Wir sehen in unserem Tarifvertrag einen wesentlichen 
Baustein für eine partnerschaftliche und faire Unter-
nehmenskultur. 

Viele amedes-Mitarbeiter werden künftig nach einem Tarifvertrag entlohnt.

© amedes-Gruppe.
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Welche Inhalte hat der Haustarifvertrag?
Stefan Burghardt: Der Vertrag besteht aus drei Tei-

len, einem Manteltarifvertrag, der im Wesentlichen die 
nichtmonetären Fragen regelt wie etwa den Urlaub oder 
die Arbeitszeit, einem Entgeltrahmentarifvertrag, der 
die acht vertikalen Entgeltgruppen definiert, und dem 
Entgelttarifvertrag, der die Höhe der Einkommen je 
Entgeltgruppe festschreibt. Die Grenze nach oben zum 
außertariflichen Bereich haben wir pauschal bei einem 
monatlichen Bruttoeinkommen von 4.700 Euro festge-
legt, unabhängig von Funktionen und Hierarchieebenen. 
Rund 2.900 Mitarbeiter gehören dem Tarifbereich an, 
etwa 450 Mitarbeiter zählen zum AT-Bereich oder sind 
leitende Angestellte. Darüber hinaus haben wir einen 
Tarifvertrag zur Betriebsrätestruktur mit der IG BCE ab-
geschlossen. Neben den Betriebsratsstrukturen haben 
wir festgelegt, dass unsere Ärzte als homogene Grup-
pe zu den leitenden Angestellten gehören. Sie sind da-
mit der Mitbestimmung der Betriebsräte entzogen und  
fallen auch nicht in den Anwendungsbereich des Haus-
tarifvertrages.

Wie verliefen die Verhandlungen mit der IG BCE?
Stefan Burghardt: Sie waren gut und konstruktiv. Der 

ANA hat uns dabei beratend unterstützt. Wir haben aber 
auch selbst viel beigetragen, weil es einen solchen Tarif-
vertrag für die medizinisch-diagnostische Branche noch 
nicht gab. Natürlich haben wir zunächst den Markt nach 
Vorbildern gescannt und alles zusammengetragen, was 
wir übernehmen konnten. Beispielsweise haben wir uns 
für unseren Laborbereich an der Systematik des Flächen-
tarifvertrags der IG BCE orientiert. Andere Teile haben 
wir selbst entwickelt, weil unser Unternehmen mit allen 
Funktionsprofilen sehr breit aufgestellt ist. Die Schwie-
rigkeit bestand darin, die verschiedenartigen Funktionen 
und Qualifikationen der Mitarbeiter in unserer Unterneh-
mensgruppe miteinander vergleichbar zu machen. Dieser 
Arbeitsschritt mit den dazugehörenden Verhandlungen 
hat zwei Jahre gedauert. Wir mussten uns jeden Standort 
und jeden Mitarbeiter anschauen, um ihn einzugruppie-
ren und um jeweils eine Vergleichbarkeit herzustellen. 

Inwieweit hat die amedes-Gruppe dabei Korrekturen an 
den Gehältern einzelner Mitarbeiter vornehmen müssen?

Stefan Burghardt: Für die Festlegung der Entgelt-
struktur haben wir uns an den definierten Entgeltgrup-
pen orientiert. Bei der Eingruppierung sind natürlich 
Mitarbeiter aufgefallen, die unterhalb oder oberhalb des 
jeweiligen tariflichen Niveaus lagen. In einem zweistufi-
gen Verfahren haben wir das Entgelt der Unterschreiter 
angehoben, also der Mitarbeiter, die unter dem Tarifni-
veau lagen. 2016 haben wir die Gehälter dieser Mitarbei-
ter um 50 Prozent der Differenz zum Tarifniveau erhöht, 
2017 folgen die zweiten 50 Prozent. Im Ergebnis steigen 

unsere Personalkosten zwar um 4 Prozent, doch wir ha-
ben die in der Vergangenheit teilweise vorherrschende 
Entgeltungerechtigkeit in unserer Gruppe beseitigt. Das 
Gehalt der Mitarbeiter, die über Tarifniveau lagen, der 
sogenannten Überschreiter, wurde als statistischer Be-
sitzstand festgeschrieben, also nicht reduziert. Der Über-
hang wird bei der regulären tariflichen Entwicklung, das 
heißt bei Entgeltgruppensprüngen, angerechnet. 

