
Nach einer Kündigung durch den Arbeitgeber geht 
es oft um eine Frage: Wie hoch ist die Abfindung?
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Liebe Leser,
der Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein Arbeitnehmer-
markt, und Fachkräfte werden in vielen Branchen hän-
deringend gesucht. Doch die Konjunkturprognosen 
gehen auch hierzulande zurück, und längst steigt die 
Zahl der Unternehmen, die einen Stellenabbau – auch 
über betriebsbedingte Kündigungen – kommunizie-
ren. Damit rücken Sozialpläne, Auseinandersetzungen 
vor Arbeitsgerichten und Abfindungszahlungen 
wieder stärker in den Blick von HR und auch von Com-
pensation & Benefits. In dieser Ausgabe von COMP 
& BEN legen wir unter anderem das Augenmerk auf 
Abfindungszahlungen und beleuchten, wie Arbeitge-
ber solche Pläne für verschiedene Lagen entwickeln 
können und worauf sie im Hinblick auf betroffene 
Beschäftigte achten sollten. Je besser sich ein Unter-
nehmen auf solche Veränderungen vorbereitet, desto 
aktiver kann es Trennungsprozesse steuern. 
Ihr

Dr. Guido Birkner
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Ein Gespräch mit Dr. Heinrich Reiter, Head of Global 
 Compensation & Benefits, Siemens AG

COMP & BEN 
persönlich

Herr Dr. Reiter, wie wurden Sie globaler Compensation & 
Benefits-Leiter bei  Siemens?

Heinrich Reiter: Ich habe in München Rechtswis-
senschaften studiert und nach dem zweiten Staatsex-
amen bei Siemens in der Rechtsabteilung begonnen. 
Bevor ich zu Human Resources kam, war ich im Mergers 
& Acquisitions-Team für die juristische Beratung von 
Transaktionen verantwortlich. Mein Wechsel zu HR er-
gab sich aus dieser Tätigkeit, denn ich sollte ein Center 
of Competence aufbauen, das M&A-Deals von HR-Seite 
her begleitet. Da ging es auch um spannende Themen 
rund um CB wie die Übertragung von Pensionsplänen 
oder die Bindung von Schlüsselmitarbeitern nach einer 
Unternehmensübernahme. Heute leite ich die globale 
CB-Funktion bei Siemens. Unser Aufgabenfeld umfasst, 
kurz gesagt, Vergütungsthemen für 379.000 Siemensi-
aner weltweit, ausgenommen der Vergütung für Top-
Executives und den Vorstand sowie der Siemens-Akti-
enpläne.

Fährt Siemens einen Total-Rewards-Ansatz?
Heinrich Reiter: Total Rewards haben wir uns schon 

seit Jahren auf die Fahne geschrieben, um Mitarbeiter 
zu gewinnen, zu halten und nachhaltig zu motivieren. 
Für Siemens als weltweit agierenden Konzern mit vie-
len Aktivitäten und Regionalgesellschaften ist das eine 
Herausforderung, die wir in strategischen Grundzügen 
zentral adressieren können, letztlich aber immer vor 
Ort lösen müssen. Und oft entstehen neue Ideen und 
Entwicklungen durchaus in anderen Märkten. Ein Bei-
spiel ist der Trend zu Flexible-Benefits-Plänen. Abhän-
gig von den jeweiligen Rahmenbedingungen bieten wir 
unseren Mitarbeitern heute in einigen Ländern Benefits 
wie Altersvorsorge, Krankenversicherung oder sonstige 
Nebenleistungen an und die Mitarbeiter entscheiden 
selbst, wie sie – im gesetzten Rahmen – ihre Schwer-
punkte setzen oder auch „upgraden“ können, beispiels-
weise bei der Krankenversicherung. Das ist natürlich 
sehr länderspezifisch, aber das Prinzip ist immer das-

selbe: Statt eines 
zentral vorgege-
benen paternalis-
tischen Ansatzes 
wollen wir die Ei-
genverantwortung 
durch Flexibilität 
und Wahlmöglichkei-
ten fördern. Dies ge-
schieht mit Hilfe intel-
ligenter IT-Plattformen, 
zu denen die Mitarbeiter 
direkten Zugang haben. 

Total Rewards 
stützt sich nicht 
nur auf Ver-
gütung und 
B e n e f i t s , 
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sondern auch auf immaterielle Beziehungen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Welche Rolle spielt etwa 
 Anerkennung in diesem Zusammenhang für Siemens?

Heinrich Reiter: Vielen Dank für die Frage, da tref-
fen Sie bei mir ins Schwarze! Stichwort „Recognition“. 
Erinnern Sie sich selbst: Welche Momente im Job wa-
ren für Sie besonders, haben Sie emotional berührt 
oder motiviert? War es die alljährliche schriftliche 
 Bonus-Mitteilung in Ihrem Postfach? Oder vielmehr das 
öffentliche „Dankeschön“, das Ihre Führungskraft vor 
dem gesamten Team ausgesprochen oder in sozialen 
Medien geteilt hat? Genau diese Form der Anerkennung 
und Wertschätzung, monetär wie nicht-monetär,  wollen 
wir weltweit fördern und von IT-Seite unterstützen. Stu-
dien belegen, dass zeitnahes Feedback zu  besonderen 
Leistungen eine enorme Wirkung hat. Dabei geht es we-
niger um den materiellen Wert, sondern um die Wert-
schätzung und Anerkennung, die unmittelbar nach 
Erbringung der Leistung erfolgt. Denn loben kann man 
nie zu viel! Zeitnahes Feedback ist auch deshalb wichtig, 
weil wir immer mehr in wechselnden Projektteams ar-
beiten. Unsere digitale Arbeitswelt wird immer schnel-
ler, Innovationszyklen werden kürzer, Teams bilden sich 
immer wieder neu. Das müssen wir berücksichtigen, 
auch beim Thema Führung und Anerkennung. 

Die Digitalisierung verändert auch die Arbeit von HR und 
CB grundlegend. Wo werden wir in fünf Jahren stehen?

Heinrich Reiter: Die Digitalisierung wird sich weiter 
fortsetzen – vermutlich noch viel schneller, als wir das 
heute antizipieren. Sie wird den permanenten Wandel in 
allen Lebens- und Arbeitsbereichen weiter vorantreiben. 

Standardisierte Aufgaben in der Administration werden 
schon heute von digitalen Plattformen, Self-Services 
oder Shared Services übernommen. Ob Künstliche Intel-
ligenz künftig die CB-Funktion ersetzen kann, bezweifle 
ich, aber in jedem Fall werden wir KI nutzen, um noch 
besser zu werden. Als Partner des Geschäfts muss die 
CB-Funktion zunehmend strategische Aufgabenfelder 
belegen. Es bleibt also spannend!

Siemens arbeitet in vielen Bereichen und Funktionen 
agil. Welche Konsequenzen hat das für die Stellenbewer-
tung? 

Heinrich Reiter: In der Vergangenheit haben wir 
mit einem weltweit einheitlichen analytischen Bewer-
tungssystem und globalem Grading gearbeitet. Auf-
grund der geschilderten Veränderungen sind wir zu der 
Überzeugung gekommen, dass ein starres, analytisches 
Einstufungssystem uns als Organisation und die Mitar-
beiter in ihrer Entwicklung einengt und den Bedürfnis-
sen unserer Geschäfte nicht mehr gerecht wird. Orga-
nisation und Prozesse verändern sich an vielen Stellen 
gleichzeitig und sehr dynamisch, zum Teil auch in un-
terschiedliche Richtungen. Mit diesem raschen Wandel 
kann ein Grading-System mit eher starren Vorgaben 
nicht mehr Schritt halten. Früher schielten Mitarbeiter 
und Führungskräfte bei der eigenen Entwicklung immer 
zuerst auf die Stellenbewertung und beachteten zu we-
nig, was eine Rolle von ihnen verlangt oder wie sie sich 
in einem Job inhaltlich weiterentwickeln können. Side 
Steps hin zu notwendigen, aber vermeintlich schlech-
ter bewerteten Aufgaben wurden vermieden. Und die 
CB-Funktion war eher der Hüter eines vordefinierten 

Gradings, anstatt den Geschäften individuelle Lösungen 
anzubieten. Unter anderem deshalb hat Siemens sich 
bereits im Herbst 2017 vom globalen Grading-System 
für unser Senior Management verabschiedet. Ich glau-
be, kein anderes vergleichbares Unternehmen hat dies 
vor uns gewagt.

Welche Systematik ist an die Stelle des globalen  Gradings 
getreten?

Heinrich Reiter: Wir verzichten mittlerweile auf eine 
starre Systematik, die uns Grenzen setzt. Vielmehr stel-
len wir der Organisation geeignete Informationen zur 
Verfügung, die eine individuell sinnvolle Gehaltsent-
scheidung ermöglichen soll. Wir orientieren uns dabei 
an der konkreten Funktion. Statt mit einem „Grade“ und 
Gehaltsbändern arbeiten wir mit fallbezogen Datenana-
lysen, die wir aus einem globalen Market-Intelligence-
Datenpool speisen. Wir schauen uns also Funktion, Profil 
und Job Family an, vergleichen diese mit Vergütungsda-
ten im Unternehmen und im Markt und sammeln diese 
Daten in einem zentral verfügbaren Tool. Dadurch schaf-
fen wir mehr Transparenz und entfernen uns von der 
Gleichmacherei eines starren Grading-Systems. Analog 
dazu haben wir notwendige Entscheidungsspielräume 
in der variablen Vergütung geschaffen, die gut ange-
nommen werden. Und die Erfahrung zeigt: Weder die 
Gehälter sind seitdem inflationär gestiegen noch sind 
unsere Führungskräfte oder Mitarbeiter unzufrieden, 
eher im Gegenteil. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Ausgabe 3 // Mai 2019
COMP & BEN4 //  COMP & BEN persönlich

http://www.compbenmagazin.de/


COMP & BEN KOMPAKT

RSM-Studie: Boni nach Ermessen der Füh-
rungskräfte – ja, aber nach klaren Kriterien

Immer mehr Unternehmen geben ihre formalen, 
standardisierten Performance-Reviews zuguns-
ten größerer Ermessensspielräume für Führungs-
kräfte bei der Zuteilung leistungsbezogener 
Boni auf. Unter den Fortune-500-Gesellschaften 
haben zahlreiche Unternehmen eine entspre-
chende Neuausrichtung ihres Performance-
Managements in den vergangenen Jahren 
vollzogen, wie eine Studie der Rotterdam School 
of Management (RSM), ergibt. An die Stelle von 
Methoden, die die Vergabe leistungsbezogener 
Boni fundierter, fairer und messbarer machen 
sollen, treten Arbeitsumgebungen, die Begeis-
terung, Sinngebung und Engagement fördern 
sollen. Durch intrinsische Motivation soll es den 
Beschäftigten in höherem Maße möglich sein, 
die eigene Persönlichkeit, eigene Interessen und 
Werte in das Arbeitsleben einzubringen. 

Die Studienautoren der RSM verweisen darauf, 
dass sich die individuelle Arbeitsleistung von 
Mitarbeitern mit den formalen Instrumenten zur 
Leistungsmessung kaum vollständig erfassen 
lassen. Vielmehr empfinden Beschäftigte eine 
Bonifizierung der eigenen Leistung nach Ermes-
sen ihrer Führungskraft als gerechter und als 
intrinsisch motivierender. Umgekehrt bewerten 
die Mitarbeiter, die keine oder geringere Bonus-
zahlungen erhalten, deren Zuteilung durch die 
Führungskraft als schlechter. Das Fazit der Studie:  
Ein offenes Bonussystem muss konsistent und 
frei von Voreingenommenheit sein und sich an 
ethischen Standards orientieren.

Elf Durchfaller unter Pensionskassen beim 
BaFin-Stresstest 2018

Nach einem Bericht des Informationsportals 
LEITERbAV.de haben elf Pensionskassen den 
Stresstest der Finanzaufsicht BaFin zum Jahres-
ende 2018 nicht in allen Szenarien bestanden. Es 
sind ausschließlich kleinere Kassen betroffen, die 
nicht zu den 30 größten Pensionskassen zählen. 
Im Vorjahr hatten lediglich neun Pensionskassen 
den Stresstest nicht gemeistert. Frank Grund, Ex-
ekutivdirektor der Versicherungsaufsicht, gab auf 
der aba-Jahrestagung insofern Entwarnung, als 
nur noch 31 Pensionskassen nach 45 im Sommer 
2018 von der BaFin intensiv beaufsichtigt werden.  

