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Liebe Leser,

viele Unternehmen sind in den vergangenen Jahren 
kräftig gewachsen und sehen sich in der Folge mit 
einer größeren Diversifizierung und Komplexität 
ihrer Strukturen und Prozesse konfrontiert. Um das 
geschäftliche Wachstum durch neue Fachkräfte zu 
meistern, richten sie ihre Compensation & Benefits-
Strategie neu aus. Dort brauchen sie mehr Flexibilität, 
Transparenz und individuelle Wahloptionen, damit 
das CB-Management den veränderten Bedarfen der 
Organisation und der Beschäftigten gerecht wird. Ein 
Vergütungsmodell à la „One Size fits all“ reicht nicht 
mehr aus. Deshalb ziehen immer mehr Unternehmen 
ihr HR- und CB-Management auf standardisierte Platt-
formen um, die sich einfach bedienen lassen und so 
flexibel sind, dass auch mehrere Vergütungsmodelle 
parallel nebeneinander laufen können. Wir beleuchten 
in COMP & BEN einige Beispiele aus der Praxis. 
Ihr

Dr. Guido Birkner
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Frau Prang, Sie bekleiden bei McDonalds eine Corporate-
Rolle für ein US-Unternehmen aus Deutschland her-
aus. Lässt sich die Compensation & Benefits-Praxis in 
Deutschland mit der in den USA vergleichen?

Yvonne Prang: Deutschland und die USA lassen sich 
kaum miteinander vergleichen, weil die Sozialsysteme, 
Kulturen und Vergütungssysteme verschieden sind. 
In Deutschland wollen viele Unternehmen fair und 
gleich vergüten. Die Herausforderung für Unterneh-
men besteht oft darin, zu definieren, welche Jobs und 
welche Mitarbeiter denn miteinander vergleichbar sind 
und daher gleich oder ähnlich vergütet werden soll-
ten. Amerikaner wollen viel stärker differenzieren. Dort 
passt der Total-Rewards-Ansatz mit einem Budget für 
einen Mitarbeiter besser. Solche eher innovativen We-
ge in Deutschland zu gehen sind eine Herausforderung, 
denn der rechtliche und steuerliche Rahmen ist nicht 
immer flexibel. Ein weiterer Unterschied ist, dass die 
Gruppe der CB-Manager in Deutschland recht klein ist. 

Die Schnittmengen mit angrenzenden Funktionsgrup-
pen wie Finance, Arbeitsrecht im Legal-Umfeld oder 
auch HR-Generalisten sind fließend. Das erschwert eine 
Abgrenzung. Das Aufgabenfeld eines CB-Managers ist 
anspruchsvoll und erfordert eine Spezialisierung, doch 
in Deutschland wird immer noch keine Hochschulaus-
bildung für dieses Berufsfeld angeboten. Die meisten 
Kollegen sind Quereinsteiger, die nach einem Studium 
das CB-Handwerk on the Job gelernt haben. Auch gibt 
es nur wenige Weiterbildungsmöglichkeiten.

In welche Richtung entwickelt sich die CB-Rolle derzeit?
Yvonne Prang: Der CB-Manager ist ein Spezialist, der 

Menschen und Zahlen zusammenbringen muss. Dazu 
gehört die Analyse von Daten und Fakten und die Steu-
erung der Wirkung von Vergütung. Da wir dieses Hand-
werk beherrschen, hat CB im Silo lange gut funktioniert. 
Die neue Arbeitswelt wird aber immer komplexer und 
verändert sich immer schneller, so dass sich die Un-

ternehmen, 
HR und CB 
mit neuen 
Aufgaben, 
Zielen und 
Strukturen 
auseinan-
dersetzen 
müs-

Ein Gespräch mit Yvonne Prang, Senior Director Global 
Rewards Center of Excellence, McDonald’s
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sen. Durch die Digitalisierung werden künftig mehr 
transaktionale Aufgaben von HR und CB von intelligen-
ten Systemen übernommen. Dadurch lassen sich viele 
Arbeiten effizienter und flexibler erledigen. CB-Manager 
bekommen mehr Zeit, um ihre Fachexpertise für die 
großen Herausforderungen zu verwenden und sich mit 
dem Business und dem gesamten Personalbereich bes-
ser zu integrieren. CB bleibt durch immer wieder neue 
Anforderungen anspruchsvoll, doch wir sollten digitale 
Möglichkeiten nicht nur dafür nutzen, die wachsende 
Komplexität unserer Aufgaben zu meistern. Wir müssen 
vielmehr unseren Kunden viel einfachere Lösungen an-
bieten.

Was meinen Sie damit genau?
Yvonne Prang: Für uns CB-Manager reicht es nicht 

mehr aus, allein analytisch und technisch gut zu sein. 
Wir müssen viel mehr die Wünsche unserer Kunden, al-
so die des gesamten Unternehmens, der Führungskräfte 
und der Beschäftigten, besser verstehen, indem wir uns 
als Partner des Business und als Dienstleister positionie-
ren. Wir müssen unsere Kunden in die Lage versetzen, 
auf Basis verfügbarer Informationen die für sie besten 
Entscheidungen zu Vergütung und Benefits selbst zu 
treffen. Das gilt für Top-Entscheider, Führungskräfte 
und Mitarbeiter. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die den 
Wandel in der Arbeitswelt und die digitale Transforma-
tion meistern, aber dazu müssen wir sie befähigen. Wir 
bieten Self-Service-Funktionen an, doch die Mitarbeiter 
müssen persönlich abgeholt werden. Dazu bedarf es ei-
ner starken Partnerschaft in der gesamten HR-Funktion 
mit dem Ziel, den Kunden bestmöglich zu unterstützen. 

HR und CB sollen also stärker die Rolle des Enablers für 
das Business und die Mitarbeiter übernehmen?

Yvonne Prang: Das muss der Anspruch einer moder-
nen Personalorganisation sein. Wir CB-Manager befin-
den uns auf der Reise in Richtung der digitalen Transfor-
mation. Viele von uns müssen als Business-Partner noch 
um ihren Platz am Tisch der strategischen Entscheider 
ringen. In der Vergangenheit haben wir oft nicht alle 
mitgenommen, sondern unsere Mitarbeiter verloren. 
Der Fokus des Business-Partners auf die Führungskräfte 
hat dazu geführt, dass gerade in großen Organisatio-
nen Mitarbeiter keinen festen Ansprechpartner bei HR 
mehr hatten. Zwar ist ein Call-Center die effizientere An-
laufstation aus Sicht eines Unternehmens, doch die Be-
schäftigten entwickeln kein Vertrauen und keinen per-
sönlichen Bezug zu einem Call-Center. Wir wollen, dass 
die Mitarbeiter in Zukunft mehr Fragen rund um HR und 
Vergütung selbständig entscheiden. Dafür benötigen 
sie personalisierte Informationen und Vertrauen.

Welche Rolle spielen Führungskräfte beim CB-Management?
Yvonne Prang: In den allermeisten Unternehmen 

gehört es inzwischen zum Funktionsprofil einer Füh-
rungskraft, eine Reihe von Aufgaben in einem Mana-
ger-Self-Service zu übernehmen. Dem stehen nicht alle 
Führungskräfte offen gegenüber. Wir haben in der Ver-
gangenheit viele Führungsaufgaben, die oft sehr tech-
nisch sind, und viel Verantwortung auf die Führungs-
kräfte abgewälzt. Bei CB ist die technische Komplexität 
noch einmal größer als in anderen HR-Funktionen. Wenn 
wir das Vertrauensverhältnis, das eine Führungskraft 
zu ihren Mitarbeitern hat, positiv nutzen möchten, um 

Mitarbeiter über unsere Programme zu informieren, 
und ihre Entscheidungen selbst zu treffen, dann müs-
sen wir einfacher werden, damit unsere Führungskräfte 
dieser Aufgabe auch gerecht werden können. Vertrauen 
gewinnen wir nur durch exzellente Kommunikation in 
Verbindung mit einem bekannten Gesicht zurück. 

Immer mehr Unternehmen stellen sich in Teilen agil auf. 
Wie wirkt sich die Entwicklung auf Vergütungsmodelle aus?

Yvonne Prang: Agilität eröffnet einer Organisation 
neue Möglichkeiten. Deshalb muss das Management 
festlegen, nach welchen Prinzipien es das Unternehmen 
oder Teile davon neu aufstellen will. Agilität bedeutet 
mehr Bewegung und Flexibilität. Damit verändern sich 
Rollenprofile. Immer häufiger nimmt eine Person in Pro-
jekten zeitlich befristet verschiedene Rollen ein, mal als 
Leiter, mal als Experte. Je flexibler das Rollenprofil eines 
Mitarbeiters ist, desto schwieriger ist es, seinen Wert-
beitrag angemessen zu vergüten. Wegen der Unzufrie-
denheit mit Incentivemodellen über individuelle Ziele 
haben viele Betriebe Profit-Sharing-Modelle eingeführt. 
Hier gilt es, den Mitarbeitern aufzuzeigen, wie sie mit 
ihrer individuellen Leistung zum Unternehmenserfolg 
beitragen und angemessen daran partizipieren. Viele 
Start-ups denken Vergütung neu und probieren hemds-
ärmelig aus, aber bislang fehlt eine allgemeingültige 
Antwort auf die Frage, wie agile Organisationen am 
besten vergüten. Jedes Unternehmen sollte ein Modell 
entwickeln, das am besten zur eigenen Kultur und zum 
Geschäftsmodell passt, anstatt Trends nachzulaufen. 

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner.

Ausgabe 2 // März 2019
COMP & BEN4 //  COMP & BEN persönlich

http://www.compbenmagazin.de/


COMP & BEN KOMPAKT

Trotz Brexit: Britische Gehälter steigen, der 
Arbeitsmarkt boomt

Das britische Statistikamt ONS beziffert die 
Erwerbslosenquote für den Zeitraum von Oktober 
bis Dezember 2018 auf 4 Prozent. Gleichzeitig 
weist das Tempo des Lohnwachstums mit 3,4 
Prozent den höchsten Wert seit 2008 auf. Somit 
zeigt sich der britische Arbeitsmarkt ungeachtet 
der konjunkturellen Eintrübung seit dem Brexit-
Votum 2016 in einer robusten Verfassung. Auch 
legte die Beschäftigung in absoluten Zahlen 
im vierten Quartal 2018 um 167.000 Stellen zu. 
Allerdings haben sich zuletzt Automobilhersteller 
mit Warnungen vor einem harten Brexit ohne 
ein Abkommen mit der EU zu Wort gemeldet. So 
kündigte der japanische Autobauer Honda die 
Schließung eines Werks mit 3.500 Beschäftigten 
an. Der amerikanische Hersteller Ford droht bei 
einem Brexit ohne Abkommen, seine Produktion 
teilweise aus Großbritannien zu verlegen. 

Derweil treibt der bevorstehende Brexit die Ge-
hälter am Finanzstandort Frankfurt in die Höhe, 
wie Robert Walters berichtet. Demnach sind die 
Gehälter in den Bereichen Compliance, Risk, Regu-
latory Reporting, Operations, Finance und Audit 
um mindestens 15 bis 20 Prozent, in einzelnen 
Fällen sogar um bis zu 25 Prozent gestiegen. Um 
Experten zu halten und neue Fachkräfte zu ge-
winnen, kommt es für die Arbeitgeber nicht nur 
auf die Höhe der Gehälter an. Vielmehr sollten 
Gehaltspakete auch individuelle Wünsche der 
Kandidaten berücksichtigen, also auch Bene-
fits wie Homeoffice und flexible Arbeitszeiten 
enthalten.

Erste US-amerikanische Pensionsfonds 
investieren in Kryptowährungen

Zwei amerikanische Pensionsfonds von Fairfax 
County Retirement Systems aus dem Bundesstaat 
Virginia steigen als Ankeraktionäre in einen Kryp-
to-Risikokapitalfonds der Investmentgesellschaft 
Morgan Creek Digital ein. Dem Vernehmen nach 
handelt es sich dabei um das erste Investment 
von amerikanischen Pensionsfonds in digitale 
Währungen. Fairfax County Retirement Systems 
managt die Renten von Angestellten, Polizisten 
und Militärs. Der neue Krypto-Risikokapitalfonds 
hat bislang 40 Millionen US-Dollar eingesam-
melt, wie Bloomberg berichtet. Ursprüngliches 
Ziel von Morgan Creek Digital waren 25 Millionen 
US-Dollar. Auch die Universität Yale zählt zu den 
Investoren. Die Hochschule hat bereits im vergan-
genen Jahr Kapital in Kryptowährung angelegt. 

Fairfax County Retirement Systems managt 
drei Defined-Benefit-Pläne, von denen zwei in 
den Venture-Capital-Fonds von Morgan Creek 
Digital einsteigen. Der neue Fonds wird vor allem 
in Blockchainanbieter investieren und einen 
kleineren Anteil in liquiden Kryptowährungen 
wie Bitcoin halten. Das Investment in digitale 
Währungen wird laut Anthony Pompliano, dem 
Gründer von Morgan Creek Digital, auch von den 
externen Anlegern als Engagement mit langfris-
tiger Renditeperspektive gewertet, so Bloomberg. 
Künftig sollen alle traditionellen Anlagen gege-
benenfalls durch digitale Tokens ersetzt werden, 
wenn digitale Anlagen einmal positive Renditen 
erzielen werden.