Wie verlief die Einführung des Tarifvertrags?
Stefan Burghardt: Im Mai 2016 lag der verhandelte 

Vertrag fertig vor. Nun begann die Transformationsphase. 
Weder die IG BCE noch der ANA besaßen Erfahrung mit 
der erstmaligen Einführung eines solch komplexen Ver-
tragswerks in einem so dezentral aufgestellten Unterneh-
men wie der amedes-Gruppe. Wir haben uns deshalb für 
den Start des Roll-outs unseren Standort mit der größten 
Vielfalt in der Vergütung ausgesucht. So haben wir gleich 
am Anfang sehr viel über die Herausforderungen, die mit 
der Implementierung einhergehen, gelernt. Wir haben in-
tensiv mit den Mitarbeitern kommuniziert und ihnen in 
einem persönlichen Anschreiben und in Gesprächen ihre 
neue Eingruppierung in die Entgeltgruppen mitgeteilt. Im 
amedes-Intranet haben wir die Tarifverträge sowie wei-
tere Informationen zum Thema zur Verfügung gestellt. 
Um darüber hinaus Unklarheiten bei der Eingruppierung 
objektiv klären zu können, haben wir den Mitarbeitern ein 
Widerspruchsrecht eingeräumt. Mit seinem Widerspruch 
kann ein Mitarbeiter erreichen, dass eine Kommission die 
Eingruppierung noch einmal prüfen muss. Sofern wir mit 
den Mitarbeitern Einigkeit erzielen, muss der zuständige 
Betriebsrat noch formal zustimmen. Liegt diese Zu-

26 // Haustarifvertrag
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stimmung vor, gilt der Tarifvertrag für die Mitarbeiter, die 
mit der Eingruppierung einverstanden sind. Das hat an 
unserem ersten Standort funktioniert, so dass wir bis heu-
te Standort für Standort auf diese Weise durchgegangen 
sind. Oft stoßen wir auf lokale Besonderheiten, die die Ein-
führung des Tarifvertrages erschweren. Doch trotz man-
cher Kontroverse arbeiten alle Seiten, also Arbeitgeber, 
Betriebsräte und Gewerkschaft, konstruktiv zusammen. 
Aktuell haben wir eine Umsetzungsquote von 70 Prozent 
aller Mitarbeiter in Deutschland erreicht. Ende April wol-
len wir mit der Einführung an allen Standorten durch sein. 
Das ist auch gut, denn Ende 2017 stehen die nächsten Ta-
rifverhandlungen an. Dann müssen wir schauen, an wel-
chen Stellen wir den Tarifvertrag und die Vergütungskom-
ponenten nachschärfen müssen, wobei die Erfahrungen 
aus der Einführungsphase mit einfließen werden.

Welche strategischen Ziele steuert die amedes-Gruppe 
mittelfristig an?

Stefan Burghardt: Wir wollen in unseren regiona-
len Märkten weiter wachsen, sowohl durch Zukäufe 
als auch durch organisches Wachstum. Die technische 
und medizinische Weiterentwicklung unserer Verfah-
ren spielt dabei eine Schlüsselrolle. Damit werden auch 
neue Funktions- und Jobprofile entstehen, die wir dann 
gut über die Qualifikation, die Berufserfahrung und die 
Tätigkeitsbeschreibung in unseren Tarifvertrag integrie-
ren können. Das Instrument Tarifvertrag wird zudem die 
Integration neuer Mitarbeiter nach einer Akquisition er-
leichtern und als integraler Teil einer offenen und fairen 
Unternehmenskultur auch neue Mitarbeiter für amedes 
begeistern. 

