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Liebe Leser,

der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft 
hierzulande. Zwar ist der deutsche Außenhandel vor 
allem durch Großunternehmen geprägt, doch viele 
mittelständische Betriebe sind längst eng mit dem 
globalen Waren- und Dienstleistungshandel verbun-
den. Bei C&B-Kapazitäten und -Kompetenzen offen-
bart der Mittelstand noch Nachholbedarf. Oft halten 
HR und Payroll beim Ausbau eigener Strukturen und 
Prozesse kaum mehr Schritt mit dem internationalen 
Wachstum des eigenen Geschäfts. Die einen Orga-
nisationen entscheiden sich schließlich dafür, C&B-
Kompetenzen intern aufzubauen. Die anderen prüfen 
ernsthaft, ob sie sich eigene Kapazitäten überhaupt 
leisten wollen. Für sie bieten sich Kooperationen mit 
Providern an. Klar muss sein: Nur mit kompetenten 
Vergütungsexperten kann HR das eigene internatio-
nale Geschäft unterstützen. 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DER HYPER-GROWTH-MITTELSTÄNDLER 
Zalando richtet das Vergütungssystem neu aus

Von Dr. Guido Birkner 

Vom Start-up zum etablierten Mittelständler: Jahre des 
rasanten geschäftlichen Wachstums und des raschen 
Anstiegs der Mitarbeiterzahl liegen hinter dem Online-
händler Zalando. Acht Jahre nach der Gründung hat der 
Onlinehändler ein neues Vergütungssystem eingeführt.
Was für die beiden Zalando-Gründer Robert Gentz und 
David Schneider 2008 mit der Idee begann, Schuhe über 
einen Onlineshop zu verkaufen, bedeutete für HR in den 
folgenden Jahren in erster Linie pausenloses Recruiting. 
2011, drei Jahre nach der Gründung, beschäftigte Zalando 
bereits 2.000 Mitarbeiter. Heute sind über 12.000 Mitar-
beiter aus etwa 120 Nationen in ganz Europa für das bör-
sennotierte und im MDAX gelistete Unternehmen tätig, 
davon allein circa 6.000 in Berlin. Zalando ist drittgröß-
ter Onlinehändler in Deutschland und auch in Österreich 
stark vertreten. Zudem expandiert das Unternehmen 
mit Onlineshops in zahlreiche europäische Länder.

Ein Ende des Personalbedarfs ist derzeit nicht ab-
sehbar. Allein 2016 kamen über 4.600 neue Mitarbei-
ter hinzu. Dabei stockt Zalando vor allem die Zahl der 
Mitarbeiter im Technologiebereich deutlich auf, um die 
Plattformstrategie umzusetzen. Mit der Plattform will 
Zalando praktisch ein Betriebssystem der gesamten 
Modewelt installieren. Etwa 1.600 der 12.000 Zalando-
Mitarbeiter sind digitale Entwickler. Allerdings ist die 

Fluktuationsrate unter allen Mitarbeitern mit 25 Prozent 
im vergangenen Jahr weiterhin hoch, wenn auch gegen-
über 2015 rückläufig.

HR-Arbeit professionalisieren
Im HR-Ressort kämpft Zalando mit den gleichen Her-
ausforderungen wie viele Mittelständler, die ein rasches 
Wachstum im Kerngeschäft umzusetzen haben: Die 
zentralen HR-Prozesse und vor allem die HR-Strukturen 
wachsen nicht schnell genug mit. 2013 machte sich das 
HR-Ressort um Frauke von Polier daran, die eigene Ar-
beit auf eine professionellere Basis zu stellen. Gleich-
zeitig riss die Kritik der Medien an den Arbeitsbedin-
gungen und am Vergütungsniveau in den damals drei 
Logistikzentren von Zalando nicht ab. 2014 reagierte das 
Management mit Gehaltserhöhungen. So hob das Un-
ternehmen laut Medienberichten ab 2015 die Vergütung 
der Beschäftigten in den Logistikzentren auf das Niveau 
der jeweils geltenden regionalen Logistiktarifverträge 
an. Zudem kündigte das Unternehmen an, bis Ende 2016 
ein neues Vergütungsmodell einzuführen.

Im Oktober 2014 ging Zalando an die Börse und rück-
te noch mehr ins Rampenlicht der öffentlichen Wahr-
nehmung. Im Zuge des IPOs legte der Onlinehändler 
erstmals ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für 

© Jörg Brüggemann.

Das Logistikzentrum von Zalando 
in Brieselang.
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die bevorrechtigte Zuteilung eigener Aktien auf. Die Mit-
arbeiter erhielten damit die Chance, über Anteile direkt 
an der Wertentwicklung des Unternehmens zu partizi-
pieren. Mehr als 4.000 Mitarbeiter erwarben im Rahmen 
der ersten Tranche Gratisaktien, vergünstigte Aktien so-
wie Aktien zum Vollpreis mit einer garantierten Zutei-
lung. Teilnahmeberechtigt waren alle Beschäftigten der 
Zalando SE und der inländischen Tochterunternehmen. 
Weiter so, dachten sich wohl die Verantwortlichen in Ber-
lin und kauften im Dezember 2016 über die Börse wieder 
20.000 eigene Aktien für Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramme zurück. Immerhin hat sich der Aktienkurs von 
Zalando seit dem Börsengang verdoppelt.

Neue Strukturen führten in eine Sackgasse
Mit dem Börsengang und dem geschäftlichen Break-
even hat das Management 2014 zwar bewiesen, dass das 
Geschäftsmodell funktioniert und profitabel ist. Doch 
das Ziel des Managements, die Unternehmensführung 
und vor allem die Personalarbeit zu professionalisieren, 

führte zunächst in eine Sackgasse. Neue Policies, mehr 
Bürokratie und Hierarchie ließen die Strukturen und Pro-
zesse der Organisation zunehmend verkrusten. In der 
Folge kehrten erste wichtige Mitarbeiter in Schlüsselpo-
sitionen dem Unternehmen den Rücken.

Den Ausweg aus der Sackgasse sahen Frauke von Po-
lier und ihre Managementkollegen in einer neuen Un-
ternehmenskultur nach Vorbildern wie Google und Face-
book. Seit 2015 bastelt Zalando an einer eigenen Kultur 
und passt das Employer-Branding daran an. Kernelemen-
te sind Inklusion, Kommunikation, Offenheit und Vielfalt. 
Das Management sieht das eigene Unternehmen gerne 
als integrative Organisation, für die Vielfalt eine Basis 
des Geschäftserfolgs ist. 

Statt über strikte Policies steuert das Unternehmen 
die Mitarbeiter künftig über permanentes Feedback und 
noch mehr Kommunikation. Die Mitarbeiter sollen sich 
eigene Ziele setzen und sich selbst bewerten. Zur ge-
stiegenen Verantwortung der Beschäftigten passt auch, 
dass das Management nicht jede Sachentscheidung 
selbst treffen will, sondern sie zunehmend den Kollegen 
überlässt, die damit täglich arbeiten müssen.

Neues Vergütungsmodell
Auch auf Vergütungsseite hat Zalando das eigene Profil 
geschärft. Nachdem das Unternehmen bereits die indivi-
duelle Bonuskomponente abgeschafft hat, hat es inzwi-
schen ein neues Vergütungsmodell ausgerollt. Vorgaben 
für die Vergütungspakete sind zum einen eine Vergü-
tung, die attraktiv und motivierend auf die Mitarbeiter 
wirken soll. Zum anderen gilt der Grundsatz gerechter 
und gleicher Entlohnung.

Wer als Arbeitnehmer zu Zalado geht, sollte gera-
de in der Logistik keine Spitzengehälter erwarten. Der 
Onlinehändler will die Mitarbeiter weniger durch über-
durchschnittlich hohe Vergütungspakete motivieren. 
Die Beschäftigten sollen ihre Motivation vielmehr aus 
dem agilen Arbeitsumfeld ziehen, das sich durch Auto-
nomie und Spaß auszeichnet. Bei der Vergütung für die 
einzelnen Positionen vergleicht sich Zalando mit dem 
Markt. Die einzelnen Gehälter sind an den individuellen 
Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen der Mit-
arbeiter ausgerichtet. 

Neben einem Grundgehalt zahlt Zalando den Be-
schäftigen Prämien für herausragende Leistungen sowie 
Zusatzleistungen. Zu den Benefits und Incentives zählen 
Mitarbeiterrabatte und Fahrkartenzuschüsse.

2016 keine neuen Optionen für den Vorstand
Die Führungskräfte bei Zalando beziehen ein Grundge-
halt, das sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: 
aus einem fixen Monatsgehalt und jährlich ausgege-
benen Aktienoptionen mit langfristiger Anlage. Dieses 
Vergütungsmodell gilt in ähnlicher Form auch für die 
Vorstandsmitglieder. Dabei weist der aktuelle Vergü-
tungsbericht nicht die individuellen Vergütungshöhen 
der einzelnen Vorstandsmitglieder aus. 

