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Cliff Lehnen
Chefredakteur 
COMP & BEN

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

die Welt verändert sich schneller denn je zuvor, so 
scheint es. Wenn es ein New Normal geben sollte, 
dann ist es wohl die kontinuierliche Veränderung. 
Inmitten dieser allgegenwärtigen Transformation  
wird Sie die folgende Nachricht nicht schrecken:  
Hinter COMP & BEN steht seit Anfang dieses Jahres 
ein neues Team. Die Redaktion des HR-Fachmagazins 
PERSONALWIRTSCHAFT hat zum Jahreswechsel die 
inhaltliche Planung und Steuerung übernommen. 
Innerhalb des F.A.Z.-Fachverlags führen wir damit die 
Themen- und Produktwelt für HR Professionals unter 
einem Dach zusammen.
Am Ihnen vertrauten Produkt und an unserem Service 
ändert sich allerdings nichts. Bei COMP & BEN und 
TotalRewards.de finden Vergütungsexpertinnen und 
-experten stets neue und nutzwertige Inhalte. Fehlt 
Ihnen ein Aspekt? Schreiben Sie mir gern zu Ihren 
Themenwünschen oder -impulsen:  
cliff.lehnen@faz-bm.de.

Herzlichen Dank vorab und eine erkenntnisreiche 
Lektüre! 
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Herr Rottschäfer, wie erleben Sie persönlich den zweiten 
Lockdown?

Lars Rottschäfer: Tatsächlich sind die HR-Mitarbei-
tenden von SGL Carbon ebenso wie die anderen White-
Collar-Bereiche seit Dezember zu großen Teilen wieder 
ins Homeoffice gegangen. Gerade für die HR-Kollegen, 
die quasi von Natur aus direkt mit Menschen zusam-
menarbeiten, ist das eine ungewohnte Arbeitssituation. 
Unabhängig von unserem Unternehmen befürchte ich, 
dass die Pandemie die Menschen nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch persönlich ein Stück weit zurückwer-
fen wird. Das geht gar nicht anders bei den Einschrän-
kungen, die wir alle derzeit akzeptieren müssen, um die 
Pandemie in den Griff zu bekommen.

Wie geht SGL Carbon im Produktionsbereich mit der 
Pandemie um?

Lars Rottschäfer: Wir konnten unsere Produktion 
weitgehend unbeschadet und uneingeschränkt fortset-

zen. Die Produktionsstandorte haben die einschlägigen 
Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen rasch ergrif-
fen, von der Maskenpflicht über Abstandsgebote bis zu 
den Laufwegen. So können wir die Produktion auch in 
den schwierigen Monaten aufrechterhalten und muss-
ten  zu keinem Zeitpunkt einen Standort schließen oder 
ein Produktionswerk herunterfahren.

Hat Corona Ihr Unternehmen zu Einschnitten im Vergü-
tungsbereich veranlasst?

Lars Rottschäfer: Die Pandemie selbst hat uns nicht 
dazu veranlasst, irgendein C & B-Projekt anzustoßen. 
Aber natürlich hat sie auch bei uns wie ein Brennglas 
gewirkt und bestehende Prozesse und Trends in HR be-
schleunigt und verstärkt. So haben wir uns mit den Fra-
gen rund um Arbeitszeit und Arbeitsort noch intensiver 
beschäftigt und hier schneller als bislang Entscheidun-
gen getroffen. Wir mussten einen Teil unserer Beleg-
schaft wochenlang ins Homeoffice schicken, und 

Interview mit Lars Rottschäfer,  
Vice President Human  Resources und Head of Global 
Reward and Mobility, SGL Carbon SE
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das wirkt sich auf die Mitarbeiter je nach Familiengröße 
und Wohnsituation mehr oder weniger stark aus. Und 
natürlich haben wir einen Business Impact zu spüren 
bekommen. Wir haben Kunden aus den Märkten Auto-
mobil und industrielle Anwendungen, die zwischenzeit-
lich zum Teil stark unter der Krise zu leiden hatten. Das 
sorgte bei manchem unserer Mitarbeitenden natürlich 
für Unsicherheit,  obwohl wir Dank konsequenter Ge-
genmaßnahmen aber operativ verhältnismäßig gut 
durch die Krise kommen. 

Viele Unternehmen stellen ihre Vergütungsbausteine, 
vor allem ihre Benefits, auf den Prüfstand. Sie auch?

Lars Rottschäfer: Das gilt auch für uns. Bislang ist 
der Benefit Dienstwagen noch ein Statussymbol. Dieser 
Status und die Wertschätzung gehen natürlich verloren, 
wenn alle Beschäftigten im Homeoffice sind und ihren 
Dienstwagen kaum fahren. Dagegen steigt die Nach-
frage nach Angeboten zur Kinderbetreuung oder zu 
Haushaltshilfen. Andere Kollegen wiederum haben pfle-
gebedürftige Eltern. Die Nachfrage nach Benefits wird 
individueller. In der Vergangenheit haben wir immer in 
Mitarbeitergruppen gedacht, abgeleitet aus dem Gra-
ding. Doch diese Mitarbeitergruppen existieren nicht 
mehr in der Form, in der wir sie früher gedacht haben. 
Spätestens jetzt weicht die Pandemie diese Gruppenlo-
gik auf. Die kurzfristigen Veränderungen durch COVID-19 
laufen dem langfristigen Charakter von Vergütungsplä-
nen entgegen. Wenn ein Unternehmen ein neues Ver-
gütungsmodell einführt, braucht es erst einmal Zeit, 
bis sich das Modell einschwingt, bis sich die Mitarbeiter 
daran gewöhnt haben. Jetzt in der Pandemie müssen 

wir viel kurzfristiger auf Ereignisse reagieren. Das passt 
beispielsweise für das Recruiting, das auch schon mal 
schnelle Lösungen braucht. Zu C & B als eher systemi-
scher Disziplin passt Kurzfristigkeit nicht. 

Wie muss HR in der Pandemie handeln?
Lars Rottschäfer: Wir sind einerseits gezwungen, 

öfter kurzfristig zu handeln, und zugleich besteht der 
Bedarf an Planbarkeit. Das gilt für die Mitarbeiter im 
Homeoffice, die wissen wollen, wie sie ihre Berufstä-
tigkeit und ihr Privatleben, gerade mit einer Familie, in 
den nächsten Wochen miteinander in Einklang bringen 
können. Das gilt aber auch für das Unternehmen, das 
kurzfristige Veränderungen beim Personalbedarf, beim 
Einsatz von Mitarbeitern und bei den Arbeitskosten kal-
kulieren muss. Das umfasst auch die Planbarkeit und 
Analyse von Gehaltsdaten. Dieser Bedarf wird sicher 
zunehmen. Normalerweise berechnen wir die Gehälter, 
den Zielbonus und die Rückstellungen wenige Male pro 
Jahr. Jetzt muss das Unternehmen immer kurzfristiger 
nachhalten, wie sich die einzelnen Parameter unter dem 
Einfluss der Pandemie verändern. 

Bietet die IT-Infrastruktur, mit der Sie arbeiten, die erfor-
derlichen Funktionen?

Lars Rottschäfer: Wir führen in Kürze Success Factors 
ein. Davon versprechen wir uns deutliche Verbesserun-
gen in der Generierung, Verarbeitung und Analyse von 
Daten. Bislang haben wir unsere Datenarbeit vor allem 
auf den AT-Kreis und die Führungskräfte fokussiert. 
Inzwischen stellen wir auch auf der Ebene der Fachar-
beiter Simulationen mit Daten an. Dabei halten wir die 

Daten aus rechtlichen Gründen vor allem lokal vor. Mit 
Success Factors wollen wir die Beschränkung auf lokale 
Daten aufheben und uns einen Gesamtüberblick über 
unsere globalen Mitarbeiterdaten verschaffen. 

Viele Unternehmen haben in der Krise kurzfristige Maß-
nahmen wie freiwilligen Gehaltsverzicht auf Manage-
mentebene durchgeführt. Wie sah das bei SGL Carbon 
aus?

Lars Rottschäfer: Für die AT-Mitarbeiter und die Füh-
rungskräfte haben wir von der Entgeltanpassung im ver-
gangenen Jahr abgesehen. Das Benefit-Portfolio haben 
wir auf den Prüfstand gestellt und Nebenleistungen, die 
wenig nachgefragt waren, ohne vertragliche Verpflich-
tung gestrichen. Dazu zählte etwa unser Employee-As-
sistance-Programm. Generell haben wir uns auch dabei 
vom Gedanken verabschiedet, Benefits in Plänen und 
Ansätzen zu denken. Ich bin davon überzeugt, dass wir 
uns bei C & B generell stärker an Lösungen von Proble-
men und Bedarfen orientieren müssen, wenn wir den 
Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen. Konkret brauchen 
wir künftig für die Mitarbeiter ein begrenztes Portfolio 
an Nebenleistungen, an denen sich der Einzelne mehr 
oder weniger stark beteiligen kann – in Abhängigkeit 
vom individuellen Bedarf. Für die C & B-Funktion bedeu-
tet das zunächst einen größeren Aufwand für die Vorbe-
reitung, Implementierung und Administration eines sol-
chen Benefit-Portfolios. Auch die Kommunikation wird 
dadurch aufwendiger. 
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Wie verändert sich die C & B-Funktion vor dem Hinter-
grund der Megatrends wie Digitalisierung?

Lars Rottschäfer: Wir haben schon vor Jahren ein 
Business-Partner-Modell eingeführt. Das hat den 
Schnittstellencharakter unserer Funktion deutlich ver-
stärkt. Wir sitzen mit den Kollegen aus dem Business-
Partner-Bereich, dem Talentmanagement und der HR-
Leitung monatlich zusammen und stimmen uns in allen 
Fragen ab. Hier fahren wir als internationaler Mittel-
ständler einen gemeinschaftlichen Ansatz. Darüber hi-
naus haben wir natürlich enge Abstimmungsprozesse,  
beispielsweise  mit den Kollegen aus dem Accounting-
und Rechtsbereich, wenn sich kapitalmarktrechtliche 
Fragen stellen. Das Gleiche gilt mit unserem Partner 
Hoechster Pensionskasse im Bereich der bAV. Wir sind 
also intern und extern überall dort eng vernetzt, wo es 
erforderlich ist. 

Wie eng ist die Bindung der internationalen Standorte 
an die Zentrale bei HR?

Lars Rottschäfer: Natürlich stimmen wir uns in der 
Gruppe in Vergütungsfragen beim Senior Management 
und mittleren Management ab. Bislang waren die inter-
nationalen Standorte auf der unteren Führungsebene 
und auf der Ebene der Mitarbeiter, die in Deutschland 
den Tarifbereich bilden, weitgehend selbständig, doch 
das hat sich mit der Pandemiekrise geändert. Auch hier 
hat der C & B-Bereich inzwischen eine Governance-Rolle 
übernommen. Das verändert natürlich grundsätzlich 
nicht den partnerschaftlichen Austausch mit den in-
ternationalen Kollegen. Auch können wir in der Wies-
badener Zentrale nicht das konkrete Knowhow über die 

Incentivierung in China, in den USA und in Polen vorhal-
ten, wenn es sich nicht um die oberen Führungskräfte 
dreht. Darum kümmern sich besser die Kollegen vor Ort.

Können Sie uns zum Abschluss Ihren beruflichen Werde-
gang skizzieren?

Lars Rottschäfer: Zunächst habe ich den Beruf des 
Bankkaufmanns erlernt, dann Wirtschaftswissenschaf-
ten in Paderborn und im schwedischen Jönköping stu-
diert. Daran schloss sich ein  Aufbaustudium in Human 
Capital Management in der Schweiz an. Nach dem Stu-
dium habe ich bei einem internationalen Versicherungs-
makler in der Betriebsorganisation gearbeitet. Anschlie-
ßend bin ich zu einer kleinen Unternehmensberatung 
gewechselt. Dort hatte ich unter anderem mit Compen-
sation & Benefits zu tun. Danach bin ich als Senior HR 
Manager zur Swisscom in die Schweiz gewechselt und 
habe mich dort intensiv mit Vergütungsfragen beschäf-
tigt. Seit 2012 bin ich im entsprechenden Bereich für SGL 
Carbon tätig. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Dr. Guido Birkner, 
Leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung/
Pensions-Management,dpn – Deutsche  
Pensions & Investmentnachrichten 
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com
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AKTUELLES IN KÜRZE 
Daten  zur Verbreitung der bAV in Deutschland
Anfang des Jahres hat das BMAS seine zweijährliche Un-
tersuchung zur bAV in Deutschland vorgestellt. Danach 
bestanden im Dezember 2019 insgesamt 21,004 Mio. 
aktive Anwartschaften auf eine bAV. Gegenüber Dezem-
ber 2017 ist die Zahl damit um 509.000 (+ 2,5 Prozent) 
gestiegen. Rechnet man die Mehrfachanwartschaften 
zwischen den Durchführungswegen und zwischen der 
bAV der Privatwirtschaft sowie der Zusatzversorgung im 
öffentlichen Dienst heraus, dann ist zwischen Dezember 
2017 und Dezember 2019 die Zahl der erworbenen An-
wartschaft auf 18,198 Mio. (+ 2,3 Prozent) angewachsen. 

Im gleichen Zeitraum vergrößerte sich allerdings  die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 
3,5 Prozent auf 33,76 Mio. Das  bedeutet: Der Anteil der  
Arbeitnehmer, die eine Anwartschaft auf eine künftige 
bAV erworben hat, ist im Vergleich zu 2017 um 0,7 Pro-
zentpunkte auf 53,9 Prozent. gesunken. Die Befragung 
der Arbeitgeber legte auch offen, dass in den meisten 
Betrieben (68 Prozent) eine Kombination aus arbeitge-
ber- und arbeitnehmerfinanzierter bAV realisiert ist. 
Dagegen hat die ausschließlich durch den Arbeitgeber 
finanzierte bAV nur einen Anteil von einem knappen 
Viertel und die ausschließlich arbeitnehmerfinanzier-
te bAV-Formen von einem Fünftel. Die Ergebnisse der 
„Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung 2019“ vom BMAS finden 
Sie hier. 

Entwurf einer EU-Richtlinie zur Lohngleichheit
Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur 
Lohntransparenz vorgelegt, mit dem sie sicherstellen 
will, dass Frauen und Männer in der EU gleiches Entgelt 
bei gleicher Arbeit erhalten. Geplant ist zum Beispiel, 
dass Arbeitgeber in der Stellenausschreibung oder vor 
dem Vorstellungsgespräch Informationen über das Ein-
stiegsentgelt oder dessen Spanne geben müssen. Auch 
sollen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten 
Auskünfte über das Lohngefälle zwischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in ihrer Organisation 
veröffentlichen. Der Entwurf sieht ebenso vor, dass Be-
schäftigte, die geschlechtsspezifischer Lohndiskriminie-
rung ausgesetzt sind, eine Entschädigung erhalten ein-
schließlich der vollständigen Nachzahlung des Entgelts 
und der damit verbundenen Boni oder Sachleistungen. 
Beabsichtigt ist auch die Umkehr der Beweislast: Arbeit-
geber müssten in strittigen Fällen nachweisen, dass es 
keine Entgeltdiskriminierung gegeben hat (siehe Inter-
view Seite 33 bis 34). Die Mitgliedstaaten sollen Sanktio-
nen für Verstöße g festlegen. 
 Der Vorschlag wird nun dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat vorgelegt. Nach seiner Annahme 
haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um die Richt-
linie in nationales Recht umzusetzen. Den Entwurf im 
Wortlaut lesen Sie hier. 

Gender Pay Gap unverändert 
Frauen haben im Jahr 2020 in Deutschland 18 Prozent 
weniger verdient als Männer. Der unbereinigte Gender 
Pay Gap war damit um einen Prozentpunkt geringer als 
2019. Bei diesem Ergebnis, so die Analyse des Statisti-
schen Bundesamts, ist zu beachten, dass Sondereffekte 
infolge der Kurzarbeit in der Corona-Krise die Verände-
rung des unbereinigten Gender Pay Gap beeinflusst ha-
ben können. So sind zwar im Vergleich zum Jahr 2019 die 
Bruttostundenverdienste der Frauen im Jahr 2020 mit 
3,5 Prozent stärker gestiegen als die der Männer (2,3 Pro-
zent). Allerdings kann Kurzarbeit in der Corona-Krise 
diese Entwicklung verstärkt oder abgeschwächt haben. 
Wenn beispielsweise Männer in einer höher entlohnten 
Verdienstgruppe in Kurzarbeit gehen, würde der Gender 
Pay Gap (unter sonst gleichen Bedingungen) sinken, da 
der durchschnittliche Bruttostundenverdienst der Män-
ner vergleichsweise geringer ausfällt. Eine gleiche Wir-
kung auf den Gender Pay Gap wird erzielt, wenn Frauen 
in niedriger entlohnten Verdienstgruppen in Kurzarbeit 
sind. 