Der Tarifvertrag regelt also das gesamte Vergütungspaket?
Stefan Burghardt: Bei der Gesamtvergütung spreche 

ich immer von einem Vergütungsdreieck. Der Haustarif-
vertrag bildet die Basis. Die leistungsorientierte Vergü-
tung sowie funktionsbezogene Zulagen vervollständigen 
das Vergütungspaket. Tarifmitarbeiter können neben 
dem tariflichen Gehalt noch von der neuen leistungsori-
entierten variablen Vergütung profitieren, die wir 2017 
einführen werden. Hiermit belohnt amedes individuelles 
Engagement. Dafür haben wir Leistungskriterien für jede 
Funktionsgruppe definiert. Ferner entwickeln wir gegen-
wärtig ein System funktionsbezogener Zulagen, um die 
tariflichen Eingruppierungen zu ergänzen. Die leistungs-
orientierte variable Vergütung und die Festlegung der Sys-
tematik funktionsbezogener Zulagen sind Gegenstand 
von Gesamtbetriebsvereinbarungen und nicht Bestand-
teil von tarifvertraglichen Regelungen. Die Inhalte können 
wir direkt mit den Betriebsräten verhandeln und behalten 
bezüglich der Ausgestaltung die notwendige Flexibilität.

Welche sind die nächsten Schritte und Entwicklungen?
Stefan Burghardt: Nach der Einführung des Tarifver-

trages werden wir uns der Weiterentwicklung der vari-
ablen Vergütung unserer AT-Mitarbeiter und unserer 
leitenden Angestellten zuwenden. Dabei ist uns wich-
tig, dass wir in die Bemessung der variablen Vergütung 
nicht nur finanzielle Kennzahlen einbeziehen, sondern 
auch Führungskennzahlen. Wir wollen gute Führung be-
lohnen und unsere Unternehmenskultur auch in dieser 
Hinsicht weiterentwickeln. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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BANKEN BEGINNEN MIT DER UMSETZUNG DER IVV 3.0
Viele Kreditinstitute nutzen den Spielraum noch zögerlich

Von Florian Frank und Michael Heisig 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) hat im Januar mit leichter Verspätung den finalen 
Entwurf für die zweite Novelle, also die Institutsvergü-
tung (IVV) 3.0, veröffentlicht. Die endgültige Fassung und 
die Auslegungshilfen fehlen noch. Die Novelle der IVV ist 
noch nicht gültig, soll aber im Frühjahr in Kraft treten. Der 
aktuelle Entwurf enthält gegenüber dem Entwurf vom 
Sommer 2016 Erleichterungen für deutsche Banken.

In der Umsetzung nutzen die Institute punktuelle 
Spielräume, die die neue Institutsvergütungsverordnung 
ermöglicht, nur zögerlich. Gleichzeitig besteht in man-
chen Punkten weiterhin Unsicherheit bei der später ge-
lebten regulatorischen Praxis. Dies sind die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage von Willis Towers Watson. Laut 
der weiterhin gültigen Definition sind 50 Banken allein 
aufgrund ihrer Bilanzsumme bedeutend und damit auf-

grund ihrer Größe zur Risk-Taker-Analyse verpflichtet. 
Von diesen wurden mehr als 40 Prozent befragt.

Erleichterungen bei den Risk-Takern
Eine überraschende Erleichterung bietet der nun doch 
unveränderte Geltungsbereich der IVV mit Blick auf die 
Verpflichtung zur Identifizierung von Risk-Takern – also 
von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen maßgeblichen 
Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben. Diese 
Analyse müssen auch weiterhin nur bedeutende Insti-
tute durchführen. Die BaFin belässt die Grenze für be-
deutende Institute bei 15 Milliarden Euro Bilanzsumme, 
bis es eine finale Entscheidung aus Brüssel gibt. Denn 
die EU-Kommission hatte Ende November vergangenen 
Jahres ihre Pläne mitgeteilt, wonach lediglich Institute 
unter 5 Milliarden Euro Bilanzsumme nicht alle Vergü-
tungsregeln umsetzen müssen. Änderungen auf mittle-
re Sicht für die derzeit geltende Begrenzung sind nicht 
ausgeschlossen.