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Vorstandsmitglie-
der laut dem Vergütungsbericht jährliche Gehälter in 
Höhe von insgesamt 0,6 Millionen Euro bezogen. Für 
MDAX-Unternehmen ist das ein unterdurchschnittlicher 
Wert. Bei den Fixgehältern der Zalando-Vorstände hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Zugleich 
erhielt der Vorstand für 2016 keine neuen Options-

Frauke von Polier, Senior Vice President People & Orga-
nisation, Zalando SE
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rechte. Vielmehr waren die Mitglieder des Vorstands im 
Geschäftsjahr 2016 wie bereits im Vorjahr an den Opti-
onsprogrammen SOP 2011 und SOP 2013 beteiligt. Einem 
Vorstandsmitglied, den Mitgliedern des Topmanage-
ments und weiteren ausgewählten Führungskräften 
wurden „Call Option Programs“, kurz COPs, gewährt.

Das SOP 2011 umfasst Optionsrechte, die den Vor-
standsmitgliedern nach einer bestimmten Dienstzeit 
den Kauf von insgesamt gut 3 Millionen Aktien zu einem 
festen Ausübungspreis je Aktie einräumen. Das SOP 2013 
enthält Call-Optionen für den Erwerb von insgesamt 
knapp 10 Millionen Aktien für Vorstandsmitglieder.

Neuer Tarifkonflikt mit ver.di
Ruhe an der Vergütungsfront hat Zalando trotz des 
neuen Vergütungsmodells nicht. Die Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di übt gegenwärtig Druck auf den 
Onlinehändler aus, vom Logistiktarifvertrag auf das Ver-
tragswerk des Einzelhandels umzusteigen. Erste Warn-
streiks fanden im Juni im Logistikzentrum in Brieselang 
im Havelland statt. Der Logistiktarif garantiert 10,12 Eu-
ro pro Stunde, eine 40-Stunden-Woche und 26 bis 28 
Urlaubstage. Im geforderten Einzelhandelstarif würde 
die stündliche Entlohnung mindestens 11,71 Euro betra-
gen bei 38 Wochenstunden und sechs Wochen Urlaub. 
Im Juli setzten Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter 
die Tarifverhandlungen fort. Sollte ver.di bei Zalando die 
gleiche Hartnäckigkeit an den Tag legen wie beim On-
linehändler Amazon, stehen den Berlinern langwierige 
Tarifauseinandersetzungen ins Haus. 

guido.birkner@frankfurt-bm.com

 ANZEIGE
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MAKE OR BUY BEI DER COMPENSATION & BENEFITS-FUNKTION 
IM MITTELSTAND
Welche Teile des Vergütungsmanagements Unternehmen selbst übernehmen sollten und was sie auslagern können

Von Frank E. Hoyck 

Viele mittelständische Unternehmen wachsen durch 
Zukäufe oder organisch stark und schnell. Sie sind mit 
Vertriebs- oder Produktionseinheiten international ver-
treten, steigen gar zu Hidden Champions in ihren Märk-
ten auf. Doch die Internationalisierung des Geschäfts 

stellt HR vor neue Herausforderungen. Wo das Business 
globale Verantwortung trägt, müssen sich auch HR und 
Compensation & Benefits (C&B) global aufstellen und 
unterstützen.

Kauft ein Unternehmen zu, schließt sich eine regel-
mäßige Folge mehrerer Schritte an. Nach der Due Dili-
gence, der Bewertung der Verpflichtungen und Risiken 
im Zusammenhang mit vertraglichen Zusagen, Long-
Term-Incentive-Programmen, Abfindungen und Alters-
versorgung sowie nach erfolgter Übernahme müssen 
die eingekauften diversen Gehaltssysteme, Bonus- und 
ggf. Aktienprogramme, Benefits und Versicherungen 
überprüft werden. Vorab sollte der Käufer bei Bedarf 
gegebenenfalls Retentionmaßnahmen auf den Weg 
bringen. Er prüft dann, ob eine Harmonisierung der Leis-
tungen angezeigt ist. À la longue sollte der Käufer auch 
die Performance- und Compensation-Review-Prozesse 
überprüfen. Unternehmen, die ihr Geschäft über Län-
dergrenzen hinweg steuern, können diese Prozesse bei 
Bedarf harmonisieren und auf eine gemeinsame Platt-
form bringen. Zudem warten auf die C&B-Funktion die 
alltäglichen Herausforderungen, die laufend zu mana-

gen sind. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung 
des Business beim Einkauf sogenannter Top-Shots, die 
Aufbereitung relevanter Marktinformationen, die Steu-
erung von Gehaltsrunden oder Gradingentscheidungen.

Manche mittelständischen Unternehmen verfügen 
noch nicht über eine gesonderte C&B-Funktion, etwa 
dann, wenn ein einstiges Start-up sehr schnell wächst 
und bereits Marktreife erlangt hat. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob im HR-Ressort, das sein Hauptaugenmerk in der 
Vergangenheit auf dem Recruiting hatte, überhaupt ei-
ne komplette C&B-Funktion aufgebaut werden soll. Der 
Markt für C&B-Fachkräfte ist begrenzt, die Kräfte selbst 
gut bezahlt, vor allem in Leitungsfunktionen. Deshalb 
haben Unternehmen die Möglichkeit, die C&B-Funktion 
extern zu vergeben. Die externe Vergabe von Projekten an 
Provider ist üblich, hingegen ist das komplette Outsourcen 
relevanter C&B-Aufgaben in Deutschland noch selten. Ex-
terne Profis können den zunehmenden Bedarf an profes-
sionellen C&B-Funktionen auch im Mittelstand bedienen. 

Doch der Business-Case will im Vorfeld gut durchdacht 
sein. Ein Vorteil ist, dass das Unternehmen keine weiteren 
Mitarbeiter auf der Payroll hat, wenn externe C&B-

6 // Vergütungsmanagement im Mittelstand

© Purestock/Thinkstock/GettyImages.

Comp & Ben-Projekte bear-
beiten oft Teams aus internen 
und externen Fachleuten.
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Fachkräfte das Tagesgeschäft erledigen. Die Kooperation 
mit externen Anbietern erlaubt es dem Unternehmen 
auch, flexibel auf Bedarfslagen zu reagieren. Übernah-
men oder Projekte verursachen Ad-hoc-Bedarf in großem, 
zusätzlichem Umfang. Solche Spitzen lassen sich durch 
externe Kräfte besser abdecken. In Unternehmen auf 
Wachstumskurs stellen sich die Fragen der Due Diligence 
zu Beginn einer Übernahme oder Fusion sowie die der 
Integration und Harmonisierung nach einer Übernahme 
immer wieder. In solchen Situationen muss sichergestellt 
sein, dass das notwendige Know-how in State-of-the-Art-
Qualität zur Verfügung steht. Es drohen dann Friktionen 
und lange Einarbeitungen, wenn sich aufwendig aus-
gebildete Fachkräfte im eigenen Unternehmen oder gar 
auswärts in anderer Funktion weiterentwickeln wollen. 

Externe C&B-Experten können neben Projektarbeit 
auch Prozesse in Form bringen, also standardisieren, ab-
wickeln und gegebenfalls sogar besser kommunizieren. 
Das Vorgehen bei Performance-/Salary-Reviews kann 
durch Externe auf den Prüfstand gestellt werden. In der 
Regel lassen sich Verbesserungen für den Kernprozess 
schon dadurch erzielen, dass Extraschleifen für einzelne 
Geschäftseinheiten oder Länder, die nicht wirklich erfor-
derlich sind, eingestellt werden. Dass in einem modernen 
Umfeld Review-Prozesse über Plattformen abgewickelt 
werden, versteht sich fast von selbst und betrifft den Mit-
telstand in gleichem Maße wie Großunternehmen.

Die Durchführung von Benchmarks für die Vergü-
tung und für Benefits können Externe ebenso über-
nehmen. Gerade Benefits sollten in regelmäßigen 
Abständen überprüft und – vertragliche Flexibilität vor-
ausgesetzt – angepasst werden. Für das Benchmarking 

eignet sich ein Vorgehen, das Unabhängigkeit bei der 
Auswahl und bei der Qualitätssicherung von Providern 
gewährleistet. Beim Reporting kann der Mittelstand mit 
seinen knappen HR-Kapazitäten externe Expertise gut 
gebrauchen. Dies gilt sowohl intern bspw. im Zusam-
menhang mit der strategischen Personalplanung, dem 
Personalkostenmanagement oder im Vorfeld von Ab-
schlussarbeiten, auch im Falle des externen Reportings 
für Anteilseigner, Aufsichtsorgane etc. Auch das neue 
Entgelttransparenzgesetz stellt den HR-Bereich vor Auf-
gaben , die ein Externer gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit dem internen HR-Controlling erledigen kann..

Eine Antwort auf die Frage nach mehr Transparenz 
gibt das Grading. Zunächst kommt es darauf an, not-
wendige Informationen zusammenzuholen und – so-
weit keine analytische Bewertung erforderlich ist – eine 
Zuordnung zu einem bestimmten Grade durch Vergleich 
mit gegradeten Funktionen zu bewirken. Branche und 
Referenzfunktionen erfordern, dass sich ein externer 
Verantwortlicher vor seinem Einsatz im Unternehmen 
damit vertraut macht. Hier kann die Erfahrung aus an-
deren Unternehmen von Vorteil sein.