Konfliktintensive Tarifverhandlungen 
bei Ryanair
 
Die Tarifverhandlungen zwischen der irischen 
Fluggesellschaft Ryanair und ihren Piloten 
waren die konfliktreichsten von allen im zweiten 
Halbjahr 2018, wie das Institut der Deutschen 
Wirtschaft (IW) in seinem IW-Report 5/19 berich-
tet. Bei Ryanair kam es zwischenzeitlich zu einem 
Scheitern der Verhandlungen, ehe eine Urabstim-
mung durchgeführt und zu einem unbefristeten 
Streik aufgerufen wurde. Nach drei Tagesstreiks 
gingen die Verhandlungen zunächst weiter, bevor 
sie erneut scheiterten und eine Schlichtung end-
lich zu einer Einigung führte. Das IW berechnete 
für diesen Tarifkonflikt nach einem eigenen Mo-
dell 53 Konfliktpunkte und die maximale Eskala-
tionsstufe 7. Zum Vergleich: Das IW ermittelte für 
alle betrachteten Tarifverhandlungen im zweiten 
Halbjahr 2018 eine durchschnittliche Konfliktin-
tensität je Tarifverhandlung von 10,5 Punkten und 
eine durchschnittliche maximale Eskalationsstufe 
von 2,8 Punkten. 

Nach den Tarifverhandlungen von Ryanair 
folgte die Metall- und Elektroindustrie mit der 
zweithöchsten Konfliktintensität im vergangenen 
Halbjahr. Laut IW erreichten die Konflikte rund 
um die Tarifverhandlungen insgesamt 35 Punkte 
und die maximale Eskalationsstufe 5. Dahinter 
folgte die Druckindustrie mit vier Streikaufrufen 
und vier Warnstreikwellen, was nach der IW-
Berechnung 31 Konfliktpunkte und die maximale 
Eskalationsstufe 4 ergab. In den anderen betrach-
teten Branchen wurde harmonischer verhandelt. 

Gender Pay Gap: Destatis beziffert den 
Verdienstunterschied zwischen den Ge-
schlechtern immer noch mit 21 Prozent

Im vergangenen Jahr hat sich der allgemeine 
Verdienstunterschied zwischen Frauen und 
Männern – der unbereinigte Gender Pay Gap – 
im Vergleich zum Vorjahr nicht verringert. Laut 
dem Statistischen Bundesamt verdienten Frauen 
mit einem durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienst von 17,09 Euro 21 Prozent weniger als 
Männer, die 21,60 Euro erhielten. Die wichtigsten 
messbaren Gründe für den unbereinigten Gender 
Pay Gap sind, dass Frauen häufiger in Branchen 
und Berufen tätig sind, die schlechter bezahlt 
werden. Zudem steigen sie seltener in Füh-
rungspositionen auf. Auch sind sie häufiger als 
Männer in Teilzeitjobs und Minijobs beschäftigt. 
Somit verdienen sie im Durchschnitt pro Stunde 
weniger als Männer. Während fast jede zweite 
erwerbstätige Frau in Teilzeit arbeitet, beträgt  
der Vergleichsanteil bei den Männern nur 9 
Prozent.

Somit geht der Verdienstunterschied zwischen 
den Geschlechtern zu etwa drei Vierteln auf 
strukturelle Unterschiede in der Berufstätig-
keit zurück, während lediglich ein Viertel des 
Verdienstunterschieds den bereinigten Gender 
Pay Gap ausmacht. Also verdienten Frauen im 
Durchschnitt selbst unter der Voraussetzung 
vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifi-
kation im Jahr 2014 pro Stunde 6 Prozent weniger 
als Männer. Dieser Wert stellt eine Obergrenze für 
die Differenz dar.
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DER GLOBALE MARKT FÜR COMPENSATION-MANAGEMENT-SYSTEME
Wie sich Unternehmen einen Überblick über Anbieter von Cloud-Plattformen verschaffen

Von Dr. Guido Birkner 

Die Anbieterlandschaft für HR-Management-Systeme 
und vor allem für Compensation-Management-Systeme 
in der Cloud ist mindestens so heterogen, wie es auch 
die gewachsenen IT-Strukturen im HR-Ressort in man-
chem Konzern und in vielen mittelständischen Unter-
nehmen sind. Doch interessierte Unternehmen können 
sich mit ein paar Hinweisen und über Rankings einen 

ersten Überblick über das Softwaredickicht verschaffen. 
Zum Beispiel über das Bewertungsportal G2 Crowd.

17 Softwaresysteme für das Compensation-Manage-
ment listet das amerikanischen Bewertungsportal G2 
Crowd (www.g2crowd.com) als „top“ deklarierte Pro-
dukte auf. In das Scoring fließen Nutzerangaben zu ei-
genen Erfahrungen und der eigenen Zufriedenheit ein, 
die G2 Crowd nach verschiedenen Kriterien erfasst. Zu-
nächst stecken die Betreiber des Portals ab, welche Pro-
gramme sie überhaupt Compensation-Management-
Systemen zurechnen wollen. Dafür legt G2 Crowd vier 
Kriterien fest:
• Das System muss ein zentrales Dashboard haben, 

mit dem sich Vergütungsdaten visualisieren lassen.
• Es muss den Nutzern ermöglichen, interne Vergü-

tungspläne und -Policies zu veröffentlichen und 
auch verschiedenartige Bonusstrukturen nebenein-
ander zu steuern.

• Es unterstützt die Nutzer dabei, auch umfangreiche 
Vergütungsbudgets aufzustellen.

• Es ermöglicht den einfachen Export und Import von 
Vergütungsdaten für das Erstellen von Reporten. 

G2 Crowd bietet Softwarenutzern, die ihre Erfah-
rungen und ihre Zufriedenheit mit einem Produkt in 

das Portal einbringen wollen, unterschiedliche Bewer-
tungskriterien an. Dazu zählen die einfache Bedienung, 
die Bedarfsdeckung und die leichte Durchführung von 
Prozessen und Aufgaben. Auch zur Installation und zu 
Supportfunktionen können Nutzer Bewertungen abge-
ben, vor allem im Hinblick auf Einfachheit und Qualität. 

Überhaupt spielt die einfache Handhabung einer 
Lösung zusammen mit der Bedarfsdeckung die wich-
tigste Rolle für die Initiatoren des Bewertungsportals. 
So führt G2 Crowd neben dem genannten Ranking der 
17 besten Systeme auf der Basis aller Bewertungskriteri-
en noch ein zweites Ranking an, bei dem eine möglichst 
leichte Bedienung der Compensation-Management-
Programme im Vordergrund steht. Auch können sich die 
Besucher des Portals das Gesamtranking der insgesamt 
81 bewerteten Softwareprogramme nach Zufriedenheit, 
nach Beliebtheit und nach dem G2 Crowd-Scoring, das 
sich über einen Algorithmus errechnet, anzeigen lassen. 

Quereinsteiger beqom
Wie schnell es beim Scoring rauf und runter gehen kann, 
belegt das Beispiel des Schweizer Softwareanbieters 
beqom. Während das noch junge Unternehmen einen 
beachtlichen 14. Platz in den Top 17 der insgesamt am 
höchsten bewerteten Anbietern von Compensation-© NicoElNino/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Total-Compensation-Pläne: in der Cloud 
verwaltet, für alle Beteiligten transparent.
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Management-Systemen einnimmt, taucht es im Top-
14-Ranking der Systeme mit der einfachsten Benutzung 
nicht auf. Trotzdem hat sich beqom im globalen Wett-
bewerb, im dem sich das Unternehmen unter anderem 
mit SAP, Workday und Oracle misst, einen Platz erkämpft. 

beqom wurde 2009 von ehemaligen SAP-Mitarbei-
tern gegründet. Die Gründeridee war damals, alle Ver-
gütungsprozesse über eine einzige integrierte Lösung 
zu automatisieren. Für große Unternehmen diente die 
Vergütung schon immer als strategisches Unterschei-
dungsmerkmal, um sich im War for Talents zu behaup-
ten. Doch vielfach findet die Vergütungsadministration 

unter Einsatz von Tabellenkalkulationstools wie Excel 
oder veralteten Lösungen statt, deren Möglichkeiten 
den veränderten Strukturen und dem Bedarf der Unter-
nehmen an Flexibilität und Vielfalt längst nicht mehr 
gerecht werden. Heute verwaltet beqom mit Sitz im 
schweizerischen Nyon nach eigenen Angaben das Ver-
gütungsmanagement für über 120 Großunternehmen 
mit insgesamt rund 3 Millionen Mitarbeitern weltweit.

Die Best-of-Breed-Lösung, die beqom anbietet, ist 
eine Cloud-Plattform für das Compensation-Manage-
ment, die sich in diverse HR-Management-Umgebun-
gen integrieren lässt. Darüber lassen sich Bonuspläne in 
einen Total-Compensation-Überblick einbinden, auf den 
beispielsweise HR, Finance und das Management des 
Unternehmens Zugriff haben. Mit Hilfe der Softwarelö-
sung lassen sich Bonuspläne entwickeln und deren Per-
formance transparent dokumentieren und analysieren. 
Dabei ist es für global aufgestellte Unternehmen ent-
scheidend, dass sie das Bonusmanagement bei Bedarf 
entsprechend unterschiedlichen lokalen Guidelines und 
Policies flexibel und mehrspurig betreiben.

Praxisbeispiel Randstad
In der Vergangenheit haben Bonuspläne und Cafeteria-
modelle immer daran gekrankt, dass sich ihre Wirkung 
kaum verlässlich messen ließ. Das ist – so versprechen es 
die Anbieter standardisierter Cloud-Plattformen wie be-
qom – mit den heutigen Compensation-Management-
Systemen anders. Demnach lässt sich heute mit der 
Hilfe von Software jeder Schritt innerhalb eines Bonifi-
kationsprozesses nachverfolgen und bewerten. 

Seit drei Jahren nutzt der Personaldienstleister 
Randstad Deutschland die Total-Compensation-Lösung 
von beqom für seinen neuen Bonusplan, der auf der 
Basis mehrerer Key-Performance-Indicators (KPI) funk-
tioniert. Wie hoch das Bonusbudget im Unternehmen 
jeweils ist, hängt vom Gewinn und von anderen gewich-
teten Faktoren ab. Das Budget wird innerhalb der ge-
samten Organisation verteilt, jede Führungskraft kann 
ihr Teilbudget den eigenen Mitarbeitern entsprechend 
der Performance und nach eigenem Ermessen zuweisen.

Zunächst startete im Juni 2016 die standardisier-
te Plattform für das automatisierte Management der 
quartalsweise ausgezahlten Teamboni. Dadurch erhiel-
ten die Mitarbeiter einen detaillierten Überblick über ih-
re Boni und die Art, wie sie sich errechneten. Schließlich 
folgte im Februar 2017 als zweiter Automatisierungs-
schritt das Management der individuellen Jahresboni. 

Die Plattformlösung von Randstad kann unter-
schiedliche Vergütungs- und Bonusmodelle parallel 
administrieren. Auch lassen sich darüber komplexe 
Hierarchie- und Matrixstrukturen abbilden sowie kurz-
fristige Anpassungen vornehmen. Den Entscheidern bei 
Randstad war von Anfang an wichtig, dass die Mitarbei-
ter das neue Bonusmodell und die Verknüpfung an das 
Performance-Management nachvollziehen können.   

Ausgewählte Anbieter von Compensation-Management-Software

• Ascentis HRIS: www.ascentis.com
• beqom: www.beqom.com
• Certent Equity Compensation Management: certent.com/ 

solutions/equity-management/
• CompensationXL: compensationxl.com/
• COMPview by HRsoft: hrsoft.com/compview/
• Cornerstone OnDemand: www.cornerstoneondemand.com/
• Oracle PeopleSoft: www.oracle.com/de/applications/ 

peoplesoft/
• Oracle Talent Management Cloud (früher Taleo): cloud.oracle.

com/talent-management-cloud
• Paycom: www.paycom.com/
• Payfactors: payfactors.com/
• PayScale: www.payscale.com/
• PayScale MarketPay: www.payscale.com/hr/marketpay
• Saba TalentSpace: www.saba.com/de/products/ 

performance-management/saba-talentspace-smb
• SAP SuccessFactors: www.successfactors.com/de_de/solutions.

html
• UltiPro: www.ultimatesoftware.com/
• Workday Compensation: www.workday.com/de-de/ 

applications/human-capital-management/compensation.html
• Workday HCM: www.workday.com

Quelle: G2 Crowd.

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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DIGITAL COMP & BEN AUF DEM WEG IN EIN NEUES ZEITALTER 
Vom Trend zur Unternehmenswirklichkeit: Welche Chancen der Digitalisierung Comp & Ben nun nutzen sollte

Von Peter Devlin und Marcus Minten 

„Software is eating the world“ ist ein Zitat von Marc 
Andreessen, einem der frühen amerikanischen Tech-
nologieinvestoren, aus dem Jahr 2000. Seitdem ist der 
Ausspruch ein Gemeinplatz geworden, der aber immer 
noch zutrifft. Die erste Welle der Softwareentwicklun-
gen richtete sich weniger am Personalbereich als viel-
mehr in Form des Enterprise-Resource-Planning (ERP) 
an der Unternehmensplanung aus. Doch als der Markt 
für ERP-Programme langsam gesättigt war, entwickel-
ten Softwarehäuser sukzessive Zusatzmodule für die 
HR-Funktion. 