Der bereinigte Gender Pay Gap lag 2020 bei sechs 
Prozent: Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen auch 
unter den Voraussetzungen vergleichbarer Qualifikatio-
nen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien im Durchschnitt 
pro Stunde sechs Prozent weniger als Männer. 

6 // Kompakt
Ausgabe 2 // März 2021

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/arbeitgeber-und-traegerbefragung-zur-verbreitung-der-betrieblichen-altersversorgung-1837056 nachzulesen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_881
http://www.compbenmagazin.de/


HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT TROTZ KOMPLEXER BAV
Best Practice: BAV- und Zeitwertkontenmodell in einem Portal überzeugt Beschäftigte.

Von Timo Köhler und Bernd Rümmelein 

Das bAV- und Zeitkontenmodell der Vetter Pharma-
Fertigung überzeugt seine Mitarbeitenden durch ein 
einfach bedienbares Online-Portal und persönliche 
 Beratung. Auch Opting Out und arbeitgeberfinanzierte 
Grundzuschüsse führen zu hohen Teilnehmerzahlen. 

In den Jahren 2018 und 2019 setzte sich die Vetter Phar-
ma-Fertigung GmbH & Co. KG das Ziel, die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) neu zu entwickeln und einzufüh-
ren. Die bAV sollte zur aktuellen Unternehmensstrategie 
passen, die unter dem Begriff „Vetter Excellence 2025“ 
dem ausgezeichneten Ruf und den hohen Qualitätsan-

sprüchen des Arbeitgebers gerecht werden musste. Das 
wachsende Familienunternehmen – Weltmarktführer 
im Bereich vorgefüllter Injektionssysteme mit Produk-
tionsstätten in Deutschland und den USA – beschäftigt 
rund 5000 Mitarbeitende. 

bAV und Zeitwertkonten integriert
Die Aufgabe lautete: ein neues, arbeitgeberfinanziertes 
bAV-Modell mit modernen Komponenten aufzusetzen 
und zeitnah umzusetzen, mit dem möglichst viele Teil-
nehmer erreicht werden. Dabei galt es nicht nur, die bAV 
zu berücksichtigen, sondern auch das bereits bestehen-
de Zeitwertkontenmodell zu integrieren. Dieser ganz-
heitliche Versorgungsansatz bringt in der Gestaltung 
und Umsetzung einige Herausforderungen mit sich. Bei 
einer guten Lösung lassen sich aber auch Synergien er-
zielen, vor allem bei einer einheitlichen Kapitalanlage, 
der Insolvenzsicherung durch ein CTA-Modell und die 
Nutzung eines mit Self-Service-Komponenten ausge-
statteten Mitarbeiterportals. 

Internetportal hilft bei (vorgezogener) 
Ruhestandsplanung
Das Portal gewährleistet die Klammer rund um die ver-
schiedenen Versorgungen. Es eröffnet Mitarbeiten- 
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den sowie Personalverantwortlichen die notwendige 
Flexibilität und Transparenz, die es für die individuelle 
Planbarkeit des Ruhestandes bedarf. Diese Planbarkeit 
bietet die Plattform auch im Fall eines vorgezogenen Ru-
hestandes aus dem Zeitwertkontenmodell. 

Das Online-Portal berücksichtigt die Komplexität der 
unterschiedlichen Versorgungselemente und bildet sie 
attraktiv, einfach, nutzerfreundlich sowie effizient ab. 
Mit Unterstützung des Managements, der Eigentümer 
und des Betriebsrats konnte in einer detaillierten Ana-
lysephase die Basis gelegt werden, um die Finanzierung 
und Planbarkeit für die Zukunft sicherzustellen. Darüber 
hinaus war es erforderlich, das notwendige Knowhow 
aufzubauen und weiterhin innerhalb des Unterneh-
mens in der Zukunft vorzuhalten.

Differenzierungsmerkmal in Zeiten des 
Fachkräftemangels
Grundlage der betrieblichen Altersversorgung ist eine 
Direktzusage mit Beitrags- und Kapitalmarktorientie-
rung. Das Modell sollte sowohl für aktuelle als auch po-
tenzielle Mitarbeitende transparent und flexibel genug 
sein, um in einem anspruchsvollen Arbeitsmarktumfeld 
überzeugen und eine Bindungswirkung erzeugen zu 
können. Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und 
die Verantwortung des Arbeitgebers in einem schwieri-
gen Arbeitsmarkt waren daher seit Projektbeginn zent-
rale Leitmotive. 

Vetter setzt auf Opting Out und arbeitgeberfinan-
zierte Grundzuschüsse bei den Zeitwertkonten und der 
bAV, um hohe Teilnehmerzahlen für die Entgeltum-
wandlung zu erreichen. Die Entgeltumwandlungsmög-

lichkeit ist selbstverständlich gegeben, aber keine zwin-
gende Voraussetzung für die Teilnahme oder den Erhalt 
eines Arbeitgeberzuschusses im Rahmen der Vetter-Vor-
sorge. Entgeltumwandlungsbeträge von mindestens 
zwei Prozent vom beitragsfähigen Einkommen werden 
mit einem zusätzlichen Matching-Beitrag des Arbeitge-
bers in gleicher Höhe belohnt. Dazu kommen Aufsto-
ckungsbeträge auf Umwandlungsbeträge des Mitarbei-
ters. 

Bei der Einführung des Vorsorgemodells erhielten 
die Mitarbeiter eine individuelle Beratung. Von Beginn 
an wurde es positiv aufgenommen. Es stellt ein starkes 
Differenzierungsmerkmal in Zeiten des Fachkräfteman-
gels in der Region und der Branche dar. Beratungsan-
gebote für alle Mitarbeiter und eine passende Kommu-
nikation zur Einführung haben darüber hinaus für eine 
große Wertschätzung gesorgt. Das Projekt überzeugt 
nicht nur unternehmensintern, sondern gewann unter 
dem einprägsamen Motto „Die Vetter-Vorsorge: Einfach. 
Gut. Versorgt.“ im März 2020 beim Deutschen bAV-Preis 
den 1. Platz in der Kategorie „KMU“.  

Abb. 1: Die Altersvorsorge und das Zeitwertkonto im Online-
Portal auf einen Blick.

Timo Köhler, 
Vice President Finance,  
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co 
 
timo.koehler@vetter-pharma.com 
www.vetter-pharma.com

Bernd Rümmelein, 
Senior Director, Head of Pension Administration, 
Willis Towers Watson, Reutlingen 
 
bernd.ruemmelein@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Abb. 2: Der Prognoserechner unterstützt die finanzielle 
 Ruhestandsplanung.
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ARBEITGEBER- 
ZUSCHUSS AB  
2022 
Schritte zu einem maßgeschneiderten  
Entgeltumwandlungsmodell 

Von Klaus Bednarz und Stephan Hebel 

Der verpflichtende Zuschuss auf Entgeltumwandlun-
gen bei einem der versicherungsförmigen Durchfüh-
rungswege der betrieblichen Altersversorgung wird ab 
dem 1. Januar 2022 für alle Unternehmen konkret. Wie 
kommen Arbeitgeber zu einer Lösung, die für ihr Unter-
nehmen optimal ist?

Konnten Arbeitgeber bislang aufgrund von vor 2019 
geschlossenen „individual- oder kollektivrechtlichen“ 
Entgeltumwandlungsvereinbarungen ihre Entschei-
dung mit Verweis auf die Übergangsregelung (§ 26a 
Betriebsrentengesetz) auf Ende 2021 vertagen, so sind 
jetzt alle gefordert, gesetzeskonforme Lösungen umzu-
setzen. Dabei sollten die jeweiligen finanzwirtschaftli-
chen und personalpolitischen Ziele im Blick bleiben. Das 
Gute ist: Das Auslaufen der Übergangsregelung macht 
die Umsetzung einfacher, weil Diskussionen, ob sie denn 
angewendet werden kann oder nicht, künftig einfach 
wegfallen. Wie aber kommen Arbeitgeber zu der Lösung, 
die für ihr Unternehmen optimal ist?

Überblick verschaffen
Zunächst sollten sich Arbeitgeber – falls nicht bereits 
geschehen – einen Überblick über alle entscheidungs-
relevanten Inhalte der Neuregelung verschaffen. Dies 
betrifft neben der Auslegung des Gesetzes selbst (zum 
Beispiel wie der Zuschuss zu ermitteln und zu verwen-
den ist) auch die Kenntnis geltender tarifvertraglicher 
Regelungen für das Unternehmen. Diese könnten dem 
Arbeitgeber die Entscheidung über die Zuschussrege-
lung vielleicht sogar abnehmen.

Rahmenbedingungen prüfen (lassen) 
Im Kreis der Entscheider und ihrer Berater sollten mög-
lichst alle Informationen zusammengetragen werden, 
die letztlich relevant sind, wie beispielsweise: 

• Auf welcher Grundlage wird im Unternehmen Ent-
geltumwandlung geregelt (Tarifvertrag, Betriebsver-
einbarung, Einzelzusage oder andere)? 

• Sehen bestehende Vereinbarungen bereits Zuschüs-
se vor,  und stehen diese schon heute in Zusammen-
hang mit eingesparten Sozialversicherungsbeiträ-
gen? 

• Bedient man sich eines Lebensversicherers, oder ge-
steht man den Arbeitnehmenden die freie Wahl des 
Anbieters zu? Wie verteilt sich der Bestand auf die 
Versicherer und die Tarife? Sind die gewählten Tarife 
für etwaige Erhöhungen offen und wenn ja, in wel-
chem Umfang?

• Nicht zuletzt sollten Arbeitgeber die Funktionswei-
sen des Abrechnungssystems beziehungsweise 
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die technischen Möglichkeiten des Payroll-Providers 
kennen, da sie für die Beurteilung, wie „spitz“ ab-
rechnet werden kann, wichtig sind.

Die Typfrage klären
Auch eine Typisierung im Hinblick auf die Bereitschaft, 
spitz oder pauschal Arbeitgeberzuschüsse zu gewähren, 
ist wichtig. Kostenbewusste Arbeitgeber werden nicht 
bereit sein, über das von der Gesetzgebung Geforderte 
hinaus zusätzliche Beiträge zu leisten, die möglicher-
weise die Verwaltung der Direktversicherungsverträ-
ge vereinfachen würden. Gründe hierfür können eine 
grundsätzliche Ablehnung von betrieblicher Altersver-
sorgung („Das sollen die Mitarbeitenden selbst orga-
nisieren.“) oder eine bereits bestehende umfangreiche 
Benefits-Landschaft sein, die bereits (hohe) Kosten ver-
ursacht.

Andere Unternehmen hingegen streben ein ausge-
wogenes Verhältnis von Beitrag und Administrations-
aufwand an. Sie handeln nach dem Motto: „Es ist besser, 
ein bisschen mehr zu zahlen, wenn dadurch der Ab-
wicklungs- und Verwaltungsaufwand spürbar reduziert 
wird.“

Diese Typisierung hilft, um besser einschätzen zu 
können, welche Modelle für das Unternehmen grund-
sätzlich in Frage kommen und welche sicherlich nicht.

Welche Modelle gibt es – und wie können bestehende 
Lösungen angepasst werden?
Für den kostenbewussten Arbeitgeber ist klar: Es wird 
„spitz“ gerechnet. Das bedeutet in der Praxis:  Arbeitge-
berzuschüsse werden im Rahmen des Rechtsanspruchs 

auf Entgeltumwandlung, also vier Prozent der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenzen (BBG), in der allge-
meinen Rentenversicherung so weit gezahlt, wie Sozi-
alversicherungsbeiträge eingespart werden, maximal 
aber 15 Prozent des Entgeltumwandlungsbetrags. Diese 
Regelung gilt dann auch für Arbeitnehmende mit Bezü-
gen unterhalb der BBG, bei denen die Einsparungen auf 
Arbeitgeberseite größer sind als der gesetzlich geregelte 
Zuschuss.

Von diesem Startpunkt aus können die Modelle nach 
den Vorgaben des Arbeitgebers zunehmend pauschaler 
gestaltet werden bis hin zu der einfachen, aber wenig 
verbreiteten – da teuersten Lösung – von 15 Prozent auf 
jede Entgeltumwandlung. 

Genießt die betriebliche Altersversorgung einen 
hohen Stellenwert im Unternehmen, so stellt sich die 
Frage, ob nicht statt des Arbeitgeberzuschusses ein 
Matching-Modell die beste Lösung ist. Dabei erhalten 
Arbeitnehmende einen Arbeitgeberbeitrag, wenn sie 
 einen bestimmten Teil ihres Bruttoentgelts in betrieb-
liche Altersversorgung umwandeln (Deferred Compen-
sation). 

Umsetzbarkeit prüfen
Das aus Arbeitgebersicht beste Modell hat dann kei-
nen Wert, wenn es mangels Umsetzbarkeit durch das 
Abrechnungssystem des Payroll-Providers (beispielwei-
se keine Anwendung der März-Klausel durchführbar) 
oder die Tarifmöglichkeiten der Lebensversicherer nicht 
realisiert werden kann. Dies sollte rechtzeitig geprüft 
werden. So kann die Einbringung des Zuschussen in 
denselben Versicherungstarif daran scheitern, dass der 

Lebensversicherer solche Zuzahlungen zum Beispiel we-
gen des hohen Garantiezinses in den Altverträgen nicht 
zulässt. In diesem Fall wird man auf einen Tarif dessel-
ben oder sogar eines anderen Anbieters zurückgreifen 
müssen. Wenn alle Stricke reißen, kommt möglicherwei-
se die Exit-Lösung in Betracht. Bei gleichem Versiche-
rungsbeitrag wird der Entgeltumwandlungsbetrag in 
dem Maße gekürzt, wie der Arbeitgeber Zuschüsse zu 
leisten hat. Aber Vorsicht: Die Entgeltumwandlungsver-
einbarung ist eine einzelvertragliche Regelung, die auch 
nur durch eine solche wirksam geändert werden kann. 
Der Versuch, dies über eine kollektivrechtliche Regelung 
zu erwirken, ist risikobehaftet.

Risiken abwägen und entscheiden
Sind die Modelle geprüft, gilt es für das Unternehmen, 
die richtige Entscheidung zu treffen. Vorab sollte noch 
mit Sorgfalt eine Risikoabwägung in den Fällen vorge-
nommen werden, in denen Zweifelsfragen bestehen. 
Beispielhaft sei das Schreiben der Spitzenverbände der 
Sozialversicherungsträger genannt, die eine Zuteilung 
des Zuschusses entsprechend der Entgeltumwandlung 
vorschreiben. Auch Anrechnungsklauseln in bestehen-
den oder zukünftigen Vereinbarungen sollten auf ihre 
rechtliche Wirksamkeit und Reichweite hin geprüft wer-
den.

Fazit
So oder ähnlich kann der Weg zu einem Zuschussmo-
dell aussehen, das die Anforderungen der Arbeitgeber 
im Hinblick auf Kosten, Verwaltbarkeit und vielleicht 
auch personalpolitische Akzente erfüllt, die sie set- 
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zen möchten. Der Zuschuss als Einstieg, noch besser ein 
Matching-Modell, schaffen Anreize für die Mitarbeiten-
den, für das Alter zu sparen. 

Die Diskussion um den Arbeitgeberzuschuss ist ein 
guter Zeitpunkt, über eine Straffung des bestehenden 
Direktversicherungsmodells nachzudenken. Das kann 
bedeuten: Konzentration auf einen leistungsstarken, im 
Rahmen einer Ausschreibung ermittelten Anbieter, statt 
einer freien Anbieterauswahl durch die Beschäftigten. 
Das Ergebnis ist im Regelfall eine Win-Win-Situation, 
indem Arbeitnehmende von höheren Versicherungs-
leistungen und Arbeitgeber von einer einfacheren und 
damit kostengünstigeren Verwaltung profitieren.  