Im Zusammenhang mit der Governance ist zu klä-
ren, welche Entscheidungen sich extern vergeben las-
sen, die klassischerweise ein interner C&B-Verantwort-
licher treffen muss. Sollten die Governance-Prozesse 
eines Unternehmens eher restriktiv sein und damit 
Entscheidungen eines externen Dritten quasi unmög-
lich machen, muss abgeklärt werden, wer hausintern 
wichtige Entscheidungen für den C&B-Bereich treffen 
kann. Ein externer Partner kann in dieser Situation die 
Entscheidungen fachkundig vorbereiten.

Fazit
Eine komplette Übernahme der C&B-Funktion ist mög-
lich, ebenso die Übernahme von Teilbereichen. Wichtig 
ist eine funktionierende Schnittstelle zum Unterneh-
men, die intern zunächst einmal von einem Mitarbei-
ter oder der Leitung des HR-Bereichs ausgeübt werden 
kann. So ist auch denkbar, dass nur ein interner Fachex-
perte eingesetzt wird, der der Ansprechpartner vor Ort 
ist und Termine mit wichtigen internen Partnern wahr-
nehmen kann. Über die Zeit hinweg fungiert der Ex-
terne als Ansprechpartner für HR-Business-Partner, die 
Servicebereiche, andere HR-Abteilungen, Finanzen und 
gegebenenfalls das Business in gleichem Maße wie die 
interne Fachkraft.

Der vertrauliche Umgang mit personenbezogenen 
Daten und der Zugriff auf notwendige Systeme sind 
heikle Punkte bei der Auslagerung, doch sie lassen sich 
zuverlässig lösen. Im mittelständischen Unternehmen 
ist in der Regel die gleiche Bandbreite an Aktivitäten ge-
fragt. Anders als im Konzern fallen sie jedoch nicht in 
der gleichen Intensität an. Grundsätzlich ist nicht nur 
die Erbringung der C&B-Funktion durch Externe als Al-
ternative zum Aufbau einer neuen Funktion im Unter-
nehmen denkbar, sondern auch das Outsourcen bereits 
etablierter Funktionsbereiche.  

Frank E. Hoyck,
Managing Partner
Hoyck Management Consultants GmbH

f.hoyck@hoyck.com
www.hoyck.com
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PENSIONSVEREINBARUNGEN IM MITTELSTAND
Update zu aktuellen Entwicklungen in Finanzverwaltung und Rechtsprechung

Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto 

Pensionszusagen sind in der Beratungspraxis eine perma-
nente Herausforderung. Speziell bei mittelständischen 
Kapitalgesellschaften (KapGes) rückt die Thematik auf-
grund der demographischen Entwicklung in den Fokus.

Die rechtliche Weiterentwicklung durch Rechtspre-
chung und Verwaltung verunsichert angesichts der 
komplexen Materie. Worauf ist bei der Erteilung oder 
Anpassung einer Pensionszusage besonders zu achten?

Änderung Pensionsantrittsalter (BMF-Schreiben v. 9.12.16)
Der Bundesfinanzhof (BFH) und das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) haben in drei Urteilen über das maßgebende Pensi-
onsalter bei Versorgungszusagen entschieden. Zu diesen 
Entscheidungen nahm das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) mit Schreiben vom 9.12.2016 Stellung.

Bewertung von Pensionsrückstellungen für Gesell-
schafter-Geschäftsführer: Der BFH hatte in seinem Urteil 
entgegen der Verwaltungsauffassung die bisher zu beach-
tende Mindestaltersgrenze bei Pensionszusagen an den 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer (Ges.-GF) 
verworfen. Er bezieht sich auf den eindeutigen Gesetzes-
wortlaut des § 6a EStG. Demnach ist bei der Bewertung 
von Pensionsverpflichtungen hinsichtlich des Pensionsal-
ters ausschließlich auf den in der Pensionszusage vorgese-
henen Zeitpunkt des Versorgungsfalls abzustellen. Durch 

dieses BMF-Schreiben wurden nun die Regelungen zum 
Mindestalter aufgehoben und damit die grundsätzliche 
Zugrundelegung des vertraglich vereinbarten Pensionsal-
ters für die Bildung einer Pensionsrückstellung anerkannt. 
Diese Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwen-
den. Allerdings besteht für Altzusagen (Pensionszusagen 
bis zum Erlass des BMF-Schreibens) ein Wahlrecht. Wurde 
bislang der vertraglich vereinbarte frühere Pensionsbeginn 
aufgrund des bis dahin zu beachtenden Mindestalters nach 
R 6a Abs. 8 EStR bei der Ermittlung der Rückstellungshöhe 
nicht berücksichtigt, kann von einem späteren Pensionsan-
tritt ausgegangen werden, aber nur dann, wenn mit einer 
Beschäftigung des Berechtigten bis zu diesem späteren 
Antrittsalter gerechnet werden kann. Die Ausübung dieses 
Wahlrechts muss spätestens in der Bilanz des Wirtschafts-
jahres erfolgen, das nach dem 9.12.2016 beginnt. Erfolgt bis 
dahin keine Neuberechnung des Teilwerts der Pensionsan-
wartschaft, ist der bisherige Wert beizubehalten.

Weiterhin verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) bei 
Unterschreitung des Mindestalters für Ges.-GF von Kapi-
talgesellschaften: Unabhängig von der Bildung einer Pen-
sionsrückstellung dem Grund und der Höhe nach fordert 
das BMF nach wie vor die Berücksichtigung eines Min-
destalters für die Vermeidung einer vGA. Dies betrifft also 
nicht die bilanzielle Ebene. Danach wird bei Neuzusagen 

an einen nicht beherrschenden Ges.-GF mit einer vertrag-
lichen Altersgrenze von unter 62 Jahren keine ernsthaf-
te Vereinbarung angenommen. Für Altzusagen an einen 
nicht beherrschenden Ges.-GF gelten weiterhin die R 8.7 
KStR und damit eine Altersgrenze von 60 Jahren.

Bei Neuzusagen an den beherrschenden Ges.-GF er-
höht sich das Mindestalter auf 67 Jahre. Für Altzusagen 
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an den beherrschenden Ges.-GF wurde das Mindestein-
trittsalter auf 65 Jahre aufgestockt. Die Finanzverwaltung 
akzeptiert allerdings bei Altzusagen an beherrschende 
Ges.-GF eine nachträglich Anpassung der Altersgrenze 
auf 65 Jahre spätestens bis zum Ende des Wirtschaftsjah-
res, das nach dem 9.12.2016 beginnt, ohne einen Verzicht 
und somit gegebenenfalls einen steuerpflichtigen Zufluss 
anzunehmen. Das Wahlrecht bietet die Chance, eine An-
passung „fehlerhafter“ Pensionsvereinbarungen vorzu-
nehmen, ohne ungewollte steuerliche Konsequenzen aus-
zulösen, und sollte dementsprechend genutzt werden.

Erdienbarkeitszeitraum: FG Berlin-Brandenburg (Urteil 
v. 6.9.2016 – 6 K 6168/13)
Die Finanzverwaltung erkennt eine Pensionszusage an 
den beherrschenden Ges.-GF nur dann an, wenn zwischen 
Erteilung und Pensionsantrittszeitpunkt mindestens zehn 
Jahre liegen. Für nicht beherrschende Ges.-GF gilt eine Er-
dienbarkeitsfrist von drei Jahren, sofern im voraussichtli-
chen Pensionsantrittszeitpunkt mindestens zwölf Jahre 
Gesamtbetriebsangehörigkeit bestanden. Das FG Berlin-
Brandenburg hat die Berechnung des Erdienbarkeitszeit-
raums konkretisiert. Hat der beherrschende Ges.-GF ein 
Wahlrecht, die Pensionszahlungen bereits vor Erreichen der 
vereinbarten Altersgrenze zu beziehen, so ist bei Prüfung 
des Erdienbarkeitszeitraums auf den frühestmöglichen 
Zeitpunkt abzustellen, unabhängig von einer vertraglich 
vorgesehenen prozentualen Kürzung der Pension bei vor-
zeitigem Pensionsantritt. Die tatsächliche Beendigung des 
Dienstverhältnisses ist keine Bedingung für die steuerliche 
Anerkennung der Pensionszusage. Unter Voraussetzun-
gen reicht auch ein kürzerer Erdienbarkeitszeitraum aus. 

Pensionszahlung und weitere Vergütung einer GF-Tätigkeit:  
FG Berlin-Brandenburg (Urteil v. 6.9.2016 – 6 K 6168/13)
Die Zahlung von Gehalt und Pension an einen Ges.-GF, der 
die Altersgrenze erreicht hat, führt regelmäßig zu einer 
vGA. Wird dagegen ein Beratervertrag geschlossen, so ist 
grundsätzlich keine vGA gegeben. Ein Beratervertrag, mit 
dem die bisherige GF-Tätigkeit fortgesetzt wird, führt je-
doch zur vGA, soweit die Zahlung der Beratungshonorare 
nicht auf die Pensionszahlungen angerechnet wird. Möch-
te die KapGes ihren bisherigen GF nach dessen Ausschei-
den als Berater beschäftigen, sollte sie substantiiert Art 
und Umfang der Beratungstätigkeit darlegen. Statt einer 
Pauschalhonorarvereinbarung empfiehlt sich eine Verein-
barung auf Stundenbasis. Die Tätigkeit sollte durch Leis-
tungsnachweise ordnungsgemäß dokumentiert werden.