Nach Angaben von LEITERbAV.de sah der aktuelle 
BaFin-Stresstest für Pensionskassen so aus, dass 
anhand von vier Stressszenarien eine kurzfristi-
ge, adverse Kapitalmarktveränderung simuliert 
wurde. Konkret geht es um ein Marktänderungs-
risiko für Aktien, Renten (des Umlaufvermögens) 
und Immobilien sowie um ein Bonitätsrisiko 
für Fixed Income. Am aktuellen BaFin-Stresstest 
haben 121 von 136 Pensionskassen teilgenommen, 
während 15 Pensionskassen von der Teilnahme-
pflicht entbunden wurden. In der Regel kommt 
eine Befreiung von der Teilnahmepflicht nur dann 
in Betracht, wenn grundsätzlich keine Bedenken 
hinsichtlich der Risikotragfähigkeit aufgrund 
risikoarmer Kapitalanlagen bestehen. Auch 
wenn die BaFin den Zustand der überwiegenden 
Zahl der Pensionskassen als zufriedenstellend 
bezeichnet, will sie laut LEITERbAV.de Einzelfälle 
von Leistungskürzungen in Zukunft nicht generell 
ausschließen.

Lediglich 39 Prozent aller Beschäftigten in 
Sachsen werden nach Tarif bezahlt

Der Freistaat Sachsen ist bundesweites Schluss-
licht, wenn es um den Anteil der Beschäftigten 
geht, die nach einem Tarifvertrag vergütet wer-
den. Während die Tarifbindung in den anderen 
ostdeutschen Bundesländern im Durchschnitt 46 
Prozent beträgt, weist Sachsen einen Vergleichs-
wert von lediglich 39 Prozent auf. In den west-
deutschen Bundesländern werden 57 Prozent der 
Beschäftigten nach einem Tarifvertrag bezahlt. 
Diese Werte hat das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung in einer Studie ermittelt. Auf Seiten der 
Betriebe mit Tarifbindung weist Sachsen einen 
Wert von 15 Prozent auf. Gleichzeitig liegt der 
Vergleichswert in den übrigen ostdeutschen 
Bundesländern bei durchschnittlich 20 Prozent, in 
den westdeutschen Ländern bei 29 Prozent. Der 
Vergleich mit den Werten von Mitte der neunzi-
ger Jahre belegt, dass sich der damals 70-prozen-
tige Anteil der Beschäftigten, die einen Tariflohn 
erhielten, bis heute fast halbiert hat. Laut der 
Studie beschleunigte sich der Rückgang der 
Tarifbindung in Sachsen in der zweiten Hälfte der 
neunziger Jahre sowie teilweise in den 2000er 
Jahren. Nach Jahren der Stabilisierung ging die 
Tarifbindung ab 2016 wieder deutlich zurück.

Deutliche Unterschiede weist die Tarifbindung 
der Beschäftigten in Sachsen je nach Branche auf. 
Am niedrigsten ist sie in der Land- und Forstwirt-
schaft mit 4 Prozent sowie in Verkehr und Lagerei 
mit 8 Prozent, am höchsten in der öffentlichen 
Verwaltung mit 96 Prozent.

Workforce 100 Ranking: Wirkung von 
Compensation & Benefits durch Mitarbei-
terbindung und -zufriedenheit gemessen

Die Marktforscher von Human Capital Media 
Research and Advisory Group haben für 2019 ein 
neues „Workforce 100 Ranking” der 100 weltweit 
besten Unternehmen für HR ermittelt. Spannend 
sind die Ergebnisse der Marktforscher laut dem 
Bericht „HR State of the Industry“ in Bezug auf 
Compensation & Benefits. Demnach messen die 
meisten Organisation den Erfolg eines Vergü-
tungsplans anhand der Mitarbeiterbindung (68.5 
Prozent) und der Mitarbeiterzufriedenheit (51,2 
Prozent). Auch ermitteln die meisten Arbeitgeber 
die Wirkung von Benefits anhand von Mitarbei-
terzufriedenheit und Employee-Engagement.

Besonders gut kommen Spot-Boni in Form von 
Freizeit an, wie sie zum Beispiel Cisco anbietet, 
etwa an Geburtstagen. Die Mitarbeiter nehmen 
diese kurzen und zum Teil auch kurzfristig ge-
währten Benefits als „Quick Wins“ und als neue 
Elemente der Unternehmenskultur positiv wahr, 
wie die Studienautoren schreiben. Für den Finanz-
dienstleister American Express, der als Nummer 
40 von allen und als Nummer 1 in den Kategorien 
Benefits und Innovationen abschnitt, spielt eine 
ausgewogene Work-Life-Balance eine wichti-
ge Rolle als Ziel der Benefitsstrategie und der 
gesamten Unternehmenskultur. Deshalb bietet 
American Express verschiedenartige Benefits an, 
die die Beschäftigten in den jeweiligen Abschnit-
ten ihrer Karriere und ihres Lebens unterschied-
lich ansprechen. 
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SAP LÄSST SICH DIE VERJÜNGUNGSKUR WIEDER ETWAS KOSTEN
Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Abfindungen zu beachten haben

Von Dr. Guido Birkner

Der Softwarekonzern SAP hat im Januar ein Umbaupro-
gramm angekündigt, das bis zu 4.400 Stellen weltweit 
betreffen kann. Allein in Deutschland sollen etwa 1.200 
Mitarbeiter mit über 56 Jahren gehen – freiwillig sowie 
mit Vorruhestands- oder Abfindungszahlungen. Doch 
Abfindungen können vor allem für Arbeitnehmer ein 
zweischneidiges Schwert sein.

Bis Anfang Mai haben sich laut Rhein-Neckar-
Zeitung in Berufung auf Cawa Younosi, den SAP-Per-
sonalchef Deutschland, bereits 1.870 vor allem ältere 
Mitarbeiter für eine Vorruhestandsregelung oder eine 
Abfindung registriert. Jetzt läuft auf beiden Seiten die 
Informations-, Prüf- und Entscheidungsphase. Am En-
de müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustimmen, 
damit ein Beschäftigungsverhältnis beendet wird und 
zugleich das Abfindungsprogramm greift. Laut Younosi 
übersteigt die Zahl der Interessenten den Rahmen des 
Programms, so dass in etwa 20 bis 30 Prozent der Fälle 
kein Auflösungsvertrag zustande kommen wird. Bereits 
bei früheren Abfindungsprogrammen von SAP war das 
Interesse seitens der Mitarbeiter größer als das Angebot 
des Arbeitgebers.

Mit dem Umbauprogramm, das bis 950 Millionen 
Euro kosten soll, will sich der Softwarekonzern stärker 
auf die neuen Funktionen Datenanalyse, Clouddienste 
und Künstliche Intelligenz fokussieren. Ab 2020 kalku-
liert das Unternehmen mit jährlichen Einsparungen 
zwischen 750 und 850 Millionen Euro. Ungeachtet des 
anlaufenden Stellenabbaus: Für die technologische 
Neuausrichtung braucht SAP in der Summe nicht we-
niger, sondern mehr Mitarbeiter. Deren Zahl soll 2019 
laut Konzernangaben von 96.500 auf voraussichtlich 

105.000 steigen. Betriebsbedingte Kündigungen sind 
laut einer Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat bis 
2023 vom Tisch.

Vorruhestands- und Abfindungsprogramm von 2015
Bereits im ersten Kürzungsprogramm von SAP im Jahr 
2009 setzten die Verantwortlichen auf Freiwilligkeit 
und lukrative Abfindungen – mit Erfolg. Seitdem ließ der 
Konzern weitere Abfindungsrunden folgen. Allein 2015 
haben insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter den Konzern 
freiwillig mit Vorruhestandsregelungen und Abfindun-
gen in der Tasche verlassen, nachdem es zuvor erstmals 
betriebsbedingte Kündigungen bei SAP gegeben hatte.

Die Vorruhestandsregelung von 2015 sprach Mitar-
beiter der Geburtsjahrgänge 1960 und früher an. Die 
Höhe der Abfindung richtete sich laut einem Bericht der 
Rhein-Neckar-Zeitung nach der Dauer der individuellen 
Betriebszugehörigkeit. So erhielten Mitarbeiter, die zehn 
Jahre im Unternehmen waren, 18,5 Monatsgehälter, Kol-
legen mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit 33,5 Monats-
gehälter, und bei 30 Beschäftigungsjahren erwarteten 
die Mitarbeiter 43,5 Monatsgehälter. Alternativ zur Aus-
zahlung einer Abfindungssumme konnten die Mitar-
beiter bei einer Freistellung auch die Fortzahlung des 
Gehalts wählen.

© SAP SE.

Die Belegschaft soll jünger werden: Mitar-
beiter im SAP-Innovation-Center in Potsdam.
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Neben dem Vorruhestandsprogramm bot SAP 2015 –  
auch wie jetzt – ebenfalls ein Abfindungsprogramm 
für jüngere Freiwillige an. Das Programm war auf Be-
schäftigte in bestimmten Einheiten beschränkt, die 
nicht mehr strategische Wachstumsfelder waren. Dabei 
entsprachen die Abfindungen nach Angaben der Rhein-
Neckar-Zeitung in der Höhe denen der Vorruhestandsre-
gelung. Zusätzlich gewährte der Arbeitgeber in beiden 
Programmen Einmalzahlungen von 20.000 Euro sowie 
Zusatzbeträge von 5.000 Euro pro Kind.

Das aktuelle Abfindungsprogramm ist nach Anga-
ben eines Unternehmenssprechers ähnlich strukturiert 
wie das von 2015. SAP bietet Abfindungen in erster Linie 
in Deutschland und in kleinerem Umfang noch in Frank-
reich an. Zudem unterstützt der Konzern freiwillig aus-
scheidende Mitarbeiter, die SAP-Berater werden wollen.

Aufhebungsvertrag – ein zweischneidiges Schwert
Bei solchen freiwilligen Abfindungsprogrammen, wie sie 
SAP seit 2009 einige Mal durchgeführt hat, einigen sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Regel auf einen 
Aufhebungsvertrag, um das Beschäftigungsverhältnis 
zu kündigen. Gerade aus Sicht des Arbeitnehmers sind 
dabei einige arbeitsrechtliche Vorgaben zu beachten. 
Unterschreibt ein Angestellter einen Aufhebungsver-
trag und ist er nach dem Ende des Beschäftigungsver-
hältnisses ohne eine neue Beschäftigung, sperrt ihm die 
Agentur für Arbeit in der Regel nach § 158 SGB III zwölf 
Wochen lang den Bezug des Arbeitslosengeldes, da er 
durch die Zustimmung zur Auflösung sein Beschäfti-
gungsverhältnis selbst beendet, seine Arbeitslosigkeit 
also selbst herbeiführt. Das Gesetz spricht hier von ei-

nem Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist. Hier sollten Mitarbeiter, die 
im Zusammenhang mit einem Aufhebungsvertrag eine 
Abfindung erhalten, im Vorfeld prüfen, inwieweit dieses 
Geld für die Finanzierung des Lebensunterhalts auch 
ohne Arbeitslosengeld ausreicht. 

Abfindung im Fall einer Kündigung
Deutlich häufiger werden in Deutschland Abfindungen 
im Zusammenhang mit nicht freiwilligen Kündigungen 
gezahlt. Allerdings haben Arbeitnehmer gegenüber ih-
rem Arbeitgeber keinen gesetzlichen oder vertraglichen 
Anspruch auf eine Abfindung bei der Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses. Ausnahmen von der Regel 
sind Sozialpläne oder Rationalisierungstarifverträge.

Kündigt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer und 
streiten beide Parteien vor dem Arbeitsgericht über die 
Wirksamkeit der Kündigung, können beide Seiten den 
Arbeitsrichter um einen Vorschlag für einen Vergleich 
bitten, der die Zahlung einer Abfindung beinhaltet. In 
vielen Fällen schlagen Arbeitsrichter auch vor, dass der 
Arbeitgeber den gekündigten Arbeitnehmer durch eine 
Zahlung abfindet. Dieser Vorschlag des Richters ist aber 
keine bindende Vorgabe an die beiden Parteien.

Je nach Einzelfall belaufen sich die Zahlungen, die 
ein Arbeitsgericht vorschlägt, in vielen Fällen auf ein 
halbes oder ein ganzes Bruttogehalt für jedes Beschäf-
tigungsjahr. Ist der Arbeitgeber ein Kleinunternehmen, 
werden häufig nur 25 Prozent eines Monatsgehalts als 
Basis für eine Abfindung genannt. Hingegen gewähren 
Großunternehmen oft Abfindungen von mehr als ei-
nem Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.

Abfindung, Sozialversicherung und Steuer
Für Abfindungszahlungen besteht keine Beitragspflicht 
zur Sozialversicherung, sofern die Abfindung den Ar-
beitnehmer für den Verlust des Arbeitsplatzes entschä-
digt. Allerdings fallen für den Beschäftigten Solidaritäts-
beitrag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Auch ist 
ein Arbeitnehmer, der für den Verlust des Arbeitsplat-
zes eine Abfindung in entsprechender Anwendung der  
§§ 9, 10 KSchG erhält, dadurch steuerpflichtig, wobei für 
Abfindungen als außerordentliche Einkünfte Steuerbe-
günstigung gilt. Dabei ist irrelevant, ob die Abfindung 
nach einer Kündigung oder nach dem Abschluss eines 
Aufhebungsvertrags entrichtet wird.