In einem nächsten Schritt folgten spezifische Lö-
sungen, die ausschließlich auf die funktionalen Anfor-
derungen aus dem Personalbereich fokussierten. Seit-
dem ist die Anzahl der verfügbaren Lösungen geradezu 
explodiert. Diese spezifischen, auf Cloudtechnologie 
basierten Softwarelösungen bewegen die Unterneh-
men dazu, sich in Richtung von Gesamtvergütungs-
systemen zu orientieren – entweder als Teil eines um-
fassenderen HR-Funktions-Tools, wie sie beispielsweise 
SuccessFactors oder Workday anbieten, oder als spezi-
fische Vergütungsmanagementsysteme. Für betriebli-
che Nebenleistungen gibt es bislang hingegen kaum 
Lösungen. Das gilt ganz besonders für die betriebliche 
Altersversorgung (bAV).

Softwarestiefkind bAV 
Administrationsmodule für die bAV sind in solchen Ge-
samtvergütungssystemen das bislang vernachlässigte 
Stiefkind. Dies gilt umso mehr, als unmittelbare Pensi-
onszusagen der Arbeitgeber in Deutschland langsam 

aussterben, wenn auch mit deutlicher Verzögerung im 
Vergleich zu anderen Ländern. Zudem gelten für jedes 
einzelne Unternehmen aufgrund der Gestaltungsviel-
falt der Pensionspläne nahezu individuelle Anforderun-
gen an eine Verwaltungsplattform. Derzeit ist der 

© Pinkypills/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Softwarebasierte Management-Tools müssen auch komplexe Vergütungs- und bAV-Systeme administrieren können.
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Treiber der technologischen Entwicklung in diesem Be-
reich eher die Anforderung an Administrationsanbieter, 
digitale Lösungen bereitzustellen. Dazu zählen zum Bei-
spiel Apps, mit deren Hilfe Mitarbeiter ihre Eigenbeiträ-
ge für die Altersvorsorge einrichten bzw. ändern können. 
Anbieter von beitragsorientierten, extern finanzierten 
Pensionszusagen investieren viel, um Arbeitnehmern 
ihre Entscheidung für die bAV zu erleichtern. Dagegen 
konsolidiert sich der Markt für Administrationsanbie-
ter innenfinanzierter Pensionszusagen zunehmend in 
Anbetracht des schrumpfenden Marktpotenzials. Der 
Einsatz digitaler Lösungen wird für diese Anbieter in Zu-
kunft das wichtigste Differenzierungsmerkmal.

Vor einer eingehenderen Betrachtung der technolo-
gischen Aspekte gilt es, sich zu vergegenwärtigen, dass 
Technologie kein Selbstzweck ist, sondern Gestaltungs-
optionen ermöglichen soll. Aus unserer Sicht sollten di-
gitale Lösungen idealerweise folgende Gesichtspunkte 
der Gesamtvergütungsstrategie unterstützen:
• die Übersetzung der Geschäftsstrategie in eine HR-

Strategie, die eine Gesamtvergütungsphilosophie 
beinhaltet. Daraus erwächst der Vorteil für den Ar-
beitgeber, diejenigen Mitarbeiter an sich zu binden, 
die die relevanten Kompetenzen für den Geschäfts-
erfolg mitbringen.

• einen Vergütungsansatz, der spezifische Anforde-
rungen bestimmter Mitarbeitergruppen berücksich-
tigt und somit das Vergütungsinvestment auf die 
Aspekte lenkt, die von diesen Mitarbeitern geschätzt 
werden.

• eine adaptierbare Vergütung, die die unterschied-
lichen Anforderungen der Mitarbeiter mit Blick auf 

Generation, Region und persönliche Situation ein-
bezieht und die diese Unterschiede durch eine in-
telligente digitale Administration berücksichtigen 
kann.

• eine gesamtheitliche Strategie, die die Entwicklung 
der Organisation von einem Total-Rewards-Ansatz 
zu einem weiter gefassten Total-Relationship-Ansatz 
unterstützt, durch den jeder Mitarbeiter für sich in-
dividuell überzeugende Gründe für den Einstieg und 
den Verbleib im Unternehmen findet.

Agile Organisationen und eine diverse Workforce 
erfordern differenzierte Total-Rewards-Pakete 
Zudem sorgen andere, nicht-technologische Entwick-
lungen dafür, dass Unternehmen ihre Comp & Ben-Ad-
ministration digitalisieren. Dazu zählen:
• zahlreiche Veränderungen der Belegschaft, inklusive 

des Zusammenarbeitens verschiedener Generati-
onen sowie die Einbeziehung externer Mitarbeiter 
(Freelancer, etc.),

• die Etablierung agiler (Teil-)Organisationen, die 
ein Umdenken bezüglich der anzubietenden Total-
Rewards-Lösungen erfordern – sowohl ihrer pro-
grammatischen Inhalte als auch der zu nutzenden 
digitalen Umsetzung.

Hinzu kommen die Trends, die der technologische 
Fortschritt ohnehin mit sich bringt: 
• HR-Technology wird zu einer weiteren Zentralisation 

von Vergütungsprozessen in der Unternehmenszen-
trale und zur verstärkten Auslagerung von repetiti-
ven und standardisierten Prozessen in Richtung auf 

Shared-Service-Centers führen. Es ist mittlerweile 
völlig normal, dass HR-Mitarbeiter weit entfernt von 
den durch sie betreuten Arbeitnehmern lokalisiert 
sind und ihre Arbeit auf einem globalen Level durch-
führen.

• Cloud-basierte HR-Administration und Personalda-
ten ermöglichen eine höhere Vergütungstranspa-
renz für die eigene Belegschaft wie auch für Free-
lancer und Vertragsarbeiter. Dieser Umstand kann 
genutzt werden, um unterschiedliche Benefits be-
stimmten Mitarbeitergruppen im Rahmen der Total-
Relationship-Strategie anzubieten und somit die 
Positionierung als attraktiver Arbeitgeber zu unter-
stützen.

• Neue HR-Technologie wird zu einer Überprüfung der 
Vergütungsprozesse, Vergütungsvorgaben und der 
Vergütungsadministration führen. Zudem könn-
te eine verbesserte Integration von Strukturen 
und Zusammenarbeit zwischen HR, Business und 
Unternehmensführung usw. erreicht werden. Vor-
aussetzung dafür sind eine klare Rollenverteilung 
und Verantwortlichkeiten, um einen Best-Fit-Vergü-
tungsansatz umzusetzen.

Dieser Wandel beginnt mit einem analytischen 
Verständnis, welche Präferenzen verschiedene Seg-
mente der Workforce bezüglich der anzubietenden To-
tal-Rewards-Elemente haben. Eine Total-Rewards-Opti-
mierung liefert hierzu aufgrund strukturiert erhobener 
und analysierter Präferenzdaten die Evidenz für das op-
timale Verhältnis von Mitarbeiternutzen und das erfor-
derliche Investment von Seiten des Unternehmens. 
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Die Erfassung der Arbeitnehmerwünsche erfolgt 
dabei durch Fragebögen und die Durchführung von 
Conjoint-Analysen. Das ermöglicht den Mitarbeitern, 
ihre Vorlieben hinsichtlich ihres Gesamtvergütungspa-
kets deutlich zu machen. Im Ergebnis erkennt der Ar-
beitgeber, wie er die verfügbaren Budgets am wirkungs-
vollsten einsetzen kann. Wirkungsvoll heißt in diesem 
Zusammenhang, eine maximierte Wertschätzung sei-
tens der Mitarbeiter bei einem gegebenen Budget zu 
erreichen – unter Berücksichtigung bestimmter Risiko-
managementaspekte.

Nach der Analyse und der Konfiguration der Total-
Rewards-Programme steht ihre optimierte technolo-
gische Umsetzung im Mittelpunkt, um Mitarbeiter bei 
der Auswahl der Elemente zu unterstützen und ihnen 
Transparenz über den Status ihrer Rewards zu bieten 
bzw. Unternehmen ein effizientes und flexibles Comp 
& Ben-Management zu ermöglichen. Die Vielfalt der 
verfügbaren technologischen Lösungen umfasst Single-
Point-Solutions wie Apps für die Berechnung der betrieb-
lichen Altersversorgung oder Total-Reward-Statements 
bis hin zu kompletten integrierten Solution-Suites. Aber 
wie wird die passende technologische Lösung ausge-
wählt?

HR Technology – Cloudlösungen
Die Verwendung der richtigen Technologie ist logi-
scherweise eine entscheidende Grundlage für Digital 
HR inklusive der Comp & Ben-Lösungen. Der Markt für 
HR-Technologie ist in den vergangenen Jahren wei-
ter gewachsen und dadurch immer unübersichtlicher 
geworden. Die Frage ist jetzt nicht mehr nur, welche 

Technologie für welchen Prozess eingesetzt wird. Ent-
scheidend ist vor allem: Welches Technologieportfolio 
schafft den Mitarbeitern und Managern den gewünsch-
ten Mehrwert und unterstützt sie bei ihren eigentlichen 
Aufgaben? Dieser Überlegung muss eine strategische 
Zielarchitektur zugrunde liegen. Die Roadmap dahin er-
fordert eine für alle Beteiligten transparente Abwägung 
von Quick Wins, Business-Case-Betrachtungen und 
technischen Abhängigkeiten.

Punktuelle Lösungen sind inzwischen einfacher in 
bestehende ERP- und HR-Systeme zu integrieren. Aller-
dings ist eine schnell wachsende Anzahl von spezifi-
schen Insellösungen eher zu vermeiden, denn die Ein-
bindungskosten und die dauerhaften Betriebskosten 
wachsen exponentiell mit der Anzahl der Einzelsysteme. 
Zudem müssen sich Anwender mit einer Vielzahl von 
Plattformen auseinandersetzen.

Welche Software ein Unternehmen letztlich imple-
mentiert, wird sehr stark von der gewünschten Kom-
plexität des angebotenen Vergütungspakets abhängen. 
Und die Komplexität wird sich im Laufe der Zeit verän-
dern. So waren etwa Unternehmen der Chemiebranche 
in der Vergangenheit technologisch führend und sehr 
profitabel. Daher hatten sie die umfangreichsten und 
komplexesten Benefits. Aber mittlerweile wurden die 
Pakete in dem Maße abgespeckt und vereinfacht, in 
dem die Margen in dieser Industrie zurückgingen. Im 
Gegensatz dazu sind heute andere Branchen, wie etwa 
die IT-Branche, technologisch führend. Und sie müssen 
ihr Angebot an Benefits aufgrund ihres starken Wachs-
tums verbessern, um Mitarbeiter im War for Talents zu 
gewinnen und zu binden.

Fazit
Die Digitalisierung bietet nicht nur die Chance, Comp 
& Ben-Prozesse zu strukturieren und effizienter zu ma-
chen, sondern auch strategische Ziele wie die Entwick-
lung und Umsetzung eines Total-Relationship-Ansatzes 
überhaupt erst zu ermöglichen. 

Peter Devlin, 
Partner Total Rewards 
Deloitte Consulting GmbH 
 
pdevlin@deloitte.de 
www.deloitte.de

Marcus Minten, 
Director Sales Force Effectiveness 
Deloitte Consulting GmbH 
 
mminten@deloitte.de 
www.deloitte.de
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BAV-DATENMANAGEMENT? NEIN, BAV-BRANDING! 
Wo Unternehmen bei der Digitalisierung der bAV-Administration stehen

Von Dr. Michael Paulweber 

Digitalisierung bedeutet für die bAV weit mehr als nur 
verbessertes Datenmanagement. Vielmehr kann ein 
neues Nutzererlebnis – möglich durch digitale Kommu-
nikations- und Beratungstools – erheblich zum Emplo-
yer-Branding beitragen. Eine Studie von Willis Towers 
Watson zeigt, was Unternehmen planen.

Die Digitalisierung hat längst Einzug in den HR-
Bereich gehalten. Das bestätigen die Ergebnisse einer 
aktuellen Umfrage zur bAV-Administration von Willis 
Towers Watson eindrucksvoll. Drei Viertel der Befragten 
– allesamt aus dem HR-Bereich von Unternehmen der 
unterschiedlichsten Branchen – messen der Digitalisie-
rung einen sehr hohen Stellenwert bei. Damit setzt sich 
ein bereits in früheren Studien sichtbarer Trend fort. Im 
HR-Bereich werden mehr und mehr digitale Kommu-
nikationselemente eingesetzt. Dies gilt grundsätzlich 
auch für den bAV-Bereich. Immerhin investiert jedes 
fünfte Unternehmen einen nennenswerten Teil – 10 bis 
30 Prozent – seines verfügbaren bAV-Administrations-
budgets in Digitalisierungsprojekte.