Lohnzufluss bei Auslagerung der Pensionsverpflichtung 
(BMF-Schreiben vom 4.7.2017)
Der BFH hatte mit Urteil v. 18.8.2016 (VI R 18/13) bestätigt, 
dass die Ablösung einer vom Arbeitgeber erteilten Pen-
sionszusage an den beherrschenden Ges.-GF zum Zu-
fluss von Arbeitslohn führt, wenn der Ablösungsbetrag 
auf Verlangen des beherrschenden Ges.-GF zur Über-
nahme der Pensionsverpflichtung an einen Dritten ge-
zahlt wurde. Hat der beherrschende Ges.-GF jedoch kein 
Wahlrecht, den Ablösungsbetrag alternativ auch an sich 
auszahlen zu lassen, liegt ein Zufluss von Arbeitslohn 
mangels wirtschaftlicher Verfügbarkeit nicht vor. Die Fi-
nanzverwaltung hat nun zur Anwendbarkeit des Urteils 
Stellung genommen. Danach wird ein Zufluss von Ar-
beitslohn unabhängig vom Bestehen eines Wahlrechts 
angenommen, wenn der Durchführungsweg nach dem 

Betriebsrentengesetz von einer Pensions-/Direktzusa-
ge oder einer Versorgungszusage über eine Unterstüt-
zungskasse auf einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 
oder eine Direktversicherung wechselt und der Arbeit-
geber in diesem Zusammenhang einen Ablösungsbe-
trag zahlt. Der Ablösungsbetrag kann nur unter den Vor- 
aussetzungen des § 3 Nr. 66 oder Nr. 63 EStG steuerfrei 
gestellt werden. Allein im Fall der Ablösung einer vom 
Arbeitgeber erteilten Pensionszusage an einen beherr-
schenden Ges.-GF, der nicht unter das Betriebsrenten-
gesetz fällt, schließt sich die Verwaltung dem BFH an. 
Zudem verneint die Finanzverwaltung den Lohnzufluss 
bei Auslagerung auf eine Versorgungs-GmbH weiter 
nur dann, wenn der Ges.-GF mit der neuen GmbH ein 
Dienstverhältnis begründet und ein etwaiges Wahlrecht 
zur Einmalzahlung der Pensionssumme vor der Ausla-
gerung mit der alten GmbH vertraglich ausgeschlossen 
wurde. Ob das neue Dienstverhältnis entgeltlich verein-
bart werden muss – gegebenenfalls Minijob – oder un-
entgeltlich sein darf, bleibt unklar.  

Jens Otto,
Steuerberater und Partner
BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

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

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

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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EXCEL IST STEINZEIT, MODERNES VERGÜTUNGSMANAGEMENT 
SIEHT ANDERS AUS
Was Vergütungssoftware im digitalen Zeitalter leisten muss

Von Florian Frank und Thomas Brandt 

Wie viel ist eine Fachkraft in einer bestimmten Rolle 
wert? Die Antwort müsste schnell auf der Hand liegen, 
tut sie aber nicht. Tatsächlich werden die Daten für eine 
korrekte Einschätzung immer noch per Hand und mit Ex-
cel ausgewertet. Auch neue Gehaltsstrukturen werden 
nach wie vor händisch berechnet. Auf Knopfdruck geht 
das nicht, doch das wird künftig verstärkt erwartet.

Althergebrachtes birgt Risiken, und Governance-
Kriterien lassen sich so nur schwer überprüfen. Zugleich 
werden die Forderungen nach mehr Transparenz lauter, 
doch nach einer aktuellen Umfrage von Willis Towers 
Watson unter Arbeitgebern und Mitarbeitern hat ledig-
lich knapp die Hälfte aller deutschen Unternehmen ei-
nen formalen Prozess, um transparente und konsistente 

Vergütungsentscheidungen zu treffen. Die Zeit ist also 
reif, um von auf Excel basierenden Prozessen auf zeit-
gemäße und komfortablere Softwarelösungen umzusat-
teln.

Es gibt gute Gründe für mehr Moderne
Der Druck auf die Human-Resources-Abteilungen 
wächst, und er kommt vor allem aus dem Internet: Dass 
über Geld nicht gesprochen wird, mag stimmen. Aber 
im World Wide Web wird darüber geschrieben, gechattet 
und getwittert. Auch obliegt die Bewertung nicht mehr 
ausschließlich den Unternehmen. Im Internet finden 
sich nun Ratings und Bewertungen von Arbeitnehmern 
und Bewerbungskandidaten. Das gesamte Vergütungs-
paket inklusive Nebenleistungen wird dank des Internets 
transparenter. Wie geht der Personalbereich damit um?

Glassdoor und Kununu sind Beispiele für Portale, 
die schon jetzt das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, 
Kandidaten und Arbeitgebern verändern. Zwar sind die 
Informationen aus dem World Wide Web mit Vorsicht zu 
genießen, denn dank der Anonymität nutzen auch ver-
ärgerte Mitarbeiter das Netz, um ihrem Frust Luft zu 
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machen. Doch die Karten werden neu gemischt. Sätze 
wie: „Na ja, im Internet steht aber, dass Sie mehr zah-
len“ oder „Ich habe gelesen, dass Sie ein attraktiveres 
Gesamtpaket schnüren“ stehen entweder im Raum oder 
werden tatsächlich angesprochen.

Internet, Regulatorik und Richtlinien fordern mehr 
Transparenz
Neben dem World Wide Web verlangen auch Regulato-
rik und die Corporate-Governance-Richtlinien nach einer 
stärkeren Kontrolle und Offenlegung der Vergütungen. 
Ob freiwillig im Zuge einer besseren Governance oder 
vom Gesetzgeber verordnet: Manche Unternehmen wol-
len oder müssen mit mehr Vergütungstransparenz auf-
warten. 

Auch der Kandidatenpool ändert sich – und mit ihm 
die Bedürfnisse. Der Fachkräftemangel verschiebt zudem 
Machtverhältnisse und Bedürfnisse. Statt auf Karriere-
sicherheit und Jobgarantie legt die neue Mitarbeiter-
generation mehr Wert auf Karriereentwicklung. Neben-
leistungen, die heute noch als attraktiv gelten, müssen 
neu verpackt werden, um ihren Reiz zu bewahren. Auch 
verändern sich die Geschäftsmodelle und somit die De-
finition von Leistung. Statt individueller Leistung steht 
mitunter Teamarbeit stärker im Fokus. Damit wird das 
Thema individuelle variable Vergütung in Frage gestellt.

Aufgabenstellung für HR wird komplexer
Ein Vergütungskonzept für alle wird künftig nicht mehr 
seinen Zweck erfüllen. Vielmehr werden unterschiedli-
che Systeme, die am Ende aufeinander abgestimmt wer-
den, gebraucht. Das Bedürfnis nach Transparenz wächst 

– zwangsläufig werden die Aufgaben der Personalabtei-
lungen auch komplexer. Zwar behält die Gehaltshöhe 
weiterhin ihren Status als Hygienefaktor. Allerdings sind 
auch schon heute die Zeichen eindeutig, dass es beim 
Thema Gehalt Verständnisfragen gibt. Wie die Umfrage 
von Willis Towers Watson zeigt, führt lediglich rund die 
Hälfte aller Führungskräfte das Grundgehaltsmanage-
ment gut aus. Der gleiche Anteil der Manager fühlt sich 
bei der Bonusentscheidung unsicher. Und etwas weni-
ger als die Hälfte der Mitarbeiter versteht, wie ihr Bo-
nus zustande kommt. Keine Frage, die Verständnislücken 
müssen gerade mit Blick auf den wachsenden Druck von 
außen und die steigenden Anforderungen gefüllt wer-
den.

Es muss stärker aufgeschlüsselt und genauer defi-
niert werden. Gebraucht werden belastbare Gehalts-
bänder, immer mehr internationale Vergleichsdaten und 
vor allem ein exakter Überblick. Das gilt nicht nur für 
die aktuelle Vergütungsstruktur innerhalb der eigenen 
Organisation, sondern auch für das, was am Markt gebo-
ten wird. Die Vogelperspektive lediglich mit Exceldaten 
zu erhalten ist schwierig und aufwendig. Es geht aber 
auch einfacher.

Basis ist die Stellenbewertung
Eines sollte nicht vergessen werden: Eine Stellenbewer-
tung bildet nach wie vor die strukturelle Grundlage für 
die integrierten Talent- und Vergütungsprogramme. Der 
zentrale Baustein, der aufgrund der Digitalisierung an-
ders bearbeitet werden muss, ist die Stellenbewertung. 
Sie beeinflusst alle Instrumente der Personalarbeit im 
Bereich Human Resources: das Vergütungsmanagement, 

Berechtigtenkreise in der Organisation, die Strukturie-
rung der Nebenleistungen, das Kompetenzmanagement 
und die Personalentwicklung, die Titelkultur, die strategi-
sche Personalplanung, die Vergütungsphilosophien und 
-vorgaben sowie die wichtigen Karrierepfade.