Bei der Besteuerung der Abfindung kommt laut  
§ 34 Abs. 1 EStG das Fünftelungsverfahren zum Zug.  
Eine steuerlich begünstigte Behandlung nach der Fünf-
telregelung bedeutet, dass sich hierbei nur ein Fünftel 
progressiv auf den persönlichen Steuersatz auswirkt. 
Grundsätzlich können sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer vertraglich auf eine Zahlungsweise der Abfindung 
einigen, die sich steuermindernd für den Arbeitnehmer 
auswirkt. Das setzt voraus, dass die Abfindungszahlung 
in einem Kalenderjahr vorgenommen wird bzw. dass le-
diglich 5 Prozent der Gesamtabfindung schon im Vor-
jahr entrichtet wurden. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de

7 // Abfindungen
Ausgabe 3 // Mai 2019

COMP & BEN

https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-Wirtschaft-Regional-SAP-wird-juenger-Abfindungen-locken-rund-1000-Mitarbeiter-_arid,106546.html
https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-Wirtschaft-Regional-SAP-wird-juenger-Abfindungen-locken-rund-1000-Mitarbeiter-_arid,106546.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__158.html
https://dejure.org/gesetze/KSchG/9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__34.html
http://www.compbenmagazin.de/


TRENNUNGSKULTUR IN DEUTSCHEN UNTERNEHMEN
Studie zeigt Standards und Nachholbedarf

Von Markus Stein

In einer Studie zur Trennungskultur hatte Willis Tow-
ers Watson im vergangenen Jahr 50 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen befragt. Die Erhebung zeigt, 
was in den Unternehmen bereits üblich ist, aber auch, 
welche hilfreichen Optionen und Möglichkeiten bislang 
noch wenig genutzt werden.

Die befragten Unternehmen aus den verschiedenen 
Branchen geben an, durchschnittlich ein Trennungsbud-
get von circa 1,1 Monatsgehältern pro Jahr der Dienst-
zugehörigkeit und pro Mitarbeiter zur Verfügung zu 
stellen. Dabei sind die Schwankungen erheblich. Un-
ternehmen nutzen eine Bandbreite von 0,5 Monats-
gehältern bis über zwei Monatsgehälter. Neben der 
Dienstzugehörigkeit werden für die Bemessung der 
Trennungsbudgets auch häufig soziale Komponenten 
wie das Alter oder die Anzahl der Kinder herangezogen. 
Die in der Praxis vorzufindenden Formeln zur Ermittlung 
sind vielfältig und facettenreich.

Modelle von Abfindungszahlungen bis Zeitwertkonto
Von allen Unternehmen werden Abfindungszahlungen 
an Mitarbeiter eingesetzt. Darüber hinaus nutzen Ar-
beitgeber klassische Instrumente wie Altersteilzeit (48 
Prozent), Gehaltsweiterzahlungsmodelle (44 Prozent) 
und Vorruhestand (38 Prozent).

Weiter auf dem Vormarsch befindet sich das Zeit-
wertkonten-Übergangsmodell. Hierbei zahlt der Arbeit-
geber einen Einmalbeitrag zur Finanzierung einer sofort 
anschließenden Freistellungsphase in ein bestehendes 
Zeitwertkontenmodell. Bereits 30 Prozent der Unter-
nehmen wenden dieses Modell an (siehe auch Benefits! 
September 2016).

Wahlrechte im Hinblick auf die angebotenen Model-
le werden von Mitarbeitern sehr geschätzt. Das bestäti-
gen nahezu alle befragten Unternehmen (96 Prozent). 
Hierin spiegeln sich unterschiedliche Lebenssituationen 
und Bedürfnisse der Mitarbeiter wider, welche durch 
Modellalternativen am besten abgebildet werden kön-
nen. Wahlrechte helfen auch den Arbeitgebern, Beteili-
gungsquoten zu erhöhen.

Kulturelle Signale – zum Beispiel durch sozial ausge-
wogene Trennungsoptionen, zusätzliche Leistungen in 
die bAV oder Ähnliches – sendet nur knapp die Hälfte 
(43 Prozent) der befragten Unternehmen im Rahmen 
von Trennungsmaßnahmen aus. Diese zielen im We-
sentlichen auf die verbleibenden Mitarbeiter ab. Selten 
dagegen steht das Aussenden von Signalen an die Öf-
fentlichkeit im Vordergrund. Nur 14 Prozent der befrag-
ten Unternehmen schauen dabei auch auf die externe 
Öffentlichkeit.

Trennungsgespräche: Versorgungssituation wird noch 
zu selten thematisiert
Da häufig ältere Mitarbeiter von Trennungsmaßnah-
men betroffen sind, überrascht es nicht, dass die Ver-
sorgungssituation von besonderem Interesse ist. Den-
noch erstellt weniger als ein Drittel der befragten 

© BartekSzewczyk/iStock/Getty Images Plus/GettyImages.

Die unfreiwillige Trennung vom Arbeitsplatz trifft 
die Menschen in der Regel hart und oft unerwartet.
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Unternehmen systematische Darstellungen der Ver-
sorgungsanwartschaften unter Einschluss der gesetz-
lichen Rentenversicherung sowie der betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV).

Zwar bietet die überwiegende Anzahl der Unter-
nehmen Möglichkeiten zur Verbesserung der Versor-
gungssituation wie eine arbeitgeber- und/oder arbeit-
nehmerfinanzierte bAV. Eine konkrete Verwendung 

des Trennungsbudgets zur Erhöhung der betrieblichen 
Versorgungsleistungen wird allerdings bei weniger als 
einem Drittel der befragten Unternehmen angeboten. 
Noch weniger verbreitet ist die Verwendung zur Erhö-
hung der Anwartschaften in der gesetzlichen Renten-
versicherung (17 Prozent). IT-gestützte Systeme im Kon-
text von Trennungsmaßnahmen beurteilt die Mehrzahl 
der Unternehmen positiv. Jedoch setzt nur ein Drittel 

von ihnen (32 Prozent) solche Systeme tatsächlich in der 
Praxis ein.

Fazit
Die Herausforderungen für die Unternehmen in Tren-
nungsprozessen wachsen. Mitarbeiter fragen vermehrt 
nach ihrer Versorgungssituation und den sozialen Kon-
sequenzen eines vorgezogenen Ausstiegs. Die Folgen 
sind ein höherer Beratungsbedarf und Annahmequoten 
der Mitarbeiter, die die Unternehmen teilweise als zu 
niedrig empfinden.

Hier könnte eine Lösung in der Ausweitung bzw. 
Diversifizierung des Angebotes liegen, denn Optionen 
werden von den Mitarbeitern wertgeschätzt. Darüber 
hinaus verbessern zusätzliche Angebote zur Erhöhung 
der betrieblichen und gesetzlichen Versorgungsleistun-
gen das Gesamtangebot für die Mitarbeiter. Vorausset-
zung ist eine wirksame Kommunikation, beispielsweise 
über toolgestützte Systeme, die zudem zu einem Mehr-
wert für die Mitarbeiter und zu einer Entlastung für die 
betroffenen Fachabteilungen führen können. 

Markus Stein,  
Senior Consultant,   
Willis Towers Watson  
 
markus.stein@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Spannbreite der Trennungsbudgets
Quelle: 2018 Willis Towers Watson.
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ABFINDUNGEN IM INTERNATIONALEN KONTEXT
Welche Rolle Abfindungen bei Unternehmenstransaktionen spielen

Von Axel Fohler und Lisa Bourcarde

Wirtschaftliche Entwicklungen und damit verbundene 
Umstrukturierungen und Unternehmenstransaktionen 
unter den Schlagworten „Mergers & Acquisitions“ – kurz:  
M&A – machen Abfindungsprogramme weltweit zu ei-
nem aktuellen Thema für Unternehmen. Ihre Relevanz 
erhalten sie insbesondere durch den großen Einfluss von 
Personalfreisetzungen auf die Personalkosten eines Be-
triebs. Potenzielle Abfindungszahlungen können zudem 
signifikante Auswirkungen auf den Unternehmenswert 
bzw. die Kosten einer M&A-Transaktion haben.

Die finanziellen Auswirkungen von Abfindungspro-
grammen lassen sich prinzipiell nicht auf Basis eines 
generellen Faktors der Personalkosten kalkulieren, son-
dern variieren je nach Land. Insofern sind ein genaues 
Verständnis und eine gründliche Analyse der länderspe-
zifischen Rahmenbedingungen erforderlich. Gesetzliche 
Regelungen bilden weltweit in nahezu allen Ländern die 
Grundlage und Ausgangsbasis für die Festsetzung in 
Bezug auf Kündigungsgründe und -fristen sowie die Be-
messungsgrundlage von Abfindungszahlungen. Im in-

ternationalen Vergleich haben Arbeitgeber in Europa die 
höchsten Abfindungskosten zu tragen bei gleichzeitig 
großen Unterschieden zwischen den Mitgliedsstaaten, 
wie die Studie „Deloitte Legal Perspectives – Internati-
onal Dismissal Survey 2018“ zeigt. Auch ist nach Mitar-
beitergruppen zu differenzieren. In vielen Ländern erhal-
ten etwa Geschäftsführer weniger rechtlichen Schutz, 
haben aber einen größeren Verhandlungsspielraum bei 
der vertraglichen Festlegung von Abfindungszahlungen.

Gesetzliche Regelungen bilden den Rahmen für den 
finanziellen Ausgleich durch Abfindungen
Rund um den Globus regeln unterschiedliche Gesetze, 
Rechtsprechungen und Geschäftspraktiken alles, was im 
Zuge eines finanziellen Ausgleichs durch Abfindungen 
zu berücksichtigen ist. Das gilt unabhängig von der Fra-
ge, ob der Austritt freiwillig oder unfreiwillig geschieht. 
In einigen Ländern treffen Arbeitgeber auf strikte Rege-
lungen, die signifikant die Kosten, den Umfang und die 
Effizienz der Maßnahmen beeinflussen können. In an-
deren Ländern spielen gesetzliche Regelungen bei der 
Freisetzung von Mitarbeitern eine untergeordnete Rolle.

Die Berechnungsgrundlage für Abfindungszahlun-
gen hat erheblichen Einfluss auf die Gesamtkosten von 
Abfindungsprogrammen. Oft bildet das Gesamtver- 

Analyse von 

Abfindungs- und 

Restrukturierungs-

programmen 

Relevante Restrukturierungspläne und daraus resultierende Kosten 
zum und/oder nach Vollzug der Unternehmenstransaktion („Closing“)

Bereits existierende Sozialpläne und Beschäftigungssicherungs-
tarifverträge

Vergangene Restrukturierungsprogramme (z.B. im Zeitraum der 
letzten 5 Jahre), inkl. Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, erzielter 
Kosteneinsparungen und vereinbarter Abfindungsregelungen 

Abfindungsvereinbarungen für Mitglieder der Geschäftsführung oder 
andere leitende Angestellte

Kalkulation von möglichen Abfindungs- und Restrukturierungskosten 
pro Land

Quelle Deloitte.
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gütungspaket aus Jahresgrundgehalt, variabler Vergü-
tung und Nebenleistungen die Berechnungsgrundlage 
für Zahlungen in Bezug auf die Kündigungsfrist. Dage-
gen wird für weiterführende Abfindungen („Severance 
Indemnity“) nur in wenigen Ländern ein Bezug zum Ge-
samtvergütungspaket zugrunde gelegt. In den meisten 
Ländern ist die Dauer der Betriebszugehörigkeit der we-
sentliche Faktor zur Bestimmung der Abfindungshöhe.

Zudem sieht die Gesetzgebung einiger Länder zu-
sätzliche Beiträge zur Sozialversicherung auf Abfin-
dungszahlungen vor bzw. definieren dazu Obergrenzen. 
Geschäftsführer fallen in vielen Ländern nicht unter 
die gleichen Regelungen wie reguläre Mitarbeiter. Sie 
genießen generell weniger Schutz im Arbeitsrecht und 
verhandeln daher häufig weitreichende individuelle 
Vereinbarungen zu Abfindungen.

Daher gilt es, ein klares Verständnis über den mög-
lichen Umfang der Kosten von Abfindungen im länder- 
übergreifenden Kontext zu gewinnen. Neben der Be-
rücksichtigung gesetzlicher Regelungen umfasst dies 
auch ein tiefgreifendes Verständnis unternehmensin-
terner Vereinbarungen. So können unternehmensspe-
zifische Vereinbarungen und deren Praxis zum Perso-
nalabbau auf Basis von Betriebsvereinbarungen aus der 
Vergangenheit auch den Maßstab für Verhandlungen 
und Inhalte künftiger Programme zum Personalabbau 
und zu Abfindungsprogrammen bilden.

Die Kalkulation von Abfindungen im M&A-Kontext
Unternehmenskäufe, -verkäufe und -zusammenschlüs-
se führen häufig zu betriebswirtschaftlich notwendigen 
Maßnahmen wie Personalreduktion. Im Rahmen von 

M&A-Projekten werden bereits in der Due-Diligence-
Phase Abfindungsregelungen und Restrukturierungen 
im Detail betrachtet und bewertet. Was die Analyse von 
Abfindungs- und Restrukturierungsprogrammen in ei-
ner Due-Diligence umfasst, zeigt die Grafik auf Seite 10. 
Zur Kalkulation möglicher Abfindungs- und Restruktu-
rierungskosten werden häufig die Parameter herange-
zogen, die im Kasten rechts genannt sind.