Klaus Bednarz, 
bAV-Experte,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
klaus.bednarz@mercer.com 
www.mercer.com

Stephan Hebel, 
bAV-Experte,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
stephan.hebel@mercer.com 
www.mercer.com
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BAV IN GENERATIONEN DENKEN,  
NICHT IN LEGISLATURPERIODEN
Ein Gespräch mit Dr. Georg Thurnes, Vorstandsvorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V.

Von Dr. Guido Birkner

Georg Thurnes, Aktuar und bAV-Berater, sorgt sich um 
die Generationengerechtigkeit in der betrieblichen Al-
tersversorgung. Im Gespräch mit dpn – Deutsche Pensi-
ons- & Investmentnachrichten spricht er über Genera-
tionengerechtigkeit und die bAV-Modelle der Zukunft. 
Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung des Bei-
trags aus der dpn-Ausgabe Februar/März 2021.

„Ein ‚Weiter so‘ kann und darf es für unser Land nicht 
geben.“ Georg Thurnes hebt für einen Moment seinen 
sonst ruhigen Gesprächston an, als wir im Interview auf 
den Reformstau in der Altersvorsorge und die Passivi-
tät des Gesetzgebers zu sprechen kommen. „Das Thema 
Generationengerechtigkeit in der Vorsorge insgesamt 
und gerade in der bAV drängt immer mehr und fordert 
nach Lösungen“, unterstreicht der Aktuar. Seit März 
2019 steht der 60-Jährige an der Spitze des Vorstands 
der aba (Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Alters-
versorgung). Im vergangenen November bestätigten 
ihn die aba-Mitglieder in seinem Amt. Leicht ist seine 
 Aufgabe derzeit nicht, denn Corona überlagert alle The-
men, die nicht akut im Feuer stehen. Die Bundespolitik 
hat die Dauerbaustelle bAV für diese Legislaturperiode 

abgehakt und konzentriert sich auf das Superwahljahr 
2021.

Dabei weist die „Kommission Verlässlicher Genera-
tionenvertrag“, vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales initiiert, auf die Herausforderungen für die Al-

tersvorsorge hin. In ihrem Bericht vom März 2020 zeigt 
sie ihre Lösungsvorschläge auf, um die gesetzliche Ren-
tenversicherung sowie die zweite und dritte Rentensäu-
le nachhaltig zu sichern. Für die bAV empfiehlt sie unter 
anderem eine höhere Förderung der arbeitgeberfinan-
zierten Betriebsrenten für Geringverdiener. Auch mahnt 
sie mehr Konsistenz in der Ausgestaltung des steuerli-
chen Förderrahmens an.

„Pensionen sind wie Tanker“
Die Bundesregierung wiegt sich beim Blick auf die Rente 
und die Altersvorsorge in Selbstzufriedenheit und ver-
schiebt notwendige Reparaturen in die Zukunft – so der 
Vorwurf. Doch die Zeithorizonte in der Altersvorsorge 
seien viel länger als eine Legislaturperiode, unterstreicht 
Georg Thurnes: „Pensionen sind wie schwere Tanker, die 
sich nicht kurzfristig umsteuern lassen.“ Deshalb müss-
te der Gesetzgeber den demografischen Wandel und 
seine Folgen für die Altersvorsorge längst angepackt 
haben. Seit über zehn Jahren belastet das niedrige Zins-
niveau die bAV, sowohl bei der Bilanzierung als auch 
insbesondere bei der Kapitalanlage der regulierten 
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bAV-Einrichtungen. „Um dieser Situation angemessen 
zu begegnen, bringt es nichts, dass die Politik immer 
wieder Wahlgeschenke wie die Rente mit 63 oder die 
Mütterrente macht.“ Das koste nur Geld, bringe aber 
für eine Gesamtlösung wenig. Kurzfristiges Denken und 
Handeln von einer Legislaturperiode zur nächsten reich-
ten nicht aus, um die drei Rentensäulen fit zu machen. 
„So langsam und zögerlich, wie der Gesetzgeber die dro-
henden, zum Teil schon vorhandenen Probleme in der 
Rente und Altersvorsorge in Angriff nimmt, wird er der 
Dramatik der Situation nicht gerecht.“

In der kapitalgedeckten Altersvorsorge stehen nach 
Ansicht von Georg Thurnes vor allem die ausgeprägten 
Garantien in versicherungsförmigen Lösungen im Weg. 
Hinzu kommt das Arbeitsrecht, das neuen, flexiblen 
bAV-Lösungen Hindernisse in den Weg stellt. „Mit dem 
gut gemeinten Ziel, systemimmanente Risiken abzusi-
chern, schießt das Arbeitsrecht in der aktuellen, histo-
risch einmaligen Situation weit über das Ziel hinaus“, 
so der Aktuar. Schaue man sich die Zinsen für die jün-
geren Tarife von bAV und Lebensversicherungen in den 
beiden letzten Jahrzehnten an, dann würden sich dort 
nicht systemimmanente Risiken als Problem erkennen 
lassen, „sondern mit der nachhaltigen Verlagerung des 
Zinsniveaus ein unerwartetes, realisiertes Risiko für das 
System an sich“.

Mit Blick auf die hohen Zinsgarantien für ältere Ta-
rife und auf das Abschmelzen der Garantien in jungen 
Tarifen ist sich Thurnes sicher: „Wir können nicht erwar-
ten, dass uns die jüngeren Generationen den Ruhestand 
in immer höherem Maße finanzieren und zugleich für 
die eigene Altersvorsorge ohne jeden Zins immer mehr 

sparen sollen – das funktioniert nicht.“ Darin stecke ge-
sellschaftlicher Sprengstoff. Auf Generationenkonflikte, 
die sich daraus in Zukunft ergeben würden, solle nicht 
gewartet, sondern jetzt entschieden und nachhaltig ge-
gengesteuert werden.

Intergenerational Fairness
Auf die Frage, wie er Generationengerechtigkeit defi-
niert, verweist Georg Thurnes auf Intergenerational 
Fairness. „Dieser Begriff hat sich in der Branche etab-
liert, während sich Gerechtigkeit als absoluter Begriff 
nur schwer herstellen lässt.“ Für die Altersvorsorge er-
gänzt der aba-Vorstand die Definition, dass „eine Grup-
pe Menschen in vergleichbarem Umfeld vergleichbare 
Leistungen für einen vergleichbaren Aufwand erhält.“ 
Nun ist die bAV in Deutschland komplex, und einfache 
Lösungen kennt sie generell nicht. Um mehr Gerechtig-
keit zwischen den Generationen zu erreichen, schlägt 
Thurnes zwei Maßnahmen vor: eine Neuverteilung der 
finanziellen Lasten aus den bestehenden Verpflichtun-
gen sowie die Zulassung der reinen Beitragszusage auf 

betrieblicher Ebene.„Wir müssen uns vollkommen vom 
althergebrachten Besitzstandsdenken im Zusammen-
hang mit Garantien verabschieden“, so der aba-Vorsit-
zende. Der rasante Sinkflug des Zinsniveaus von sieben 
Prozent auf null oder gar in den negativen Bereich von 
den späten 90er Jahren bis heute müsse auch in beste-
henden Tarifen adjustiert werden. Einen ersten Ausweg 
aus dem Dilemma bietet eine Antwort auf die Frage, wie 
die Verteilung der Lasten aus der Vergangenheit und aus 
der Zukunft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
regeln ist. „Aus meiner Sicht sollte die Vergangenheit, 
also der Past Service, weiterhin auf der Rechnung der 
Arbeitgeber verbleiben“, sagt Thurnes. „Für den Future 
Service brauchen wir eine neue rechtliche Lösung, die es 
uns künftig ermöglicht, dort auch die Arbeitnehmer an 
Lösungen zu beteiligen.“ Den Future Service dürfe man 
nicht allein den Arbeitgebern in Rechnung stellen, denn 
sie seien weder selbst noch mit ihren Versorgungsein-
richtungen für die dramatische Veränderung der Situa-
tion verantwortlich.

Die reine Beitragszusage ans Laufen bringen 
Als zweiten Weg für mehr Generationengerechtigkeit 
schlägt Georg Thurnes einen zügigen Ausbau der rei-
nen Beitragszusage vor. Dieses Modell hält er für den 
richtigen Weg, ob im Rahmen eines tarifvertraglich 
flankierten Sozialpartnermodells oder als betriebliches 
Modell.  Wichtig sei, sich von Garantien und allem Fest-
verzinslichen zu lösen. „Betriebliche Altersvorsorge soll-
te künftig so funktionieren, dass die Beteiligten ihr Geld 
vernünftig und langfristig anlegen können, ohne dabei 
besonders großen Schwankungsrisiken ausgesetzt 

„Der Niedrigzins wird durch 
die Corona-Hilfspakete 
zementiert, davon kommen 
wir in absehbarer Zeit nicht 
runter. “

Dr. Georg Thurnes, Vor-
standsvorsitzender der aba
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zu sein.“ Das sei mit der reinen Beitragszusage hervor-
ragend möglich, doch es rege sich weiter Widerstand 
dagegen. „Manche Stakeholder, auch im Arbeitnehmer-
lager, realisieren nicht, dass dieses Vorgehen im neuen 
Kapitalmarktumfeld die einzige Chance auf vernünftige 
Versorgungsleistungen ist“, sagt Thurnes. „Für Sicher-
heit durch Garantien wird es künftig keine Rendite mehr 
geben.“

Umso wichtiger sei es, das betriebliche Modell einer 
reinen Beitragszusage in der Praxis rasch ans Laufen zu 
bringen. Als Vorbild würde da am besten eine betrieb-
liche Lösung außerhalb der Finanzdienstleistungsbran-
che taugen. „Schauen Sie 100 Jahre zurück auf die Ur-
sprünge der bAV, dann sehen Sie erfolgreiche Modelle 
von Industrieunternehmen, die mit ihrer Betriebsrente 
einfach gestartet sind und Erfolg hatten“, betont er. Die-
se erfolgreichen Modelle hätten andere Betriebe dann 
nachgeahmt.  Konzerne und Unternehmensgruppen 
benötigten individuelle bAV-Modelle, nicht nur komple-
xe Lösungen auf der Basis von Tarifverträgen. Die reine 
Beitragszusage sei für die Zukunft am besten geeignet, 
„weil sie lebenslange Renten leistet und dabei ohne Ga-
rantien auskommt und weil sie für die Kapitalanlage 
Schwankungsmöglichkeiten innerhalb eines Korridors 
zulässt“, so Thurnes. Das Kollektiv und die lange Durati-
on sorgten dafür, dass das Kapital vor zu großer Volatili-
tät geschützt werde.

Alt und Jung – Past Service und Future Service
Die Kombination der beiden Maßnahmen – neue Aus-
balancierung der finanziellen Lasten und eine reine Bei-
tragszusage auf betrieblicher Ebene – ließe sich dann 

mit der Idee der Generationengerechtigkeit verknüpfen. 
Dabei sei genau hinzuschauen, von welchen Personen-
gruppen die Rede ist, wenn es um Generationen geht. 
Eine mögliche Definition: Generationen nach Altersko-
horten zu separieren. Eine andere Alternative biete die 
Untergliederung in Anlehnung an die Zeitspanne des 
mittleren Gebäralters. „Die führt zu einer Dreiteilung: in 
die Personen, die als Teilkollektiv nur Kinder sind, in die-
jenigen, die Kinder und zugleich Eltern sind, sowie in die 
Gruppe derjenigen, die als Teilkollektiv nur noch Eltern 
sind“, erläutert der Aktuar.

Doch diese Modelle von Generationen eignen sich 
nach seiner Ansicht kaum, um eine nachhaltige Fairness 
oder gar Gerechtigkeit zwischen den Altersgruppen her-
zustellen, gerade im Hinblick auf den Umgang mit dem 
Past Service und dem Future Service. Zwischen diesen 
beiden sei nur ein gleitender Übergang sinnvoll. „Die 
ältesten Berufstätigen könnten kaum mehr umplanen, 
sie hätten bei einer Umstellung reichlich Versorgungs-
ansprüche im Past Service und nur wenige im Future 
Service“, merkt Thurnes an. Deshalb sollten sie bei einer 
Umstellung außen vor bleiben. Anders sehe es bei den 
Jüngeren aus. Deren Anteil des Future Services wäre bei 
einem gleitenden Übergang umso höher, je jünger sie 
sind.

Rechtliche Nachjustierung
Mit diesem Lösungsvorschlag für die Frage der Genera-
tionengerechtigkeit stoßen die aba und ihr Vorsitzender 
bislang auf taube Ohren in Berlin und Bonn. Das gol-
dene Dreieck aus Bundesfinanzministerium, Bundes-
arbeitsministerium und Finanzaufsicht sieht keinen 

Anlass, beim Betriebsrentenstärkungsgesetz nachzu-
steuern. Dabei würde der Gesetzgeber durch ein recht-
liches Nachjustieren der reinen Beitragszusage für die 
betriebliche Ebene helfen, den Arbeitnehmervertretern 
ihre Ängste vor rechtlichen Unklarheiten und Grauzo-
nen zu nehmen.

„Ich halte den Gedanken des Tarifvorbehalts im Sin-
ne des Arbeitnehmerschutzes aus den 1970er Jahren 
grundsätzlich für gut“, sagt Thurnes. Dieser habe im-
mer den Effekt, dass Abweichungen zum Nachteil der 
Berechtigten nur in Tarifverträgen zulässig sind. Doch 
für den aba-Vorsitzenden bietet die reine Beitragszusa-
ge in der neuen Systemwelt nur Vorteile: „In der Praxis 
funktionierende Lösungen wie der Bosch Pensionsfonds 
zeigen, dass sie den Anwärtern eine attraktive Betriebs-
rente erwirtschaften können.“ Doch viele Arbeitneh-
mervertreter pochten weiterhin auf Garantien in den 
Tarifen – zulasten von Renditen und Rentenleistungen, 
aber auch zulasten der Bereitschaft von immer mehr 
Arbeitgebern, sich in der bAV zu engagieren. „Der Nied-
rigzins wurde durch die Corona-Hilfspakete zementiert, 
davon kommen wir in absehbarer Zeit nicht mehr run-
ter.“ Damit schwäche die Pandemie die betriebliche Al-
tersversorgung als Vergütungskomponente, zumindest 
kurz- bis mittelfristig. 

Dr. Guido Birkner, 
Leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung, 
Pensions-Management,dpn – Deutsche  
Pensions &I Investmentnachrichten 
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com
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MODERNE ADMINISTRATION VON PENSIONSVERPFLICHTUNGEN 
New Normal: Robotics, Intelligent Automation, Self Service und Robo Advice 

Peter Devlin, Nicole Tranker, Christine Steiner

Die Administration von Pensionsverpflichtungen un-
terliegt zunehmend dem Trend der Digitalisierung und 
Automatisierung. Vorbei ist die Zeit, in der Mitarbeiter 
in der Warteschleife der Hotline warten mussten, bis 
sie einen Ansprechpartner erreichen konnten, der ihnen 
Auskunft zu ihren Versorgungsansprüchen gab. 

Heute ist an dieser Stelle der Self Service gefragt. 
Aus Effizienzgründen steht dabei die Automatisierung 
von Administrationsprozessen im Fokus. Pensionsver-

pflichtungen sind in der Regel sehr langfristige Ver-
pflichtungen und oft ist historisches Wissen, aber auch 
Fachwissen der Administratoren erforderlich. Daher 
wird insbesondere bei großen Konzernen die Administ-
ration der Pensionspläne von einer zentralen Abteilung 
vorgenommen. Geht das historische Wissen oder aber 
das interne Fachwissen verloren – entweder aufgrund 
des Ausscheidens langjähriger Mitarbeiter oder bei Teil-
verkäufen von Unternehmen –, wird häufig über eine 
Auslagerung der Administration von Pensionsverpflich-
tungen zu einem professionellen Anbieter nachgedacht.  

Daher hat sich in den letzten Jahren ein Markt für die 
Administration von Pensionsverpflichtungen gebildet. 
Manche Marktteilnehmer bieten einen sogenannten 
Full Service an, andere beschränken sich auf Teilberei-
che wie die Abwicklung der Rentenauszahlung oder das 
Bereitstellen von IT-Plattformen. Dabei wird in der Regel 
für die Beschäftigten eines Unternehmens eine eigene 
Hotline eingerichtet, bei der Fragen zu Versorgungsan-
sprüchen geklärt werden können. Unabhängig davon, 
ob sich ein Unternehmen für eine interne oder eine 
teilweise beziehungsweise vollständige externe Lösung 
entscheidet, steht heute im Fokus die Digitalisierung so-
wie die Automatisierung einzelner Prozesse – auch Ro-
botics & Intelligent Automation (R&IA) genannt. 