Moderne Vergütungsstrategie besteht aus fünf Punkten
Die Stellenbewertung ist der Dreh- und Angelpunkt, an 
dem eine moderne HR ansetzen muss. Denn durch die 
Verknüpfung mit weiteren HR-Instrumenten entfaltet 
sie ihren vollen Mehrwert für Unternehmen. Das ist kein 
Hexenwerk – vorausgesetzt, die richtige Software ist pa-
rat. Ein modernes Vergütungsmanagement sollte dabei 
folgende Punkte beinhalten: 

•  Effizienz – Wie verringere ich die Komplexität der 
vorhandenen Gehalts- und Lohnstrukturen? Und wie 
können Analysen möglichst schnell mit einer gerin-
gen Fehlerquote erstellt werden? 

•  Transparenz – Wie begegnet man der zunehmenden 
Forderung nach mehr Lohn- und Gehaltsgerechtig-
keit und wie kann dies effektiv kommuniziert wer-
den? 

•  Segmentierung – Wie identifiziert man kritische Rol-
len, Topperformer und High-Potentials und wie passt 
man die Vergütungsprogramme auf diese Rollen an?

•  Fokus auf den Deal – Wie richtet man die Vergütung 
auf die Geschäftsstrategie und die Unternehmens-
kultur aus?

•  Befähigung der Führungskräfte – Wie kann sicherge-
stellt werden, dass Führungskräfte Tools und Prozes-
se verstehen und richtig umsetzen? 
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Diese fünf zentralen Punkte können durch moderne Ver-
gütungssoftware unterstützt und umgesetzt werden. 
Dazu muss im Vergütungsbereich die Software drei zen-
trale Bereich abdecken: 
1.  Vergütungsdesignsoftware umfasst die Themen 

Stellenbewertung, Design, Analyse, Reporting und 
Marktdaten.

2.  Mit Vergütungsplanungssoftware können die Ge-
haltsbudgets zentral vergeben, gesteuert und kon-
trolliert werden.

3.  HR-Portal-Software zur Kommunikation der Gesamt-
vergütung kann über Gesamtvergütungsausweise 
oder interaktive Tools in einem HR-Portal erfolgen.

Was Software können muss
Dabei sollte auf Folgendes geachtet werden. Eine mo-
derne Vergütungsmanagementsoftware sollte die Ver-
gütungsbenchmarks aller Hersteller in eine zentrale 
Survey-Datenbank laden können. Das vereinfacht den 
Überblick über die verschiedenen Marktdaten und hilft 
auch dabei, abschätzen zu können, welche Daten aus 
welchen Märkten und Ländern tatsächlich gebraucht 
werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass administra-
tive Aufgaben vereinfacht werden. Das gilt zum Beispiel 
für die Stellenbewertung oder das Zusammenstellen 
von marktrelevanten Daten für eine automatisierte Teil-
nahme an jährlichen Umfragen der einzelnen Bench-
markanbieter. 

Die Vergütungsplanungssoftware wird meist durch 
die direkten Führungskräfte oder Bereichs- oder Divisi-
onsleiter genutzt, um anhand der Performance-Daten 
die Gehaltsbudgets zentral zu vergeben sowie das Ein-

halten der Vergütungsregeln zu überprüfen und zu 
steuern. Hier ist wichtig, dass in der Software Gehalts-
budgets heruntergebrochen werden können. Auch die 
Abbildung einer Gehaltssteigerungsmatrix und die ein-
fache Anpassung von Grundgehalt, Bonus und LTIs (Long 
Term Incentives) ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Ein HR-Portal ist ein wichtiges Werkzeug, um jedem 
Mitarbeiter den tatsächlichen Wert seines Gesamtver-
gütungspaketes klar darzustellen und zu kommunizie-
ren. Manche Mitarbeiter kennen die gewährten Vortei-
le ihres Arbeitgebers nicht im Detail und können sie so 
weder verstehen noch wertschätzen. Eine Kommuni-
kationslösung ist daher ein nicht zu unterschätzender 
Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte, sowohl heute wie 
auch morgen. 

Thomas Brandt,
Practice Leader HR Software und Digitalisierung
Willis Towers Watson

thomas.brandt@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

Florian Frank,
Head of Rewards
Willis Towers Watson

florian.frank@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
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„LIEBE, ANERKENNUNG UND EIN SOLIDER INVESTMENTFONDS“ 
Was Unternehmen von Dr. House lernen können

Von Dieter Kern und Joann Lee 

Fortschreitende Technologien und die zunehmende Ver-
netzung sind nur zwei Faktoren, aufgrund derer sich die 
Arbeitswelt innerhalb der vergangenen Dekaden verän-
dert hat. Manche nennen es Arbeit 4.0, andere Workforce- 
transformation. Doch passen sich die grundlegenden Er-
wartungen der Mitarbeiter auch so schnell an wie besag-
te Technologien? Erleben wir trotz Arbeit 4.0 noch den 
Mitarbeiter 1.0? Eine Studie und Dr. House geben Hin-
weise auf Erwartungen und Vergütung von Mitarbeitern.

Das Sich-Sorgen um ein gutes Grundgehalt bzw. Be-
nefits hat zugenommen. Laut der „Global Talent Trends 
Study 2017“ von Mercer beschäftigen sich Menschen 
im Durchschnitt monatlich 13 Stunden mit Geldange-
legenheiten, die in Zusammenhang mit ihrem Job ste-
hen. Da wundert es nicht, dass eine faire, marktgerech-
te Vergütung sowie Aufstiegsmöglichkeiten aktuell zu 
den wichtigsten beruflichen Prioritäten für Mitarbeiter 
in Deutschland gehören. 96 Prozent der befragten Be-
schäftigten in Deutschland wünschen sich zudem, dass 
ihre Leistung anerkannt und entsprechend belohnt wird. 
Die „Global Talent Trends Study 2017“ untersucht die 
wichtigsten Trends der Arbeitswelt und basiert auf Ant-
worten von mehr als 1.700 HR-Verantwortlichen, 5.400 
Angestellten und 400 Managern aus 15 Ländern und 20 
Branchen.

Vergütung: Was erhoffen sich die Mitarbeiter?
Auch weltweit sagt fast die Hälfte der befragten Mitarbei-
ter, ihre Arbeitssituation würde sich vor allem durch Geld 
verbessern. Es waren die häufigsten Antworten auf die 
Frage, wie sich die Arbeitssituation verbessern lasse durch
• faire und marktgerechte Vergütung,
• Aufstiegsmöglichkeiten,
• Führungskräfte, die eine klare Richtung vorgeben,
• Zusammenarbeit mit guten und fähigen Kollegen,
• transparente Gestaltung von Gehältern und Boni,
•  klare Informationen zu Karrieremöglichkeiten,
• flexiblere Arbeitsbedingungen.

Auf die Frage, welches Thema in naher Zukunft den 
größten Anlass zur Sorge gebe, wurden regionen- und 
generationenübergreifend die gleichen Antworten gege-
ben: Gesundheit, Wohlstand und Karriere. Hinzu kommt 
der Wunsch nach nichtmonetärer Anerkennung, der nur 
51 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich erfüllt wird.

Die Antwort von Gregory House
Dr. House, misanthropischer Held und Diagnosegenie der 
gleichnamigen amerikanischen Arztserie, pflegt einen 
vergleichsweise unverstellten und nüchternen Blick auf 
die menschliche Psyche. Auf die Frage seiner Mitarbei-
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terin, was ihn, den ruppigen Eigenbrötler, denn tatsächlich 
antreibe, antwortet House vergleichsweise gelassen und 
prägnant. „Das, was Sie und alle anderen auch wollen: Lie-
be, Anerkennung und einen soliden Investmentfonds.“

Mit Blick auf Befunde aus den Wissenschaften 
und aus unserer Studie kann man davon ausgehen, 
dass House hier flapsig eine anthropologische Kons- 
tante formuliert hat – eine Konstante, die in kulturell, 
ökonomisch und biographisch unterschiedlichen Lagen 
natürlich unterschiedlich ausgeprägt ist. 

Vergütung: die Antwort der Personaler 
Interessant wird es, wenn den Mitarbeitererwartungen 
die aktuellen Prioritäten der Personalabteilungen gegen-
übergestellt werden. Nur 28 Prozent der befragten Perso-
naler sagen, die Wettbewerbsfähigkeit der Vergütungs-
struktur stelle für sie im Jahr 2017 ein wichtiges Thema 
dar. Auch der Wunsch der Beschäftigten nach fairer Be-
zahlung spielt in den Plänen derzeit keine Rolle. Gerade 
einmal 16 Prozent der Personalverantwortlichen führen 
eine gerechte Bezahlung als eine Top-5-Priorität auf.

Die Tendenz hin zu mehr Transparenz in allen Berei-
chen führt auch zu einer aussagekräftigeren Offenle-
gung der Vergütung, und zwar weniger im Mitarbeiter- 
als vielmehr im Führungskräftebereich. 83 Prozent der 
Unternehmen wollen künftig transparenter darstellen, 
wie sich die Vergütung ihrer Führungskräfte erklärt – 
und warum sie so hoch ist, wie sie ist.