Eine neue Anforderung besteht bei der Risk-Taker-
Identifizierung allerdings bei der Anwendung zusätzli-
cher, interner Kriterien, die die allgemeinen Kriterien der 
European Banking Authority (EBA) ergänzen sollen. Erst 
gut ein Fünftel der befragten Institute nutzt bereits die-
se Zusatzkriterien. Entsprechend besteht hier Anpas- 

In Großbanken ist die Managervergütung immer Thema der Hauptversammlung.
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sungsbedarf. Ob diesem durch ausgearbeitete interne 
Scorecards begegnet wird oder ob nur einzelne zusätzli-
che interne Kriterien definiert werden, ist für die Institu-
te nicht verbindlich vorgeschrieben.

Die Anzahl der Risk-Taker an der Gesamtbelegschaft 
blieb über die Jahre relativ stabil. Allerdings sieht man 
starke Unterschiede nach Institutsgröße und Geschäfts-
modell, so dass zwischen 1 und 33 Prozent der Gesamt-
belegschaft als Risk-Taker eingestuft werden.  Einige Ins-
titute scheinen die EBA-Kriterien insgesamt nochmals 
zu überdenken und für sich neu zu interpretieren und 
Auslegungsspielräume zu nutzen. So rechnen einige der 
Banken mit einer leicht fallenden Anzahl an Risk-Takern. 
Risk-Taker ist übrigens kein Synonym für Spitzenverdie-
ner. Auch Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt zwischen 
60.000 und 70.000 Euro brutto können in diese Kate-
gorie fallen.

Einführung von Clawbacks
Eine wichtige Änderung für deutsche Banken ist die Ein-
führung von Rückforderungen für bereits gewährte Bo-
nuszahlungen, die sogenannten Clawbacks, die mit dem 
Inkrafttreten der neuen Institutsvergütungsverordnung 
vorgeschrieben werden. Hier wurde der ursprüngliche 
Entwurf sogar weiter verschärft. Ursprünglich sollten 
Clawbacks bis zum Ende der Sperrfirst für Instrumente – 
also ein Jahr bis nach Ende der Zurückbehaltungsfrist für 
Boni – greifen, also mindestens vier bis sechs Jahre nach 
Bonusgewährung. Jetzt wurde die Frist um ein zusätzli-
ches Jahr auf zwei Jahre bis nach Ende der Zurückbehal-
tungsfrist verlängert. Muss ein Bonus zum Beispiel fünf 
Jahre aufgeschoben werden, so können Bonusanteile bis 

zu sieben Jahre nach Bonusgewährung zurückgefordert 
werden. 

Waren Clawbacks in der Capital Requirements Direc-
tive (CRD) zwar bereits vorgeschrieben, erfolgte bisher 
nur eine sehr zögerliche Umsetzung in der deutschen 
Vergütungslandschaft. Lediglich 14 Prozent der befrag-
ten Institute hatten bereits vor 2017 interne Clawback-
Regelungen. Das Hauptargument der Gegner von Claw-
backs sind Vorbehalte wegen der arbeitsrechtlichen 
Durchsetzbarkeit, falls es tatsächlich einmal zur Rückfor-
derung von bereits gezahlter variabler Vergütung kom-
men sollte. Nun mit der Notwendigkeit zur Umsetzung 
konfrontiert, gibt die große Mehrheit der Institute an, 
Clawbacks im Rahmen individueller vertraglicher Verein-
barungen einführen zu wollen. Nur ein Viertel der Ins-
titute plant allgemeine Zusatzvereinbarungen zum Ver-
gütungssystem, die kollektiv geschlossen werden sollen. 

Spielraum hinzugewonnen haben Institute, die 
Halteboni, Garantieboni und Fixzulagen als Vergütungs-
bestandteile einsetzen. Die regulatorischen Anforderun-
gen an Ausgestaltung und Einsatz dieser Instrumente 
wurden gelockert, bzw. deren Anwendung wurde aus-
drücklich wieder zugelassen. Allerdings zeigen die be-
fragten Institute wenig Interesse, ihre bisherige Vergü-
tungspraxis radikal zu ändern. Während Halteboni und 
Garantieboni in unverändertem Ausmaß eingesetzt 
werden sollen, erwägt lediglich eines von fünf Institu-
ten, Fixzulagen vor dem Hintergrund der regulatorischen 
Konkretisierungen stärker einzusetzen. Dies verwundert, 
da mit dem Einsatz von Fixzulagen eine sinnvolle Fle-
xibilisierung der Personalkosten erfolgen kann. Zudem 
schrecken Banken gegebenenfalls vor den Hürden der 

operativen Umsetzung zurück, die mit Fixzulagen ver-
bunden sein können. 