Was leisten die Robotics, Intelligent Automation  
und Co?
R&IA gestaltet das Management der bAV-Daten und re-
levanter Dokumente deutlich effizienter. Berechnungen, 
die auf den Pensionsplanregelungen basieren, sowie 
die systemische Abbildung einzelner Geschäftsvorfäl-
le lassen sich automatisieren. Dokumente, die manuell 
ausgelesen und bearbeitet wurden, werden zunehmend 
mit Hilfe von Digitalisierungslösungen – insbesondere 
Optical Character Recognition (OCR) und Intelligent 
Character Recognition (ICR) – verarbeitet.  

Kundenportale/Self-Services schaffen nicht nur 
Transparenz zum aktuellen und künftigen Versorgungs-
stand, sondern ermöglichen die einfache Änderung von 
Stammdaten sowie die Ausübung von Wahlrechten 
durch den Versorgungsberechtigten. Eine umfangreiche 
Datenbank mit vertraglichen Grundlagen, aber auch 
ein unternehmensspezifisches bAV-Wiki beantworten 
Fragen der Berechtigten. All dies reduziert den Verwal-
tungsaufwand signifikant. 

Mit Hilfe von Artificial Intelligence, zum Beispiel in 
Form von Robo Advice, lassen sich selbst Beratungspro-
zesse der bAV-Kunden automatisieren. Dies ist zwar in 
Deutschland noch nicht sehr verbreitet, liefert aber pers-
pektivisch Chancen für größere bAV-Organisationen. 
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Nutzeranalysen werden in vielen Unternehmen ein-
gesetzt, um Services zu personalisieren. (Big) Data Ana-
lytics in Kombination mit selbstlernenden Systemen 
sind auch im bAV-Umfeld interessant. Datenkonsistenz-
prüfungen erhöhen zudem auch die Rechts- und Daten-
sicherheit.

Entscheidend ist zunächst die Auswahl der admi-
nistrativen Tätigkeiten, die sich für eine Automatisie-
rung eignen. Eine Schritt-für-Schritt-Definition eines 
optimierten Ablaufs ist neben technischen Hilfsmitteln 
Grundvoraussetzung für die Automatisierung der Pro-
zesse. Auch benötigt jeder Prozess einen Owner, der für 
den reibungslosen Ablauf – egal, ob manuell oder ma-
schinell – verantwortlich ist.

Die nachfolgenden Schaubilder stellen einen bei-
spielhaften automatisierten Prozessablauf zur Erfas-
sung von Sterbefällen dar:

1. Im ersten Schritt werden mittels Optical Character 
Recognition (OCR), Natural Language Processing 
(NLP) und Machine-Learning-Inhalte (PDF und 

 E-Mails) erkannt und klassifiziert. 

2. Im zweiten Schritt erfolgt die Bearbeitung des Ster-
befalls im System. Aufgrund des regelbasierten Vor-
gehens kann die gesamte Bearbeitung Ende-zu-En-
de automatisiert werden.

3.  Im dritten Schritt erfolgt, soweit vorhanden, die An-
lage des Hinterbliebenen, dessen Ansprüche sich 
aus dem zuvor bearbeiteten Sterbefall ergeben. Die 
Informationen aus amtlichen Dokumenten (Sterbe-
urkunde, Heiratsurkunde  etc.) wurden bereits in den 
Vorprozessen gesammelt und können nun ohne Un-
terbrechung wiederverwendet werden. 

Die Berechnung der Leistungshöhe ergibt sich aus 
der Versorgungsordnung und kann vollautomatisch 
durchgeführt werden. Sofern Informationen bezie-
hungsweise Nachweise fehlen, werden die entspre-
chenden Dokumente von einem Roboter angefordert.

Fazit
Die Administration von Pensionsverpflichtungen wird 
in der Zukunft von Digitalisierungs- und Automatisie-
rungsmaßnahmen bestimmt werden. Dafür müssen 
sich Unternehmen, aber auch professionelle Pensions-
planadministratoren rüsten, um den Anschluss an den 
Markt nicht zu verlieren. Versorgungsberechtigte wer-
den sich daran gewöhnen müssen, dass sie sich „selbst 
bedienen“ und nur noch im Ausnahmefall im direkten 
Gespräch persönlich beraten werden. Durch den demo-
grafischen Wandel und die verstärkte Nachfrage nach 
24/7-Services wird sich  dieser Trend als  „New normal“ 
durchsetzen.. 

Nicole Tranker, 
Partner, Analytics & Cognitive,  
Intelligent Automation, 
Deloitte Consulting GmbH
 
nitranker@deloitte.de 
www.deloitte.de

Christine Steiner, 
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Deloitte Consulting GmbH 
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BAV-ADMINISTRATION WIRD DIGITALER
Pandemie als Katalysator für weitere Digitalisierung

Von Michael Paulweber und Claudio Thum

In der Corona-Krise hat sich die bAV-Administration als 
robust erwiesen. Dennoch streben viele Unternehmen 
eine weitere Modernisierung an. Wie bAV-Verantwortli-
che den Digitalisierungsstatus der betrieblichen Alters-
vorsorge in ihrem Unternehmen einschätzen, zeigt eine 
aktuelle Studie. 

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden 
zahlreiche bAV-Administrationstätigkeiten von jetzt auf 
gleich ins Homeoffice verlegt. In der räumlichen Entfer-
nung von Aktenschränken und Archiven wurde noch-
mals deutlich, dass sich die Digitalisierung längst von 
einem „Nice-to-have“ zu einem „Must-have“ entwickelt 
hat. Viele Verantwortliche sehen die Bewältigung der 
gegenwärtigen Herausforderungen als Antriebsfeder 
für eine schnellere und umfassendere IT-gestützte Au-
tomatisierung. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 
„Digitalisierung bAV-Administration“ von Willis Towers 
Watson. Die Ende 2020 befragten Verantwortlichen ste-
hen für mehr als 750.000 Beschäftigte und Leistungs-
bezieher.   

Heterogenes Bild beim Digitalisierungsindex
Der bAV-Digitalisierungsindex setzt auf dem des Vor-
jahres auf und schreibt die Durchdringung der digitalen 
Transformation in der bAV-Administration fort. Auch die 

aktuelle Untersuchung zeigt, dass der Grad der IT-ge-
stützten Automatisierung in den jeweiligen Kernfunkti-
onen der bAV-Administration – Kommunikation, Simula-
tionen, Reporting und Administration – sehr heterogen 
ausgeprägt ist. Dabei wird deutlich, dass es enorme Un-

terschiede zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, 
aber auch zwischen den Unternehmen gibt.

Digitaler Status der Kommunikation
Mit ihren bAV-Anwärtern kommunizieren inzwischen 
fast 60 Prozent der Unternehmen digital (Vorjahr: 48 
Prozent). Leistungsbezieher erhalten hingegen weiter-
hin meist traditionelle Papierpost. Hier besteht Nach-
holbedarf, weil auch Rentnerinnen und Rentner zuneh-
mend das Internet nutzen. Viele Unternehmen planen 
deshalb um: Mehr als 90 Prozent der Befragten erwar-
ten, dass die Kommunikation mit den Anwärtern und 
Rentnern zukünftig digital stattfindet, auch wenn die 
Umstellung nur schrittweise erfolgen kann. Bei Leis-
tungsbeziehern, so die Einschätzung der Befragten, wer-
den Online-Medien die traditionellen Kommunikations-
wege wohl vorerst nicht vollständig ersetzen können.

Simulationen wenig verbreitet
Die Zukunftsplanungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können sowohl durch Simulationstools für ein-
zelne Versorgungslösungen als auch durch umfassen-
dere Gesamtfinanzplanungstools sinnvoll unterstützt 
werden. Allerdings hat sich hier wenig verändert. Zwei 
Drittel der Unternehmen stellen Simulationstools 

Abb.: Stand der Digitalisierung in der bAV-Administration 2020/21: 
Mit den bAV-Anwärtern kommunizieren inzwischen fast 60 Pro-
zent der Unternehmen digital. Tools zur Gesamtfinanzplanung 
bieten nur 18 Prozent der Unternehmen an. 
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bereit und decken damit digital circa 38 Prozent der Be-
rechnungen ab. Tools zur Gesamtfinanzplanung bieten 
nur 18 Prozent der Unternehmen an. Gründe für die re-
lativ geringen Fortschritte liegen sicherlich in der hohen 
Komplexität und den damit verbundenen Kosten der 
Umsetzung. 

Digitale Analyse- und Prognosemöglichkeiten geplant 
Reporting-Lösungen sind sehr vielfältig und reichen von 
Standardberichten und Ad-hoc-Abfragen über Progno-
sen bis hin zu Pension Analytics. Weniger als die Hälfte 
der Auswertungen und Standardreports beziehungs-
weise der Ad-hoc-Abfragen und Prognosen werden di-
gital erstellt. Dies wird sich nach Einschätzung der Be-
fragten aber wohl in den nächsten Jahren ändern. Viele 
Arbeitgeber streben vollständig digitale Prozesse, mehr 
Transparenz und bessere Abfragemöglichkeiten an. Mit 
neuen Technologien ist auch der Zugang zu neuen Ana-
lyse- und Prognosefähigkeiten (zum Beispiel Pension 
oder Predictive Analytics) verbunden. Die Bedeutung 
der Digitalisierung von Reporting-Themen wird mit dem 
Einsatz von neuen Technologien deutlich zunehmen.

Administration mit verbesserten Prozessen und 
geringerem Aufwand 
Basis für eine digitale Administration sind die Automati-
sierung von Schnittstellen und entsprechende Prozesse 
in der Datenverarbeitung. Beide Pfeiler sind zu mehr als 
40 Prozent digitalisiert, wenn auch je nach Unterneh-
men sehr unterschiedlich. Neue Technologien wie etwa 
Cloud-Lösungen oder globale Enterprise-Resource-Plan-
ning-Systeme (ERP) verändern auch die Rahmenbedin-

gungen für die bAV-Administration. So bewerteten die 
Befragten die notwendigen Anpassungen unterschied-
lich: Rund zwei Drittel erwarten einen Wechsel der Soft-
warelösungen und 15 Prozent einen Wechsel des Sour-
cing-Modells (zum Beispiel den Einsatz von externen 
Dienstleistern) für die bAV-Administration. 

An erster Stelle der Erwartungen stehen bei den Be-
fragten jedoch eine Prozessverbesserung und die Auf-
wandsreduktion. Als fast ebenso wichtig werden Qua-
litätsverbesserung, Reduktion der Bearbeitungszeit und 
höhere Transparenz eingeschätzt. 

Zudem setzen die Verantwortlichen auf weitere Au-
tomatisierungen der gesamten Wertschöpfungskette 
der Administration aufgrund der rasanten Technologie-
entwicklung. 

Pandemie verstärkt bestehende 
Digitalisierungsbestrebungen
Auch wenn die Mehrheit der Unternehmen keine we-
sentliche Beeinträchtigung der Grundfunktionen der 
bAV-Services während der Pandemie angibt, sehen 60 
Prozent diese als Antriebsfeder für die weitere Digitali-
sierung der bAV-Administration. Auch die Kommunika-
tion mit Anwärtern und Rentnern soll erheblich ausge-
baut werden. 
Gleichzeitig versprechen sich die Befragten mehr Pro-
zesseffizienz und -transparenz mit der zunehmenden 
Digitalisierung. Als Hindernisse identifizieren sie vor al-
lem Datenschutzaspekte und Budgetthemen. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die ökonomischen und regulatori-
schen Rahmenbedingungen entwickeln und inwieweit 
diese die weitere Digitalisierung unterstützen.

Besonders das Thema User Experience sollten bAV-
Verantwortliche im Blick behalten. Nutzerfreundliche 
Prozesse in bAV-Portalen begeistern Mitarbeitende 
– und vereinfachen den Administrationsaufwand für 
HR. Ermutigende Beispiele in der Praxis gibt es bereits. 
Dennoch lässt der Digitalisierungsindex vermuten, dass 
hier in etlichen Unternehmen noch viel Luft nach oben 
besteht. 

Dr. Michael Paulweber, 
Leiter Technology and Administration Solutions,  
Willis Towers Watson, Reutlingen 
 
michael.paulweber@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com
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Solutions, Head of Implementation,  
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WIE SINNVOLL IST DURCHGÄNGIGKEIT IN DER VERGÜTUNG? 
Zwischen Governance-Ideal und Komplexitätstreiber: Das Prinzip, Vorstände und Führungskräfte in Vergütungsfragen über einen Kamm zu scheren, 
 erweist sich als problematisch. 

Von Petra Knab-Hägele

Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland folgen in 
der Vergütung ihrer Top-Managementkräfte vielfach 
dem Mantra der Durchgängigkeit. Dieser Ansatz impli-
ziert, dass die Vergütung von Führungskräften in bör-
sennotierten Unternehmen in Deutschland – angefan-
gen beim Vorstand bis hinunter auf die AT-Ebene – einer 
gleichen Systematik folgt. Doch weder Aktiengesetz 
und Deutscher Corporate Governance Kodex noch In-
vestoren fordern explizit dieses Vorgehen.

Die Logik, Führungskräfte auf identische Ziele aus-
zurichten und homogen zu incentivieren, klingt ver-
nünftig. Sie hat aus Governance-Sicht durchaus ihre 
Berechtigung: einheitliche Anreizwirkung sowie gleiche 
Grundsätze für die Steuerung der Führungskräfte auf 
den unterschiedlichen Ebenen – das stärkt zweifelsoh-
ne den übergeordneten Unternehmensgedanken und 
gewährleistet einen Gleichlauf der Ziele über alle Füh-
rungsebenen hinweg.

Dennoch gibt es gute Gründe, dieses Prinzip auf den 
Prüfstand zu stellen. Zum einen stellt sich die Frage, wie 
zeitgemäß strikt von oben gedachte und konzipierte 
Vergütungssysteme noch sind. Auch ist zweifelhaft, ob 
das Thema Vergütung alleine durch die Vorstandsbril-
le betrachtet werden sollte. Denn dies hat letztlich zur 
Konsequenz, dass eine ohnehin komplexe Materie auf 
alle Führungskräfte und Mitarbeiter übertragen wird. 

Vergütung zwischen Regulatorik und 
Investorenanforderungen
Vorstandsvergütung unterliegt in immer stärkerem 
Ausmaß Investorenanforderungen und ist Gegenstand 
zahlreicher regulatorischer Vorstöße – und das welt-
weit. In diesem Rahmen wurden und werden für weni-

ge Vorstände immer detailliertere Vorgaben ersonnen, 
die dann nach dem Prinzip der Durchgängigkeit in der 
 Regel auch auf weitere Führungskräftekreise angewen-
det werden – ungeachtet der Hierarchiestufe oder der 
Region. Dieses Vorgehen passt vielfach nicht mehr zu 
aktuellen globalen Vergütungsphilosophien, die heu-
te wesentlich stärker auf Differenzierung ausgerichtet 
sind.

Vorstände und Führungskräfte in Vergütungsfragen 
über einen Kamm zu scheren, erweist sich damit als im-
mer problematischer. Die Relevanz und Sinnhaftigkeit 
bestimmter Detailvorgaben in der Vorstandsvergütung 
ist für Führungskräfte jedenfalls auf unteren Hierarchie-
ebenen nicht gegeben. Viele Regelungen erhöhen die 
administrativen Anforderungen und/oder sind in ande-
ren Märkten schlicht nicht üblich. Insbesondere Unter-
nehmen mit substanziellen Geschäftsaktivitäten und 
Führungskräftepopulationen außerhalb Deutschlands 
stehen vor erheblichen Herausforderungen in der Um-
setzung und Akzeptanz zentraler Vorgaben, die aus der 
Vorstandsvergütung abgeleitet wurden. Daraus resul-
tieren nicht selten Konflikte: angefangen von der Talent-
gewinnung über den jährlichen Performance-Ma-
nagement-Prozess bis hin zur Mitarbeiterbindung.

stqx - stock.adobe.com

Nicht blind dem Prinzip der Durchgängigkeit folgen. 
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Regulatorik als Exportschlager?
Langfristvergütungen, die den aktuellen gesetzlichen 
wie regulatorischen Anforderungen entsprechen, sind 
typischerweise als Performance-Share-Plan auf eine 
vierjährigen Periode ausgelegt. Sie verwenden interne 
strategische sowie externe Erfolgsziele wie beispiels-
weise den relativen Total Shareholder Return (TSR), der 
gegen einen Index oder eine Vergleichsgruppe gemes-
sen wird. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch 
Vorgaben aus dem Bereich Umwelt und Soziales (ESG). 