Der Abbau von Mitarbeitern im Zuge von M&A-
Transaktionen kann beim Kauf oder Zusammenschluss 
von Unternehmen aufgrund von Synergien auf der Seite 
der Käufer oder Fusionspartner wie auch auf der Verkäu-
ferseite durch den Wegfall von Stellen relevant werden. 
Letzteres lässt sich etwa in Deutschland im Fall des Wi-
derspruchs von Mitarbeitern zum Betriebsübergang als 
Folge des Verkaufs von Betriebsteilen beobachten. Ren-
tennahe Mitarbeiter mit langer Betriebszugehörigkeit 
tendieren mitunter zum Widerspruch, um individuelle 
Lösungen zu vereinbaren. In Kaufverträgen werden so-
mit grundsätzliche Vereinbarungen über die Zuständig-
keiten von Abfindungskosten getroffen, die bestimmen, 
ob Käufer, Verkäufer oder beide die Kosten für konkrete 
Abfindungsfälle zu tragen haben, zum Beispiel bei mög-
lichen Standortwechsel nach Vollzug der Transaktion.

Abfindungsprogramme prüfen, kalkulieren, steuern
Abfindungsprogramme sind für Unternehmen ein Mit-
tel, um auf wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren 
und Teile der Belegschaft freizusetzen. Die finanziellen 
Auswirkungen der Programme können für Unternehmen 
eine signifikante Kostenbelastung darstellen und sind 
daher in Abhängigkeit vieler Faktoren zu prüfen und zu 

kalkulieren. Das Beispiel von M&A-Transaktionen unter-
streicht, welche Bedeutung eine umfassende Analyse auf 
die mit der Transaktion verbundenen Kosten und die Ver-
einbarung weiterführender Regelungen im Kaufvertrag 
hat. Aber es gilt, dem Risiko zu begegnen, dass Spitzen-
kräfte das Unternehmen verlassen und zu Wettbewer-
bern wechseln bzw. die Kosten für Abfindungen in einer 
M&A-Transaktion stark ansteigen lassen. Eine umfassen-
de Betrachtung der Ausgangssituation ist notwendig, um 
Abfindungsprogramme effektiv zu steuern.  

Axel Fohler, 
Director Total Rewards 
Deloitte Consulting GmbH 
 
afohler@deloitte.de 
www.deloitte.de

Lisa Bourcarde 
Consultant Total Rewards 
Deloitte Consulting GmbH 
 
lbourcarde@deloitte.de 
www.deloitte.de

Einflussgrößen zur Kalkulation von Abfindungs- und Restruktu-
rierungskosten 

• Jahresgehalt inkl. Sozialversicherung
• Dauer der Betriebszugehörigkeit (Jahre)
• Kündigungsfrist (Monate)
• Verhandlungsdauer (Monate)
• Anzahl der Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr für Ein-

malzahlung/ Abfindung

Quelle: Deloitte.
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ARUG II UND DCGK: WAS ÄNDERT SICH IN DER VORSTANDS
VERGÜTUNG?
Eine Momentaufnahme zum aktuellen Stand

Von Prof. Dr. Michael Bursee und Dr. Maria Ramona Schawilye

Bei der Vergütung des Vorstands börsennotierter Gesell-
schaften stehen zwei wesentliche regulatorische Neu-
erungen an: zum einen die Umsetzung der EU-Aktio- 
närsrechterichtlinie in deutsches Recht (ARUG II), zum 

anderen die Überarbeitung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK). Das Gesetzgebungsverfah-
ren zu ARUG II ist aktuell noch in Gang, und mit einer 
finalen Neufassung des Kodex ist voraussichtlich erst 
nach Verabschiedung des ARUG II zu rechnen. Die Auto-
ren geben einen Zwischenbericht zu den zentralen Neu-
erungen nach aktuellem Stand der Entwürfe und zu den 
Auswirkungen der neuen Regularien auf die Vorstands-
vergütung der betroffenen Unternehmen.

1. ARUG II:  Mehr Transparenz und Mitwirkung der 
Aktionäre als Zielsetzung

Die EU-Aktionärsrechterichtlinie 2017/828 wurde vor 
rund zwei Jahren verabschiedet. Ein wesentliches Ziel 
dieser Richtlinie ist, die Mitwirkung der Aktionäre bei 
börsennotierten Gesellschaften zu verbessern. Zu die-
sem Zweck enthält sie unter anderem Regelungen zu 
Mitspracherechten der Aktionäre bei der Vergütung von 
Vorstand und Aufsichtsrat, dem sogenannten Say on 
Pay. Die Richtlinie muss bis 10. Juni 2019 in deutsches 
Recht umgesetzt werden. Nach der Veröffentlichung 
des Referentenentwurfs des entsprechenden Ge-

setzes (ARUG II) im Oktober 2018 liegt nun seit März 
2019 der Regierungsentwurf als nächster Schritt im 
 Gesetzgebungsverfahren vor (vergleiche zu den Ausfüh-
rungen in den Abschnitten A. und B. den Regierungs-
entwurf zu ARUG II einschließlich der dazugehörigen 
Begründung).

A. Vergütungssystem für den Vorstand
Nach dem neuen § 87a Abs. 1 AktG-E muss der Aufsichts-
rat einer börsennotierten Gesellschaft ein klares und 
verständliches System zur Vergütung der Vorstandsmit-
glieder beschließen. Inhaltlich-materiell macht ARUG II 
keine Vorschriften zur Ausgestaltung der Vergütungs-
systematik. Das Gesetz enthält aber viele formale Vor-
gaben, also Themen, zu denen der Aufsichtsrat Angaben 
machen muss, soweit diese tatsächlich zur Anwendung 
kommen. Hierzu zählen insbesondere:
• Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäfts-

strategie und zur langfristigen Entwicklung der Ge-
sellschaft

• feste und variable Vergütungsbestandteile und ihr 
jeweiliger relativer Anteil 

© shironosov/iStock/Thinkstock/GettyImages.

In die Vergütungsvorschriften für Vorstände kommt neue Bewegung.
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• finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien 
für die Gewährung variabler Vergütungsbestandtei-
le (Angaben hierzu sind lediglich in abstrakter Form 
zu leisten, vertrauliche und wettbewerbssensible In-
formationen müssen nicht veröffentlicht werden)

• aktienbasierte Vergütung (Angaben zu den Fristen 
sowie zu den Bedingungen für das Halten von Aktien 
nach dem Erwerb)

• Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungs-
bestandteilen

• Möglichkeiten der Gesellschaft zur Rückforderung 
variabler Vergütung

• rechtliche Regelungen zu Laufzeiten, Vertragsbeen-
digung, Kündigungsfristen, Entlassungsentschädi-
gungen

• Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen
Neben den Angaben zu den Vergütungsbestandteilen 
verlangt der Gesetzgeber Erläuterungen des Aufsichts-
rats zu folgenden Themen:
• Beitrag der aktienbasierten Vergütung zur Förde-

rung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft

• Beitrag der Leistungskriterien der variablen Vergü-
tung zur Strategie und zur langfristigen Entwicklung 
der Gesellschaft

• Methoden zur Feststellung der Erreichung der Leis-
tungskriterien

• Berücksichtigung die Vergütungs- und Beschäfti-
gungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Fest-
setzung des Vergütungssystems

• Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Über-
prüfung des Vergütungssystems

Der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft 
muss ein nach diesen detaillierten formalen Vorgaben 
entwickeltes Vergütungssystem gemäß § 120a Abs. 1 
AktG-E bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens 
aber alle vier Jahre, der Hauptversammlung zur Be-
schlussfassung vorlegen. Aus Sicht der Praxis wäre hier 
insbesondere zu klären, was unter „wesentlichen Ände-
rungen“ konkret zu verstehen ist.

Im Rahmen des ARUG II hat der deutsche Gesetz-
geber von der Wahlmöglichkeit der Richtlinie Gebrauch 
gemacht und ein empfehlendes Votum anstelle eines 
verbindlichen Beschlusses der Hauptversammlung 
vorgesehen. In der praktischen Anwendung kommt 
es infolgedessen nur darauf an, dass das der konkre-
ten Vergütungsfestsetzung zugrunde liegende Ver-
gütungssystem der Hauptversammlung einmal zur 
Beschlussfassung vorgelegt wurde, selbst dann, wenn 
es von dieser nicht gebilligt wurde. Billigt die Haupt-
versammlung das Vergütungssystem nicht, so ist spä-
testens in der darauf folgenden ordentlichen Haupt-
versammlung ein „überprüftes“, aber nicht zwingend 
ein überarbeitetes Vergütungssystem erneut zum Be-
schluss vorzulegen.

B. Vergütungsbericht
Gemäß § 162 Abs. 1 AktG-E müssen Vorstand und Auf-
sichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft einen 
Bericht über die im vergangenen Geschäftsjahr „ge-
währte und geschuldete“ Vergütung der Unterneh-
mensleitung erstellen. Der Vergütungsbericht bezieht 
sich explizit auf jedes einzelne gegenwärtige oder frü-
here Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats und 

beinhaltet die Vergütung der Gesellschaft sowie dieje-
nige von Unternehmen desselben Konzerns. Die bishe-
rige Möglichkeit eines „Opt-out“ nach § 286 Abs. 5 Satz 
1 HGB, bei der eine individualisierte Offenlegung der 
Vorstandsbezüge mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
in der Hauptversammlung verhindert werden konnte, 
entfällt künftig.

Im Einzelnen müssen insbesondere Angaben ge-
macht werden zu:
• allen festen und variablen Vergütungsbestandteilen, 

einschließlich Aktien und Aktienoptionen
• Förderung der langfristigen Entwicklung der Gesell-

schaft durch die Vergütung und dazu, wie die Leis-
tungskriterien angewendet wurden

• vergleichende Darstellung der jährlichen Verände-
rung der Vergütung, der Ertragsentwicklung der Ge-
sellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung 
von Arbeitnehmern über den Zeitraum von fünf Jah-
ren einschließlich einer Erläuterung, welcher Kreis 
von Arbeitnehmern einbezogen wurde

• Leistungen Dritter, die Vorstandsmitgliedern im Hin-
blick auf ihre Vorstandstätigkeit zugesagt oder ge-
währt wurden

• Leistungen anlässlich einer regulären oder vorzeiti-
gen Beendigung der Tätigkeit

• Leistungen, die früheren Vorstandsmitgliedern an-
lässlich einer Beendigung der Tätigkeit im vergange-
nen Geschäftsjahr zugesagt oder im Laufe des ver-
gangenen Geschäftsjahres gewährt wurden.

Im Sinne einer Standardisierung des Vergütungsaus-
weises hat die EU-Kommission im März dieses Jahres 
einen Entwurf mit unverbindlichen Leitlinien und 
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standardisierten Tabellen für den Vergütungsbericht 
börsennotierter Gesellschaften veröffentlicht. Diese 
Tabellen weichen deutlich von den überwiegend be-
währten Zufluss- und Gewährungstabellen des DCGK 
ab und gehen auch teilweise über die Vorgaben von 
ARUG II hinaus. Mit Blick auf die praktische Anwen-
dung kommt hinzu, dass derzeit noch nicht eindeutig 
geklärt ist, wie die neue Formulierung einer „gewähr-
ten und geschuldeten“ Vergütung im Detail zu ver-
stehen ist und wie diese inhaltlich zu den bisherigen 
Bezeichnungen der „gewährten“ (sowie „zugeflosse-
nen“) Vergütung gemäß DCGK und DRS 17 in Bezug 
steht.

Der Vergütungsbericht muss der Hauptversamm-
lung einer börsennotierten Gesellschaft gemäß § 120a 
Abs. 4 AktG-E jedes Jahr zur Beschlussfassung vorge-
legt werden. Wie auch beim Beschluss über das Vergü-
tungssystem hat dieses verpflichtend durchzuführen-
de Votum nur empfehlenden Charakter und begründet 
damit weder Rechte noch Pflichten. Kleinen und mittel-
großen börsennotierten Gesellschaften obliegt es aber, 
den Vergütungsbericht der Hauptversammlung anstel-
le einer Beschlussfassung lediglich zur Erörterung vor-
zulegen.

Anders als der bisherige Vergütungsbericht sind die 
Materialien zum Vergütungssystem und Vergütungs-
bericht künftig nicht mehr Teil des Anhangs oder Lage-
berichts, sondern auf der Internetseite der Gesellschaft 
zu veröffentlichen und für die Dauer der Gültigkeit des 
Vergütungssystems, mindestens aber für zehn Jahre öf-
fentlich zugänglich zu machen.