Digitalisierung kompensiert Kostenanstieg
Jedoch ist die Digitalisierung kein Selbstzweck. Gerade 
in der bAV-Administration werden vor allem Einsparpo-
tenziale gesucht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 

für die Zukunft steigende Kosten wegen höherer Anfor-
derungen erwartet werden. Quellen des Einsparpotenzi-
als werden einerseits in rein administrativen Tätigkeiten, 
also in der Automatisierung, gesehen, andererseits in 
der Digitalisierung der bAV-Kommunikation und damit 
in der Entlastung von HR-Mitarbeiter. Jeder Zweite sieht 

hier Einsparpotenzial in einer Größenordnung bis zu 25 
Prozent.

bAV-Kommunikation: digital und persönlich
Die Basisthemen der bAV-Administration wie das Daten- 
und Dokumentenmanagement oder die Abwicklung 
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von Geschäftsvorfällen weisen schon 
heute einen hohen Digitalisierungs-
grad auf. Die digitale Kommunikation 
mit den Mitarbeitern liegt im Trend, 
denn zwei Drittel der befragten Unter-
nehmen haben diese bereits digitali-
siert oder planen dies. Zugleich wollen 
aber die meisten die persönliche Be-
treuung der Mitarbeiter und Rentner 
auch künftig ergänzend anbieten. Der 
Personal Touch scheint nach wie vor 
wichtig zu sein.

Nachholbedarf bei User-Experience 
Messlatte für die moderne bAV-Kom-
munikation ist das Konsumentenge-
schäft mit dem „Mitarbeiter als End-
konsument“. Hier sehen 60 Prozent 
der Befragten Nachholbedarf. Nur jeder Dritte sagt, dass 
seine HR-Kommunikation strukturell vergleichbar zur 
Kommunikation im privaten Onlinegeschäft ist. Zur Ver-
besserung des Mitarbeitererlebnisses setzen 60 Prozent 
auf Mitarbeiterbefragungen. 

Ganzheitliche digitale Unterstützung der Mitarbeiter
HR-Bereiche schauen über ihren Tellerrand hinaus. Neun 
von zehn Befragten unterstützen ihre Mitarbeiter mit 
allgemeinen Informationen zu deren ganzheitlicher Fi-
nanz- und Vorsorgeplanung. Fast die Hälfte von ihnen 
bietet den Mitarbeitern Prognoserechner an, und jeder 
Fünfte stellt digitale Beratung beziehungsweise den 
digitalen Abschluss von betrieblichen Versorgungspro-

dukten bereit. Damit kommen sie ihren Mitarbeitern 
effektiv entgegen, denn rund 74 Prozent der Befragten 
erwarten, dass ihr Arbeitgeber eine aktive Rolle beim 
Angebot einer bAV übernimmt, wie eine andere Studie 
von Willis Towers Watson, der „Global Benefits Attitudes 
Survey“, belegt.

In Zukunft mehr Outsourcing,  
weitere Technologiesprünge,  
stärkere Konsumentenorientierung
Was wird sich im bAV-Bereich in den nächsten zehn Jah-
ren ändern? Mehr als die Hälfte der befragten Unter-
nehmen erwartet eine weitere Zunahme des Outsour-
cings in der bAV-Administration (siehe Abbildung oben). 

Alle Befragten meinen, dass eine fort-
schreitende Automatisierung der Ad-
ministrationsplattformen zu erwarten 
ist. Die Wirtschaftlichkeit der Prozesse 
bleibt jedoch eine Herausforderung. 
Keiner will Digitalisierung um jeden 
Preis. Allerdings gehen die Befragten 
davon aus, dass schon aufgrund der 
Erwartungshaltung, welche Mitar-
beiter auf der Basis ihrer Erfahrungen 
in der Konsumentenkommunikation 
bilden, weitere Technologiesprün-
ge in der bAV-Administration und 
bAV-Kommunikation folgen werden. 
Hierbei sollten vertrauensbildende 
Maßnahmen im Hinblick auf den Da-
tenschutz und die IT-Sicherheit gleich 
mitgedacht werden. 

Es wäre jedoch zu kurz gesprungen, sähe man die Di-
gitalisierung nur als Last und nicht auch als echte Chan-
ce an. In Zeiten knapper Ressourcen am Arbeitsmarkt 
zählen moderne digitale Kommunikationsmedien nicht 
nur zu den Basisinstrumenten moderner HR-Arbeit, 
sondern können – klug eingesetzt – effektiv zu Mitar-
beitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Employer-
Branding beitragen. 
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INDIVIDUELLE  
BENEFITS FÜR JEDEN
Die Digitalisierung öffnet den Weg

Von Matthias Kopiske 

Die Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungs-
kräften ist eine der Top 3 strategischen Herausforderun-
gen für die große Mehrheit der deutschen Unterneh-
men geworden. Dies zeigt ein Blick in die Ergebnisse des 
aktuellen Kienbaum Benefits Survey, in dem 78 Prozent 
der Teilnehmer dieser Aussage in Bezug auf ihr eigenes 
Unternehmen zustimmten. Bei der Bewältigung dieser 
Herausforderung messen diese Unternehmen dem The-
ma Benefits laut dem „Kienbaum Benefits Survey 2018“ 
eine besonders hohe Bedeutung bei. 

I: Benefits als integraler Bestandteil der 
Arbeitgeberattraktivität
Die Einschätzung, dass Benefits substantiell dazu bei-
tragen können, dem akuten Mangel an qualifizierten 
Mitarbeitern entgegenzuwirken, scheint sich auf der 
Arbeitnehmerseite zu bestätigen. In einer Kooperations-
befragung von Kienbaum und kununu unter 11.000 
Arbeitnehmern im DACH-Raum formulierten die Mit-
arbeiter Erwartungshaltungen an einen attraktiven 
Arbeitgeber, die sie als selbstverständlich voraussetzen. 
Zu diesen Hygienefaktoren gehören neben einem wett-

bewerbsfähigen Vergütungspaket laut dem „Kununu 
Benefits Survey 2018“ vor allem Angebote wie flexible 
Arbeitszeiten, betriebliche Vorsorge und die Möglich-
keit, im Home-Office zu arbeiten. Unterschiede in den 
Erwartungen zeigen sich insbesondere zwischen den 
Altersgruppen – ältere Mitarbeiter erwarten verstärkt 
betriebliche Altersvorsorge – und abhängig von der  
Führungsebene – Mitarbeiter erwarten mit steigen-
der Führungsverantwortung einen Firmenwagen, ein 
Diensthandy und Coachings. Wie gelingt es Arbeit- 
gebern vor dem Hintergrund dieser hohen und hetero-
genen Erwartungen, eigene Zusatzangebote zu einem 

zugkräftigen Argument in der nächsten Verhandlung 
mit einem Potenzialträger zu machen? Die Antwort da-
rauf ist in einer erfolgreichen Individualisierung des Be-
nefitsangebots zu suchen, die ein großes Potenzial birgt.

Von 11.000 Arbeitnehmern gaben 64 Prozent an,  
dass ihnen die Möglichkeit einer individuellen Auswahl 
wichtig oder sehr wichtig sei. Auch liegt in der erfolgrei-
chen Individualisierung großes wirtschaftliches Poten-
zial. Während Arbeitgeber die Verzichtsbereitschaft auf 
10,16 Prozent schätzten, gaben Mitarbeiter aller Alters-
gruppen und Ebenen an, zugunsten ihrer Top-6-Benefits 
auf 11,3 Prozent des Wunschgehalts zu verzichten. 

„Gelingt durch ein flexibles Angebot eine echte Individualisierung der Benefits, geben 
die Arbeitnehmer an, zu einem Gehaltsverzicht von 11,3 Prozent bereit zu sein."
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Trotz dieser Potenziale ist das Angebot individuali-
sierbarer Benefits bisher wenig verbreitet. Nur 16 Pro-
zent der Unternehmen gaben im „Kienbaum Benefits 
Survey 2018“ an, ihren Mitarbeitern die Vergabe eines 
Benefitsbudgets für interne Angebote oder die Leis-
tungen externer Anbieter zur Verfügung zu stellen. Die 
geringe Verbreitung ist deshalb hervorzuheben, weil 
in der Vergangenheit mehrfach versucht wurde, eine 
Individualisierung oder Flexibilisierung der Angebote 
herbeizuführen. Dies geschah in den 1990er Jahren im 
deutschsprachigen Raum unter dem Schlagwort „Cafe-
teriasystem“ und in den 2000er Jahren als „FlexBene-
fits“. Wie die nach wie vor geringe Verbreitung flexibler 
Systeme erahnen lässt, waren beide Initiativen mäßig 
erfolgreich. Nach den Gründen dafür befragt, führte die 
Mehrheit der Unternehmen im „Kienbaum Benefits Sur-
vey 2017“ und in der Kienbaum-Studie „Zusatzleistungen 
und Flexible Benefits 2014“ neben komplexer Regulatorik 
und mangelnder Priorisierung durch die Unternehmens-
leitung insbesondere hohen Verwaltungsaufwand an.

II: Individuelle Benefits im Zeitalter der Digitalisierung
Bedeutet dies, dass das Potenzial individualisierbarer 
Benefitsportfolios langfristig verschlossen bleibt? Nein, 
denn wie in anderen Themen auch hat die Digitalisie-
rung in der jüngeren Vergangenheit ihre radikale Wir-
kung entfaltet und das Spielfeld für das Thema Flexibili-
sierung von Benefits mehrfach grundlegend verändert:

a. Die Digitalisierung treibt die Innovation von Benefits
Die Digitalisierung treibt Produktinnovationen von Be-
nefits mindestens in zweifacher Weise. Einerseits eröff-

net sie neue Kanäle der Bereitstellung von bekannten 
Services und Beratungsleistungen, beispielsweise in ei-
ner App. Durch diesen neuen Kanal lässt sich das beste-
hende Angebot neben allen individualisierten Informati-
onen und Konfigurationen kosteneffizient bereitstellen. 
Auch ist eine App besonders niedrigschwellig, da das 
Smartphone ein immer präsenter Begleiter im Alltag ist.

Noch stärker wirkt sich die Digitalisierung jedoch in 
den vielen Start-ups aus, die in schneller Folge und un-
ter der Nutzung innovativer Methoden der Produktent-
wicklung mit neuen „Productized Services“ an den 
Markt gehen. Die Leistungsbandbreite dieser neuen, di-
gital unterstützen Benefitsprodukte reicht von der auto-
matisierten Abrechnung steuervergünstigter Zuschüsse 
über individualisierte Leasingmodelle für Elektronik bis 
hin zu (teil-) digitalisiertem Coaching. 

Diese neuen Angebote sind nicht nur bequem über 
das Smartphone zugänglich, sie haben durch den hohen 
Grad an Automatisierung auch relativ geringe Adminis-
trationskosten. Zudem stellen sie über digitale Schnitt-
stellen steuerrelevante Informationen zur individuellen 
Nutzung standardisiert zur Verfügung. Dadurch lässt 
sich eine Vielzahl attraktiver und innovativer Benefits in 
ein individualisierbares Portfolio  einbinden.

b. Die Digitalisierung ermöglicht administrative 
Effizienz und Rechtssicherheit
Auch wirkt die Digitalisierung als Unterstützer einer 
echten Individualisierung durch die auf den Markt 
drängenden digitalen Lösungen zur automatisierten 
Verwaltung und Abrechnung ganzer Benefitsportfo-
lios. Die technischen Entwicklungen in diesem Bereich 

seit den Versuchen der Flexibilisierung in den vergan-
genen Dekaden sind gravierend. Neben den etablierten 
HRM-Softwares bieten inzwischen auch neue Anbieter 
schlanke Softwarelösungen an, die sowohl in Richtung 
Mitarbeiter (Front-End) die Bereitstellung als auch im 
Back-End die Administration und Abrechnung beschleu-
nigen und verschlanken. Auch halten die Anbieter die in 
der Software integrierten steuerrechtlichen Regelungen 
fortlaufend aktuell, was die Aufgabe der Personalabtei-
lungen erleichtert, jede Änderung der Regulatorik selbst 
zu verfolgen und nachzuhalten.

Die Einführung solcher Benefits-Management-Syste-
me ist mit einem initialen Aufwand verbunden, den jedes 
Unternehmen individuell dem erwarteten Nutzen an ver-
ringertem Pflegeaufwand und einer unter Umständen 
erhöhten Rechtssicherheit gegenüberstellen muss.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
strategischen Überlegungen der Vergangenheit zum 
Pozential der Individualisierung von Benefitsportfolios 
ihre Relevanz nach wie vor behalten. Individuelle Bene-
fits sind gefragt wie nie. Die von der Digitalisierung ge-
triebenen Entwicklungen wecken zudem die berechtig-
te Hoffnung, dass diese Potenziale in den kommenden 
Jahren auch zu realisieren sind.  

Matthias Kopiske,  
Senior Consultant 
Kienbaum Consultants International GmbH 
 
matthias.kopiske@kienbaum.de 
www.kienbaum.de
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SOZIALPARTNERMODELL ANTE PORTAS
Über Haustarifverträge bereiten zwei Unternehmen die Einführung einer reinen Betragszusage vor

Von Dr. Guido Birkner 

Mit Heribert Karch hat gerade einer der engagiertesten 
Verfechter des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
seinen Rückzug vom aba-Vorsitz angekündigt. Geht 
dem BRSG damit endgültig die Luft aus, wie manche 
Kritiker monieren? Nein, in der bAV-Welt kommen das 
neue Gesetz und die Möglichkeiten, die es eröffnet, end-
lich zur Anwendung, wie auch manche der prämierten 
Unternehmen beim Deutschen bAV-Preis in diesem Jahr 
zeigen.