Insgesamt beläuft sich der Long-Term-Incentive-An-
teil einer Vorstandsvergütung auf rund 60 Prozent der 
variablen Bezüge, wobei die Auszahlung gedeckelt ist 
und Rückforderungsmöglichkeiten – sogenannte Claw-
backs – vertraglich verankert sind. Des Weiteren gibt es 
vielfach Aktienhalteverpflichtungen.

Mit Ausnahme von Banken und Finanzdienstleis-
tern bestehen derartige regulatorische Anforderungen 
nicht für die Vergütungssysteme von Führungskräften 
auf den Ebenen unterhalb des Vorstands. Umso mehr 
kritisieren gerade aus Deutschland heraus agierende in-
ternationale Unternehmen das als allgemeingültig ver-
standene Prinzip der Durchgängigkeit als ein Aufzwin-
gen deutscher Vorschriften auf Führungskräfte anderer 
Länder. Und es stellt sich die Frage, wie viel deutsche 
Regulatorik in die Welt exportiert werden muss.

Selbstverständlich gilt es, Wildwuchs zu vermeiden, 
insbesondere durch transparente Systeme, die einer ver-
ständlichen und konsistenten Logik folgen. Aber Vergü-
tung ist immer ein Spiegel des Geschäftsmodells und 
der Kultur einer Organisation. So viele Unternehmen 
es gibt, so viele individuelle und richtige Ansätze gibt 

es. Unternehmen, die dem Prinzip der Durchgängigkeit 
blind folgen, zwingen sich bei Mitarbeitergruppen, für 
die keine entsprechenden regulatorischen Anforderun-
gen bestehen, in eine unnötig hohe Vergütungskomple-
xität – mit Konsequenzen für den damit verbundenen 
Gestaltungs-, Verwaltungs- und Kommunikationsauf-
wand. Die Verständlichkeit der Vergütungssysteme und 
ihre Anreizwirkung lassen mit sinkender Hierarchiestufe 
nach, auch weil die betroffenen Führungskräfte deren 
Sinnhaftigkeit hinterfragen.

Sinnvolle Differenzierung und einfachere Wege
Die durchgängige Verwendung von zentralen Kenn-
zahlen im gesamten Unternehmen ist ohne Frage ent-
scheidend und sinnvoll. Dies betrifft insbesondere den 
Gleichlauf von Auszahlungen und die generelle Ausrich-
tung der Vergütung an der Unternehmensperformance. 
Diese Basisregelungen sollten für alle Hierarchieebenen 
in einem Unternehmen gleichermaßen gelten. 

Es sollte ausreichen, die Bemessung des Bonus nach 
einheitlichen Kennzahlen zu gestalten, sofern diese die 
unterschiedlichen Geschäftsmodelle abbilden. Ob auch 
die Kennzahlen in der Langfristvergütung – interne, ex-
terne, absolut und relativ gemessen – zwingend einheit-
lich sein müssen, bleibt zu diskutieren. Hier ließen sich, 
abhängig von der Hierarchieebene, einfachere Wege ge-
hen, indem beispielsweise auf die Erfolgsziele verzichtet 
wird, die von Führungskräften nicht beeinflusst werden 
können. Auch die Notwendigkeit von Caps – wie in der 
Vorstandsvergütung erforderlich – ist für die folgenden 
Hierarchiestufen durchaus zu hinterfragen. Und lang-
fristige Vergütungselemente sollten nach Hierarchie-

ebenen, aber ebenso regional so differenziert und ent-
sprechend ergänzt werden, dass die Angebote zu den 
Bedürfnissen der Berechtigten und zu den Marktgege-
benheiten passen. 

Am Ende ist es von entscheidender Bedeutung, ob 
die Systeme in der Auszahlung im Einklang mit der Per-
formance-Entwicklung stehen. Wenn diese Anforderung 
gegeben ist und die Systeme von den betroffenen Füh-
rungskräften verstanden und geschätzt werden, dann 
läuft das Prinzip der Durchgängigkeit in der Vergütung 
in den richtigen Bahnen. 

Petra Knab-Hägele,  
Senior Partner, 
Unternehmensberatung hkp/// group 
 
petra.knab-haegele@hkp.com 
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MEHR ALS NUR EINE „LÜCKE“ 
Die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern in Deutschland offenbaren tiefer gehende strukturelle Defizite in Unternehmen.  
Warum das Management jetzt Diversity, Inklusion und Equity angehen muss.

Von Holger Jahn, Dr. Dagmar Flinspach und Manuel Stepp

Das gleiche Einkommen für die gleiche Tätigkeit ist nur 
eine Facette der Equal-Pay-Problematik, die sich durch 
strukturiertes Vergütungsmanagement relativ leicht 
beheben lässt. Die wirklichen Auslöser für den Gender 
Pay Gap reichen tiefer.

Die aggregierte Durchschnittsvergütung von Frau-
en gegenüber Männern in der gesamten Organisation 
verdeutlicht die eigentlichen Ursachen (siehe Abb. 1 und 
2): Sie bringt eine Unterrepräsentierung von Frauen in 
besser bezahlenden Industriezweigen und generell hö-
her bezahlten Führungsrollen in den Unternehmen zu-
tage. So gesehen ist der Gender Pay Gap ein Symptom 
von strukturellen Talent-Management-Problemen – und 
nicht nur des Vergütungsmanagements. Die Ursachen 
für diese Situation sind vielfältig: Sie reichen von geleb-
ter Tradition und den kulturellen Normen, die Männer 
bevorzugen, über die Ablehnung von Diversity-Program-
men bis hin zur sogenannten Unconscious Bias, also der 
unbewusst verzerrten Wahrnehmung, die Personalent-
scheidungen zum Nachteil von Frauen beeinflusst.

Warum Diversity, Inklusion und Equity vorantreiben?
Unternehmen sollten sich daher über die reine Gender-
Pay-Gap-Thematik hinaus aktiv für eine Verankerungvon 

Diversity, Inklusion und Equity (DI&E) einsetzen, um un-
terschiedliche Märkte flexibel und erfolgreich bedienen 
zu können. Unter Diversity verstehen wir das komplette 
Spektrum menschlicher Unterschiede (Kultur, Fähigkei-

ten, Problemlösestrategien etc.). Inklusive Unternehmen 
generieren aus Diversität Synergien in der Zusammen-
arbeit und wirtschaftlichen Mehrwert, indem sie jeder 
Person das Arbeitsumfeld (Equity) gibt, das diese 

Abb. 1: Der generelle Gender Gap ist deutlich höher als im Vergleich von gleichen Rollen in den selben Unternehmen. 
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motiviert, mit ihrer Leistung zum Erfolg des Ganzen bei-
zutragen. 
• Business Case: Ein gut geführtes DI&E-Management 

optimiert nachweislich die Leistung von Individuen, 
Teams und Organisationen und schafft auf diesem 
Weg einen Wettbewerbsvorteil.

• Wirtschaftlicher Erfolg: Diverse Studien von Korn 
Ferry sowie anderen Marktteilnehmern haben ge-
zeigt, dass Unternehmen mit ethnisch diversen Füh-
rungsteams eine 33-prozentig höhere Wahrschein-
lichkeit haben, die Profitabilität zu verbessern. 87 
Prozent der angesehensten Unternehmen erkennen 
den positiven Einfluss von DI&E auf ihre Geschäfts-

ergebnisse. Eine Steigerung von null auf 30 Prozent 
Frauen in Führungspositionen kann die Profitabilität 
um 15 Prozent steigern.

• Innovation: Die Fähigkeit, Dinge anders zu sehen 
und zu denken, ist ein unabdingbares Erfolgskriteri-
um in einer sich schnell verändernden Welt. Diverse 
Teams, die ihre Unterschiede kultivieren und nutzen, 
können homogene Teams in deren Leistung und In-
novationskraft überholen. Die Innovationskraft von 
Organisationen mit mehr als einem Fünftel an Frau-
en in Führungspositionen steigt signifikant an. Di-
verse und inklusive Organisationen sind tendenziell 
schneller am Markt und haben eine 75 Prozent hö-

here Wahrscheinlichkeit, dass sich ihre Ideen in neue 
Produkte überführen lassen. Überdurchschnittlich 
diverse Unternehmen berichten von einem 19 Pro-
zent höheren Umsatz aus Innovationen. 

• Kundenfokus: Teams, die den Strukturen ihrer Kun-
den entsprechen, haben eine deutlich höhere Wahr-
scheinlichkeit, deren Anforderungen besser zu ver-
stehen. Frauen sorgen zum Beispiel für 70 Prozent 
der globalen Konsumgüterbeschaffung. Wer hier 
 diversen Teams aus bislang unterrepräsentierten 
Personengruppen und also auch mehr Frauen den 
Weg in die Führungsetagen ebnet, bleibt auf der 
 Höhe der Trends, und dies nicht nur im Konsumgü-
terbereich. 

• Markenimage: Kunden erwarten zunehmend, dass 
Unternehmen, von denen sie kaufen, transparent 
und fair sind. Klare und nachhaltige Anstrengungen, 
die Balance zwischen den Geschlechtern herzustel-
len und Diversität an sich zu leben, wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die externe Reputation der Mar-
ke stärken und indirekt eine höhere und diversere 
Gruppe von Jobsuchenden anziehen. Zum Arbeitge-
ber der Wahl zu werden, dürfte dann nur noch ein 
kleiner Schritt sein. 

 Allerdings sind 48 Prozent der Mitarbeitenden nicht 
überzeugt davon, dass die DI&E-Regelungen der ei-
genen Unternehmen dazu beitragen, die talentier-
testen Personen anzuziehen, anzustellen und zu 
halten. Weiter glauben nur die Hälfte der Beschäf-
tigten, dass ihre Unternehmen bei der Entwicklung 
von Personen mit unterschiedlichen Hintergründen 
in Führungspositionen einen guten Job machen. 

43%

57%

40%

60%

25%

75%

14%

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Female Male

Clerical /
Operations

Supervisory /
Junior professional

Middle management /
Seasoned professional

Senior management /
Executive

Gender distribution by employee groups

Distribution of employees in each category across Employee Groups

Abb. 2: Der Anteil von Frauen in höher bezahlten Beschäftigungsgruppen und Führungsrollen ist erheblich geringer als der von Männern.
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Häufig festgestellte Fehler bei DI&E
Wir beobachten nicht selten, dass Unternehmen davon 
ausgehen, mit einem Programm alle Probleme lösen zu 
können. Oder aber dass DI&E nur eine reine Aufgabe des 
Personalmanagements ist. Eine Verwendung von Met-
riken ist häufig zu eng, nur auf die obersten Führungs-
ebenen konzentriert und vernachlässigt damit eine 
mögliche Schieflage in niedrigeren Führungsebenen be-
ziehungsweise der Gesamtbelegschaft. Häufig werden 
zwar die Symptome identifiziert und mit Initiativen an-
gegangen, aber die eigentlichen Probleme werden nicht 
klar herausgearbeitet. Der Versuch, die Mitarbeitenden 
und nicht die hemmenden organisationalen Strukturen 
zu ändern, wirkt nicht oder nur kurzfristig. Auch wird 
der tatsächliche Erfolg solcher Programme mangels 
fehlender Evaluationen nicht ausreichend nachverfolgt.  
Wo solche vorliegen, besteht oft kein klarer Plan, welche 
Aktionen für künftige Maßnahmen daraus abgeleitet 
werden müssen. Diesen zähen Prozess, der sich in Un-
ternehmen über Jahre etabliert hat, gilt es zu unterbre-
chen, und durch neue, innovative Lösungen zu ersetzen. 

Was Organisationen konkret tun können
• Überdenken Sie zunächst, wie Sie rekrutieren, ent-

wickeln und befördern. Unbewusst verzerrte Wahr-
nehmungen im Auswahl- und Beförderungsprozess 
müssen überwunden werden. 

• Stellen Sie sicher, dass jede Person fair bezahlt wird. 
Starten Sie mit einem klaren und robusten Stellen-
bewertungsansatz. 

• Untersuchen Sie aus arbeitsrechtlicher Sicht die Ver-
gütungsstrategie, deren Ausgestaltung und Anwen-

dung, insbesondere hinsichtlich leistungsabhängi-
ger Parameter. Damit können Sie sicherstellen, dass 
bestimmte Personengruppen nicht systematisch 
benachteiligt werden. 

• Holen Sie aktiv unterrepräsentierte Gruppen in Ihre 
Talent Pipeline und halten diese zum Beispiel  durch 
speziell aufgesetzte High-Potential-Programme. 

• Eine umfassende Untersuchung der Normen, Werte 
und Unconscious Bias in Ihrer Organisation, die be-
stimmte Gruppen bevorzugen, ist ein effektiver ers-
ter Schritt hin zur Schaffung einer echten diversen 
und inklusiven Kultur. Zusätzlich benötigen Sie eine 
geteilte Verantwortung von Unternehmensleitung, 
zwischen Führungskräften in der Linie und unterre-
präsentierten Gruppen, um diesen Wandel umzuset-
zen. 

• Damit DI&E-Programme funktionieren, müssen Top-
Führungskräfte verantwortlich zeichnen und das 
Thema in die Gesamtstrategie ihres Unternehmens 
integrieren. Dies bedeutet auch, klare Ansagen zu 
machen, welche Ziele mit diesem Wandel erreicht 
werden sollen, und wie sich die Organisation und 
das Geschäft dadurch verändern werden. 

Fazit 
Der Gender Pay Gap ist kein reines Problem der Vergü-
tung oder der Geschlechter. Stattdessen offenbart es 
den Mangel an Diversität in den höchsten Führungseta-
gen der Unternehmen. Während eine veränderte Rechts-
lage die Situation nicht allein verändern kann, steht die 
Thematik dennoch auf der Agenda der Unternehmen 
und baut Handlungsdruck auf. 

Das Momentum ist stark, jetzt eine nachhaltige Verän-
derung herbeizuführen. Tatsächlich hat die Arbeit ge-
rade erst begonnen. Die Schaffung einer Arbeitskultur, 
in der Diversität nicht nur Fakt ist, sondern für bessere 
Ergebnisse genutzt wird, bedeutet eben auch, Stereo-
typen im Denken zu beseitigen, die für Generationen 
Bestand hatten. 
Und: Die investierte Zeit und der betriebene Aufwand 
werden es wert sein, da auf lange Sicht die besser aus-
balancierten Organisationen im Vorteil sind. Sie werden 
in Zukunft die besten Talente anziehen und binden kön-
nen. Sie sind diejenigen, die in der Lage sein werden, In-
novationen voranzubringen und den Wettbewerb aus-
zumanövrieren. 
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Head of Diversity, 
Equity & Inclusion, 
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GENDER PAY GAP IN DEUTSCHEN VORSTÄNDEN?  
WARUM DER ERSTE BLICK TRÜGT
Weibliche Vorstände in deutschen börsennotierten Unternehmen verdienen mehr als ihre männlichen Kollegen – das verbreiteten Ende letzten Jahres  
einige Studien. Stimmt diese Aussage? Eine aktuelle Analyse ging der Frage nach und deckt Fehlinterpretationen auf.

Dr. Sebastian Pacher, Isabelle Woopen und Carolin Katzera

Im Durchschnitt verdienen Männer mehr als Frauen, 
selbst wenn Frauen und Männer mit ähnlicher Berufs-
erfahrung und Tätigkeit sowie Ausbildungstand mitein-
ander verglichen werden. Dieser bereinigte Gender Pay 
Gap könnte bei Vorstandsfunktionen in börsennotier-
ten Unternehmen in Deutschland umgekehrt sein. 