2. DCGK: Regierungskommission überarbeitet 
den Deutschen Corporate Governance Kodex 
grundlegend

Am 6. November 2018 hat die Regierungskommission 
den Entwurf eines überarbeiteten Deutschen Corporate 
Governance Kodex veröffentlicht. Bei dieser Reform wur-
de der Kodex vor allem mit der Einführung der neuen 
Kategorie der „Grundsätze“ grundlegend überarbeitet 
und im Umfang erheblich reduziert. Ergänzend zum 
bisherigen Comply-or-explain-Prinzip müssen Vorstand 
und Aufsichtsrat beim neuen Apply-and-explain-Ansatz 
künftig erläutern, auf welche Weise sie die Grundsätze 
des Kodex anwenden.

Die Regelungen zur Vorstandsvergütung wurden 
neu gefasst und dabei die Änderungen durch ARUG II 
berücksichtigt. Mit Blick auf ARUG II und die dortigen 
Berichtspflichten entfallen beispielsweise die bishe-
rigen Mustertabellen des DCGK zur Darstellung der 
gewährten und zugeflossenen Vorstandsbezüge. Im 
Unterschied zu ARUG II mit seinen lediglich formalen 
Regelungen sieht der neue Entwurf des DCGK teilweise 
inhaltlich präzise Vorgaben zur Vorstandsvergütung vor. 
Auch sind alle entsprechenden Vorschriften entweder 
als Grundsatz oder Empfehlung ausgestaltet und ent-
falten damit die jeweils entsprechende Verbindlichkeit. 
Eine Ausnahme ist die Anregung eines Verzichts auf 
Zahlungen anlässlich eines Kontrollwechsels (Change 
of Control).

Neben den mit dem Apply-and-explain-Ansatz der 
Grundsätze verbundenen extensiven Berichtspflichten 
war im Konsultationsverfahren zum Kodexentwurf ins-
besondere die Empfehlung zur Gestaltung der langfris-

tig variablen Vergütung umstritten. So sieht der Kodex 
vor, dass die langfristig variable Vergütung vor allem ein 
Anreiz zur Umsetzung strategischer Maßnahmen sein 
und an entsprechende Ziele aus der strategischen Pla-
nung geknüpft sein soll. Auch soll die daraus resultie-
rende Vergütung nach Abzug von Steuern in Aktien der 
Gesellschaft mit einer mindestens vierjährigen Sperr-
frist gewährt werden. Diese Gestaltungsempfehlung, 
die alternative Möglichkeiten einer langfristigen Incen-
tivierung außer Acht lässt, wurde als eine unnötige Be-
schränkung der Flexibilität und Entscheidungsfreiheit 
der Unternehmen moniert.

Zur Festsetzung der Vorstandsbezüge macht der 
Kodexentwurf ebenfalls explizite Vorgaben. So soll der 
Aufsichtsrat beispielsweise zur Bestimmung der Ziel-
gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder 
eine geeignete Vergleichsgruppe heranziehen und de-
ren Zusammensetzung offenlegen. Die bisher übliche 
Praxis eines Peer-Group-Vergleichs zur Beurteilung der 
Üblichkeit bzw. Angemessenheit der Vorstandsbezüge 
wie auch zur Festsetzung der Bezüge bekommt nun 
durch die Offenlegung der Unternehmen der Vergleichs- 
gruppe eine höhere Aufmerksamkeit. Ferner soll in be-
gründeten Fällen eine variable Vergütung einbehalten 
oder zurückgefordert werden können (Clawback). Auch 
sollen Zahlungen für ein etwaiges nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot mit Abfindungen verrechnet wer-
den. Sofern Vorstandsmitglieder konzerninterne Auf-
sichtsratsmandate inne haben, soll die Vergütung auf 
die Festvergütung angerechnet werden.
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Fazit
Nach der großen Resonanz und intensiven Diskussion 
der Reformvorschläge im Rahmen des Konsultationsver-
fahrens befindet sich der DCGK aktuell in Überarbeitung. 
Aus vergütungspolitischer Sicht bleibt dabei vor allem 
spannend, wie die Kommission hinsichtlich der langfris-
tig variablen Vergütung verfahren wird. Die regulatori-
schen Neuerungen bei der Vorstandsvergütung durch 
ARUG II und den neuen DCGK werden Veränderungen 
und einen teils erheblichen Umstellungsaufwand für 
börsennotierte Unternehmen mit sich bringen. Hierbei 
ist vor allem an die umfangreichen Berichtspflichten zur 
weiteren Verbesserung der Transparenz zu denken. Eine 
größere Bedeutung kommt zukünftig der Strategiekon-
formität der Vergütung zu: beide Regelwerke fordern, 
dass künftig deutlich gemacht wird, wie die Parameter 
der variablen Vergütung auf die Unternehmensstra-
tegie einzahlen. In den heutigen Vergütungsberichten 
werden diese Zusammenhänge dagegen meist nur ru-
dimentär oder gar nicht adressiert. 
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„ONE SIZE FITS ALL“ PASST NICHT MEHR
Haben die deutschen Einheits-LTIs ausgedient?

Von Dr. Björn Hinderlich und Raffaela Stutz

Für viele Unternehmen sind Vergütungselemente mit 
langfristiger Anreizwirkung – sogenannte Long-Term 
Incentives (LTI) – ein Hauptbestandteil der Vergütung 
im Topmanagement. Maßgeblich zu dieser Entwicklung 
beigetragen haben die Einführung des Gesetzes zur An-
gemessenheit der Vorstandsvergütung im Jahr 2009 
und die damit einhergehende Anforderung an deutsche 
börsennotierte Unternehmen, die variable Vorstands-
vergütung überwiegend langfristig auszugestalten.

Die Wirksamkeit von Anreizsystemen ist heute unbe-
stritten. Es geht in der aktuellen wissenschaftlichen Dis-
kussion darum, wie und warum Anreizsysteme wirken. 
Im Fall von LTIs ist der Effekt zur Steigerung der Mit-
arbeiter- und Unternehmensperformance empirisch 
belegt. Hierzu findet sich insbesondere im angelsächsi-
schen Raum viele Studien, die die Wirksamkeit belegen 
(z. B. Frye, 2001). Der Grad der Wirksamkeit kann jedoch 
variieren: Studien, die LTI-Plantypen wie Aktienoptio-
nen (Hall/Murphy, 2000a, 2000b) untersucht haben, 
konnten nachweisen, dass zu geringe (Morck/Shlei-
fer/Vishny, 1988) bzw. zu hohe Anreize (Bannier/Feess, 
2010) die Leistung von Mitarbeitern und Unternehmen 
einschränken können.

Wie die Mercer Vergütungsstudien „Mercer Execu-
tive Remuneration Guide (MERG) 2018/19“ und „Total 

Remuneration Survey (TRS) 2018/19“ am Beispiel der 
DAX- und MDAX-Unternehmen unterstreichen (Abbil-
dung 1), hat sich in Deutschland ein LTI-Standard her-
ausgebildet, der primär aus Performance-Share-Units 
und Performance-Cash-Unit-Plänen besteht. Bei Per-
formance-Share-Units wird eine Anzahl an echten oder 
virtuellen Aktien gewährt, und die Aktienzahl kann sich 
in Abhängigkeit von der Unternehmensperformance 
erhöhen oder verringern. Bei Performance-Cash-Unit-
Plänen erfolgt eine Auszahlung am Planlaufzeitende 
in Abhängigkeit von der Unternehmenszielerreichung. 
Die Planlaufzeit liegt – auch aufgrund der Anforderun-

gen des § 193 (2) Aktiengesetzes – zumeist bei vier Jah-
ren. Die Bedienung der LTI-Pläne erfolgt überwiegend 
bar, bedingt durch die Besonderheiten des deutschen 
Steuerrechts und einer nach HGB häufig schwierigen 
steuerlichen Abzugsfähigkeit aktienbasierter Vergü-
tungselemente als Betriebsausgaben. Die Auszahlung 
wird als Gesamtbetrag am Ende der Laufzeit geleistet. 
Berechtigt sind neben der Geschäftsführung bzw. dem 
Vorstand typischerweise auch das Top- und das mittle-
re Management – bis einschließlich Abteilungsleiter-
ebene – und zum Teil auch ausgewählte High Poten-
tials.

Abbildung 1: Deutsche Marktpraxis LTI (Mercer 2018a und 2018b)
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Blick über den Tellerrand: Internationale LTI-
Marktpraxis
Aber entspricht das deutsche LTI-Modell – mehrheitlich 
vier Jahre Laufzeit, performancebasiert und zumeist 
bar ausgezahlt – auch der internationalen Marktpraxis? 
Und bedient es noch die Interessen aller betroffenen 
Mitarbeitergruppen? Ein Blick über den Tellerrand zeigt, 
dass im Ausland ein anderes LTI-Modell über alle be-
rechtigten Mitarbeitergruppen üblich ist (Abbildung 2): 

Restricted Stock-Units (RSU), d. h. Aktien, die nach einer 
vorab bestimmten Zeit auf den Mitarbeiter ohne wei-

tere Performancekriterien außer eines ungekündigten 
Arbeitsverhältnisses übertragen werden. Die Laufzeit 
beträgt hierbei zumeist drei Jahre mit einer ratierlichen 
Auszahlung. Somit sind weltweit die LTI-Pläne zu einem 
großen Teil nicht an Performanceziele gebunden, und 
die damit weitestgehend gesicherte Auszahlung erfolgt 
auch nicht – wie in Deutschland – am Ende der Planlauf-
zeit, sondern anteilig über die Laufzeit verteilt.

Restricted Stock-Units sind darüber hinaus das 
weltweit vorherrschende LTI-Instrument im High-Tech-

Sektor. Ein Blick in die kalifornische Bay-Area, das Epi-
zentrum des technischen Wandels mit globaler Aus-
strahlung, zeigt, dass Restricted Stock-Units mit einer 
vierjährigen Laufzeit und einer jährlichen ratierlichen 
Übertragung das dominierende Instrument in den 

Abbildung 2: Weltweite Marktpraxis LTI (Mercer 2018a und 2018b)

LTI-Marktpraxis im High-Tech-Sektor (Bay-Area, Kalifornien, 
USA, Mercer 2018c)

LTI-Berechtigung: Unternehmen in der kalifornischen Bay-Area 
haben den verschärften Wettbewerb um qualifizierte Talente 
im Ingenieurbereich erkannt und die LTI-Berechtigungslevel im 
Vergleich zu anderen Regionen und Industrien auf niedrigere 
Level ausgeweitet: Die Gewährung von LTIs reicht weiter hinun-
ter in die Organisation als in anderen Industrien/Regionen: Die 
Berechtigung ist weit verbreitet (> 50 Prozent) für Experten und 
Professionals ohne Mitarbeiterverantwortung sowie für Mitar-
beiter mit direkter Mitarbeiterverantwortung (mittleres 
Management und darüber). Die LTI-Berechtigung bei Jobs im 
Ingenieurbereich ist typischerweise höher als in anderen Job-
familien. Es ist zudem üblich, beachtliche LTI-Summen an Inge-
nieure zu zahlen, die Berufseinsteiger sind und ihren Abschluss 
an einer renommierten Hochschule erlangt haben.
LTI-Instrumente: RSUs sind der vorherrschende LTI-Plantyp in 
börsennotierten Unternehmen: In nicht gelisteten Unterneh-
men sind Aktienoptionen vorherrschend, bei denen Mitarbeiter 
Eigentum am Unternehmen erlangen (zu einem bestimmten 
prozentualen Anteil), und zwar unter Berücksichtigung des 
potenziellen Zukunftswertes/Vermögensaufbaus unter Liquidi-
tätsszenarien. In börsennotierten Unternehmen werden LTIs 
typischerweise jährlich gewährt, und die Höhe der Auszahlung 
bemisst sich als ein Prozentsatz des Gehaltes auf einem Job-
level/Funktion.
LTI-Performance/-Planlaufzeit: Die Laufzeit beträgt üblicher-
weise vier Jahre: In nicht gelisteten Unternehmen ist für Aktio-
nenoptionen eine vierjährige Laufzeit mit einem Vesting von 25 
Prozent nach einem Jahr und einem anschließenden monatli-
chen Vesting des Restbetrages typisch. In gelisteten Unterneh-
men ist eine vierjährige Laufzeit mit einer jährlichen ratierlichen 
Übertragung marktüblich.
Quelle: Mercer.
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dortigen gelisteten High-Tech-Unternehmen sind. Bei 
nicht gelisteten High-Tech-Unternehmen erfreuen sich 
Optionen nach wie vor großer Beliebtheit (siehe Infokas-
ten auf Seite 18).

Im High-Tech-Bereich zeigt sich am Beispiel der 
„Hotspots“ in den USA und China (Abbildung 3), dass 
die Gewährung von LTIs auf niedrigere Level in der Or-
ganisation ausgeweitet wird. Während im internationa-
len Vergleich des Gesamtmarkts die Teilnahme an LTI-

Plänen nur bis zum mittleren Management reicht, ist 
es im High-Tech-Bereich üblich, dass auch Experten und 
Professionals LTI-berechtigt sind.