Definitionsfragen zum Vergütungsbegriff geklärt
Die Novelle der Institutsvergütungsverordnung regelt 
auch einige weitere Punkte neu, bei denen es sich primär 
um Definitionsfragen des Vergütungsbegriffs handelt. 
Prinzipiell gelten nun alle finanziellen und nichtfinan-
ziellen Zuwendungen als Vergütung. Die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) zählt zum Beispiel nun zur Ver-
gütung – genauso wie auch Dienstwagen. Um den ad-
ministrativen Aufwand zu verringern, gab es noch eine 
Erleichterung im Vergleich zum ersten Konsultations-
entwurf. Nicht wesentliche Vergütungsbestandteile 
müssen nicht mehr als Vergütung erfasst und berichtet 
werden. Dennoch bedeuten die Konkretisierungen des 
Vergütungsbegriffs einen spürbaren administrativen 
Mehraufwand für deutsche Institute.

Leistungen wie Kinderbetreuung, Kantinenzuschüs-
se oder subventionierte Parkplätze müssen nun stets mit 
eingerechnet werden, wenn die Vergütung von Mitarbei-
tern für die IVV ermittelt wird. Die Mehrheit der Institute 
tut dies bisher nicht – entsprechend groß ist der Anpas-
sungsbedarf, der sich teilweise auch auf die Datenbereit-
stellung aus dem Human Resources Information System 
(HRIS) erstreckt. Der Nutzen dieser Änderungen er-
schließt sich dem Fachmann nicht zwingend, denn: Die 
Vergütung bei Banken wird dadurch insgesamt intrans-
parenter. Früher war leicht ersichtlich, was die Grundver-
gütung ist. Es war auch klar, dass die variable Vergütung 
den Bonus umfasst. Nun wird es schwieriger werden, he-
rauszulesen, was ein Mitarbeiter tatsächlich verdient. 
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Das Warten auf das Inkrafttreten der IVV ist verbun-
den mit Ungewissheit, wie die gleichzeitig zu erwarten-
de Auslegungshilfe einige kleine, aber doch entschei-
dende Vorschriften im Detail regelt. So enthielt der erste 
Entwurf der Auslegungshilfe noch eine Vorschrift zur 
Begrenzung des Anteils der variablen Vergütung an der 
Gesamtvergütung von Mitarbeitern der Kontrolleinhei-
ten, einschließlich des Vorstandsmitglieds, das für Risi-
kocontrolling verantwortlich zeichnet. Die Beschränkung 
des Verhältnisses auf maximal 50 Prozent der Grundver-
gütung würde für viele Vorstandsmitglieder eine Anpas-
sung des Vergütungsmixes erfordern. Entsprechend be-
reitet sich bereits gut ein Fünftel der Studienteilnehmer 
auf eine entsprechende Veränderung des Vergütungsmi-
xes vor. Für Vorstandsmitglieder scheint dies im überar-
beiteten Entwurf entschärft worden zu sein. Finale Klar-
heit wird jedoch erst die Auslegungshilfe bringen. 

Michael Heisig,
Senior Berater Rewards,
Willis Towers Watson 

michael.heisig@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com/de-de

Florian Frank, 
Leiter Rewards,
Willis Towers Watson 

florian.frank@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com/de-de
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Ein Direkteinstieg ist höher dotiert als 
eine Traineestelle

Für Berufseinsteiger lohnt sich im Hinblick auf 
das Gehalt ein Direkteinstieg mehr als eine 
Traineestelle. So zahlen 46 Prozent der Unter-
nehmen Direkteinsteigern zwischen 40.000 und 
50.000 Euro. Zum Vergleich: Bei Trainees beträgt 
dieser Wert lediglich 36 Prozent. Das Gehalt der 
meisten Trainees beläuft sich auf weniger als 
40.000 Euro. Deutliche Unterschiede bestehen 
zudem zwischen Bachelor- und Masterabsolven-
ten. Hier vergüten 60 Prozent der Arbeitgeber 
unterschiedlich, und weniger als ein Drittel der 
Betriebe gleicht die Gehälter zu einem späteren 
Zeitpunkt vollständig an. Zu diesen Ergebnissen 
kommt die Studie „JobTrends 2017“ von Staufen-
biel Institut und Kienbaum. Die Onlinebefragung 
unter knapp 300 Unternehmen wurde im Herbst 
2016 durchgeführt.