Es scheint auf den ersten Blick so, als würden Frau-
en mehr verdienen als Männer, worauf zumindest die 
Ergebnisse einiger kürzlich veröffentlichter Studien hin-
deuten. Eine Erklärung, die in diesem Zusammenhang 
häufig aufgeführt wird, lautet, dass Frauen für Vor-
standsposten schwerer zu gewinnen seien als Männer, 
weshalb Unternehmen ihnen eine höhere Vergütung 
zahlen. Dieses Argument – obwohl es auf der klassi-
schen Idee von Angebot und Nachfrage basiert – ist nur 
auf den ersten Blick harmlos. Es wäre nur dann plausi-
bel, wenn es Unternehmen tatsächlich deutlich schwe-
rer fallen würde, vakante Vorstandsfunktionen mit einer 
Frau zu besetzen anstatt mit einem Mann. Durch das 
knappe Angebot und die starke Nachfrage, so der Ge-
danke, würde sich der Preis – sprich die Vergütung – der 

Frauen relativ zu den Männern erhöhen. Ein Zusammen-
hang, den in der Realität nur wenige Frauen erlebt ha-
ben dürften. Es ist daher nach wie vor eine relevante 
Frage, ob ein Gender Pay Gap auch auf der Vorstandse-
bene besteht.  

Hypothesen 
Vorstandsgremien in börsennotierten und auch in 
nicht-börsennotierten Unternehmen sind für gewöhn-
lich männlich dominiert. Die in der nachfolgenden Ana-
lyse berücksichtigten börsennotierten Unternehmen, 
bei denen mindestens eine Frau im Vorstand sitzt, ha-
ben einige Charakteristika gemeinsam. Unsere Daten 
deuten darauf hin, dass weibliche Vorstandsmitglie-
der tendenziell häufiger in größeren und erfolgreiche-
ren Unternehmen vorkommen. Größere Unternehmen 
zeichnen sich in der Regel durch größere Vorstandsgre-
mien aus. Somit dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Vorstandsposten vakant wird und mit einer Frau besetzt 
werden kann, in größeren Unternehmen höher sein als 
in kleineren. Möglich ist auch, dass finanziell erfolgrei-

chere Unternehmen sich stärker mit zukunftsorientier-
ten, progressiven Themen auseinandersetzen können. 
Dazu zählen auch Diversity-Aspekte, die sich vor allem 
in zukünftigem Erfolg widerspiegeln dürften. In der 
Konsequenz ist es wahrscheinlich, dass Unternehmen 
mit weiblicheren Vorstandsgremien sich von denen mit 
rein männlichen strukturell unterscheiden. Daher ist es 
denkbar, dass Unterschiede zwischen diesen beiden Un-
ternehmenstypen den Anschein erwecken, dass Frauen 
in Vorständen besser verdienen als Männer. Dieser Ef-
fekt rechtfertigt aber nicht den Schluss, dass Kandida-
tinnen für Vorstandsmandate schlecht verfügbar sind. 

Ziel der statistischen Analyse war es daher zu prüfen, 
ob eine geschlechtsspezifische Entgeltlücke in Vorstän-
den deutscher börsennotierter Unternehmen existiert 
und ob diese mögliche Entgeltlücke durch die beschrie-
benen Größen- und Erfolgseffekte erklärbar ist.

Datengrundlage und Methodik
Grundlage für die empirische Auswertung bilden die 
Vergütungs- und Unternehmensdaten der DAX-, 
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MDAX- und SDAX-Vorstandsstudien, die Kienbaum jähr-
lich erhebt. Die zugrunde liegende Datenbasis umfasst 
alle 480 Vorstandsmitglieder, die im Geschäftsjahr 2019 
ganzjährig in einem dieser börsennotierten Unterneh-
men tätig waren und für die Vergütungsdaten vorlagen. 
Vorstandsvorsitzende wurden ebenso berücksichtigt 
wie ordentliche Vorstandsmitglieder. In den folgenden 
Auswertungen wird unter Vorstandsvergütung die Ziel-
Gesamtdirektvergütung für das Jahr 2019 verstanden. 
Enthalten sind die Grundvergütung, die kurzfristige 
variable (STI) sowie die langfristige variable Vergütung 
(LTI). Dabei wurde die Zielvergütung, also diejenige, die 
bei einer 100-prozentigen Erreichung aller Erfolgsziele 
erfolgt, für die Analyse herangezogen. Neben den Daten 
zur Vorstandsvergütung wurden unternehmensbezo-
gene Daten wie die Unternehmensgröße und -Perfor-
mance in die Analyse mit einbezogen. Die Unterneh-
mensgröße wird durch die Anzahl an Mitarbeitenden 
abgebildet. Die Performance des Unternehmens wird 
als der Anteil des Jahresüberschusses/-fehlbetrages am 
Umsatz operationalisiert. In weiteren Analysen, über die 
wir hier nicht berichten, wurden auch Informationen zu 
den Vorstandsressorts einbezogen. Diese Analysen un-
terscheiden sich im Ergebnis kaum von den im Folgen-
den dargestellten Untersuchungen.

Um genauere Aussagen zur geschlechterspezifi-
schen Entgeltlücke treffen zu können, erfolgte im ers-
ten Schritt der Analyse ein Matching der Daten.  Hierbei 
wurden „statistische Zwillinge“ gesucht. In diesem kon-
kreten Anwendungsfall bedeutet dies, dass ein Mann 
und eine Frau „gematcht“ werden, die in ihren Positi-
onen (zum Beispiel bezogen auf Unternehmensgröße, 

-Performance und Vorstandsposition) vergleichbar sind. 
So kann ein hohes Maß an Vergleichbarkeit sicherge-
stellt werden. Beobachtungen, für die kein statistischer 
Zwilling gefunden werden konnte, wurden bei den wei-
teren Analyseschritten und der Darstellung der Ergeb-
nisse ausgeschlossen.

Um die unbereinigte und die bereinigte Entgeltlücke 
zu ermitteln, wurden insgesamt vier Modelle geschätzt. 
Im ersten Schritt wird ein log-lineares Regressionsmo-
dell mit der logarithmierten Gesamtdirektvergütung 
berechnet. 

Als unabhängige Variable wird lediglich eine Dum-
my-Variable für das Geschlecht des Vorstandsmitglieds 
in das Modell aufgenommen. Das Ergebnis dieser Schät-
zung ist die unbereinigte Entgeltlücke:.
(1) log(Gesamtdirektvergütung)i = b0 + b1* Weiblichi+ ei

Nun werden Schritt für Schritt weitere unabhängige Va-
riablen (Index, Unternehmensgröße und Unternehmen-
sperformance) in das Modell aufgenommen. Dadurch 
wird die bereinigte Entgeltlücke ermittelt:
(4) log(Gesamtdirektvergütung)i = b0 + b1* Weiblichi + 
b2* Indexi + b3* Unternehmensgrößei + b4 * Unterneh-
mensperformancei + ei 

Ergebnisse der Analyse 
Deskriptive Betrachtung: Die nach dem Matching-Ver-
fahren zugrundeliegende Datenbasis besteht aus 319 
Männern und 43 Frauen. Während die männlichen Vor-
standsmitglieder in der Stichprobe im Durchschnitt ei-
ne Gesamtdirektvergütung in Höhe von 1,890 Mio.  Euro 
erhalten, verdienen weibliche Vorstandsmitglieder mit 
2,231 Mio. Euro rund 18 Prozent mehr als ihre männ lichen 

Kollegen. Doch der erste Rückschluss, dass  weib liche Vor-
standsmitglieder im Durchschnitt mehr als ihre männ-
lichen Kollegen verdienen, täuscht. Bei  Betrachtung von 
Abbildung 1 wird deutlich, dass dieser Effekt stark vom 
Börsenindex abhängt. Während Frauen im DAX und im 
SDAX durchschnittlich mehr verdienen als Männer, ist 
der Effekt im MDAX umgekehrt. Hier  verdienen Männer 
fünf Prozent mehr als Frauen. Die insgesamt im Durch-
schnitt höhere Gesamtdirektver gütung von rund 18 
Prozent bei weiblichen Vorstandsmitgliedern ist primär 
darauf zurückzuführen, dass von den 43 Frauen in der 
gesamten Stichprobe rund 53 Prozent einen Vorstands-
posten in den DAX-30-Unternehmen innehaben, die im 
Durchschnitt deutlich höhere Vergütungen gewähren 
als die MDAX- und SDAX-Unternehmen. Um diese Zu-
sammenhänge besser zu verstehen, werden im Folgen-
den multiple Regressionen verwendet.

Abb. 1. Durchschnittliche Gesamtdirektvergütung (in Tsd. Euro) 
von weiblichen und männlichen Vorständen nach Indexzugehö-
rigkeit und Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder je Index.
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Ergebnisse aus den Regressionsanalysen: In den 
Regressionsanalysen, die mehrere Variablen wie Unter-
nehmensgröße, -Performance und Indexzugehörigkeit 
einbeziehen, ergeben sich weitere Erkenntnisse.

Im ersten Regressionsmodell wurden die Höhe und 
Signifikanz der unbereinigten Entgeltlücke getestet. Die 
Ergebnisse bestätigen den deskriptiven Befund, dass 
Frauen in der vorliegenden Stichprobe durchschnittlich 
rund 18 Prozent mehr verdienen als Männer. Diese un-
bereinigte Entgeltlücke ist statistisch allerdings nicht 
signifikant.

Modell 2 setzt auf Modell 1 auf, indem die Zugehö-
rigkeit zu einem der drei Indezes  kontrolliert wurde. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Indexzugehörigkeit einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Vergütungshöhen hat. Die 
Vergütungshöhen im DAX und MDAX liegen jeweils hö-
her als im SDAX. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass 
Frauen bei einer Kontrolle für die Indexzugehörigkeit 

durchschnittlich nur noch 3,8 Prozent mehr verdienen 
als Männer. 

Der Einfluss von Geschlecht auf die Vergütungshöhe 
bei einer Kontrolle für die Indexzugehörigkeit ist statis-
tisch allerdings ebenfalls nicht signifikant. Zusammen-
fassend kann zwar die Indexzugehörigkeit einen bedeu-
tenden Teil der Unterschiede in den Vergütungshöhen 
erklären, das Geschlecht spielt jedoch keine signifikante 
Rolle.

Um den Größeneffekt zu überprüfen, wird im drit-
ten Modell neben der Indexzugehörigkeit auch die 
Unternehmensgröße kontrolliert. Die Effekte auf die 
Vergütungshöhen sind statistisch signifikant. Die Ent-
geltlücke aus Modell 2 verkleinert sich weiter auf zwei 
Prozent, die Frauen im Schnitt mehr verdienen als Män-
ner. Aber auch in diesem Modell 3 kann das Geschlecht 
keinen erheblichen Teil der bestehenden Vergütungsun-
terschiede erklären.

Wenn neben der Indexzugehörigkeit und der Unter-
nehmensgröße gleichzeitig auch die Performance kon-
trolliert wird, resultiert eine umgekehrte Entgeltlücke 
in Höhe von 1,8 Prozent, die Frauen im Schnitt weniger 
verdienen als Männer. Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass Indexzugehörigkeit, Unternehmensgröße und 
-Performance die Vergütungsunterschiede zu einem er-
heblichen Teil erklären, während das Geschlecht keine 
bedeutende Rolle spielt.

Abb. 2:  Schätzungen der bereinigten Entgeltlücke in vier Modellen.

Schätzungen der bereinigten Entgeltlücke (Gesamtdirektvergütung)

Variable Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Auswirkung des Geschlechts (negative Werte zeigen an, wie viel Frauen weniger verdienen)

Geschlecht + 18,1 % + 3,8 % + 2,0 % - 1,8 %

Berücksichtigte Kontrollvariablen

Index Nein Ja Ja Ja

Unternehmensgröße Nein Nein Ja Ja

Unternehmens-Performance Nein Nein Nein Ja

Stichprobe 362 362 362 362

unbereinigte Lohnlücke
ca. + 18,1 %

bereinigte Lohnlücke
ca. - 1,8 %

•  Die im Durchschnitt höhere Gesamtdirektvergütung von 
rund 18 Prozent bei weiblichen Vorstandsmitgliedern ist pri-
mär darauf zurückzuführen, dass von den 43 Frauen in der 
gesamten Stichprobe rund 53 Prozent einen Vorstandsposten 
in den DAX-30-Unternehmen innehaben, die im Durchschnitt 
deutlich höhere Vergütungen gewähren als die MDAX- und 
SDAX-Unternehmen.

•  Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass Frauen bei einer Kont-
rolle der Indexzugehörigkeit durchschnittlich nur noch 3,8 
Prozent mehr verdienen als Männer.

•  Die Entgeltlücke, die Frauen im Schnitt mehr verdienen als 
Männer, verkleinert sich weiter auf zwei Prozent, wenn die 
Indexzugehörigkeit und Unternehmensgröße betrachtet wer-
den. 

•  Wenn neben der Indexzugehörigkeit und der Unternehmens-
größe gleichzeitig auch die Unternehmensperformance kont-
rolliert wird, resultiert eine umgekehrte Entgeltlücke in Höhe 
von 1,8 Prozent, die Frauen im Schnitt weniger verdienen als 
Männer.

•  Das Geschlecht nimmt keinen statistisch signifikanten Ein-
fluss auf die Vergütungshöhe. Während Indexzugehörigkeit, 
Unternehmensgröße und Unternehmensperformance die 
Vergütungsunterschiede zu einem erheblichen Teil erklären, 
spielt das Geschlecht keine bedeutende Rolle.

Analyse  der Vorstandsvergütung von Frauen
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Fazit
Zusammenfassend zeigen die Auswertungen, dass eine 
geschlechtsspezifische Entgeltlücke in Vorständen deut-
scher Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX durch die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Index sowie durch 
die Unternehmensgröße und die Unternehmensperfor-
mance erklärbar ist. Frauen verdienen für vergleichbare 
Positionen in vergleichbaren Unternehmen nicht signi-
fikant mehr oder weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Der über alle Vorstandsmitglieder hinweg berechnete 
unbereinigte Gap von 18,1 Prozent ergibt sich aus der 
Tatsache, dass weibliche Vorstandsmitglieder tenden-
ziell in größeren und erfolgreicheren Unternehmen be-
schäftigt sind. 

Isabelle Woopen, 
Consultant, Board Services, Compensation and 
Performance Management, 
Kienbaum Consultants International GmbH,
 
isabelle.woopen@kienbaum.de 
www.kienbaum.de
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Director, Board Services, Compensation and Per-
formance Management, 
Kienbaum Consultants International GmbH, 
 
sebastian.pacher@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

27 // Entgelttransparenz/Equal Pay
Ausgabe 2 // März 2021

 ANZEIGE

Dagmar Fresenius,
Head of Rewards & HR 
Analytics, Swisscom AG

Veranstalter Medienpartner

by

Mitveranstalter

HR UND UNSICHERHEIT
ERFOLGREICHES PERSONALMANAGEMENT JENSEITS 

DER KLASSISCHEN PLANBARKEIT

12.  Deutscher
Human Resources Summit
28./29. Oktober 2021, Frankfurt am Main

 Westin Grand Hotel

Weitere Informationen und Anmeldung auf: www.deutscher-hr-summit.de

SAVE

THE DATE

HR-Summit-Anzeigen-Versch_Formate.indd   1 19.03.2021   10:59:37

http://www.compbenmagazin.de/
http://www.deutscher-hr-summit.de


ENTGELTGERECHTIGKEIT – WIE DIE ENTWICKLUNG DER  
ANALYTIK ECHTEN FORTSCHRITT VORANTREIBT 
Von statistischen Methoden, Ausreißern und der Schließung der Gehaltslücke

Von Tina Buchmeier und Thomas Gruhle 

Der Druck auf Arbeitgeber, Informationen zum Thema 
Entgeltgleichheit zu veröffentlichen und Ungleichhei-
ten zu beseitigen, ist in den letzten Jahren erheblich 
gestiegen. Unternehmensweite, globale Analysen un-
terstützen sie dabei, die aktuelle Situation proaktiv zu 
bewerten und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Eine Mercer-Analyse, basierend auf Gehaltsdaten 
von über 750 deutschen Unternehmen, zeigt, dass im 
Jahr 2020 die unbereinigte Lücke im Grundgehalt zwi-
schen Frauen und Männern nach wie vor 13,3 Prozent 
und die bereinigte Lücke 4,5 Prozent beträgt. Investo-
rinnen und Investoren fordern von Unternehmen eine 
proaktive Offenlegung. Darüber hinaus verlangt das 
Entgelttransparenzgesetz von Unternehmen mit mehr 
als 500 Arbeitnehmern einen Bericht zur Gleichstellung 
und Entgeltgleichheit mit durchschnittlichen Gehalts-
unterschieden zwischen Frauen und Männern.