Zwei Nachrichten binnen weniger Wochen lassen die 
bAV-Welt in Deutschland aufhorchen. Zunächst verkün-
dete Andrea Kocsis, die stellvertretende Vorsitzende der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, auf der Veranstal-
tung „Sozialpartnermodelle jetzt!“ des Eberbacher Krei-
ses Anfang März, dass ein Versicherungsunternehmen 
mit 5.000 Mitarbeitern ein erstes Sozialpartnermodell 
(SPM) im Rahmen eines Haustarifvertrags vorbereitet. 
Es soll demnach noch in diesem Jahr an den Start gehen. 
Zudem spricht ver.di mit einem weiteren Unternehmen, 
diesmals aus der Luftfahrtbranche, über eine ähnliche 
Vereinbarung, so Kocsis auf der Tagung des Eberbacher 
Kreises, eines Netzwerks von Rechtsanwälten verschie-
dener Wirtschaftskanzleien mit dem Fokus auf der bAV. 
Ansonsten zeigt sich im Markt noch nichts Neues beim 
SPM. 

Die zweite Nachricht ist der für Mai angekündigte 
Stabswechsel an der Spitze der aba Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung. Der bisherige 
Vorstandsvorsitzende Heribert Karch tritt nach acht 
Jahren zugunsten von Dr. Georg Thurnes, Chefaktuar 
von Aon in Deutschland und Mitglied der Geschäftslei-
tung der Aon Hewitt GmbH, ab. Damit verlässt einer der 
größten Fürsprecher für das BRSG die aba-Kommando-
zentrale. „Es fällt mir nicht leicht, aber ich bin gehalten,  
meine Aktivitäten zu reduzieren“, lässt sich Heribert 
Karch zitieren, der sich ab Mai allein auf seine Aufgaben 
bei der MetallRente konzentrieren will.

Arbeitgeberverbände wollen die rBZ, Gewerkschaften 
schrecken vor hohen Aktienanteilen zurück
Die Einführung eines Sozialpartnermodells im Rahmen 
eines Flächentarifvertrags ist noch in keiner Branche 
abzusehen. Seitdem das BRSG Anfang 2018 in Kraft ge-
treten ist, galt die Metall- und Elektroindustrie als po-
tenzieller Vorreiter. Auch auf der Tagung des Eberbacher 
Kreises bekundete Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer 
des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Interesse an 
einer zügigen Umsetzung eines SPM in der Branche.  
Allerdings verhält sich der Tarifpartner, die IG Metall, 
hier bislang noch zögerlich.

Ein Grund für die Zurückhaltung der Gewerkschaf-
ten beim SPM ist der Umstand, dass allein die Arbeit-
nehmer die Kapitalmarktrisiken bei diesem Modell zu 
tragen haben. Zwar schließen die Arbeitgeber- und die 
Arbeitnehmerseite bei einem Sozialpartnermodell ei-
nen Tarifvertrag ab. Das Anlagevehikel ist die erstmals 
in Deutschland mögliche reine Beitragszusage (rBZ). 
Doch bevor ein solches Modell an den Start gehen kann, 
müssen alle beteiligten Parteien umfangreiche recht-
liche Vorarbeiten leisten, um sicherzustellen, dass tarif-, 
sozial- und verbandspolitische Vorgaben eingehalten 
werden. 
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Auch sind die Tarifparteien in die Administration und 
die Kapitalanlage der rBZ involviert. Je erfolgreicher die 
Kapitalanlage ist, desto besser fällt langfristig die Ver-
sorgungsleistung für die Beschäftigten aus. Und je fle-
xibler die Kapitalanlage und die Puffer gestaltet werden 
können, desto größer ist der Freiraum für alle Beteilig-
ten, um die rBZ im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. 
Doch gerade bei der Frage der Anlagesicherheit gehen 
die Standpunkte von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
tretern weit auseinander, sobald höhere Aktienanteile 
ins Spiel kommen. Inzwischen bringt sich Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil stärker in die Debatte ein 
und spricht mit Gewerkschaften, um sie für ein größeres 
Engagement beim SPM und bei der rBZ zu gewinnen.

BRSG beginnt an vielen Stellen zu wirken
An anderer Stelle kommt das BRSG inzwischen zum Ein-
satz. So finden sich Optionen, die sich mit überschau-
barem Aufwand realisieren lassen, wie etwa die verbes-
serte betriebliche Riesterrente oder die Förderung von 
Geringverdienern bei der Altersvorsorge, schon in neuen 
Pensionsplänen wieder. Die Pflicht der Arbeitgeber zur 
Weitergabe ihrer 15-prozentigen Ersparnis bei Sozialver-
sicherungsbeiträgen an die Arbeitnehmer gilt seit Janu-
ar dieses Jahres in einer ersten Stufe, wird sich aber für 
den Vertragsbestand in der Entgeltumwandlung erst ab 
2022 voll auswirken. 

Auch wenn die reine Beitragszusage mit ihrer hohen 
Komplexität und ihrem großen Abstimmungsbedarf 
bisher noch nicht umgesetzt wurde, so zeigte doch der 
Deutsche bAV-Preis 2019, dass erste Unternehmen die 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne einer 

Zielrente nutzen. Eine ausführliche Berichterstattung 
über den bAV-Preis und die Preisträger folgt in einer 
Sonderausgabe von COMP & BEN im April.

Den bemerkenswertesten neuen Plan im Wettbe-
werb legte der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus vor, 
der auch prompt mit dem ersten Platz in der Kategorie 
„Großunternehmen“ prämiert wurde. Airbus überar-
beitete seine bisherige bAV und folgte dabei in der Ka-
pitalanlage dem kollektiven Gedanken so konsequent, 
dass eine deutlich höhere Aktienquote als etwa bei Life- 
Cycle-Plänen zu verantworten ist. Dadurch überzeugt 
der Konzern seine Beschäftigten in Deutschland mit ei-
ner Risikobegrenzung wie auch mit hohen Leistungen. 

Im Kern hat Airbus vor allem die Entgeltumwand-
lung neu gestaltet. Mit dem Modell erzielte der Konzern 
schon in den ersten vier Woche nach der Einführung  
eine höhere Teilnahmequote als der Vorgängerplan. Da-
bei folgte der Flugzeugbauer dem Gedanken der Zielren-
te und setzte statt auf einen Festzins auf ein variables 
Zinsmodell mit kollektivem Anlagekonzept. 

Fördermöglichkeiten des BRSG werden genutzt
Siemens, der Drittplatzierte unter den Großunterneh-
men, hat eine intelligente Technologie für eine effiziente 
Pensionsplanverwaltung und die Eigenvorsorge der Mit-
arbeiter eingeführt. Zudem macht das Unternehmen 
mit neuen Kommunikationsansätzen wie einer Quiz-
App und einer Chatoption die Mitarbeiter besser auf die 
Entgeltumwandlung aufmerksam.

In der Kategorie „KMU“ belegten die ComTS Gesell-
schaften beim Deutschen bAV-Preis den ersten Platz. Die 
Tochter der Commerzbank nutzt die neuen Fördermög-

lichkeiten, die das BRSG Beziehern niedriger Einkommen 
über die Riesterrente eröffnet. Drittplatzierter bei den 
KMU wurde der Laborgerätehersteller Brand. Der Be-
trieb bietet den Beschäftigten schon seit langem eine 
arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente an, die er jetzt um 
eine arbeitnehmerfinanzierte Komponente erweiterte. 

Rückläufige Marktdurchdringung
Das Ziel des Gesetzgebers beim BRSG war und ist, die 
Marktdurchdringung in den Betrieben – vor allem bei 
den KMU – zu erhöhen. Doch hier zeigt sich derzeit eher 
ein Rückschritt statt Fortschritt. So hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales in seiner neuen „Trä-
gerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung 2017“, 
die Kantar Public im Auftrag erstellt hat, sogar von ei-
nem leichten Rückgang der Marktdeckung der bAV in 
Deutschland berichtet. Demnach ist zwar die absolute 
Zahl der Beschäftigten, die eine bAV-Anwartschaft er-
worben haben, von Dezember 2015 bis Dezember 2017 
von 17,6 Millionen Personen um 2,9 Prozent auf 18,1 Mil-
lionen Personen gestiegen. Aber relativ zur Gesamtzahl 
der Arbeitnehmer im Dezember 2017 bedeutet der An-
teil von 55,6 Prozent der Beschäftigten, die eine bAV-An-
wartschaft erworben haben, im Vergleich zum Dezem-
ber 2015 einen Rückgang um 1 Prozentpunkt.  

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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FÖRDERMODELLE DER BAV IM ZUSAMMENSPIEL
Mit Matchingmodellen die Altersversorgung optimal gestalten

Von Klaus Bednarz und Dr. Udo Müller

Eine große Herausforderung bei der Gestaltung betrieb-
licher Versorgungssysteme ist die Finanzierungsfrage: 
Wie können der betrieblichen Altersversorgung Beiträ-
ge zugeführt werden, die beim Arbeitnehmer zu maxi-
malen Leistungen führen – und gleichzeitig Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber so wenig wie möglich belasten? 

Die Neuregelungen im Rahmen des 2018 in Kraft 
getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
werden häufig isoliert betrachtet und deshalb von Un-
ternehmen im Ergebnis negativ bewertet. Das trifft vor 
allem auf die Regelungen zu, die auf höhere Beiträge 
für die Arbeitnehmer abzielen, also sowohl Arbeitgeber-

beiträge als auch Beiträge aus der Entgeltumwandlung. 
Darunter fallen insbesondere die Geringverdienerförde-
rung, die Verbesserungen bei der Riesterförderung und 
Bruttoentgeltumwandlung sowie der Arbeitgeberzu-
schuss zur Entgeltumwandlung. 

Doch wie fällt das Urteil zu den Neuerungen des 
BRSG aus, wenn die verschiedenen möglichen För-
derformen als Module eines Finanzierungsmodells 
gesehen werden? Anhand eines Matchingmodells be-
leuchten wir in diesem Artikel, wie das Zusammenspiel 
verschiedener Förderformen Arbeitgebern die Mög-
lichkeit gibt, betriebliche Altersversorgung an den Zie-
len des Unternehmens auszurichten. Ausgangspunkt 
unserer Überlegungen sind Fördermaßnahmen für Ge-
ringverdiener, denen der Gesetzgeber ein starkes Ge-
wicht verleiht.

Förderbetrag „Geringverdiener“ (§ 100 EStG)
Im Rahmen des BRSG wurde ein Förderbetrag einge-
führt, den all diejenigen Arbeitgeber vom Staat erhal-
ten, die bei versicherungsförmiger Durchführung der 
betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung, 
Pensionskasse oder Pensionsfonds) „echte“ Arbeitgeber-
beiträge für die Altersversorgung ihrer Arbeitnehmer 
aufwenden. Staatlich gefördert werden Beiträge von 

© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Matchingmodelle ermöglichen das Zusammenspiel von verschiedenen Förder-
formen – im Sinne einer optimal gestalteten betrieblichen Altersversorgung.

Ausgabe 2 // März 2019
COMP & BEN17 // Betriebliche Altersversorgung

http://www.compbenmagazin.de/


jährlich mindestens 240 Euro bis maximal 480 Euro, und 
zwar in einer Höhe von 30 Prozent dieser Beiträge. Aller-
dings erhalten nur solche Arbeitnehmer eine Förderung, 
deren laufender Arbeitslohn monatlich 2.200 Euro ( jähr-
lich 26.400 Euro) nicht überschreitet. Im Fokus stehen 
somit Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektor sowie 
Teilzeitbeschäftigte. 

Neben der starren Einkommensgrenze wird häu-
fig kritisiert, dass selbst der Höchstbetrag von 480  
Euro bei laufender Finanzierung bis zum Pensionsalter 
zu keiner nennenswerten Altersversorgung führt. Der  
Faktencheck zeigt: Ein regelmäßiger Beitrag in dieser 
Höhe, gezahlt ab einem Alter von 35 Jahren bis zum 67. 
Lebensjahr, kann zu einer nicht garantierten monat-
lichen Gesamtrente in Höhe von rund 80 Euro führen. 
Führt hier eventuell ein Matchingmodell zu besseren 
Ergebnissen?

Der Förderbetrag als ein Baustein eines 
Matchingmodells
Betrachten wir den Arbeitgeberbeitrag einfach als eine 
Art Anschubfinanzierung, die im Rahmen eines Mat-
chingmodells nach folgender Beitragsformel durch Ent-
geltumwandlung des Mitarbeiters zu ergänzen ist: Der 
Mitarbeiter erhält jährlich den Arbeitgeberbeitrag von 
480 Euro, wenn über Entgeltumwandlung ein zusätz-
licher Beitrag in Höhe von 4 Prozent seiner Jahresbrut-
tobezüge in eine Direktversicherung eingezahlt wird. 
Beträgt der Jahresbruttoverdienst zum Beispiel 26.400 
Euro (§ 100 EStG-Grenze), so käme auf den Mitarbeiter 
ein Versicherungsbeitrag von jährlich 1.056 Euro bzw. 
monatlich 88 Euro zu.