Über alle Fachrichtungen hinweg beläuft 
sich das Einstiegsgehalt für fast jeden zweiten 
Absolventen auf 40.000 bis unter 50.000 Euro 
pro Jahr. In der nächsthöheren Einkommens-
gruppe registrieren die Studienautoren einen 
kräftigen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. So 
freuten sich 2016 schon 9 Prozent der Einsteiger 
über ein Jahreseinkommen in Höhe von 50.000 
bis unter 60.000 Euro, während sich dieser 
Anteil aktuell verdoppelt hat. Diesem Zuwachs 
steht in der Spitzengruppe ein Rückgang gegen-
über: Nur noch 1 Prozent der Absolventen bezieht 
ein Einstiegsgehalt, das höher als 70.000 Euro 
ist. Vor einem Jahr betrug der Vergleichswert 
noch 5 Prozent.

WSI-Mindestlohnbericht: Deutschland 
hinkt beim Mindestlohn in der EU 
hinterher

Luxemburg bezahlt mit 11,27 Euro pro Stunde den 
höchsten Mindestlohn innerhalb der EU. Auf den 
weiteren Plätzen folgen Frankreich, die Niederlan-
de, Belgien und Irland. Zwar hat Deutschland den 
gesetzlichen Mindestlohn seit Anfang dieses Jah-
res erstmals auf 8,84 Euro erhöht, doch das Land 
liegt lediglich auf Platz 6 und damit vor Großbri-
tannien. Aufgrund der Abwertung des britischen 
Pfundes im vergangenen Jahr ist das Land in der 
Rangliste weiter nach unten gerutscht. Das belegt 
der WSI-Mindestlohnbericht. 

Aktuell existieren in 22 von 28 EU-Staaten 
allgemeine gesetzliche Lohnuntergrenzen. 
Ausnahmen sind Dänemark, Finnland, Schweden, 
Österreich, Italien und Zypern. Dort gelten keine 
nationalen Mindestlöhne, sondern nur branchen-
spezifische Grenzwerte. In den meisten Staaten 
mit einem gesetzlichen Mindestlohn wurden die 
Grenzwerte seit 2016 angehoben. Damit bestätigt 
sich der Trend hin zu einer dynamischeren Min-
destlohnentwicklung, den die Wissenschaftler des 
gewerkschaftsnahen WSI beobachten. Die größ-
ten Zuwächse waren 2016 in Osteuropa anzutref-
fen. In Rumänien stieg der Mindestlohn nominal 
um 19 Prozent, in Ungarn um fast 15 Prozent und 
in Bulgarien um 14 Prozent. In der gesamten EU 
erhöhten sich die Mindestlöhne im Mittel um 
5 Prozent. Gerade die osteuropäischen Länder 
haben einen besonders großen Nachholbedarf bei 
der Anhebung des Mindestlohns.

Die Verbreitung der betrieblichen  
Altersversorgung in der Privatwirtschaft 
geht leicht zurück