Anerkennung: neues Performance-Management 
Das Thema Leistungsanerkennung wird in den Firmen 
vielfach noch im Wesentlichen über Performance- 

Management aufgegriffen. 88 Prozent der befragten Un-
ternehmen haben im vergangenen Jahr Veränderungen 
am Performance-Management vorgenommen. Dieser 
Trend wird voraussichtlich anhalten, was keine allzugro-
ße Überraschung mit Blick auf die Diskussion der ver-
gangenen Jahre ist. Was haben Unternehmen nun kon-
kret für 2017 geplant? Es sind folgende Aspekte:

• bessere Kommunikation der strategischen Ziele,
•  Kalibrierung der Ziele für vergleichbare Funktionen 

im Unternehmen,
• Ausbau der teambasierten Ziele und Kennzahlen,
•  Ersetzen von numerischen Ratings durch Beschrei-

bungen,
• vollständige Abschaffung von Performance-Ratings,
• Ranking einführen bzw. abschaffen (!),
• Abschaffung obligatorischer Ranglisten,
•  Verschiebung des Schwerpunkts von Performance-

Gesprächen hin zu Karriere- und Entwicklungsge-
sprächen,

•  Einführung von Technologien, die regelmäßiges 
Feedback ermöglichen.

83 Prozent der Unternehmen wollen das Verfahren für 
die Zielfestlegung ändern oder haben dies bereits getan. 
Regelmäßiges Feedback gewinnt an Bedeutung. 81 Pro-
zent der Unternehmen haben schon oder planen ein Tool, 
mit dessen Hilfe stets Feedback gegeben werden kann.

Die Beschäftigten ihrerseits geben deutlich zu erken-
nen, dass Performance-Ratings per se nicht negativ zu 
bewerten sind. Mitarbeiter möchten aber nicht nur an 
ihren individuellen Beiträgen gemessen werden, son-

dern erwarten auch, dass das Erreichen von Teamzielen 
eine Rolle spielt. Übrigens: Dr. House lässt seine Mitarbei-
ter zum Wohle des Patienten – und zur eigenen Unter-
haltung – häufig gegeneinander antreten, um knifflige 
Diagnoseaufgaben bewusst im „sportlichen Wettstreit“ 
zu lösen. Wer schneller richtig liegt, erfüllt so nicht nur 
den hippokratischen Eid, sondern kann auch auf Bevor-
zugung bei Karriereentscheidungen hoffen.

Wie flexibel gehen Organisation und Arbeitsleben?
Der diesjährigen „Global Talent Trends Study 2017“ zufol-
ge wünscht sich die Mehrheit der Beschäftigten mehr 
Flexibilität am Arbeitsplatz. Auch 40 Prozent der HR-
Manager äußern sich positiv zu diesem Thema. Das ist 
klar, erfordern moderne Organisationen doch zumindest 
in Teilen häufiges und rasches Reagieren auf Verände-
rungen. So glauben die befragten Personaler, dass sich 
die Mitarbeiter durch flexibles Arbeiten besser entfalten 
könnten. 62 Prozent der Unternehmen haben einzelne 
Bereiche bereits flexibler gestaltet. 27 Prozent bieten fle-
xible Arbeitsmöglichkeiten an, wenn der einzelne Mit-
arbeiter dies wünscht und die Führungskraft zustimmt. 

In der Studie wurden Mitarbeiter ebenfalls gefragt, 
welche Erfahrungen sie in der Praxis gemacht haben. 
Im Prinzip positive: Flexibles Arbeiten würde von den 
Führungskräften (61 Prozent) und Kollegen (64 Prozent) 
unterstützt. Allerdings sagte ein Drittel der Beschäftig-
ten auch, eine Bitte um eine flexiblere Arbeitsgestaltung 
sei in der Vergangenheit abgelehnt worden. Die Hälfte 
äußerte sich zudem darüber besorgt, dass sich Arbeit in 
Teilzeit oder im Home-Office negativ auf die Beförde-
rungschancen auswirken könnte. 
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Change – the „House“-Way
Dr. House und sein Team am Princeton-Plainsboro 
Teaching Hospital arbeiten hochgradig flexibel. Der 
„Case“, der Patient, bestimmt Aufgaben und Abläufe – 
maximale Kundenorientierung also. Ein ziemlich diverses 
Team aus brillanten Analytikern arbeitet ebenso enga-
giert bei OPs mit Hightechgeräten wie beim Brainstor-
ming mit Flipcharts. Es menschelt, es geht – kein Wun-
der bei ausnahmslos dramatischen Patientenschicksalen 
und so manchem Scheitern – um Flexibilität, Kundenori-
entierung, Big Data, kreative Methoden, Verantwortung, 
Sinn. Das klingt nach Arbeit 4.0, oder? Und zum Wandel 
in den Unternehmen hat Dr. House mit Blick auf Verände-
rung von Menschen und Organisation eine starke eigene 
Meinung: „People say: time changes everything. That is 
not true. Doing things changes things. Doing nothing 
leaves things exactly what they are.”  

Joann Lee,
Consultant, 
Mercer

joann.lee@mercer.com
www.mercer.de

Dieter Kern,
Partner, 
Mercer

dieter.kern@mercer.com
www.mercer.de
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MIT DER FONDSRENTE GELINGT BOSCH DER TURNAROUND IN 
DER ALTERSVORSORGE 
Der „Bosch Vorsorge Plan“ sieht eine Beitragszusage mit Mindestleistung vor

Von Dr. Guido Birkner 

Das Wendemanöver in der bAV 2016 war für den Tech-
nologiekonzern Bosch überfällig, denn der fortdauernde 
Niedrigzins und die Bindung an starre Anlagevorschrif-
ten ließen die Erstrenten der Bosch-Rentner zuvor im-
mer weiter sinken. Eine Wende zum Besseren brachte 
erst die Einführung der fondsförmigen Verrentung im 
Pensionsfonds, die Bosch als erstes und bisher einziges 
Unternehmen in Deutschland nutzt.

Doch der Reihe nach! Seit 2006 bietet Bosch den ei-
genen Mitarbeitern Altersvorsorge über den „Bosch Vor-
sorge Plan“ an – ein Modell, das bis heute existiert. Be-
reits 1999 führte die Bosch-Gruppe über 70 betriebliche 
Vorsorgepläne und die Vorsorge von 80.000 Mitarbeitern 
im damaligen „Kapital Vorsorge Plan“ zusammen. 2002 
gründete Bosch schließlich als erstes deutsches Industrie-
unternehmen einen Pensionsfonds.

Pensionsfonds als Kernelement der Vorsorgearchitektur
Dieser Bosch-Pensionsfonds steht bis heute im Mittel-
punkt des „Bosch Vorsorge Plans“. Im Bosch-Pensions-
fonds werden Unternehmensbeiträge, Zusatzbeiträge 
(„Beiträge Plus“) und Mitarbeiterbeiträge für die Alters-

versorgung verzinst. Da der Gesetzgeber für Beiträge 
zum Pensionsfonds steuerliche Grenzen vorsieht, wan-
dern alle Beiträge oberhalb dieser Grenzwerte in den al-

ten Durchführungsweg des Technologiekonzerns, in die 
Direktzusage. Sie läuft nach wie vor im Hintergrund mit, 
auch wenn der Fokus der Vorsorge auf dem Pensions-
fonds liegt. 

Vor allem angesichts des Niedrigzinses hat Bosch das 
Versorgungssystem in den vergangenen Jahren mehrfach 
umgestellt, um die bAV auf eine stärkere Basis zu stellen, 
um Risiken aus Garantien zu minimieren und um Chan-
cen zu realisieren. Zugleich hat das Unternehmen immer 
wieder Mitarbeiter von akquirierten Firmen, die bereits 
Anwartschaften erworben hatten, in den neuen Plan 
überführt. 

Der „Bosch Vorsorge Plan“ sieht eine Beitragszusage 
mit Mindestleistung vor. Das heißt, er garantiert lediglich 
den Beitragserhalt. Das Kapital, das der Arbeitgeber in die 
Beitragszusage einbringt, wird im Vorsorgeplan so ent-
wickelt, wie der Plan am Kapitalmarkt performt. Die Ge-
winne, die sich aus der Kapitalanlage des Pensionsfonds 
ergeben, leitet Bosch ohne einen Abschlag eins zu eins auf 
die Vorsorgekonten der Mitarbeiter weiter. Diese haben 
später in der Leistungsphase die Wahl zwischen diversen 
Auszahlungsvarianten.

16 // Betriebliche Altersversorgung
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Bei Bosch profitieren Alt und Jung vom Pensionsfonds.
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Einführung der fondsförmigen Verrentung im 
Pensionsfonds ab 2016
Der Jahreswechsel 2015/2016 war für Bosch der Wende-
punkt zum Besseren. Mit der Einführung der Möglichkeit 
der fondsförmigen Verrentung bekamen auch deutsche 
Pensionsfonds einen größeren Spielraum. Die Vorteile 
der Beitragszusage mit Mindestleistung, zum Beispiel 
die freieren Gestaltungsmöglichkeiten in der Kapitalan-
lage, entfalten nun auch in der Rentenphase ihre Wir-
kung. Bosch nutzt als erstes und bisher einziges Unter-
nehmen die fondsförmige Verrentung. 