Wie können nun Entgeltumwandlung und Gering-
verdiener zusammengebracht werden? Schließlich 
führen erfahrungsgemäß gerade in diesem Lohnseg-
ment begrenzte finanzielle Möglichkeiten zu geringen 
Teilnahmequoten. Kann es dennoch gelingen, den Net-
tobeitrag unter Berücksichtigung aller Fördermaßnah-
men soweit zu reduzieren, dass er für den Arbeitnehmer 
quasi als „Eintrittskarte für den Arbeitgeberbeitrag“ be-
zahlbar ist? 

Bevorzugtes Altersvorsorgemodell: § 3 Nr. 63 EStG – die 
Bruttoentgeltumwandlung
Arbeitnehmer wandeln heutzutage Teile ihres Brut-
toentgelts in der Regel im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG 
steuer- und sozialabgabenfrei in betriebliche Altersver-
sorgung um. Der Nettoverzicht fällt durch die Einspa-
rungen deutlich geringer aus. Allerdings reduziert sich 
diese Einsparung mit sinkendem Bruttoentgelt und 
dem damit einhergehenden geringeren Steuersatz.

In unserem Beispiel wird auf den Arbeitnehmerbei-
trag (1.056 Euro) zunächst der im Rahmen des BRSG neu 
eingeführte Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwand-
lung (15 Prozent) angerechnet. Der Entgeltumwand-
lungsbetrag reduziert sich somit auf 918 Euro (1.056 / 
1,15).

Nehmen wir nun an, unser Musterarbeitnehmer ist 
kirchensteuerpflichtig, hat die Steuerklasse 5 und zwei 
nach 2007 geborene Kinder. Aufgrund von Einsparun-
gen bei Steuer und Sozialversicherung kostet ihn die 
Entgeltumwandlung in diesem Fall jährlich rund 425 Eu-
ro oder 35 Euro monatlich. Aber: Geht es vielleicht noch 
besser? 

Riesterförderung in Matchingmodellen – eine Option?
Egal, wie man zur Riesterförderung steht: Sie führt in 
bestimmten Lebenssituationen des Arbeitnehmers ( je 
nach Höhe des Gehalts oder Anzahl der Kinder) im Ver-
gleich zur Bruttoentgeltumwandlung zu besseren Er-
gebnissen, sprich, zu einer geringeren Nettobelastung. 
Würde der Mitarbeiter beispielsweise einen Riesterver-
trag mit dem zuvor genannten Beitrag von 1.056 Euro 
abschließen, so würde er Zulagen in Höhe von 775 Euro 
erhalten. Seine Belastung würde daher nur bei rund 280 
Euro oder gut 23 Euro monatlich liegen. Das sind jährlich 
145 Euro weniger als bei einem Entgeltumwandlungs-
vertrag nach § 3 Nr. 63 EStG. Die Grund- und Kinderzu-
lagen (Riester) schlagen in unserem Beispiel die Einspa-
rungen aus der Bruttoentgeltumwandlung.

Die Riesterförderung hat zwei weitere Vorteile zu 
bieten: Weder sind die späteren Versorgungsleistungen 
kranken- und pflegeversicherungspflichtig, noch wird 
die gesetzliche Altersrente aufgrund der Entgeltum-
wandlung gekürzt. Beides sind Nachteile, die eine nach 
§ 3 Nr. 63 EStG geförderte betriebliche Altersversorgung 
mit sich bringt. Im Rahmen der Entgeltumwandlung 
nach § 3 Nr. 63 reduzieren sich das zu versteuernde und 
das beitragspflichtige Einkommen. Dadurch reduzieren 
sich auch die Anzahl der Entgeltpunkte in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und somit die gesetzliche 
Rente.

Entsprechend haben sich Matchingmodelle in der 
Praxis bewährt. Sie helfen, Arbeitgeberbeiträge nach 
dem Gießkannenprinzip zu vermeiden. Es erhält nur der 
Arbeitnehmer einen Arbeitgeberbeitrag, der eigenes 
Entgelt in die Altersversorgung einbringt. 
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Wenn aber schon eigenes Entgelt eingebracht wird, 
sollte dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zugestanden 
werden, sich für die für ihn optimale Förderform ent-
scheiden zu können. Den Rechtsanspruch auf Riester-
förderung besitzt der Arbeitnehmer bekanntlich bereits 
seit 2002, sofern der Arbeitgeber die betriebliche Alters-
versorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskas-
se oder eine Direktversicherung durchführt.

Fazit
Das Matchingbeispiel zeigt eine Möglichkeit, wie ver-
schiedene Förderformen zusammenspielen können. 
1.536 Euro jährlicher Gesamtbeitrag (zusammenge-
setzt aus 480 Euro Arbeitgeberbeitrag und 1.056 Euro 
Entgeltumwandlung) bedeuten in unserem Beispiel ei-
ne monatliche Altersrente in Höhe von rund 250 Euro 
brutto. Bei Abschluss eines Riestervertrages beträgt die 
Nettobelastung des Musterarbeitnehmers jährlich rund 
280 Euro. 

Die Vielzahl der Förderangebote bietet Arbeitgebern 
die Möglichkeit, betriebliche Altersversorgung an den 
Zielen des Unternehmens auszurichten. Möchte der Ar-
beitgeber, wie in unserem Beispiel, den Aufwand des Ar-
beitnehmers minimieren, so spricht vieles für das Recht 
des Arbeitnehmers auf eine Wahl zwischen Bruttoent-
geltumwandlung und Riester: Der Arbeitnehmer wählt 
die Förderform, die zu der für ihn geringsten Nettobe-
lastung führt. 

Verfolgt der Arbeitgeber bei Entgeltumwandlung 
hingegen das Ziel der Aufwandsminimierung, so bietet 
die Bruttoentgeltumwandlung über Direktzusagen/U-
Kassen oder über die versicherungsförmigen Durch-

führungswege Vorteile: Einsparungen bei den Sozi-
alversicherungsbeiträgen müssen entweder nicht 
(Direktzusage/U-Kasse) oder maximal in Höhe von 15 
Prozent (zum Beispiel bei Direktversicherungen) weiter-
gegeben werden. Gerade Entgeltumwandlungen unter-
halb der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung führen zu deutlichen Einsparun-
gen für den Arbeitgeber. 

Insbesondere bei Matchingmodellen können die 
Direktzusage/U-Kasse eine wichtige Rolle spielen. Ar-
beitgeberbeiträge sind per se nicht sozialversicherungs-
pflichtig. Der sozialversicherungsfreie Betrag von 4 Pro-
zent der Beitragsbemessungsgrenze in der deutschen 
Rentenversicherung steht somit in voller Höhe für Ent-
geltumwandlung zur Verfügung.  
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PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN MIT WERTPAPIEREN BILANZIELL IN 
EIN CTA AUSLAGERN 
Wie Arbeitgeber das Treuhandvermögen im Niedrigzinsumfeld intelligent anlegen lassen können

Von Lothar Birker 

Der Trend zur Auslagerung und Ausfinanzierung von Di-
rektzusagen – auch Pensionszusagen genannt – ist un-
gebrochen. Dabei zahlen Unternehmen Geld in ein Con-
tractual Trust Arrangement (CTA) zur treuhänderischen 
Verwaltung. Durch die Zweckbindung der Gelder zur 
ausschließlichen Erfüllung der Versorgungsverpflich-
tungen wird das Treuhandvermögen direkt mit der 
Pensionsverpflichtung saldiert und entlastet die Bilanz 
durch Bilanzverkürzung unmittelbar.

Eine professionelle Vermögensverwaltung ist so-
wohl zur Rückdeckung klassischer Leistungszusagen als 
auch für beitragsorientierte Leistungszusagen empfeh-
lenswert. Hierbei lässt sich der lange Anlagehorizont 
von Pensionsverpflichtungen nutzen, indem die Aktien-
quote, die auf die Laufzeit der bAV ausgerichtet ist, in 
jungen Jahren hoch ist und zum Leistungsbeginn hin 
sinkt. Damit ermöglicht sie im Rahmen eines „Lebenszy-
klus-Modells“ auch im Niedrigzinsumfeld eine positive 
Realrendite. Bei einer ausgewogenen Anlagestrategie 
sollte im Zeitablauf eine Renditeerwartung in Höhe von 
4 Prozent nach Kosten realistisch sein.

CTA mit Wertpapier-Rückdeckung
Unabhängige Finanzdienstleister und Vermögensver-
walter bieten Gruppen-CTAs an. Dies ermöglicht kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMUs), einen Treuhand-
vertrag zu niedrigen Einrichtungskosten abzuschließen. 
Die eingezahlten Gelder werden treuhänderisch in ei-
nem eigenen Abrechnungsverband verwaltet. Insbeson-
dere eine Rückdeckung mit ETFs (Indexfonds) bietet sich 
aufgrund der niedrigen Produktkosten an.

Doppelseitige Treuhand
Weitverbreitet ist das Modell der doppelseitigen Treu-
hand mit einer Verwaltungs- und einer Sicherungs-
treuhand. In der Verwaltungstreuhand werden die ein-
gezahlten Gelder treuhänderisch verwaltet und vom 
externen Vermögensverwalter entsprechend der Kapi-
talanlagerichtlinien angelegt. Die Sicherungstreuhand 
ist ein Vertrag zugunsten der Versorgungsberechtigten, 
der im Sicherungsfall – zum Beispiel bei Insolvenz des 
Unternehmens – einen Anspruch gegen den Treuhänder 
im Versorgungsfall erwirkt.

Pensionszusage

Leistungen

Doppelseitige Treuhand

Unternehmen  
(Treugeber)

Mitarbeiter  
(Versorgungs-
berechtigte)

CTA (Treuhänder)

Leistungserstattung 
durch CTA

Anspruch im 
Insolvenzfall

Treuhandvertrag

Vermögensverwaltungsvertrag

Vermögensverwalter

Depotbank  
(Verwahrstelle)

Quelle: VZ VermögensZentrum.
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Die bilanzielle Auslagerung von Direktzusagen
Die Direktzusage ist durch die unbegrenzt steuerfreie 
Dotierung in der Ansparphase und die Flexibilität in 
der Gestaltung ein attraktiver Durchführungsweg. Das 
Unternehmen ist Versorgungsschuldner und muss die 
unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen in der Steu-
er- und Handelsbilanz durch Bildung von Pensionsrück-
stellungen ausweisen. Die Beweggründe von Unterneh-
men für die bilanzielle Auslagerung sind vielschichtig:
•  Die Einführung der Eigenkapitalvorschriften 2006 

(Basel II) führt dazu, dass Pensionsrückstellungen 
negative Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote 
haben und somit die Finanzierungskosten des Un-
ternehmens erhöhen können (Bonität).

•  Das Niedrigzinsumfeld hat Pensionsverpflichtungen 
klassischer Leistungszusagen in den letzten Jahren 
drastisch erhöht.

•  Ungedeckte Pensionsverpflichtungen (Pensions-
rückstellungen) erschweren den Kauf oder Verkauf 
eines Unternehmens. Im schlimmsten Fall kann eine 
M&A-Transaktion daran scheitern.

•  Im Versorgungsfall muss das Unternehmen bei un-
gedeckten Pensionsverpflichtungen die Renten aus 
dem Cashflow zahlen. Fehlt die entsprechende Liqui-
dität, können Direktzusagen zur Überschuldung und 
Insolvenz des Unternehmens führen.

Viele Großunternehmen lagern ihre Pensionszu-
sagen sukzessive bilanziell auf CTAs aus. Nahezu 70 
Prozent der Pensionsverpflichtungen von DAX-Unter-
nehmen sind aktuell mit zweckgebundenen Deckungs-
mitteln ausfinanziert.

Welche Bedeutung hat dies für kleinere Unternehmen?
KMUs bilanzieren überwiegend nach dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG). Die Auswirkung der 
niedrigen Zinsen wurde durch die Erhöhung des Zeit-
raums von sieben auf zehn Jahre bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Markt-/Rechnungszinses vorerst 
abgefedert. Die Sprengkraft der niedrigen Zinsen wird 
aber in vier Jahren voraussichtlich ihre volle Wirkung 
entfalten, denn jedes Jahr fällt ein hoher Zins aus der 
Durchschnittsbewertung heraus und wird durch einen 
niedrigen Zins ersetzt. In Erwartung, dass die Niedrig-
zinspolitik der EZB anhält, wird der Rechnungszins be-
reits in vier Jahren von heute 3,12 Prozent prognostiziert 
auf unter 2 Prozent sinken. Das rückgestellte Kapital ver-
zinst sich somit geringer, es muss mehr Kapitel zurück-
gestellt werden. Die Pensionsverpflichtung klassischer 
Leistungszusagen wird allein durch die Zinswirkung um 
weitere 20 bis 25 Prozent steigen (gemischter Bestand).

Unterdeckung bei klassischer Rückdeckungsversicherung
Die bilanzielle Auslagerung erfolgt in KMUs – für Mitar-
beiter wie für Gesellschafter-Geschäftsführer – oft mit 
einer verpfändeten klassischen Rückdeckungslebensver-
sicherung. Der Aktivwert der Versicherung wird mit der 
Pensionsverpflichtung saldiert, nur die Differenz muss 
als Pensionsrückstellung (Unterdeckung) ausgewiesen 
werden. Doch klassische Lebensversicherungen legen 
bis zu 90 Prozent der Gelder in Anleihen und Renten an. 
Eine positive Realrendite ist so nur schwer zu erreichen. 