Laut der „Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur 
Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung“ 
im Jahr 2015 ist der Verbreitungsgrad der bAV in 
der Privatwirtschaft leicht zurückgegangen. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
diese Studie bei TNS Infratest Sozialforschung in 
Auftrag gegeben. Demnach ist der Anteil der Be-
triebsstätten in der Privatwirtschaft mit einer be-
trieblichen Altersversorgung zwischen Dezember 
2001 und Dezember 2015 von 31 Prozent auf 49 
Prozent gestiegen. In den Jahren 2014 und 2015, 
mit denen sich die Studie befasst, ist dieser Wert 
unverändert geblieben. Die Entwicklung in den 
alten Ländern ohne Berlin spiegelt überwiegend 
die Situation in Deutschland wider. Von 2014 bis 
2015 ist die Verbreitungsquote auf betrieblicher 
Ebene in Westdeutschland von 51 Prozent auf 50 
Prozent geringfügig zurückgegangen. Der Anteil 
der Betriebsstätten in den neuen Ländern inklu-
sive Berlin ist von 2014 auf 2015 geringfügig von 
44 Prozent auf jetzt 45 Prozent gestiegen. Damit 
steigt das Niveau in Ostdeutschland immer mehr 
in Richtung des Werts in Westdeutschland an.

Die Marktdurchdringung auf der Ebene der 
Arbeitnehmer verläuft schleppender als die der 
Betriebsstätten. So legte der Anteil der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft mit einer Zusatzversorgung zwischen 2001 
und 2015 von 38 Prozent auf 47 Prozent zu, wobei 
das Niveau von 48 Prozent von 2014 bis 2015 um  
1 Prozentpunkt sank.

„Vacation Shaming“ nimmt in den USA 
weiter zu

Fast die Hälfte der amerikanischen Arbeitneh-
mer soll sich laut der Studie „2017 Alamo Rent 
A Car Family Vacation Survey“ schuldig fühlen, 
wenn sie Urlaub planen oder nehmen. Im 
vergangenen Jahr betrug dieser Anteil nur 47 
Prozent. Gerade unter den Millennials scheint 
das „Vacation Shaming“ weiter zuzunehmen. Ihr 
Anteil beläuft sich 2017 auf 68 Prozent gegen-
über 59 Prozent im vergangenen Jahr. Fast die 
Hälfte der Millennials lässt sich infolge von 
„Vacation Shaming“ sogar davon abhalten, Ur-
laub zu planen oder zu nehmen (40 Prozent). In 
anderen Altersgruppen fällt der Vergleichsanteil 
mit 17 Prozent deutlich geringer aus.

Tatsächlich nehmen immer weniger Arbeit-
nehmer alle ihnen zustehenden Urlaubstage 
pro Jahr. 47 Prozent von ihnen nutzen sämtliche 
bezahlten Urlaubstage. 2015 waren es noch 60 
Prozent, 2015 immerhin noch 57 Prozent. Nur einer 
von fünf Arbeitnehmern, die alle ihnen zustehen-
den Urlaubstage nehmen, fährt auch tatsächlich 
in Urlaub, während die übrigen beispielsweise zu 
Hause bleiben oder Besorgungen machen. 

Die Gründe für die Schuldgefühle und den 
freiwilligen Verzicht auf Urlaubstage sehen 
die Studienautoren zum einen im schlechten 
Gewissen der Beschäftigten gegenüber den 
Kollegen, die sie vertreten müssen, zum anderen 
in einem Rechtfertigungsdruck gegenüber dem 
Arbeitgeber. Auch verzichten viele Arbeitnehmer 
auf Urlaub, weil während ihrer Abwesenheit viel 
Arbeit liegen bleiben würde.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
VON MÄRZ BIS MAI 2017
 
People and Organisation – 2. HR Executive Round 
Table
Veranstalter:  PwC
Zeit und Ort:  29.03., Düsseldorf
Kontakt: Kristin Eickhoff
Telefon: +49 211 981-7858
E-Mail: kristin.eickhoff@pwc.com

Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräf-
te und Mitarbeiter der Personal-, Finanz- und 
Steuerabteilung. Der zweite Round Table wird 
sich mit folgenden Themen befassen: Für den 
Global-Mobility-Bereich: Mitarbeitereinsatz im 
Ausland – steuerliche Aspekte auf den Punkt 
gebracht (einschließlich Hinweise zu aktuellen 
Entwicklungen wie zum Beispiel § 50d XII EStG 
und Aufteilung des Arbeitslohns). Für den arbeits-
rechtlichen Bereich: Arbeitnehmerüberlassung in 
Deutschland an Dritte und im Konzern – das neue 
AÜG ab 1. April 2017 – was Unternehmen dafür 
wissen müssen und welche Änderungen für die 
betriebliche Praxis relevant sind. 