Viele Arbeitgeber sind mittlerweile aber auch dazu 
übergegangen, Entgeltgleichheit als Teil der Sorgfalts-
pflicht und Sicherung ihrer Talente zu sehen und nicht 
nur als Erfüllung gesetzlicher Vorschriften. Unterneh-
mensweite, globale Analysen helfen dabei, die ak- Coloures-Pic - stock.adobe.com

Analysen unterstützen dabei, Entgeltlücken zu schließen.
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tuelle Situation proaktiv zu bewerten, notwendige 
Maßnahmen zu ergreifen und verschiedene Anspruchs-
gruppen zu informieren, selbst wenn dies nicht gesetz-
lich vorgeschrieben ist. 

In drei Schritten zur bereinigten Gehaltslücke
Die Beurteilung von Entgeltgleichheit kann in drei 
Schritte unterteilt werden (siehe Abbildung):
(1) Datenerhebung: Zu den standardmäßig erhobenen 

Daten gehören Geschlecht, relevante Vergütungs-
elemente (meist Grundgehalt und Gesamtvergü-
tung) sowie ein breites Spektrum von individuellen 
Faktoren des Mitarbeitenden, die potenziell zu Un-
terschieden in der Vergütung führen können. Diese 
erklärenden einflussnehmenden Merkmale sollten 
die Vergütungsphilosophie des Unternehmens wi-
derspiegeln, um ein möglichst realitätsnahes Modell 
entwickeln zu können.

(2) Entwicklung statistischer Modelle: Die Belegschaft 
wird anschließend in Segmente von Mitarbeitenden 
aufgeteilt, die ähnlichen Vergütungspraktiken unter-
liegen. In jedem dieser Segmente werden Regressi-

onsmodelle – einschließlich der erklärenden Fakto-
ren – berechnet. Die Modelle werden mit relevanten 
Stakeholdern validiert, um sicherzustellen, dass die 
angestrebten Vergütungsnormen reflektiert sind 
(zum Beispiel leistungsabhängige Vergütung).

(3) Identifizierung von Risikogruppen und Schließung 
der Lücke: Anhand der Regressionsmodelle lassen 
sich systemische Gehaltsunterschiede zwischen 
Mitarbeitergruppen, einzelnen Bereichen und Positi-
onen berechnen. Dort, wo es statistisch signifikante 
Unterschiede zwischen Gruppen gibt (das heißt, wo 
erklärende Faktoren keine signifikanten Unterschie-
de in der Vergütung rechtfertigen können), weist die 
Analyse auf bestimmte „Ausreißer“ hin – Beschäftig-

te, die möglicherweise Gehaltsanpassungen benöti-
gen. Zudem werden in diesem Schritt die tatsächli-
chen Anpassungen berechnet, die erforderlich sind, 
um die Gehaltsniveaus in den grünen Bereich zu 
bringen.

Um das bereinigte Entgeltgefälle für einen beliebigen 
Bereich zu bestimmen, muss zunächst die Gehaltslücke 
(prozentuale Differenz zwischen dem tatsächlichen und 
dem vom Modell definierten theoretischen Zielgehalt) 
für jeden Mitarbeitenden berechnet werden. Diese in-
dividuellen Unterschiede werden dann für Frauen und 
Männer getrennt gemittelt und schließlich die bereinig-
te Gehaltslücke als durchschnittliche prozentuale Diffe-
renz identifiziert. 

Die bereinigte Lücke im Zusammenhang mit Entgeltgleichheit 
(Equal Pay) vergleicht die Vergütung für ähnliche Arbeit unter 
Berücksichtigung legitimer Faktoren (Alter, Erfahrung, Standort, 
Grade und andere), die Unterschiede in der Entlohnung bewir-
ken können. Die unbereinigte Lücke bezeichnet die durch-
schnittliche Differenz zwischen der Vergütung für Frauen und 
Männer und hebt die Gehaltsunterschiede hervor, die unter 
anderem auf die mangelnde Repräsentation von Frauen in Füh-
rungspositionen zurückzuführen sind.

Bereinigte vs. unbereinigte Gehaltslücke

Individuelle, funktionsspezifische und externe Faktoren, die auf den Pay Equity Process Einfluss nehmen.
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Schließen von Lücken: Best Practices 
Grundsätzlich können Unternehmen zwischen einem 
Top-down-Absatz und einem Bottom-up-Ansatz wäh-
len, um der Entgeltgleichheit näher zu kommen.  

Bottom-up-Ansatz:
Die meisten Unternehmen wählen dieses Vorgehen, um 
Gehaltslücken zu schließen. Dabei sollen für einzelne 
Ausreißer die Gehälter zum einen so erhöht werden, 
dass sie nicht mehr statistisch signifikant vom theore-
tischen Zielgehalt abweichen. Zum anderen wird das 
Anpassungsbudget auf die Gruppe umgeleitet, die im 
Vergleich zu den anderen signifikant unterbezahlt ist. 
Dies kann die Wirkung begrenzter Budgets drastisch 
erhöhen und ist „fair“ in dem Sinne, dass jede unterbe-
zahlte Gruppe für eine Anpassung in Betracht gezogen 
wird. Um das Ziel einer bereinigten Gehaltslücke von 
null Prozent zu erreichen, sollte zudem der Bereich, ab 
dem Ausreißer identifiziert werden, stetig verkleinert 
werden. Somit steigen die Anzahl dieser Fälle und der 
Korrekturumfang für jeden einzelnen davon. 

Der Top-down-Ansatz:
Alternativ lässt sich ein Top-down-Prinzip anwenden. 
Dabei wird ein Gesamtbudget berechnet, das den berei-
nigten Gehaltsunterschied eliminieren würde, zum Bei-
spiel unter der Annahme einer pauschalen prozentualen 
Erhöhung für jeden Mitarbeitenden in der benachtei-
ligten Gruppe. Ein solches Budget würde anschließend 
denjenigen zugewiesen, die sich durch eine starke Per-
formance auszeichnen oder die in ihrem Gehaltsband 
eher unten angesiedelt sind. 

Die Komplexität und potenzielle Subjektivität solcher 
Ansätze sind jedoch der Grund, warum viele Unterneh-
men das Bottom-up-Prinzip bevorzugen.

Positive Ausreißer auf dem Prüfstand
Zusätzlich empfiehlt sich, die „Abweichler“ nach oben 
genau zu analysieren. In einigen Bereichen kann es der 
Fall sein, dass die Gehaltsunterschiede hauptsächlich 
von denjenigen in der begünstigten Gruppe verursacht 
werden, die deutlich mehr verdienen als erwartet. Die 
Eindämmung positiver Ausreißer (zum Beispiel indem 
sie ähnlich behandelt werden wie Mitarbeitende, die 
über dem Maximum ihres Gehaltsbandes bezahlt wer-
den) sollte als Teil einer ganzheitlichen Strategie in 
Betracht gezogen werden. Abweichungen nach oben 
sollten immer einzeln überprüft werden, bevor Unter-
nehmen Gehaltsanpassungen final definieren. Es kann 
Gründe für differenzierte Gehaltssätze geben, die sich 
nicht in den Analysedaten widerspiegeln. Je besser die 
Qualität der Daten und je geringer die Anzahl der Aus-
reißer, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
tatsächlichen mit den erwarteten Wirkungen der Kor-
rekturmaßnahmen übereinstimmen. 

Prävention zukünftiger Ungleichheiten
Entgeltgleichheit ist seit langem ein Thema, wenn es 
um Vergütungsprogramme geht. Die Umsetzung be-
schränkt sich jedoch nach wie vor oft auf unregelmäßi-
ge und teils oberflächliche Überprüfungen, die sich al-
lein an rechtlich notwendigen Forderungen orientieren. 
Es wird Zeit, dass Unternehmen die Messlatte für ihre 
Bemühungen erhöhen. Wichtig ist, dass Entgeltgleich-

heitsanalysen nicht als Einzelmaßnahme betrachtet 
werden, da sich Organisationen stetig verändern und 
Ungleichheiten somit erneut auftreten können. Neben 
regelmäßigen Analysen sind konkrete Schritte zur För-
derung einer nachhaltigen Entgeltgleichheit zwischen 
Frauen und Männern nötig. Zum einen bilden eine fun-
dierte Job-Architektur und Grading-Struktur mit klar de-
finierten Gehaltsbändern sowie klaren „Spielregeln“ für 
die Anwendung die Grundlage einer fairen und trans-
parenten Vergütungsphilosophie. Zum anderen sind 
regelmäßig durchgeführte Benchmarks wichtig, um die 
Vergütungsstrategie an den Marktgegebenheiten aus-
zurichten. Letztendlich sollten mögliche systematische 
Treiber von Benachteiligung im Gehaltsentwicklungs-
prozess wie zum Beispiel die Festlegung von Gehalts-
bandpositionen oder Leistungsparametern überprüft 
und angepasst werden, um zukünftig Ungleichheiten 
und die Entstehung neuer Lücken auf Basis der gleichen 
Treiber zu vermeiden.  

Tina Buchmeier, 
Vergütungsexpertin,  
Mercer 
 
tina.buchmeier@mercer.com 
www.mercer.de

Thomas Gruhle, 
Vergütungsexperte,  
Mercer 
 
thomas.gruhle@mercer.com 
www.mercer.de
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GRUNDLAGENARBEIT MACHT DEN UNTERSCHIED
Wo beginnt der außertarifliche Bereich und wie kann der Übergang von der tariflichen in die außertarifliche Vergütung gestaltet werden?

Bentje Grünewald  und Philipp Schuch

Die analytische Stellenbewertung gilt als der Goldstan-
dard des Vergütungsmanagements. Sie wird nicht nur 
für Ad-hoc-Benchmarks, Eingruppierungen oder das 
Compensation Management mit Gehaltsbändern und 
Co genutzt, sondern bildet mit einer transparenten Stel-
lenarchitektur den Rahmen für Vergütungsentscheidun-
gen und HR-Prozesse. Zu den typischen Fragestellungen 
zählen in diesem Zusammenhang beispielsweise wel-
che Mitarbeitergruppen einen Short-Term- oder Long-
Term-Bonus erhalten, wer einen Dienstwagen bekommt 
und ob die Beschäftigten leitend, außertariflich (AT) 
oder tariflich angestellt werden. Schließlich geht es 
beim Gesamtpaket, dem Total Reward, um mehr als nur 
um das Jahreszielgehalt.

Bei der Stellenbewertung können Input-orientierte 
Faktoren wie (formale) Qualifikationen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen ebenso eine Rolle spielen wie Through-
put- und Output-orientierte Faktoren. Dabei ist  der An-
spruch, dass die Stellenbewertung der Komplexität der 
verschiedenen Funktionen und Volatilität in den Rollen 
gerecht wird. Hierbei entsteht ein gleichgewichtiges 
Spannungsfeld zwischen den Gütekriterien Objektivi-
tät, Reliabilität und Validität, die für wissenschaftliche 
Messmethoden gelten, sowie dem Bedarf nach Einfach-
heit, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. 

Nicht zu vergessen das alte Dogma, dass Funktio-
nen bewertet werden und nicht Personen, was sich in 
der Praxis immer wieder als Herausforderung darstellt, 
denn oftmals werden Performance-Unterschiede inner-
halb eines Levels/Grades mit unterschiedlichen Anfor-
derungen an diese vermischt. 

Theorie versus Praxis von New Pay
Ist eine Systematik zur Stellenbewertung gefunden, 
gilt es, die historisch gewachsenen Strukturen und die 
selbst auferlegte Stellenarchitektur übereinzubringen. 
Heute müssen sich Unternehmen die Frage gefallen 
lassen, ob sie ihre Entgelte und die dazugehörigen An-
sprüche wie Boni, Dienstwagenberechtigungen und 

Anhand des Ergebnisses der Stellenbewertung wird entschieden, ob eine tarifliche oder außertarifliche Eingruppierung einer Stelle 
 vorgenommen wird. 
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dergleichen auch offenlegen würden. Die Antwort gibt 
Rückschlüsse auf die Unternehmenskultur. Diejenigen, 
die kein Problem damit haben, stehen  möglicherweise 
für eine moderne Organisation, die sich für die demo-
kratischen und transparenten Ansätze von New Pay of-
fen zeigt. Doch bis dahin ist es ein langer Weg, denn die 
alten Gewohnheiten und Anspruchshaltungen lassen 
sich meist nur mit langem Atem auflösen. 

Tarif versus  AT und das leidige Abstandsgebot
Viele deutsche Unternehmen sind durch eine lange His-
torie der Tarifverträge geprägt und zudem mitbestimmt. 
Einige Tarifverträge schreiben ein Abstandsgebot zum 
außertariflichen Bereich vor – andere lassen dies offen. 
Hier stellt sich die Frage, wo der AT-Bereich beginnt und 
wie der Übergang von einer tariflichen zu einer außer-
tariflichen Vergütung gestaltet werden kann. Gängig 
sind Abstandsklauseln, die ausgehend vom höchsten 
Tarifentgelt inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld ein 
AT-Mindestgehalt festlegen, das sich in der Regel zwi-
schen zehn und dreißig Prozent über dem höchsten Ta-
rifentgelt bewegt. Das Jahreszielgehalt im AT-Bereich 
(bestehend aus fixem und variablen Anteil) muss die 
Vergütung in der höchsten Entgeltgruppe um einen 
festgelegten Prozentsatz oder um einen absoluten Be-
trag übersteigen.  Neben der Gehaltshöhe wird oft auf 
die Bedeutung der Positionen im AT-Bereich referen-
ziert. Dabei geht es etwa um besondere Führungsaufga-
ben, Schlüsselrollen, spezielle Entscheidungsbefugnisse 
oder um höhere Anforderungen an die Stelle als in der 
höchsten Engeltgruppe. Logisch wäre es, den AT-Status 
an die (analytisch ermittelte) Stellenwertigkeit zu kop-

peln, indem das Anforderungsniveau definiert und so 
genau ermittelt wird, ab wann es sich um übertarifliche 
Arbeit oder Schlüsselrollen handelt. 

Verschiedenheit der Gruppen  
Eine einfache Kopplung an die Gehaltshöhe springt zu 
kurz, weil es dann innerhalb eines Levels/Grades so-
wohl Tarif- als auch AT-Mitarbeiter geben kann. Dies 
widerspräche dem Grundsatz „Gleiches Geld für gleiche 
Arbeit“, da es sich in der Regel um zwei grundsätzlich 
unterschiedliche Gruppen handelt. Für AT-Mitarbeiter 
ist der Arbeitgeber frei in der Verhandlung der Gehäl-
ter und Gehaltssteigerungen. Tarifmitarbeiter hingegen 
profitieren von sogenannten Stufensprüngen und Stei-
gerungen ihrer Gehälter durch Tarifabschlüsse, die das 
Unternehmen kaum beeinflussen kann. 

Für AT-Mitarbeiter wird hingegen häufig der Ansatz 
Pay-for-Performance oder der marktgerechten Vergü-
tung (anhand der internen/externen Compa-Ratio) ver-
folgt, während im Tarif zumeist das Senioritätsprinzip 
gilt. Noch größer sind die Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen dann, wenn durch den AT- oder Tarif-
status unterschiedliche Arbeitsbedingungen wie Zeit-
erfassung, Kündigungsfristen, eine variable Vergütung, 
(freiwillige) Sonderzahlungen, Sonderurlaub, Teilnahme 
an der betrieblichen Altersvorsorge oder der Zugang zu 
weiteren Nebenleistungen geregelt sind. 

Lösungsansätze für den Übergang von Tarif zu AT
Bei der Suche nach der Gestaltung des Übergangs spielt 
das Stellenbewertungssystem eine entscheidende Rolle. 
Idealerweise sollte sich die Vergütung an der Stellen-

wertigkeit orientieren. Daraus ergeben sich zwei Lö-
sungsansätze:

a) der Abschluss eines Haustarifs mit Gültigkeit für 
alle Mitarbeiter (ausgenommen Leitende) unter 
Verwendung eines durchgehenden Systems zur 
Stellenbewertung sowie einer daran angelehnten 
Vergütungsstruktur,

b) die Kopplung des AT-Status an ein bestimmtes Le-
vel/Grade der besetzten Stelle unter Beibehaltung 
mindestens zweier komplementärer Systeme zur 
Stellenbewertung und unterschiedlicher (außer-)ta-
riflicher Entgeltsysteme.