Ein differenziertes Bild, oder: „One Size fits all“ passt 
nicht mehr
Viele deutsche Unternehmen konkurrieren internatio-
nal und industrieübergreifend um die besten Talente, 
insbesondere aber auch im besonders hart umkämpf-
ten High-Tech-Bereich. Um auf alle Erwartungshaltun-

gen hinsichtlich einer entsprechenden Ausgestaltung 
der LTI-Pläne zu reagieren, bedarf es zukünftig eines dif-
ferenzierten Vorgehens. Wie dieses aussehen kann, zeigt 
bereits der trendsetzende angelsächsische Raum. Dort 
lässt sich eine Entwicklung hin zur Nutzung verschie-
dener Pläne für unterschiedliche Mitarbeitergruppen 
beobachten (Abbildung 4).

Im absoluten Topmanagement (Vorstand und eine 
Ebene darunter) kommt im angelsächsischen Raum 
häufig eine Kombination von Performance Share Units 
und Restricted Stock Units zum Einsatz. Das trägt unter 
anderem den Anforderungen von Stimmrechtsberatern 
wie Glass Lewis oder ISS nach einer performanceorien-
tierten Entlohnung des Top-Personals Rechnung. Au-
ßerdem werden die in der Vergangenheit in den USA 
geltenden steuerlichen Vorteile bei einer Nutzung von 
Performancezielen in LTI-Plänen sichergestellt. Unter-
halb des absoluten Topmanagements finden sich häufig 
ausschließlich Restricted Stock-Units. Die Bindung von 
Mitarbeitern, die Förderung unternehmerischen Den-
kens und eine Teilhabe am Unternehmenserfolg wiegen 
hier schwerer als der Performancegedanke. Dies deckt 
sich auch mit der neueren empirischen Forschung, die 
bei LTI-Plänen – und auch bei anderen Anreizsystemen 
wie Jahresboni – neben einem Anreizeffekt verstärkt 
den Fairnessgedanken in den Fokus rückt. Hierbei wird 
unterstellt, dass Mitarbeiter auf eine faire Bezahlung 
– beispielsweise in Form von übertragenen Unterneh-
mensaktien – mit wechselseitigem (reziprokem) und 
fairem, das heißt leistungsorientiertem, Verhalten re-
agieren (Blasi/Freeman/ Kruse, 2013).

Abbildung 3: LTI-Berechtigung im High-Tech-Sektor (Mercer 2018c)
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Ein Blick in die Zukunft
Es ist ratsam, die Ausgestaltung von LTIs in Zukunft 
differenzierter auf die unterschiedlichen Mitarbeiter-
ebenen und -gruppen sowie die Regionen abzustim-
men, in denen die Unternehmen operieren. Das setzt 
voraus, dass die deutsche Vergütungslandschaft nicht 
durch „exogene Schocks“ wie zum Beispiel die Verein-
heitlichung aller LTI-Systeme erschüttert wird, die im 
Rahmen der laufenden Überarbeitungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex vorgeschlagen wurde. Für 
den Vorstand wird man zukünftig aus Investorensicht 
wahrscheinlich auch ein Mindestmaß an Performance-
orientierung benötigen, wohingegen für das Gros der 
Mitarbeiter eine Bindung und Anreizwirkung über ein-
fachere Instrumente wie Restricted Stock-Units genauso 

zielführend und international anschlussfähig sein kön-
nen. Für bestimmte Mitarbeitergruppen, beispielsweise 
im High-Tech-Bereich, sollte in Erwägung gezogen wer-
den, die LTI-Berechtigung auf einen größeren Kreis an 
Mitarbeitern auszudehnen, wenn man mit Amazon & 
Co. um die besten Talente konkurrieren will. 
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IN DER RUHESTANDSFINANZIERUNG FÜR SPITZENVERDIENER 
PLANVOLL ZUM ERFOLG
Interview mit Andreas Limoser, Leiter Firmen-
kunden und Wealth Management, VZ Vermö-
gensZentrum GmbH

Nach einem langen Erwerbsleben steht für die meisten 
Spitzenverdiener ein finanziell abgesicherter Ruhestand 
ganz oben auf der Wunschliste. Wie gelingt das am 
besten?

Andreas Limoser: Fach- und Führungskräfte sind 
aufgrund eines langjährigen Topgehalts ein hohes Ein-
nahmeniveau gewohnt. Ihren Lebensstandard möchten 
sie auch im Rentenalter beibehalten. Da die Einkünfte 
dann aber meist empfindlich sinken, sollte genügend 
angespartes Vermögen vorhanden sein, um die Versor-
gungs- bzw. Einkommenslücke durch Kapitalerträge zu 
schließen. Hierzu sollte man spätestens mit 50 Jahren 
ermitteln, wie viel Vorsorgevermögen notwendig ist 
und wie viel Geld noch fehlt. Nach erfolgreichem Finanz-
check können das Sparziel und eine passende Vorsorge-
strategie festgelegt werden.

Warum klafft gerade bei Topverdienern eine Versor-
gungslücke im Alter?

Andreas Limoser: Eine Versorgungslücke entsteht, 
wenn die Ausgaben die laufenden Einnahmen überstei-
gen. Viele unterschätzen ihre Ausgaben, vor allem für 

Steuern, Gesundheit und den Erhalt von Immobilien. 
Gleichzeitig rechnen viele ihre Einnahmen schön, zum 
Beispiel Renten- oder Mieteinnahmen. Das gibt ihnen 
das trügerische Gefühl, alles im Griff zu haben. Die Ein-
künfte ersetzen oft nicht einmal die Hälfte des gewohn-
ten Einnahmeniveaus.

Welche Vorsorgemaßnahmen sind ratsam?
Andreas Limoser: Um im Ruhestand ausreichen-

de Einnahmen zu erzielen, gilt es, neben gesetzlichen 
Rentenansprüchen rechtzeitig betriebliche und private 
Altersvorsorge aufzubauen. Die Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung liegt der-
zeit bei 80.400 Euro (West) bzw. 73.800 Euro (Ost) 
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pro Jahr. Darüber liegende Gehaltsteile sind beitragsfrei 
und generieren keine Rentenanwartschaften. Als attrak-
tive Zusatzvorsorge ist zuerst die Betriebsrente zu nen-
nen. Zudem besitzen viele Menschen Immobilien. Mit 
einem abbezahlten Eigenheim senken sie ihre Wohn-
kosten, mit Mietwohnungen generieren sie Einkünfte. 
Eine weitere, flexible Vorsorgesäule ist das freie Sparen, 
am besten mit Wertpapieren wie Aktien-ETFs.

Worauf sollten Führungskräfte bei der Betriebsrente 
achten?

Andreas Limoser: Bei der Entgeltumwandlung im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gibt 
es verschiedene Durchführungswege. Viele Arbeitgeber 
offerieren Direktversicherungen, in die man allerdings 
pro Jahr nur Beiträge in Höhe von 8 Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze einzahlen kann. 2019 sind das gera-
de mal 6.432 Euro (West) bzw. 5.904 Euro (Ost). Das ist 
für Führungskräfte viel zu wenig. Am besten eignet sich 
die Pensionszusage, denn damit können vom Bruttoge-
halt Beiträge in unbegrenzter Höhe steuerfrei einge-

zahlt werden. Dies kann auch unregelmäßig geschehen, 
etwa nach Bonuszahlungen oder betrieblichen Prämien. 
Unbegrenzt steuerfreie Beiträge sind entscheidend, um 
ein ausreichend hohes Alterskapital aufzubauen und 
um Steuervorteile optimal zu nutzen. Die späteren be-
trieblichen Rentenleistungen sind selbst nach Steuern 
um rund 20 bis 40 Prozent höher im Vergleich zum pri-
vaten Sparen aus dem Nettoeinkommen.

Wie lässt sich das private Sparen effizienter gestalten?
Andreas Limoser: Erstens brauchen Sie Geldanlagen 

mit Renditepotenzial. Hier empfehlen sich Investments 
am Kapitalmarkt, vor allem in Aktien und ETFs. Im Schnitt 
bringen ausgewogene ETF-Portfolios Nettorenditen von 
rund 4 Prozent pro Jahr, Aktienportfolios schaffen sogar 
6 Prozent. Aktien allein erzielen rund 3 Prozent Dividen-
den jährlich, hinzu kommen langfristige Kursgewinne. 
Zweitens müssen die Anlagen kosteneffizient sein. Man 
sollte auf Fonds mit Ausgabeaufschlägen verzichten 
und eine Depotbank mit niedrigen Gebühren für Depot-
führung und Transaktionen auswählen. Im Zinstief bil-
det nur ein intelligentes Anlagekonzept in Kombination 
mit niedrigen Kosten die Basis für gute Renditen und 
ausreichend hohe Erträge.

Hilft auch eine Abfindung bei der Vorsorge?
Andreas Limoser: Unbedingt! Vor allem gegen Ende 

des Erwerbslebens sollten bevorzugt Einmalzahlungen 
in die Altersvorsorge fließen. Das kann eine Abfindung, 
die Auszahlung einer Kapitallebensversicherung, eine 
Erbschaft oder ein Immobilienverkauf sein.

Aus welchen Elementen besteht eine umfassende 
Ruhestandsplanung?

Andreas Limoser: Die Grafik „Gut vorbereitet in den 
Ruhestand“ (siehe Seite 21) verdeutlicht die Herleitung. 
Zuerst braucht es eine Bestandsaufnahme. Der Beschäf-
tigte muss abschätzen, welche Ausgaben er und die Fa-
milie im Alter für Lebenshaltung und -gestaltung, Woh-
nen, Versicherungen, Steuern und Mobilität haben. Dem 
stellt man Rentenansprüche, erwartete Einmalzahlun-
gen und Vermögenswerte gegenüber. Anschließend 
wird die Höhe der Versorgungslücke ermittelt. Die Höhe 
des zum Ausgleich der Versorgungslücke benötigten 
Alterskapitals hängt davon ab, ob man sein Vermögen 
verbrauchen oder erhalten möchte. Entsprechend sind 
sinnvolle Anlageentscheidungen vorzubereiten.

Haben Sie ein Beispiel für eine Ruhestandsfinanzierung?
Andreas Limoser: Häufig begegnen wir erfolgreichen 

Menschen, die einiges Vermögen erwirtschaftet haben. 
Trotzdem haben sie im Alter oft eine Versorgungslücke 
von 1.000 Euro pro Monat oder mehr. Diese lässt sich 
nur durch entsprechende Vermögenbildung decken. Aus 
300.000 Euro lassen sich beispielsweise über 25 Jahre 
1.000 Euro pro Monat finanzieren. Legt man das Geld im 
Ruhestand gewinnbringend an, kann man den Zeitraum 
verlängern oder die monatliche Zahlung erhöhen.

Was raten Sie für den Start und Ausbau der Altersvorsorge?
Andreas Limoser: Rechtzeitig Eckpunkte festlegen! 

Wann möchten Sie aufhören zu arbeiten? Soll ein Teil 
des angesparten Vermögens für Hinterbliebene vom 
Verbrauch ausgenommen werden? Erstellen Sie Ihr 

„Häufig begegnen wir er-
folgreichen Menschen, die 
einiges Vermögen erwirt-
schaftet, aber trotzdem im 
Alter eine Versorgungslücke 
haben."

Andreas Limoser,  
VZ VermögensZentrum 
GmbH
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Budget für den Ruhestand, vor allem das Ausgabenni-
veau! Verschaffen Sie sich einen Überblick über die ver-
fügbaren Vermögensbausteine! Durch welche Maßnah-
men können Sie noch besser vorsorgen? Meist lassen 
sich Bausteine unter Berücksichtigung von Rendite- und 
Risikoaspekten, Kosten, Flexibilität und Steuern zu einer 
soliden Ruhestandsfinanzierung kombinieren. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Ruhestandsfinanzierung in fünf Schritten ausreichend absichern

1.  Einkommenslücke berechnen: Wie viel Geld Sie benötigen im 
Ruhestand jeden Monat? Berechnen Sie Ihr Budget, indem Sie 
voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben unter Berücksich-
tigung der Inflation gegenüberstellen. So sehen Sie die Ein-
kommenslücke, die aus dem Vermögen zu schließen ist.

2.  Über Vermögensziel entscheiden: Welches Ziel verfolgen Sie 
im Ruhestand mit Ihrem Vermögen? Möchten Sie das Geld 
vermehren oder für Nachkommen erhalten? Oder können Sie 
es ganz oder teilweise selbst verbrauchen?

3.  Kapitalbedarf ermitteln: Nun rechnen Sie aus, wie viel Vermö-
gen Sie im Ruhestand benötigen!

4.  Vermögensaufbau organisieren: Prüfen Sie, über wie viel Ver-
mögen Sie bereits heute verfügen und welche Beträge Sie bis 
zum Ruhestand erwarten, zum Beispiel die Auszahlung einer 
Kapitallebensversicherung, eine vorgezogene Erbschaft oder 
eine Abfindung. Das fehlende Kapital sparen Sie an.