Somit erhöht sich die Unterdeckung durch die Erhö-
hung der Pensionsverpflichtung aufgrund der Absen-
kung des Rechnungszinses und durch die niedrigeren 

Leistungen der Lebensversicherungen, die die Leistun-
gen, die zum Vertragsabschluss prognostiziert wurden, 
oft nicht erreichen können. Bei Prognoseberechnungen 
zum 31.12.2022 konnten wir in Kundenfällen eine Vervier-
fachung der Unterdeckung (Pensionsrückstellung) nach 
fünf Jahren aufgrund dieser beiden Effekte feststellen.

Deshalb ein wichtiger Tipp: Prognoseberechnungen 
sollten zum 31.12.2022 vorgenommen werden, um bereits 
heute Maßnahmen zur nachhaltigen Finanzierung ein-
zuleiten. Je früher ein Unternehmen handelt, desto grö-
ßer ist der Handlungsspielraum der Verantwortlichen.

Nachhaltige Finanzierung der Direktzusage
Die Schwankung der Pensionsverpflichtung aufgrund 
von Zinsänderungen betrifft klassische Leistungszusa-
gen wie etwa Festbetragszusagen oder Rentenzusagen. 
Beitragsorientierte Leistungszusagen, die die zugesagte 
Höhe der Leistung auf Basis von zugesagten Beiträgen 
definieren, haben diese Zinsrisiken nicht. Lösungen sind:
• Verzicht auf einen Teil der Zusage
• ergänzende Rückdeckung mit Wertpapieren
• Schließung der Leistungszusage für Neueintritte 

und Einführung einer beitragsorientierten Leis-
tungszusage für Neueintritte

• Harmonisierung der Leistungszusage in eine wert-
gleiche beitragsorientierte Leistungszusage

Bei entsprechender Gestaltung wird bei einer bei-
tragsorientierten Leistungszusage kein Bilanzausweis 
erforderlich sein. Die Bilanzneutralität wird durch die 
Saldierung der Pensionsverpflichtung mit dem de-
ckungsgleichen Treuhandvermögen gewährleistet.
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Niedrige Kosten erhöhen die Rendite
Bei der Auswahl eines unabhängigen Finanzdienstleis-
ters empfehlen wir, auf folgende Kriterien zu achten:
• niedrige Einrichtungskosten für den CTA
• keine Abschlusskosten/Provisionen
• niedrige Produktkosten durch den Einsatz von ETFs 

(Indexfonds)
• transparente und niedrige Vermögensverwaltungs-

gebühren
• möglichst keine weiteren versteckten Kosten (Trans-

aktionskosten, Ausgabeaufschläge, Bankgebühren etc.)
• transparente und niedrige Verwaltungsgebühren für 

die treuhänderische Verwaltung im CTA

Fazit
Eine Wertpapierrückdeckung in einem CTA entlastet die 
Unternehmensbilanz unmittelbar. Die Einzahlung kann 
sukzessive und flexibel erfolgen. Die professionelle Ver-
mögensverwaltung in Verbindung mit niedrigen Kosten 
ermöglicht auch im Niedrigzinsumfeld eine angemesse-
ne Verzinsung. Bei Kleinstbeständen kann alternativ zum 
CTA ein verpfändetes Wertpapierdepot für jeden Versor-
gungsberechtigten eröffnet werden. Eine Pensionszusa-
ge mit ETFs als Neuzusage ist bilanzneutral und für Mit-
arbeiter durch hohe Renditeerwartungen attraktiv.  

Lothar Birker, 
Senior bAV-Experte 
VZ VermögensZentrum GmbH,  
VZ Treuhand GmbH 
lothar.birker@vermoegenszentrum.de
 
www. vermoegenszentrum.de
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WIE IST EIN GUTSCHEIN DEFINIERT?
Die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen wird EU-weit vereinheitlicht

Von Theresa Voit 

Bereits Mitte 2016 wurde die „Gutschein-Richtlinie“ 
der EU verabschiedet, die bis zum 31.12.2018 von den 
 Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen war. 
Im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung wird nun 
der Gutscheinbegriff erstmalig im nationalen Recht 
 gesetzlich definiert. Auch wird eine Unterscheidung der 
 verschiedenen Gutscheinarten vorgenommen. 

Bislang war die umsatzsteuerliche Behandlung 
von Gutscheinen weder im nationalen Recht noch im 
 Unionsrecht explizit geregelt. Lediglich die beiden Ver-
fügungen der OFD Karlsruhe und der OFD Magdeburg 
hatten im Hinblick auf die umsatzsteuerliche Behand-
lung von Gutscheinen eine Orientierungshilfe geboten. 
Da die Verfügungen jedoch lediglich Bindungswirkung 
gegenüber den nachgelagerten Finanzbehörden in 
Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt entfalte-
ten, bestand in den übrigen Bundesländern weiterhin 
 erhebliche Rechtsunsicherheit. Daher ist die gesetzli-
che Neuregelung grundsätzlich zu begrüßen. Sie lässt 
 jedoch nach wie vor Fragen offen. 

Gutscheine in der Umsatzsteuer bis 31. Dezember 2018
Bisher wurde in der Umsatzsteuer zwischen Wert-  
und Warengutscheinen und Rabattgutscheinen unter-
schieden.

1. Wertgutschein
Bei Wertgutscheinen werden die Gutscheine gegen ei-
nen bestimmten Geldbetrag ausgegeben. Die Ausgabe 
des Wertgutscheins selbst stellt weder eine Lieferung 
noch eine sonstige Leistung dar. Es handelt sich ledig-
lich um den Umtausch von einem Zahlungsmittel in ein 
anderes. Der Inhaber des Wertgutscheins kann bei dem 
ausstellenden Unternehmen jede Ware oder Dienstleis-
tung erwerben. Da die Leistung nicht hinreichend kon-
kretisiert ist, liegt auch keine Anzahlung vor. Somit un-
terliegt die Leistung erst bei Einlösung des Gutscheins 
der Umsatzsteuer, wobei sich der Umsatzsteuersatz 
nach der erworbenen Ware oder Leistung richtet.

2. Warengutschein
Ist die Ware oder Dienstleistung, die mittels Gutschein 
bezogen werden kann, auf dem Gutschein bereits genau 
bezeichnet, handelt es sich um einen Warengutschein. 
Der Warengutschein kann daher lediglich gegen diese 
bestimmte Ware oder Leistung eingelöst werden. Auf-
grund der Konkretisierung der zu erwerbenden Ware 
oder Leistung liegt bereits bei Ausgabe des Warengut-
scheins eine Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne vor. 
Der vereinnahmte Bruttobetrag ist als Anzahlung der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen.

3. Rabattgutschein
Bei Einlösung eines Rabattgutscheins erhält der Inhaber 
des Gutscheins einen Preisnachlass auf die erworbene 
Ware oder Dienstleistung. Aufgrund der unentgeltli-
chen Ausgabe von Rabattgutscheinen ist diese nicht 
steuerbar. Die Einlösung des Gutscheins führt zur Min-
derung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage.

Gutscheine in der Umsatzsteuer ab dem 1. Januar 2019
Die Umsetzung der Gutschein-Richtlinie im deutschen 
Umsatzsteuerrecht ist in § 3 Absatz 13-15 UStG erfolgt. 
Danach ist ein Gutschein ein Instrument, bei dem die 
Verpflichtung besteht, es als vollständige oder teilweise 
Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung 
anzunehmen, und bei dem der Liefergegenstand, die 
sonstige Leistung oder die Identität des leistenden 
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Unternehmers auf dem Instrument selbst oder in damit 
zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Be-
dingungen für die Nutzung des Instruments, angegeben 
sind. Das Kernstück der Neuregelung ist die Unterschei-
dung zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen.

1. Einzweckgutschein
Ein Einzweckgutschein ist ein Gutschein, bei dem be-
reits bei Ausstellung alle Informationen wie Ort der 
Lieferung oder sonstigen Leistung sowie Steuersatz vor-
liegen, die benötigt werden, um die umsatzsteuerliche 
Behandlung der zugrundeliegenden Umsätze sicher 
zu bestimmen. Da die Übertragung des Gutscheins im 
eigenen Namen stets als Lieferung des Gegenstandes 
bzw. Erbringung der sonstigen Leistung gilt, auf die sich 
der Gutschein bezieht, entsteht die Umsatzsteuer be-
reits im Zeitpunkt der Ausgabe bzw. Übertragung des 
Gutscheins. Die anschließende tatsächliche Lieferung 
oder die tatsächliche Erbringung der sonstigen Leistung 
gilt hingegen nicht als unabhängiger Umsatz. 

Wird der Einzweckgutschein nicht eingelöst, kommt 
es zu keiner Umsatzsteuerberichtigung beim leisten-
den Unternehmer bzw. Gutscheinaussteller, da die 
Leistungserbringung bereits mit Übertragung des Gut-
scheins fingiert wird. Eine Ausnahme besteht, wenn der 
Gutscheinpreis rückerstattet wird. In dem Fall kommt es 
zur Änderung der Bemessungsgrundlage nach § 17 Abs. 
2 Nr. 3 UStG, da die Leistung rückgängig gemacht wird.

2. Mehrzweckgutschein
Mehrzweckgutscheine sind alle Gutscheine, die keine 
Einzweckgutscheine sind. Im Gegensatz zu Einzweck-

gutscheinen stehen bei Ausstellung von Mehrzweck-
gutscheinen der Ort der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung sowie der Steuersatz noch nicht fest. Aus diesem 
Grund erfolgt eine Umsatzbesteuerung erst, wenn der 
Gutschein eingelöst wird. Jede der Einlösung vorange-
gangene Übertragung eines Mehrzweckgutscheins un-
terliegt dagegen nicht der Umsatzsteuer. So handelt es 
sich beispielsweise bei Gutscheinen, die sowohl gegen 
Waren, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, als 
auch Waren, die nicht ermäßigt besteuert werden, ein-
getauscht werden können, um Mehrzweckgutscheine.

3. Rabattgutscheine
Eine Negativabgrenzung enthält die gesetzliche Neure-
gelung für Preisnachlassinstrumente, bei denen es sich 
explizit nicht um einen Gutschein im Sinne der neuen 
Gutscheindefinition handelt. Ebenfalls keine Gutschei-
ne im Sinne der Definition sind beispielsweise Fahr-
scheine oder Eintrittskarten.

Klarstellung seitens der Finanzverwaltung notwendig
Nach § 27 Absatz 23 UStG ist § 3 Absatz 13-15 UStG erst-
mals auf Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2018 ausgestellt werden. Fraglich ist allerdings, 
wie mit Gutscheinen verfahren wird, die vor dem 1. Ja-
nuar 2019 ausgestellt, aber bislang noch nicht eingelöst 
wurden. Denn im Jahr 2018 ausgegebene Wertgutschei-
ne, die lediglich auf einen Geldbetrag lauten, ohne dass 
die zu erwerbende Ware oder Dienstleistung auf den 
Gutscheinen bereits genau vermerkt ist, unterliegen 
nach alter Verwaltungspraxis erst bei Einlösung der Um-
satzsteuer. Kann ein solcher Wertgutschein lediglich bei 

einem Unternehmen in Deutschland eingelöst werden, 
das ausschließlich Waren vertreibt, die dem Steuersatz 
von 19 Prozent unterliegen, so wären die Voraussetzun-
gen eines Einzweckgutscheins gegeben. Da der Ein-
zweckgutschein jedoch bereits bei Ausgabe und nicht 
erst bei Einlösung der Umsatzsteuer unterliegt, käme es 
in einem solchen Fall zu keiner Umsatzbesteuerung. 

Bislang gibt es seitens der Finanzverwaltung keine 
Informationen, wie in solchen Fällen zu verfahren ist 
oder welcher Handlungsbedarf für Unternehmer be-
steht. Auch die unterschiedlichen Rechtsfolgen im Falle 
einer Nichteinlösung bei Einzweck- und Mehrzweckgut-
scheinen sind noch nicht geklärt. Insoweit wäre eine 
Klarstellung ebenfalls wünschenswert. Unklar ist auch 
die Behandlung von Zuzahlungen bei Gutscheinen.

Wie so oft wird auch in diesem Fall die praktische 
Anwendung der gesetzlichen Neuregelung zu weiteren 
Fragen im Zusammenhang mit Gutscheinen führen. Um 
das beabsichtigte Ziel der neuen Regelung – die Sicher-
heit im Rechtsverkehr zu erhöhen – nicht zu verfehlen, 
bedarf es einer Stellungnahme der Finanzverwaltung. 
Noch in diesem Jahr soll dem Vernehmen nach ein BMF-
Schreiben erscheinen, das hoffentlich zu den offenen 
Fragen Stellung nimmt und für die bislang bestehenden 
Unklarheiten Handlungsanweisungen enthält.  
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WIE ARBEITGEBER BENEFITSPLÄNE 
 KOMMUNIZIEREN KÖNNEN
Der unterschätzte Mehrwert von Nebenleistungen in Vergütungsplänen

Von Simone Schmitt-Schillig

Benefits bieten viele Chancen: Sie stellen als freiwillige 
Zusatzleistungen des Arbeitgebers für diesen eine Mög-
lichkeit dar, sich im War for Talents vom Wettbewerb ab-
zuheben, gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der 
Belegschaft einzugehen und Mitarbeitern regelmäßig 
positive Nachrichten zu überbringen. Gut kommunizier-
te Benefits können die gesamte Unternehmenskultur 
positiv beeinflussen – eine Chance, die innovative Ar-
beitgeber unbedingt nutzen sollten.