In der Vergangenheit bekamen die Bosch-Pensionäre, 
die in die Leistungsphase starten, die Niedrigzinsphase 
stark zu spüren. „Aus dem angesammelten Kapital errech-
nen wir seit vielen Jahren die monatliche Rente unserer 
Pensionäre“, erläutert Dirk Jargstorff, Senior Vice Presi-
dent Corporate Pensions and Related Benefits bei Bosch. 
„Dafür mussten wir den Höchstrechnungssatz der Versi-
cherungswirtschaft heranziehen, doch der wurde infolge 
des Niedrigzinses kontinuierlich abgesenkt, so dass wir 
gezwungen waren, die Startrenten der Begünstigten im 

Zeitraum von 2004 bis 2015 um 19 Prozent abzusenken.“ 
Dadurch hätten die Startrenten zu Jahresbeginn 2017 bei 
weiter bestehender Versicherungsförmigkeit infolge der 
Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,9 Prozent 
automatisch um weitere 12 Prozent abgesenkt werden 
müssen.

Mit der Einführung der Fondsrente, verankert im neu-
en § 236 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), gel-
ten für Pensionsfonds seit 2016 erweiterte Gestaltungs-
möglichkeiten. Die Gesetzesänderung „Fondsförmige 
Verrentung“ war Teil eines Gesetzes „Veränderung im 
VAG“, eines sogenannten Omnibusgesetzes, das an die 
Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie angehängt wurde. 
Jetzt kann Bosch als Betreiber des Fonds den Verrentungs- 
zins, unabhängig von der Situation am Kapitalmarkt, 
selbst festlegen. „Wir leiten den Verrentungszins aus der 
erwarteten Rendite der Kapitalanlage ab“, so Jargstorff. 
„Die Kapitalanlage lässt sich freier gestalten, so dass wir 
höhere Renten für unsere Mitarbeiter erzielen können.“

Mehr Steuerungsmechanismen dank der Fondsrente
Bei der Fondsrente stehen alle Erträge den Begünstigten 
zu. Die Rechnungszinsen für Verrentung und Reservie-
rung werden aus der erwarteten Rendite abgeleitet. Die 
Steuerung der Fondsrente erfolgt hauptsächlich mittels 
eines Kapitaldeckungsgrades, der sich zwischen 100 und 
125 Prozent entwickeln soll und maßgeblich für die Be-
stimmung möglicher Rentenanpassungen herangezo-
gen wird. 

Für Dirk Jargstorff ergeben sich aus der Neuregelung 
mehrere Vorteile. Der wichtigste sind attraktive und stabi-
le Startrenten, abgeleitet aus einer ertragsreicheren Kapi-

talanlage in der Rentenphase. „Wir leiten unterschiedliche 
Rechnungszinsen für Reservierung und Verrentung aus 
der einrichtungsspezifischen Kapitalanlage ab. So haben 
wir von Beginn an einen Puffer zum Ausgleich von Wert-
schwankungen“, erläutert Jargstorff. Zudem lasse sich das 
Modell gezielter steuern und sei einfacher zu administrie-
ren. So verweist er auf die sichtbaren Resultate der Neu-
gestaltung der Rentenphase. Im Vergleich zu Lebensver-
sicherungsprodukten kann der „Bosch Vorsorge Plan“ um 
20 Prozent höhere Startrenten anbieten.

Insgesamt weist der Bosch-Pensionsfonds ein Anlage-
vermögen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro auf. Die Zahl der 
aktiven Einzahler beträgt rund 120.000, die der Rentner 
etwa 40.000. Im Jahr 2016 erzielte der Pensionsfonds eine 
Rendite von 6,6 Prozent. Er ermöglicht Auszahlungen als 
Raten, als monatliche Rente sowie als vollständige oder 
teilweise Kapitalauszahlung.

Alle Erträge kommen bei geringen Verwaltungskos-
ten ausschließlich den Mitarbeitern zugute. Während 
eine langfristige Anlagestrategie und eine breite Streu-
ung Sicherheit schaffen, erlaubt der höhere Aktienanteil 
des Bosch-Pensionsfonds gegenüber konservativeren 
Anlagen attraktivere Investments und bessere Renditen. 
Bis zum 55. Lebensjahr der Beschäftigten werden die Fir-
men- und Mitarbeiterbeiträge chancenorientiert inves-
tiert und anschließend auf sicherere Rententitel umge-
stellt. Risiken werden durch eine Beitragsgarantie und 
ein umfassendes Risikomanagement nachhaltig gemin-
dert. 

guido.birkner@frankfurt-bm.com
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„Wir leiten unterschiedliche 
Rechnungszinsen für Reser-
vierung und Verrentung aus 
der einrichtungsspezifischen 
Kapitalanlage als Puffer zum 
Ausgleich von Wertschwan-
kungen ab."

Dirk Jargstoff  
Bosch
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8. Deutscher Human Resources Summit
 26./27. Oktober 2017 | Frankfurt am Main

  Strategische Inspiration für Führungskräfte und Personalverantwortliche 
– geschlossene Veranstaltung für geladene Gäste –

IM UMBRUCHIM UMBRUCH

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

Veranstalter Hauptmedienpartner Mitveranstalter

Freuen Sie sich auf spannende Vorträge und Diskussionen u.a. mit:

Oliver Burkhard,  
Mitglied des Vorstands, Arbeits-
direktor, thyssenkrupp AG

Dr. Frank Weinand, 
Personalleiter DACH, KUKA AG

Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise, 
Vorsitzender des Vorstands, 
 Gemeinnützige Hertie-Stiftung; 
 Beauftragter für Flüchtlings management

Dr. Elke Eller, 
Personalvorstand, TUI Group GmbH

Diese Themen erwarten Sie 2017*:

  Immer diverser, agiler, globaler, digitaler:  Stoßen wir bald an die Grenzen des Machbaren?
  Umbrüche in der internationalen politischen Landkarte: Wie stellen sich Unternehmen auf neue  Konstellationen ein?
  Digitale Transformation und Demographie: Wohin steuern die Gesellschaft und der Arbeitsmarkt?

*Programmauszug

http://www.hr-summit.de/
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„MYSHARES“ LIEFERT AUF ANHIEB GUTE QUOTEN 
ProSiebenSat.1 ist mit der Nachfrage nach der ersten Tranche an Mitarbeiteraktien zufrieden

Von Dr. Guido Birkner 

Die aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung kommt in 
Deutschland schrittweise voran. Gerade Aktiengesell-
schaften, die in den großen Indices gelistet sind, legen 
immer wieder Beteiligungspläne auf. Vor gut einem Jahr 
hat mit ProSiebenSat.1 ein weiteres DAX-Unternehmen 
einen Plan für Mitarbeiteraktien ausgerollt – zum ersten 
Mal und auf Anhieb mit einer Beteiligungsquote von 50 
Prozent. Das Programm „MyShares“ ist Bestandteil des 
leistungsorientierten Vergütungssystems des Medien-
unternehmens.

Performance-Management und Bonus – diese Kopp-
lung stellen immer mehr Unternehmen auf den Prüf-
stand, vor allem die individuelle Zielkomponente. Anders 
verfährt die Mediengruppe ProSiebenSat.1. Die Gesell-
schaft mit Sitz in Unterföhring bei München führt ihre 
Mitarbeiter nach dem Prinzip „Management by Objec-
tives“. Anhand eines Zielesystems leitet sie aus den Un-
ternehmenszielen kaskadiert Bereichs-, Abteilungs- und 
individuelle Ziele für Mitarbeiter und Führungskräfte ab. 
Das Zielesystem ist an ein Bonusmodell geknüpft. 

2010 hat die Mediengruppe für Führungskräfte das 
Programm „Performance Development“ eingeführt. 
Neben der fachlichen Leistung werden dafür auch Fak-
toren wie das Verhalten als Führungskraft oder unter-
nehmerisches Denken und Handeln beurteilt. Auch das 

Programm „Performance Development“ ist an ein Bo-
nussystem gekoppelt. Es ermöglicht eine maximale Aus-
schüttung von 200 Prozent des individuellen Zielbonus. 
Für ausgewählte Führungskräfte steht zudem seit 2012 
ein aktienbasiertes Vergütungsprogramm, der „Group 
Share Plan“, offen. Auch dieser Baustein ist als Leistungs-
anreiz angelegt.

Erster Aktienkaufplan für Mitarbeiter
Es fehlte nur noch ein Aktienkaufplan für Mitarbeiter. 
Den hat ProSiebenSat.1 im Juli 2016, drei Monate nach 
dem Aufstieg in den DAX, mit dem Programm „My- 
Shares“ eingeführt. Die Mediengruppe verfolgt damit als 
wichtigstes Ziel, die Beschäftigten am Unternehmens-
erfolg zu beteiligen und ihre Identifikation mit dem 
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Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 im Meeting
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Arbeitgeber zu stärken. Das ist mit der ersten Tranche 
auch gelungen, denn fast 50 Prozent aller teilnahmebe-
rechtigten Mitarbeiter – rund 1.800 Personen – haben 
im vergangenen Jahr Aktien am eigenen Unternehmen 
erworben.