5.  Zeitpunkt des Ruhestands festlegen: Wann Sie in den Ruhe-
stand gehen können, hängt davon ab, wie viel Zeit Sie benöti-
gen, um das für den Ruhestand erforderliche Vermögen auf-
zubauen. Mit einer ausreichend langen Aufbauphase und 
einer hohen Anlagenrendite können Sie sich möglicherweise 
einen vorzeitigen Ruhestand leisten.

Quelle: KWG Begriffsbestimmungen.
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DER MITTELSTAND FÜLLT DAS BRSG MIT LEBEN
Ergebnisse der Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2019“

Von Michael Reinelt und Dr. Guido Birkner

Noch ist kein Sozialpartnermodell an den Start gegan-
gen, doch der Mittelstand nutzt bereits jetzt immer 
mehr Elemente aus dem Betriebsrentenstärkungsge-
setz (BRSG). So haben sich schon viele Betriebe auf die 
aktuelle bzw. künftige Weitergabe der Ersparnis von  
Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer vorbereitet. Doch die Marktdeckung in 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) kommt bun-
desweit kaum voran.

Ob ein erstes Sozialpartnermodell nun bald auf den 
Markt kommt oder nicht: Der Mittelstand wartet nicht 
länger ab, sondern nimmt das BRSG schon heute aktiv 

an und plant konkrete Schritte, um Teile des Gesetzes 
im eigenen Betrieb anzuwenden. Vor allem größere Be-
triebe greifen die Möglichkeiten des Gesetzes aktiv auf. 
Das ergibt die Studie „Betriebliche Altersversorgung 
im Mittelstand 2019“, die Generali Deutschland, der 
F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA und das 
F.A.Z.-Institut gemeinsam herausgeben. Für die Unter-
suchung, die in diesem Jahr zum achten Mal seit 2011/12 
erscheint, interviewte die Berliner Marktforschungsge-
sellschaft forsa im Januar 2019 insgesamt 200 Personal-
verantwortliche mit der Zuständigkeit für die betriebli-
che Altersversorgung aus deutschen mittelständischen 

Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern zu aktuellen 
Entwicklungen, zum bAV-Angebot, zum Bedarf an Pro-
dukten und Services sowie zum HR-Management und 
zur Mitarbeiterbindung.

Weitergabe der SV-Ersparnis: Nur jeder zweite 
Mittelständler ist vorbereitet
Eine knappe Mehrheit aller befragten Betriebe ist seit 
Jahresbeginn aufgestellt, um die 15-prozentige Sozial-
versicherungsersparnis des Arbeitgebers an die Arbeit-
nehmer weitergeben zu können. Auch hier sind die grö-
ßeren Betriebe die Vorreiter. Da diese Vorschrift für alte 
Bestandsverträge aber erst ab 2022 gilt, warten viele 
Betriebe mit den Vorbereitungen dafür noch ab. Von den 
anderen knapp 50 Prozent, die noch nicht auf die Wei-
tergabe der SV-Ersparnis vorbereitet sind, plant nur ein 
kleiner Teil, das in nächster Zeit nachzuholen, während 
die übrigen Unternehmen das Thema noch nicht auf die 
Agenda gesetzt haben.

Inzwischen nehmen auch immer mehr Beschäftigte 
im Mittelstand das Gesetz wahr und sprechen mit der 
eigenen Personalabteilung darüber. So gibt gut jeder 
fünfte bAV-Entscheider an, mit den Mitarbeitern über 
das neue Gesetz zu reden.
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Komplexe digitale Lösungen, um die Komplexität der 
bAV und der Digitalisierung zu meistern
Der Mittelstand steht vor wachsenden Herausforderun-
gen für die bAV – durch die Digitalisierung, durch neue 
Compliance-Anforderungen, durch den anhaltenden 
Niedrigzins und die daraus resultierenden Belastungen 
für die Pensionsverpflichtungen. Deshalb wünschen 
sich die Betriebe nicht nur einfache bAV-Produkte, son-
dern sie benötigen von den Anbietern mehr komplexe 
digitale Lösungen, die über das reine Vorsorgeprodukt 
hinaus auch die digitale Infrastruktur für das Unterneh-
men und für die Beschäftigten bereitstellen können. 
Dabei wollen die Betriebe die Lösung aus einer Hand 
erhalten und nicht auf verschiedene Dienstleister ange-
wiesen sein, mit denen sie über diverse Kanäle kommu-
nizieren müssten.

Weiterhin spricht sich die große Mehrheit der be-
fragten Betriebe für Gruppenverträge als Zukunfts-
modell aus. Dabei geht es auch um Lösungen, die die 
bAV-Anbieter unabhängig vom BRSG bereitstellen. Ins-
besondere größere Betriebe mit 250 bis 500 Mitarbei-
tern zeigen ein großes Interesse an solchen Gruppenver-
trägen, doch auch eine Mehrheit der kleineren Firmen 
meldet hierbei Bedarf an.

Einfache Administration, transparente Leistungen und 
Produkte, Versicherer als Kooperationspartner in der 
bAV
Der Mittelstand erwartet von den Produktanbietern 
und Serviceleistern, dass deren Lösungen die Betrie-
be konkret in der Administration von bAV-Modellen 
unterstützen und dass sich Produkte und Leistun-
gen transparent bewerten lassen. Fast alle befragten 

bAV-Entscheider führen eine einfache Verwaltung als 
wichtigstes Auswahlkriterium für bAV-Lösungen an. 
Einfachheit bedeutet aber auch, dass es für die Betrie-
be einfach sein soll, die Leistungen und Prozesse des 
bAV-Plans zu überprüfen. Deshalb bestehen die bAV-
Entscheider auf einem hohen Maß an Transparenz des 
bAV-Produktes und der Dienstleistungen dazu.

Auch spielen Sicherheit in der Kapitalanlage und Fle-
xibilität in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle für die 
Unternehmen. Deshalb bleiben Versicherer die wichtigs-
ten Kooperationspartner des Mittelstands in der bAV. 
Dabei geben weiterhin eine langjährige Zusammenar-
beit sowie überzeugende Produkte und Dienstleistun-
gen den Ausschlag für den einzelnen Dienstleister. Auch 
Pensionskassen und Versicherungsmakler spielen im 
langfristig orientierten bAV-Markt als Player weiterhin 
eine zentrale Rolle.

Das BRSG bringt die Marktdurchdringung der bAV im 
Mittelstand noch nicht spürbar voran
Die Marktdurchdringung ist im Jahr nach dem Inkraft-
treten des BRSG nicht spürbar vorangekommen. Ledig-
lich für die Mitarbeiter, die eine bAV nutzen und über 
eine Anwartschaft verfügen, vermelden die befragten 
Betriebe einen leicht gestiegenen Marktanteil. Bei den 
Führungskräften ergibt die Befragung sogar prozentu-
ale Rückgänge in der Marktdurchdringung im Vergleich 
zur Befragung im Vorjahr.

Trotzdem steht der bAV-Markt nicht still. Kräftig zu-
gelegt gegenüber dem Vorjahr haben die gemischt fi-
nanzierten bAV-Modelle, während die reine Entgeltum-
wandlung nach wie vor in nahezu allen Betrieben 
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im bAV-Portfolio zu finden ist. Die Direktversicherung 
dominiert zwar den Markt aus Sicht der Durchführungs-
wege, doch Pensionsfonds, Individualmodelle und Zeit-
wertkonten legen deutlich zu. An einer Stelle zeigt das 
BRSG bereits jetzt positive Resultate: Die betriebliche 
Riesterrente weist Wachstum auf.

Die arbeitgeberfinanzierte bAV bleibt eines der 
wirksamsten Bindungsinstrumente
Die bAV mit einer Arbeitgeberbeteiligung ist auch in 
der diesjährigen Befragung ein Top-3-Instrument für 
die Bindung von Mitarbeitern. Somit zeigt sich: Obwohl 
die Marktdurchdringung der bAV laut unserer Studie 
im Mittelstand insgesamt stagniert oder bei einzelnen 

Personengruppen sogar leicht rückläufig ist, wissen die 
meisten Unternehmen um die positive Wirkung einer 
arbeitgeber(mit)finanzierten Betriebsrente auf die Be-
schäftigten. Entsprechend hoch fällt die Zufriedenheit 
der Betriebe mit diesem Instrument mit einem Gesamt-
wert von 87 Prozent aus. Davon sind allein 41 Prozent 
sehr zufrieden mit der bAV.

Den höchsten Grad an Zufriedenheit erzielen flexi-
ble Arbeitszeitmodelle. Immerhin bieten fast sieben von 
zehn Betrieben ihren Beschäftigten solche Modelle an. 
Allein 59 Prozent der befragten Unternehmen sind mit 
Arbeitszeitmodellen sehr zufrieden. Auch Home-Office-
Regelungen kommen in den Betrieben sehr gut an. Die 
Zufriedenheit der Arbeitgeber mit solchen Angeboten 

ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, wäh-
rend Sachentgelte stark an Zustimmung verloren haben.

Flexible Vorruhestandslösungen kommen gut an
Die Detailanalyse der Befragungsergebnisse nach Un-
ternehmensgröße offenbart eine hohe Zufriedenheit 
der kleineren, mittleren und größeren Betriebe mit der 
bAV in einer Spanne von 82 bis 90 Prozent. Auch in den 
Urteilen über flexible Arbeitszeitmodellen liegen die un-
terschiedlichen Betriebe nach Mitarbeiterzahl eng bei-
einander in einer Spanne von 89 bis 93 Prozent.

Deutlich zufriedener als die größeren Unternehmen 
zeigen sich die kleineren Betriebe mit 50 bis unter 100 
Mitarbeitern bei flexiblen Modellen für den Übergang 
in den Ruhestand (94 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrie-
den) und bei Karrierechancen (86 Prozent). Allerdings ist 
der Anteil der kleineren Betriebe, die Vorruhestands- 
lösungen anbieten, mit 24 Prozent gering.  

Michael Reinelt, 
Abteilungsdirektor,  
Generali Deutschland AG 
 
pressestelle@generali.de 
www.generali.de

Dr. Guido Birkner, 
verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fach-
verlag 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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NEW WORK BRAUCHT NEW BENEFITS
Nebenleistungen zwischen strategischen Zielen, individuellen Präferenzen und moderner Technologie

Von Dr. Christine Abel, Dr. Stephan Schmid und David Voggeser

Unternehmen investieren Geld und Energie in Gesund-
heitsprogramme, Dienstwagen & Co. Einblicke in die 
aktuelle Marktpraxis bei Nebenleistungen gibt eine ak-
tuelle Studie der hkp/// group.

Die goldene Armbanduhr gilt als Symbol für Neben-
leistungen der Old Economy. Doch lockt ein solches Prä-

sent noch Arbeitnehmer, um ihr Erwerbsleben bei nur 
einem Unternehmen zu verbringen? Und wollen das 
Arbeitgeber überhaupt? Das Problem: Nebenleistun-
gen, deren Wirkung und Nutzen keiner kennt oder wert-
schätzt, fristen immer noch in vielen Unternehmen ihr 
Dasein. Dagegen fehlt oft der Spielraum für Benefits, die 

Mitarbeiter wirklich begeistern und personalwirtschaft-
liche Wirkung zeigen.

Wenn Comp & Ben-Manager wollen, dass Neben-
leistungen nicht nur etwas kosten, sondern als Perso-
nalinstrumente auch tatsächlich eine positive Wirkung 
entfalten, sollten sie vor allem die Frage beantworten 
können, welche Nebenleistungen dazu beitragen, die 
HR-Ziele zu erreichen, die aus den Geschäftsanforderun-
gen abgeleitet werden.

Nebenleistungsportfolios in Bewegung
Unternehmen wollen agil und innovativ sein. Dazu brau-
chen sie Mitarbeiter, die eine Vielfalt an Können, Wissen 
und Ideen ins Spiel bringen. Diese Mitdenker und Mit-
macher möchten ihren Weg gehen, also gefördert, ge-
schätzt und in ihrer Lebenssituation begleitet werden. 
Dem Wunsch können Unternehmen nur entsprechen, 
indem sie Individualität ermöglichen. Mit Blick auf Ne-
benleistungen bedeutet das, Wahlmöglichkeiten und 
ein diversifiziertes Angebot zu schaffen. Oder mit an-
deren Worten: Der Wurm muss mehr denn je dem Fisch 
schmecken.

Soweit die Theorie. Die hkp/// group hat diese in ei-
ner Onlineumfrage unter Benefitsexperten auf die Pro-
be gestellt und hinterfragt, wie Benefitsportfolios 

© jacoblund/iStock/Getty Images Plus/GettyImages.

Junge Mitarbeiter in einem New-Work-Unternehmen fragen individuell verschiedene Benefits nach.
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strukturiert sind und gemanagt werden. Die Ergebnisse 
werden im Folgenden schlaglichtartig skizziert.