Wie bei der Compensation-Kommunikation ist 
die Basis für eine erfolgreiche Benefitskommunikati-
on die stetige Information aller Mitarbeiter über be-
stehende oder neue Angebote und Leistungen. Dabei 
ist bei der Benefitskommunikation besonders zu be-
achten, dass oft Leistungen an bestimmte Standor-
te gebunden sind oder dass manche Angebote nicht 
für jede Zielgruppe gleichermaßen interessant sind. 
Ein faires Benefitsportfolio berücksichtigt alle unter-
schiedlichen Mitarbeitergruppen und wird durch ei-
ne klare und zielgerichtete Ansprache jeder einzelnen 
Zielgruppe erst zum Mehrwert für die Mitarbeiter. 
Schlecht oder undifferenziert kommunizierte Leistungs-
portfolios können bei den Beschäftigten Missgunst,  

Neid und Unverständnis verursa-
chen.

Ziele der Benefitskommunikation
Bei der Benefitskommunikation ste-
hen der „Employer-Care-Gedanke“ und 
das „Employer Branding“ noch stärker im 
Vordergrund als bei der Compensation-
Kommunikation. Gut etablierte Benefits 
können nach innen zur Mitarbeiterzufrie-
denheit und damit verstärkt zu langfristiger 
Bindung führen. Voraussetzung ist eine Benefitskom-
munikation, die sowohl die schlichte Wahrnehmung 
der Leistungen als auch das Verständnis der Mitarbeiter 
ermöglicht und zudem den Nutzen des Angebotes für 
den einzelnen Arbeitnehmer hervorhebt. In einer glo-
balen Studie von 2018 gaben 84 Prozent der befragten 
Mitarbeiter an, dass angebotene Benefits ihre Loyalität 
zum Unternehmen und ihre positive Einstellung stark 
beeinflussen. Extern sorgen sie für ein gutes Arbeitge-
berimage und können bei der Anwerbung neuer Mitar-
beiter im Kampf um kompetente Fachkräfte ein echtes 
Differenzierungsmerkmal darstellen.

Darüber hinaus bietet die zielgruppenspezifische 
Ausgestaltung der Benefits die Möglichkeit, an konkre-
ten Lebensphasen und individuellen Bedürfnissen der 
Mitarbeiter anzusetzen und somit Interesse am Leben 
der Mitarbeiter zu zeigen, zum Beispiel über eine Fami-
lienzeit oder Pflegezeit. Durch professionelle Kommuni-
kation wird Arbeitnehmern somit die Wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Benefits passend zu ihrer aktu-
ellen Lebenssituation klar. Dies kann die Zufriedenheit 
und die Loyalität der Mitarbeiter deutlich verstärken.

© relif/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Bei Benefits kommt es auf den Inhalt, aber auch auf die Art der Kommunikation an.
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In globalen Marktstudien befragte Unternehmen 
sind sich einig: Professionelle Kommunikation führt 
dazu, dass angebotene Benefits genutzt werden und 
Unternehmensbindung und Motivation hervorgerufen 
werden. Damit einhergehend liegen die Ziele der Kom-
munikation in erhöhter Aufmerksamkeit für das Bene-
fitsportfolio, Verständnis und Klarheit bezüglich der An-
gebote sowie erhöhter Inanspruchnahme und Erleben 
eines tatsächlichen Mehrwerts durch die Nutzung der 
Benefits. All das schafft nachhaltiges Vertrauen in die 
Arbeitsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. Zudem kann sich eine nachhaltige Kommunikati-
onsstrategie auch hier positiv auf den Aufwand sowie 
den wahrgenommenen Service der HR-Abteilung aus-
wirken.

Ein besonderes Highlight der Benefitskommunika-
tion ist, dass sie emotional, positiv und sogar werblich 
formuliert und gestaltet sein darf, so dass viele kreative 
Möglichkeiten im Rahmen der Kommunikation genutzt 
werden können.

Kollaborativer Ansatz bei der Benefitskommunikation
Im Rahmen der Benefitskommunikation können Mit-
arbeiter zu aktiven Mitgestaltern werden. So können 

beispielsweise Ergebnisse aus Befragungen bereits vor 
Entwicklung und Einführung neuer Benefitsangebote 
Aufschluss über deren spätere Nutzung und Wertschät-
zung liefern. Diese oft digital durchgeführten Mitar-
beiterumfragen geben einen wichtigen Einblick in die 
im Unternehmen herrschende Stimmung und liefern 
messbare Ergebnisse.

Projektvorhaben, für die es sich lohnt, professionelle 
Kommunikationsmaßnahmen zu planen:
• Darstellung eines gesamten Benefitportfolios
• Einführung oder Abschaffung von Benefits
• Veränderungen, zum Beispiel durch neue Gesetze zu 

Altersversorgungssystemen
• Angebote rund um freiwillige finanzielle Arbeitge-

berleistungen wie etwa Rabatte, Darlehen und Be-
teiligungsprogramme

• Angebote rund um Zeitsparmodelle
 • und vieles mehr 

Simone Schmitt-Schillig, 
Unequity GmbH
simone@unequity.com
 
https://unequity.com/publikationen/

Employer-Branding

Das Employer-Branding ist eine unternehmensstrategische 
Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing – insbeson-
dere der Markenbildung – angewandt werden, um ein Unter-
nehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und 
von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuhe-
ben.
Quelle: Unequity.

Employer-Care-Gedanke 

Dem Employer-Care-Gedanken folgend, versuchen Arbeitgeber 
hier besonders Benefits anzubieten, die ihre Mitarbeiter lang-
fristig absichern und vor Risiken schützen. Unternehmen, die 
diesen Denkansatz verfolgen, sind sich bewusst, dass die Mitar-
beiter nach innen wie auch nach außen gerichtet ein authenti-
sches und glaubwürdiges Employer-Branding gestalten.
Quelle: Unequity.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON APRIL BIS MAI 2019
Handelsblatt Jahrestagung  
Betriebliche Altersversorgung 2019
Veranstalter: Euroforum
Zeit und Ort: 02.–04.04., Berlin
Kontakt: Mete Ardic
Telefon: +49 211 88 743-33 43
E-Mail: anmeldung@euroforum.com

Die Vorsitzende der Rentenkommission, Gabriele 
Lösekrug-Möller, ehemalige parlamentarische 
Staatssekretärin, stellt auf der Handelsblatt Jah-
restagung bAV 2019 ihre neue Aufgabe vor und 
beantwortet die Fragen der Teilnehmer. Zuvor 
wird Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg die 
Jahrestagung eröffnen und das Rentenreform-
programm dieser Legislaturperiode erläutern. Aus 
dem Koalitionsvertrag sind noch die Weiterent-
wicklung der Riesterrente, die Einführung einer 
Grundrente und die Altersvorsorgepflicht für 
Selbständige von seinem Ministerium umzuset-
zen. Auch die Diskussion um die Doppelverbeitra-
gung auf Versorgungsbezüge aus Betriebsrenten 
ist in Bewegung gekommen. Viele weitere The-
men, dargestellt in Formaten wie Diskussionen, 
Interviews und Debatten, erwarten die Teilneh-
mer auf der Handelsblatt Jahrestagung bAV 2019. 

3. Praxisforum Vergütungsstrategie
Veranstalter: FRANKFURT BUSINESS MEDIA –  
Der F.A.Z.-Fachverlag
Zeit und Ort: 11.04., Frankfurt am Main
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91-32 51
E-Mail: stefanie.reiss@frankfurt-bm.com

Das „3. Praxisforum Vergütungsstrategie“ zeigt 
Wege auf, wie Arbeitgeber eine Total-Rewards-
Strategie entwickeln und implementieren 
können. Experten und Entscheider aus Großun-
ternehmen und dem Mittelstand berichten, wie 
sie ihr Total-Rewards-Management aufstellen, 
um ihre Mitarbeiter nicht nur durch Vergütungs-
elemente, sondern auch durch Chancen für die 
persönliche Entwicklung und die Karriere und 
durch eine ansprechende Unternehmenskultur 
zu halten. So sprechen unter anderem Bärbel 
Ostertag, Global Head of Total Rewards bei SAP, 
Dr. Uwe Schirmer, Leiter der Zentralabteilung 
Personalgrundsatzfragen bei Robert Bosch, und 
Dietmar Schmidhuber, Director HR bei Henkel. 
Das „Praxisforum Vergütungsstrategie“ bietet 
den zahlreichen Teilnehmern aus HR und Comp &  
Ben reichlich Gelegenheit für den fachlichen 
Austausch und für Networking.

Vergütungsgestaltung in Banken
Veranstalter: Deloitte
Zeit und Ort: 09.05., Frankfurt am Main
Kontakt: Dr. Marcus von Hermanni
Telefon: +49 89 29 036-72 52
E-Mail: mhermanni@deloitte.de

Auf der diesjährigen Veranstaltung aus der Reihe 
„Vergütungsgestaltung in Banken“ informieren 
die Organisatoren über neueste Entwicklun-
gen aus Prüfung und Praxis und diskutieren 
aktuelle Fragen zur Vergütungsregulatorik in 
Kreditinstituten. Im Fokus der Veranstaltung, die 
gemeinsam mit dem Institute of Law and Finance 
der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführt 
wird, stehen Hinweise aus der Prüfungspraxis zu 
aktuellen Dauerbrennern der Vergütungsgestal-
tung sowie ein Ausblick auf die Neuerungen der 
CRD V. Erfahrungsberichte von Auslandsbanken 
zum Umgang mit den im europäischen Vergleich 
strenge(re)n regulatorischen Anforderungen an 
die Vergütungsgestaltung runden das Programm 
ab.

Pensionskassentag 2019 
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 28.05., Frankfurt am Main
Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 15 05-51 36
E-Mail:  eva-maria.fehrenbach@ 

willistowerswatson.com

Zum siebten Mal findet der Pensionskassentag 
statt – in diesem Jahr unter dem Motto „Pensi-
onskassen 2019 – dem Wandel begegnen und 
ihn gestalten“. Die Sprecher und Teilnehmer 
diskutieren über aktuelle Herausforderungen und 
suchen gemeinsam nach Lösungsansätze für die 
Aufgaben in der Praxis.

©
 R

ob
er

t C
hu

rc
hi

ll/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Ausgabe 2 // März 2019
COMP & BEN27 // Veranstaltungskalender

http://www.compbenmagazin.de/


Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Dr. Sebastian Pacher, 
Director Compensation & 
Board Services

Kienbaum Consultants 
International GmbH 
Edmund-Rumpler-Straße 5 
51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

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

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

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

VZ VermögensZentrum GmbH 
Maximiliansplatz 12 
80333 München

andreas.limoser@vzde.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

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

stephan.pieronczyk@mercer.com

Florian Frank, 
Leiter Talent & Rewards 
Deutschland

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

Florian.frank@willistowerswatson.com

Ausgabe 2 // März 2019
COMP & BEN28 // Strategische Partner

http://www.compbenmagazin.de/


Impressum

Verantwortlicher Redakteur: 
Dr. Guido Birkner 
Telefon: 0 69 75 91-32 51, Fax: 0 69 75 91-80 32 51 
E-Mail: guido.birkner@frankfurt-bm.com 
Internet: www.compbenmagazin.de

Verlag: 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, 
Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main,  
Geschäftsführer: Dominik Heyer, Hannes Ludwig 
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main 
Telefon: 0 60 31 73 86-0 / Fax: 0 60 31 73 86-20

Marketing und Anzeigen: 
Christian Augsburger 
Telefon: 069 75 91-21 43 
E-Mail: christian.augsburger@frankfurt-bm.com

Jahresabonnement:  
Bezug kostenlos, Erscheinungsweise: sechsmal pro Jahr  
(Januar, März, Mai, Juli, September, November)

Layout: 
Ina Wolff

Strategische Partner: 
BANSBACH GmbH; Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;  
Generali Deutschland AG; Korn Ferry Hay Group; hkp/// Group; 
Kienbaum Management Consultants GmbH; Lurse AG;  
Mercer Deutschland GmbH; Sodexo Pass GmbH;  
VZ VermögensZentrum GmbH; Willis Towers Watson

Kooperationspartner: 
GEO D.A.CH.; Leiter-bAV.de

Haftungsausschluss: 
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Magazins 
COMP & BEN übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr.

Strategische Partner:

Herausgeber und Redaktion:

Kooperationspartner:

Ausgabe 2 // März 2019
COMP & BEN29 // Partner und Impressum

http://www.compbenmagazin.de
http://www.globalequity.org/geo/
http://www.lbav.de/
http://www.frankfurt-bm.com/
https://www.bansbach-gmbh.de/
https://www.generali.de/privatkunden/
https://www.kienbaum.com/de/
https://www.willistowerswatson.com/de-DE
https://www.haygroup.com/de/Index.aspx
https://www.lurse.de/
https://www.vermoegenszentrum.de/dienstleistungen.html
https://www.ey.com/de/de/home
http://www.hkp.com/de/
https://www.mercer.de/
https://www.sodexo-benefits.de/
http://www.compbenmagazin.de/