Eine Verknüpfung von Level/Grade und AT-Status be-
dingt üblicherweise, dass das Minimum des ersten Ge-
haltsbandes im AT-Bereich die höchste Entgeltgruppe 
um einen gewissen Prozentsatz übersteigen muss, auch 
wenn sich die Tarifgehälter erhöhen. In der Definition 
des Bandminimums ist das Unternehmen demnach ab-
hängig von den Tarifabschlüssen. Das stellt jedoch kein 
Gegenargument zur Kopplung dar, da sich die Gehalts-
steigerungen in Deutschland ohnehin an den Tarifab-
schlüssen orientieren. Somit beeinflussen sie auch den 
Vergütungsmarkt, was bei der Überprüfung der Gehalts-
bänder, die in regelmäßigen Abständen erfolgen sollte, 
automatisch einfließt. Zudem überwiegen die Vorteile 
auch in der Kommunikation gegenüber dem Mitarbeiter 
und der Durchsetzung des Übergangs in AT. 
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Wechsel des Grades/Levels
Wechselt ein Mitarbeiter von einem Grade/Level in ein 
anderes und wird befördert, sollte dies neben neuen 
Aufgaben mit einer anderen Funktionsbezeichnung, 
öffentlicher Anerkennung sowie mit einer spürbaren 
Gehaltssteigerung einhergehen. In diesem Zuge ist oh-
nehin eine Vertragsanpassung nötig und der Wechsel 
in den AT-Status daher gut nachvollziehbar. Gerade für 
leistungsorientierte Mitarbeiter wird der AT-Bereich da-
mit auf Dauer attraktiver als der Tarifbereich, da in der 
höchsten Stufe der Entgeltgruppe nur noch moderate 
Erhöhungen des Tarifgehalts nach dem Gießkannen-
prinzip zu erwarten sind.

Ein Wechsel in den AT-Bereich innerhalb desselben 
Grades/Levels ist jedoch erfahrungsgemäß in den meis-
ten Unternehmen schwierig. Zum einen, weil die Mit-
arbeiter für die Aufgabe des komfortablen Tarifstatus 
häufig eine größere Gehaltserhöhung erwarten, als im 
Budget vorgesehen ist. Zum anderen, da an den AT-Sta-
tus oft auch noch andere Vergütungselemente wie etwa 
der Bonus gekoppelt sind, die das Zielgehalt ebenfalls 
erhöhen und das Budget beanspruchen. Den Übergang 
in den AT-Bereich allein mit dem Abstandsgebot zu be-
gründen, trägt nicht. Eine Kopplung an die Stellenarchi-
tektur hingegen ist transparent, nachvollziehbar und 
verständlich.

In der Praxis
Die tariflichen Eingruppierungsrichtlinien und damit 
einhergehenden Regularien bilden selbstverständlich 
die alleinige maßgebliche Grundlage für die Stellenbe-
wertung im tariflichen Bereich. Dabei handelt es sich 

um Eingruppierungsgrundsätze, tarifliche Obersätze 
und Richtbeispiele sowie gegebenenfalls Betriebsver-
einbarungen mit vereinbarten Bewertungskriterien.Ge-
nerell gilt es, anhand des tariflichen Eingruppierungs-
systems sowie der Richtbeispiele des Tarifvertrags und 
der Bewertung von realen Stellen im Unternehmen eine 
belastbare Übersetzungstabelle zu ermitteln.

Auf diese Weise kann ein modernes, webbasiertes 
Tool zur Stellenbewertung dabei unterstützen, unter-
nehmensweit außertarifliche und tarifliche Eingrup-
pierungsentscheidungen zu dokumentieren sowie 
regelmäßig zu überprüfen. Die Digitalisierung der Be-
wertungsentscheidungen und -unterlagen erhöht nicht 
nur deren Aktualität sowie Qualität, sondern ermöglicht 
auch die Dokumentation sowie den unternehmensin-
ternen Vergleich von aktuellen Bewertungsergebnissen. 
 

Bentje Grünewald, 
Teammanagerin Compensation/HR Systems,  
DKV Mobility, Ratingen 
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EQUAL PAY:  
KEHRTWENDE BEI BEWEISLAST 
Geschlechterspezifische Vergütung rückt wieder in den öffentlichen Fokus. Nationale und europäische Judikative melden verstärkte Aktivitäten.  Nun hat 
das BAG in Auslegung des Entgelttransparenzgesetzes (EntgTranspG) ein wegweisendes Urteil zur Begründung und Durchsetzung des Auskunftsanspru-
ches in Vergütungsfragen gefasst. Gleichzeitig will die EU-Kommission Frauen die Durchsetzung von Schadensersatz bei einem Verstoß gegen den  Equal-
Pay-Grundsatz ermöglichen. Eine Einordnung der aktuellen Vorgänge durch Isabel Jahn, Vergütungsexpertin und Partner der hkp///group.

Von Christiane Siemann

Frau Jahn, das BAG hat bestätigt, dass identifizierten 
Vergütungsunterschieden im Rahmen von  Auskunftsver-
fahren eine geschlechtsbasierte Benachteiligung 
zugrunde liegen kann. Arbeitgeber sind demnach 
verpflichtet, diese Benachteiligung zu widerlegen. Hat Sie 
diese Wendung überrascht?

Isabel Jahn: Nein, es war eher eine Frage der Zeit, 
bis die offene Frage nach der Konsequenz aus dem Aus-
kunftsersuchen gemäß des Gesetzes noch einmal juris-
tisch aufgegriffen wird.  Wir  erwarten mit Spannung die 
Argumentation des Unternehmens in der Widerlegung 
des Vorwurfs einer geschlechtsspezifischen Diskriminie-
rung.

Worin liegt die Brisanz der Beweislastumkehr?   
Isabel Jahn: Vergütungsunterschiede müssen nicht 

per se geschlechtsspezifische Ursachen haben. Dafür 
gibt es vielfältige Ursachen, wie beispielsweise unter-
schiedliche Funktionsbereiche im Unternehmen, 

New Africa - stock.adobe.com

Gleichheit statt geschlechtsspezifische Vergütungsunterschiede.
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unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrung, 
aber auch Aus- und Teilzeiten sowie individuelle Leistun-
gen und anderes. Spannend aus Sicht von HR und Comp 
& Ben ist, welche der von dem Arbeitgeber angeführten 
Kriterien zur Entkräftung des Vorwurfs einer geschlech-
terspezifischen Diskriminierung in der Vergütung durch 
die Judikative akzeptiert beziehungsweise aus welchen 
Gründen sie abgewiesen werden. Dies werden wichtige 
Hinweise für Unternehmen sein, um rechtssichere Para-
meter eines geschlechtsneutralen Vergütungssystems 
zu definieren.

Wie sollten Arbeitgeber in entsprechenden Situationen 
reagieren?

Isabel Jahn: Unternehmen können und sollten sich 
durch die Systematisierung der Vergütungsstrukturen 
und Pay-Gap-Analysen auf derartige Szenarien vorbe-
reiten, um im Fall der Fälle faktenbasiert argumentie-
ren und souverän agieren zu können. Und angesichts 

der Wirkung entsprechenden Handelns dürfte klar sein, 
dass ein solches Projekt nicht beiläufig und allein auf Ex-
pertenebene angegangen werden sollte. Hierbei muss 
das Management die zentralen Impulse geben. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie konkret? 
Isabel Jahn: Das Vorgehen in einem Gender-Pay-Pro-

jekt divergiert natürlich von Unternehmen zu Unterneh-
men. Grundsätzlich braucht es zunächst Klarheit über 
die Vergütungsstrukturen und die Treiber von Vergü-
tungshöhen. Ein modernes, breit implementiertes Gra-
ding ist in diesem Zusammenhang die zentrale Grund-
lage. Aber auch regelmäßige interne Analysen und 
externe Gehaltsvergleiche helfen, strukturelle Schwie-
rigkeiten rechtzeitig zu identifizieren und gegenzusteu-
ern. Die ermittelte Datenbasis fungiert im Weiteren als 
valide Basis für ergänzende statistische Analysen, über 
die bestehende Vergütungsunterschiede um Einfluss-
faktoren bereinigt werden, die nicht vom Geschlecht 
abhängen. Auf dieser Basis können Arbeitgeber bei Aus-
kunftsanträgen nach den Entgelttransparenzgesetz ei-
ne entsprechende Argumentation aufbauen.

Nun scheint die Europäische Kommission eine härtere 
Gangart in Sachen Gender-Pay-Regulierung einzulegen. 
Was ist mit Blick auf das Thema noch zu erwarten?

Isabel Jahn: Laut dem bekannt gewordenen Richt-
linienentwurf soll es künftig nicht nur erweiterte Be-
richtspflichten für Unternehmen geben. Es werden 
auch Handlungsanforderungen bei einer Gehaltslücke 
im Unternehmen von mehr als fünf Prozent formuliert, 
einschließlich der Erfordernis neben betriebsinternen 

Analysen auch Branchenvergleiche einzubeziehen. Das 
Verbot der Nachfrage nach dem aktuellen Gehalt in Ein-
stellungsinterviews ist ebenso ein Thema. 

Das schärfste Schwert wäre aber die diskutierte Durch-
setzung von Schadensersatzansprüchen bei ungerecht-
fertigten Gehaltslücken? 

Isabel Jahn: In der Tat! Unternehmen, die bisher 
noch keine internen Systeme eingerichtet haben, um 
entsprechende Klagen zu entkräften und Berichts- und 
Vergleichspflichten abzudecken, müssen sich auf Scha-
densersatzzahlungen einstellen. Spätestens jetzt wird 
klar, dass ein Wegschauen bei diesem Thema nicht funk-
tionieren wird. Es bleibt auf der Tagesordnung. 

„Unternehmen, die bisher 
noch keine internen Syste-
me eingerichtet haben, um 
entsprechende Klagen zu 
entkräften und Berichts- 
und Vergleichspflichten 
abzudecken, müssen sich 
auf Schadensersatzzahlun-
gen einstellen.“ 
Isabel Jahn, hkp///group

Eine Abteilungsleiterin erhielt im August 2018 von ihrem Arbeit-
geber eine Auskunft nach §§ 10 ff. EntgTranspG zum Vergleichs-
entgelt im Unternehmen beschäftigter männlicher Abteilungs-
leiter. Dieses lag in allen Vergütungskomponenten über dem 
Entgelt der Klägerin, die ihren Arbeitgeber auf Zahlung der Dif-
ferenz verklagte. Nachdem das Arbeitsgericht der Klage stattge-
geben hatte, wurde dieser Entscheid durch das Landesarbeits-
gericht in der Berufung revidiert und die Klage abgewiesen. 
Der Grund: Es fehle an Indizien, die eine Entgeltbenachteiligung 
aufgrund des Geschlechts nahelegen. In der Revision kam das 
BAG zu dem Schluss: Die Klage hätte nicht abgewiesen werden 
dürfen und spielte diese an das Landesarbeitsgericht mit dem 
Hinweis zurück, dass der Arbeitgeber die Benachteiligung 
widerlegen müsse (BAG, 21. Januar 2021, 8 AZR 488/19).

Zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG):
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON APRIL BIS MAI 2021
Neuregelungen zum Arbeitgeberzuschuss
Veranstalter: Mercer Deutschland
Zeit und Ort: 21. April 2021, 14 Uhr, Webcast 
Kontakt: Gabi Straßer
Telefon: +49 69 689 77 85 54
E-Mail: gabi.strasser@mercer.com

Ziel des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
ist es, die betriebliche Altersversorgung (bAV) in 
Deutschland für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
attraktiver zu gestalten. Mit Inkrafttreten des 
BRSG am 1. Januar 2018 wurde auch ein obligato-
rischer Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltum-
wandlung in der bAV beschlossen. Der Arbeitge-
berzuschuss wirft in der Praxis viele Fragen auf. 
Zum Beispiel zur Zuschussermittlung (spitz oder 
pauschal), ob und wie Anrechnungen von arbeit-
geberfinanzierten Zusagen möglich sind und 
welche Gestaltungsoptionen sich bei verschiede-
nen Durchführungswegen anbieten. Im Webcast 
zeigen die bAV-Experten Dr. Judith May, Head 
of Legal and Tax Consulting, und Prinzipal Klaus 
Bednarz die Auswirkungen der Neuregelung auf 
und beantworten Fragen. Die Veranstaltung rich-
tet sich nicht nur an Verantwortliche für bAV und 
Comp & Ben, sondern auch an Financemanager 
und Leiter Rechnungswesen. Weitere Informa-
tionen zum Webcast und die Möglichkeit zur 
Anmeldungen erhalten Interessierte hier.  

Deutsches Experten Forum Banken 2021 
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort:   3. Mai bis 25. Juni 2021, Online-Serie 
Kontakt:  Rebekka Lang
Telefon:  +49 69 175 36 33 71
E-Mail:   rebekka.lang@hkp.com

Das „Deutsche Experten Forum Banken“, die 
Fachkonferenz für HR-Experten und Entscheider 
der Finanzbranche, findet in diesem Jahr als digi-
tale Event-Serie statt. Das Thema lautet „Agilität, 
Kosteneffizienz und Performance – Wie gelingt 
HR der Spagat?“. Schnell, flexibel, agil und dabei 
auch möglichst digital und modern – so sollen 
die HR-Systeme der nahen Zukunft in Banken 
aussehen. Gleichzeitig wird der Ruf nach Effizienz, 
Planbarkeit und Kostenreduzierung immer 
drängender; Personalabbau und Fusionen stehen 
auf der Tagesordnung. Allen diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, gleicht einem Spagat. Ob 
und wie dieser gelingt, beleuchten hochkarätige 
Referenten.  
Die Teilnahme am Experten Forum Banken ist 
kostenfrei und startet am 3. Mai 2021 mit einem 
Auftakt-Event. Die weiteren Serien-Module 
fokussieren sich auf unterschiedliche Schwer-
punktthemen  wie unter anderem auf Agilität, 
Transformation und Regulatorik.
Die sechsteilige Veranstaltung findet von Mai bis 
Juni immer freitags um 12 Uhr statt. Eine genaue 
Themenübersicht können Sie hier erhalten.
 

Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung, 
Basisseminar
Veranstalter: aba Arbeitsgemeinschaft für  
betriebliche Altersversorgung e. V.
Zeit und Ort:  27. bis 30. April 2021, Kassel 
Kontakt: Martina Spangenberg
Telefon: +49 5621 96 36 60
E-Mail:  seminare.tagungen@aba-online.de

Das viertägige Basisseminar mit Workshop bietet 
einen schnellen und systematischen Einstieg in 
die komplexe Welt der betrieblichen Altersversor-
gung. In kompakter Form wird ein solides Grund-
lagenwissen in Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und  
Sozialversicherungsrecht der bAV vermittelt. 
Auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen 
werden angesprochen. Unterrichts- und Work-
shop-Einheiten wechseln sich im Rahmen des 
Seminars ab. Das Seminar eignet sich für Neuein-
steiger in diesem Bereich und für diejenigen, die 
ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Auf Antrag 
werden Weiterbildungsstunden bei der Deut-
schen Aktuarvereinigung e. V. gutgeschrieben.

83. aba-Jahrestagung mit Mitgliederversammlung 
Veranstalter:  aba Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e. V.
Zeit und Ort:  5. April 2021, 10 Uhr 30 bis 16 Uhr, 

digitale Veranstaltung
Kontakt: Ulrike Schulz 
Telefon: +49 30 338 58 11-0
E-Mail:  info@aba-online.de

Nachdem 2020 die Jahrestagung wegen des 
Lockdowns abgesagt wurde, lädt die aba in die-
sem Jahr zu einer eintägigen, digitalen Veranstal-
tug ein. Die aba-Mitgliederversammlung wird in 
diesem Rahmen ebenfalls digital durchgeführt 
(12 Uhr 30 bis 13 Uhr 30). 
Als Ersatz für die normalerweise im Rahmen die-
ser Veranstaltung am zweiten Tag angebotenen 
Tagungen der Fachvereinigungen werden derzeit 
weitere digitale Formate vorbereitet.
Programmdetails der Jahrestagung waren zum 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Die aba- 
Mitglieder werden per Rundschreiben informiert, 
andere Teilnehmer finden das Programm ab April  
hier.
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