Finanzielle Leistungen: Finanzielle Leistungen und 
Versicherungen bieten nach wie vor alle Unternehmen 
an. Deren Relevanz schwindet jedoch. Mit Blick auf die 
betriebliche Altersversorgung gewinnen solche bAV-
Pläne an Bedeutung, die neben einem Arbeitgeberbei-
trag oder -zuschuss Mitarbeitern zusätzlichen Freiraum 
durch flexible Entgeltumwandlung bieten. Wichtiger 
werden auch Belegschaftsaktien. Bereits ein Drittel der 
börsennotierten Unternehmen gewährt sie, und die in-
ternationale Praxis spricht für einen Aufwärtstrend.

Abbildung 1: Häufigkeit von Nebenleistungen im Bereich 
Finanzielle Leistungen & Versicherungen (Mehrfachnennung 

möglich)

Mobilität: Auch in dieser Kategorie zeigt sich eine 
Verschiebung, nämlich vom klassischen Firmenwagen 
hin zur Auswahl an nachhaltigen Mobilitätslösungen. 

Immer mehr Mitarbeiter schätzen zum Beispiel ein Bike-
Leasing via Entgeltumwandlung. Aber auch die Ausge-
staltung der jeweiligen Richtlinien und Policies verän-
dert sich. Dienstwagen mit weniger CO2-Emissionen 
werden durch höhere Allowance- oder Leasingraten 
stärker gefördert. Unternehmen können sich als um-
weltbewusste Arbeitgeber positionieren.

Verpflegung, Events und Arbeitsumfeld: Leistungen 
zum Dienstjubiläum verlieren weiter an Bedeutung. Da-
für wird zunehmend in Teamevents investiert: In puncto 
Arbeitsumfeld unterstützt ein Drittel der Unternehmen 
soziales Engagement im privaten Umfeld. Immer mehr 
Unternehmen erlauben zudem, firmeneigene Smart-
phones in der Freizeit privat zu nutzen.

Work-Life-Balance: Flexible Arbeitsmodelle sind 
mittlerweile ein „must have“. Was bislang auf Basis in-
dividueller Absprachen geregelt wurde, wird inzwischen 
immer mehr über betriebliche Regelungen gelöst. Zu-
gleich wird Mitarbeitern Freizeit wichtiger als Geld: Die 
Umwandlung von Sonderzahlungen in Urlaub ermög-
licht jedoch nur rund ein Fünftel der Unternehmen. Im 
Aufwind sind Langzeitguthaben für Sabbaticals.

Gesundheit: Gesundheit hat als Benefitelement ei-
nen Spitzenplatz erreicht. Die diesbezüglichen Angebote 
der Unternehmen reichen von Ernährungsprogrammen 
bis zu firmeneigenen Sport- und Fitnesseinrichtungen. 
Medizinische Vorsorgeuntersuchungen bzw. Gesund-
heitschecks bieten die meisten Arbeitgeber dabei nur 
Führungskräften an, aber bereits jeder vierte lässt alle 
Mitarbeiter in den Genuss entsprechender Programme 
kommen.

Abbildung 2: Häufigkeit von Nebenleistungen im Bereich 
Work-Life-Balance (Mehrfachnen-nung möglich)

Mehr oder weniger freie Auswahl
Die Studie zeigt: Der Trend geht hin zu mehr Individuali-
tät, Vielfalt und Flexibilität. Etwa zwei Drittel der Unter-
nehmen eröffnen ihren Mitarbeitern Wahlmöglichkei-
ten im Rahmen von Cafeteriasystemen. Diese Freiheit 
bieten 35 Prozent der Studienteilnehmer. Solche Syste-
me sind äußerst flexibel, differenziert und kundenorien-
tiert, allerdings auch mit einem hohen administrativen 
Aufwand und Ressourceneinsatz verbunden.

Alternative Cafeteriaformen versuchen dieses Defi-
zit aufzugreifen. Bei einer teilflexiblen Lösung erhalten 
Mitarbeiter festgelegte Basisprodukte. Darüber hinaus 
können sie ein zusätzliches Budget für Leistungen fle-
xibel aufwenden. Diesen Weg gehen 24 Prozent der Un-
ternehmen.

Quelle: hkp/// Group.

Quelle: hkp/// Group.
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Andere Unternehmen segmentieren ihre Beleg-
schaft in Zielgruppen und bilden in Bezug auf Mitarbei-
terpräferenzen und personalwirtschaftliche Ziele fixe 
Portfolios auf Basis von Personas. Die Mitarbeiter kön-
nen sich für eines davon entscheiden. Solche Standard-
portfolios haben bislang 6 Prozent der Unternehmen im 
Angebot. Immer mehr erwägen jedoch, diesem Ansatz 
zu folgen.

Im Kontrast dazu räumen selbst in Zeiten von Indi-
vidualisierung und Flexibilität immer noch 35 Prozent 
der Unternehmen ihren Mitarbeitern keinerlei Wahl-
möglichkeiten ein. Ein wichtiger Grund dafür ist man-
gelndes Vertrauen. Freiraum – ob durch Flexibilisierung 
der Arbeit oder durch Zeitsouveränität – braucht Verant-
wortungsbewusstsein. Und viele Unternehmen vertrau-
en nicht immer darauf, dass alle Mitarbeiter dies auch 
zeigen. Doch gerade in agilen Zeiten gilt: Vertrauen ist 
die Basis des Erfolgs!

Fazit
Unternehmen setzen nach wie vor intensiv auf Neben-
leistungen. Leistungen und Ausprägung dieses Ange-
bots unterliegen breiten Schwankungen, die vor dem 
Hintergrund der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Vielfalt immer gegeben sein werden. Sie unterlie-
gen der Notwendigkeit einer permanenten Prüfung und 
im Weiteren einer Anpassung.

Für das aktive Management von Nebenleistungs-
portfolien braucht es eine Systematik. Dafür kann bei-
spielsweise der Portfoliomanagementansatz aus dem 
klassischen Produktmanagement durch HR adaptiert 

werden. Über diesen können Unternehmen genau die 
Nebenleistungen bieten, die Mitarbeiter präferieren, 
und deshalb ihre personalwirtschaftlichen Ziele besser 
erreichen – ob es darum geht, bestimmte Mitarbeiter 
zu gewinnen, strategisch relevante Mitarbeitergruppen 
zu binden, das Engagement der Mitarbeiter zu stärken 
oder Profil als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen. Ein aus-
führlicherer Studienreport kann über Thomas Müller be-
zogen werden: info@hkp.com. 

Dr. Stephan Schmid, 
Partner  
hkp/// group 
 
stephan.schmid@hkp.com 
www.hkp.com

David Voggeser, 
Senior Manager 
hkp/// group 
 
david.voggeser@hkp.com 
www.hkp.com

Dr. Christine Abel , 
Senior Partnerin,  
hkp/// group 

christine.abel@hkp.com 
www.hkp.com
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON JUNI BIS JULI 2019
Geschäftsführer und Vorstände richtig vergüten! 
Seminar zur Vergütungs- und Vertragsgestaltung 
für Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen
Veranstalter:  Kienbaum Consultants 

 International GmbH
Zeit und Ort:  04.06., 07.11., München; 25.09.,  

Köln; 06.11., Berlin
Kontakt: Kirsten Stracke
Telefon: +49 69 96 36 44-65
E-Mail: kirsten.stracke@kienbaum.de

Bestehen Unsicherheiten bezüglich der Vergü-
tungs- und Vertragsgestaltung von Geschäfts-
leitern öffentlicher Unternehmen angesichts 
der zunehmenden öffentlichen Diskussion? 
Das Seminar bietet den Teilnehmern eine breite 
Informationsgrundlage für eine sachgerechte 
Gestaltung. Themen des Seminars: 

• Welche Faktoren sind bei der Festsetzung 
einer angemessenen Vergütung zu berück-
sichtigen?
• Welche Komponenten enthält eine zeitge-
mäße Geschäftsleitervergütung?
• Welche Fußangeln sind bei einer rechtssi-
cheren Vertragsgestaltung zu vermeiden?
• Wie lässt sich variable Vergütung auf die Si-
tuation öffentlicher Unternehmen zuschnei-
den und belastbar gestalten?

Die Zielgruppe umfasst Leiter bzw. Führungs-
kräfte des Bereichs Personal, Mitglieder von 
Aufsichts- oder Verwaltungsräten, Mitarbeiter 
von Gebietskörperschaften bzw. Trägern.

Ausgewählte Themen des Kapitalmarkts und der 
Kapitalanlage
Veranstalter: Eberbacher Kreis
Zeit und Ort: 06.06., Berlin
Kontakt: Janna Altheim
Telefon: +49 69 27 13 33 51
E-Mail: janna.altheim@eberbacher-kreis.de

Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz fängt an zu 
wirken. Die Sozialpartnermodelle kommen näher. 
In zahlreichen Verbänden und Unternehmen wird 
intensiv über die neuen Möglichkeiten des neuen 
Gesetzes diskutiert. Aber es besteht auch ein 
großer Informationsbedarf. Denn in der Vergan-
genheit haben sich nur einige Spezialisten in den 
Reihen der Tarifparteien mit Altersversorgungs- 
und Kapitalanlagefragen befasst. Der Eberbacher 
Kreis führt deshalb am 6. Juni 2019 in Berlin ein 
Tagesseminar durch, bei dem die Teilnehmer in 
komprimierter Form Basiswissen und ein Ver-
ständnis für einige der wichtigsten Fragen rund 
um die Kapitalanlage im Rahmen von Sozialpart-
nermodellen erhalten. Von besonderem Interesse 
ist für viele dabei das Thema „Nachhaltigkeit der 
Investments“. Zehn Redner werden an diesem Tag 
wichtige Einblicke vermitteln. Besonders ragen 
dabei Ökonomie-Nobelpreisträger Prof. Bob Mer-
ton vom MIT Sloan School of Management und 
Georg Kell, Gründer und Executive Director des 
„United Nations Global Compact“-Programms, 
heraus.

HR Executive-Konferenz 2019
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 02.07., Frankfurt am Main
Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 15 05-51 36
E-Mail:  eva-maria.fehrenbach@ 

willistowerswatson.com

Die HR Executive-Konferenz steht 2019 unter dem 
Motto „Agil, mobil, stabil: HR-Arbeit im Span-
nungsfeld von Kontinuität und Veränderung“. 
Vor allem die steigende Dynamik im Wandel von 
Geschäftsmodellen wie auch die fortschreitende 
Digitalisierung fordern vor allem traditionelle 
Unternehmen heraus. Innovationszyklen werden 
kürzer, und neue Wettbewerber dringen quasi 
über Nacht in etablierte Industrien ein und 
versuchen, Marktanteile zu gewinnen. Für viele 
gestandene Unternehmen bedeutet dies, dass sie 
trotz ihrer Größe nicht zu Dinosauriern erstarren 
dürfen. Sie müssen vielmehr schnell reagieren 
können, Anpassungsfähigkeit und Agilität sind 
gefragt. Doch eine Organisation lässt sich nicht 
über Nacht neu ausrichten. HR bekommt hier 
eine Schlüsselfunktion, um diese Transformation 
aktiv zu steuern und zu begleiten.

Der Umbau des Performance und Talent 
 Managements für die Arbeitswelt 4.0
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort:  05.07., Düsseldorf; 08.07., München; 

15.08., Frankfurt am Main
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 175 36 33 71
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Im Performance- und Talent-Management 
werden altbewährte Instrumente wie die 
Potenzialidentifikation, Karrierewege, Mitarbei-
terentwicklung oder Nachfolgemanagement auf 
den Prüfstand gestellt. Inzwischen sind viele der 
Umbauten mit aufregenden Ergebnissen vollzo-
gen, deren Ausmaß erst bei einem Blick hinter die 
Fassade zum Vorschein kommt. Hier ist manche 
Sanierung eher zu einem Neubau geworden. 
Mit einem neuen Anstrich hat man sich nicht 
begnügt. Häufig ist dabei die Fassade mit der 
Zielsetzung und dem Namen der Instrumente 
erhalten geblieben, während der Innenausbau 
inklusive der Grundmauern zu völlig neuen 
Formen geführt hat. Welche Umbauten und 
Modernisierungsvorhaben stehen in diesem Jahr 
auf der Agenda? Teilnehmer diskutieren mit HR-
Praktikern über ihre Erfahrungen und Verände-
rungen und entwickeln gemeinsam mit Experten 
und Führungskräften neue Ideen.
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Strategische Partner:
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70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbachgmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Dr. Sebastian Pacher, 
Director Compensation & 
Board Services

Kienbaum Consultants 
International GmbH 
EdmundRumplerStraße 5 
51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu
nications International

hkp/// group, Tower 185 
FriedrichEbertAnlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 1214, 
60325 Frankfurt am Main

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
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beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

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

VZ VermögensZentrum GmbH 
Maximiliansplatz 12 
80333 München

andreas.limoser@vzde.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten

bhorak@lurse.de

Stephan Pieronczyk, 
Partner, Reward Practice 
Leader Central Europe, 
Mercer Schweiz 
Mercer Schweiz AG 
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8027 Zürich
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Florian Frank, 
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Deutschland
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