Steuerrecht in der betrieblichen Altersversorgung
Veranstalter:  ASB Bildungsgruppe Heidelberg
Zeit und Ort:  10.–12.04., Heidelberg
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988-690
E-Mail: passek@asb-hd.de

Die kompakt und intensiv vermittelten Kenntnis-
se im Steuerrecht der bAV werden Nachwuchs-
kräften und Mitarbeitern betrieblicher Sozial- und 
Personalabteilungen und der Versicherungswirt-
schaft das Verständnis für die steuerlichen Unter-
schiede der verschiedenen Durchführungswege 
erschließen. Mag aus arbeitsrechtlicher Sicht auch 
schon der passende Durchführungsweg (oder 
eine Kombination mehrerer) gefunden sein, so 
folgt doch immer die mitentscheidende Frage 
nach der steuerlichen Behandlung von Beiträgen 
und Leistungen. Hinzu kommen bilanzielle Fragen 
und steuerrechtliche Vorschriften, welche bspw. 
Alt- und Neuzusagen unterschiedlich behandeln. 
Der Wert einer betrieblichen Altersversorgung 
wird durch das Steuerrecht wesentlich beein-
flusst. Prinzipiell kann man sich dem Steuerrecht 
nicht entziehen, aber dessen Kenntnis schützt vor 
unliebsamen Überraschungen und ist für eine 
sinnvolle Ausgestaltung der bAV notwendig.

Geschäftsführer und Vorstände richtig vergüten
Veranstalter:  Kienbaum Consultants International
Zeit und Ort:  04.05., Köln
Kontakt: Silke Konrad
Telefon: +49  221 80172-644
E-Mail: silke.konrad@kienbaum.de

Bestehen angesichts der zunehmenden öffent-
lichen Diskussion Unsicherheiten bezüglich 
der Vergütungs- und Vertragsgestaltung von 
Geschäftsleitern öffentlicher Unternehmen? Das 
Seminar bietet eine breite Informationsgrundlage 
für eine sachgerechte Vergütungs- und Vertrags-
gestaltung. Praxisbeispiele beleuchten mögliche 
Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten für Tan-
tiemeregelungen für die Geschäftsleitung. Das 
Seminar gibt zudem Hinweise für rechtssichere 
Vertragsabschlüsse oder -verlängerungen. Wei-
tere Themen des Seminars sind: Welche Faktoren 
sind bei der Festsetzung einer „angemessenen“ 
Vergütung zu berücksichtigen? Welche Kompo-
nenten enthält eine zeitgemäße Geschäftslei-
tervergütung? Welche Fußangeln sind bei einer 
rechtssicheren Vertragsgestaltung zu vermei-
den? Wie lässt sich variable Vergütung auf die 
besondere Situation öffentlicher Unternehmen 
zuschneiden und belastbar gestalten?

79. aba-Jahrestagung 2017
Veranstalter:  aba – Arbeitsgemeinschaft für 
betriebliche Altersversorgung e. V.
Zeit und Ort:  10./11.05., Berlin
Kontakt: Ulrike Schulz
Telefon: +49 30 3385811-12
E-Mail: tagungen@aba-online.de

Die Jahrestagung der aba wendet sich in erster 
Linie an die eigenen Mitglieder und informiert sie 
über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der 
betrieblichen Altersversorgung. Zu den Schwer-
punktthemen gehören die Auswirkungen der 
fortdauernden Niedrigzinsphase, das kommende 
Betriebsrentenstärkungsgesetz sowie Entwick-
lungen im Aufsichtsrecht der bAV. Darüber hinaus 
treffen sich an den beiden Veranstaltungstagen 
die Fachvereinigungen zu internen Besprechun-
gen. 
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Strategische Partner:

33 // Partner

Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

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

julia.zmitko@kienbaum.de 

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

alexander.klein@swisslife.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

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

birgit.bahr-schneider@equatex.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main 
 
 

thomas.haussmann@kornferry.com

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

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH., 
 
Global Equity Organization, 
D.A.CH. Chapter

jziegler@globalshares.com

Bert Passek,  
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