Innerhalb der teilnahmeberechtigten Firmen richtet 
sich „MyShares“ an alle festangestellten Mitarbeiter, 
deren Arbeitsverhältnis mindestens seit dem 1. Januar 
2016 besteht. Dazu gehören auch Kollegen in ruhenden 
Arbeitsverhältnissen wie Mutterschutz, Elternzeit oder 
Sabbatical. Gleiches gilt für Volontäre, Trainees, Auszubil-
dende und duale Studenten.

„MyShares“ setzt sich aus drei Komponenten zu-
sammen. Zunächst konnten die teilnahmeberechtigten 
Beschäftigten 2016 Aktien im Wert von jeweils 120 bis 
1.000 Euro kaufen. Die zweite Komponente ist ein steu-
erbefreites Investment des Arbeitgebers in Höhe von 
360 Euro, entsprechend dem Steuerfreibetrag auf Mit-
arbeiterkapitalbeteiligungen. Schließlich die dritte Kom-
ponente: Nach drei Jahren Haltezeit matcht der Arbeit-
geber die gehaltenen Anteile im Verhältnis 1:3, so dass 
die Aktionäre für jeweils drei Anteile eine Aktie gratis 
bekommen.

Programm in Eigenregie entwickelt und ausgerollt
Neben Mitarbeitern der Abteilung „Compensation und 
Benefits“ bestand das Projektteam bei ProSiebenSat.1 
aus Fachleuten der Bereiche HR, Finance, IT sowie der in-
ternen Kommunikation. Bei der Entwicklung des Plans 
holte sich das Team zudem externe Beratung ins Haus. 
Die Kommunikation vor dem Roll-out sowie die Admi-
nistration übernimmt der Konzern bis heute vollständig 

selbst. Lediglich die Wertpapierdepots der Belegschafts-
aktionäre werden von einer Bank betreut. 

Die interne Kommunikation des Konzerns hat den 
Roll-out mit zahlreichen Maßnahmen begleitet. So wur-
den Plakate entworfen, Informationsmaterial gestaltet 
und ein Imagefilm gedreht. Auch konnten sich die Mit-
arbeiter auf mehreren Veranstaltungen sowie über eine 
Hotline über das Programm informieren. Nachfragen 
zielten dort vor allem auf die operative Abwicklung und 
generell auf Investitionen in Aktien ab.

Für den Konzern verlief der Roll-out des ersten Betei-
ligungsplans angesichts einer Beteiligung von fast der 
Hälfte der Berechtigten erfolgreich. Laut ProSiebenSat.1 
entspricht das Aktienprogramm dem Marktstandard. 
Ein wichtiger Vorteil des Programms sei die Flexibilität, 
wodurch Kollegen in verschiedenen Funktionen und 
Abteilungen am Programm nach ihrem eigenen Ermes-
sen teilnehmen könnten. Die Incentiveaktie solle die 
Beschäftigten zusätzlich motivieren, ihr unternehmeri-
sches Denken und ihre Identifikation fördern sowie die 
Loyalität mit dem Unternehmen steigern. Tatsächlich 
sollten Aktien als langfristige Kapitalanlage behandelt 
werden. Diese Perspektive ist auch wichtig, denn die 
Performance der Aktie von ProSiebenSat.1 hat nach den 
ersten zwölf Monaten seit Juni 2016 keinen Kursgewinn 
erzielt.

Einen festen Jahresrhythmus für die Auflage neuer 
Tranchen will die Mediengruppe bislang nicht einführen. 
Aktuell plant der Konzern bereits eine neue Runde des Pro-
gramms, lässt den Zeitpunkt des Starts aber noch offen.  

guido.birkner@frankfurt-bm.com
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Nützlich oder schädlich? – 
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 Performance Management
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„MITARBEITERBETEILIGUNG BRAUCHT 
 EINE ANDERE SICHT AUF RISIKO“
Interview mit Michael Kramarsch, Gründer und Managing Partner, hkp Group 

Herr Kramarsch, der Gesetzgeber hat das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG) auf die Schiene gesetzt, um die 
Marktdurchdringung der bAV zu steigern. Dagegen tut sich 
bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung nichts. Bleibt das so?

Michael Kramarsch: Mit dem BRSG hat der Gesetzge-
ber einen Teil der Probleme in der bAV gelöst. Aber er hat 
noch keine umfassende Antwort auf die Frage gegeben, 
wie wir die Vermögensschere in unserer Gesellschaft 
nicht weiter auseinanderklaffen lassen wollen. Dabei 
liegen dem geförderten Vermögensaufbau für die Bezie-
her unterer und mittlerer Einkommen über eine bAV wie 
auch über eine Mitarbeiterbeteiligung Hindernisse im 
Weg. Hierzulande gilt immer noch der Dreiklang: Risiko 
macht Angst, Angst frisst Hirn, und Sicherheit frisst Ren-
dite. Wir vermeiden alles, was entfernt mit Risiken ver-
bunden ist. Das Resultat dieser Haltung sehen wir in der 
bAV. In der Niedrigzinsphase führt selbst eine beitrags-
orientierte Zinsgarantie von 0 Prozent dazu, dass wir 
angesichts jahrzehntelanger Laufzeiten von Kapitalan-
lagen Chancen auf eine lukrative Rendite auslassen. Die 
gleiche Logik beobachten wir in der Mitarbeiterbeteili-
gung. Die Position, dass Aktien grundsätzlich gefährlich 
und riskant seien, bremst die kapitalgedeckte Vorsorge.

Können Unternehmen bAV und Mitarbeiterbeteiligung in 
neuen Plänen miteinander verknüpfen?

Michael Kramarsch: Erste kreative Köpfe denken sol-
che Lösungen bereits heute vor, doch von einem Trend 
können wir noch längst nicht sprechen. Der deutschen 
Politik werfe ich vor, dass sie dem Thema Mitarbeiterbe-
teiligung altbacken gegenübersteht. Gerade die Finanz-
politik bremst, wenn es um die Frage der Förderung von 
Investments in Kapitalbeteiligung geht. Auch die Mitbe-
stimmung und die Gewerkschaften setzen sich nicht an 
die Spitze der Befürworter der Mitarbeiterbeteiligung. 
Diese Rolle übernehmen in erster Linie große Unterneh-
men. 

Das Risiko einer unternehmerischen Beteiligung wie einer 
Aktie ist aber nicht wegzudiskutieren.

Michael Kramarsch: Das ist so. Aber wir sprechen 
nicht von Aktienspekulation, sondern vom langfristigen 
Vermögensaufbau. Das regelmäßige, monatliche Anspa-
ren selbst kleiner Beträge von 20 oder 30 Euro ist der 
erste Sicherheitspuffer, weil nachhaltig investiert wird. 
In dieser Größenordnung bietet selbst der niedrige steu-
erliche Freibetrag in Höhe von 360 Euro einen weiteren 

Sicherheitspuffer. Erst wenn die Aktie des Arbeitgebers 
darüber hinaus fällt, verliert der Mitarbeiter Geld. 

Trotzdem bleibt ein Restrisiko bei langfristigen Anlagen in 
Aktien bestehen.

Michael Kramarsch: Deshalb sollten wir für Extrem-
fälle wie die Insolvenz eines Unternehmens über ein 
Pendant zum Pensions-Sicherungs-Verein für die Mit-
arbeiterbeteiligung nachdenken. Dabei darf die unter-
nehmerische Komponente einer Aktienbeteiligung aber 
nicht vollständig ausgehebelt werden. Ohne Risiko keine 
Rendite.

Nicht jedes Großunternehmen engagiert sich bei der 
Mitarbeiterbeteiligung. Woran liegt das?

Michael Kramarsch: Ich kann nicht nachvollziehen, 
warum sich manche global agierenden Konzerne mit der 
Auflage von Beteiligungsplänen zurückhalten. Schließ-
lich sind die Mittel limitiert, mit denen Unternehmen 
ihren Mitarbeitern über eine steuerliche Förderung et-
was Gutes tun können. Auch ist die Wechselwirkung 
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zwischen einer Mitarbeiterbeteiligung und ihrer Wir-
kung auf Identifikation sowie Motivation der Mitarbeiter 
wissenschaftlich bewiesen. Davon profitieren Arbeitge-
ber über eine bessere Performance ihrer Beschäftigten. 
Zudem ist die internationale Implementierung eines 
Mitarbeiterbeteiligungsplans heute administrativ und 
rechtlich kein Hexenwerk mehr. Wie groß der Anteil der 
Unternehmen, die sich in Aktienplänen engagieren, in 
einem Land ist, richtet sich erfahrungsgemäß auch nach 
der Aktienkultur vor Ort. Amerikanische Unternehmen 
sind hier vergleichsweise stark engagiert, und sie rollen 
ihre internationalen Pläne deutlich konsequenter und 
breitflächiger aus als europäische Unternehmen. Die Ak-
tienkultur als Element des Vermögensaufbaus und der 
Altersvorsorge ist viel mehr ein Baustein der DNA ame-
rikanischer Arbeitgeber als hiesiger. Ähnliches lässt sich 
in der Schweiz und in Großbritannien feststellen. Dort 
haben Fonds und hohe Aktienquoten eine andere Rele-
vanz für die Altersvorsorge, dort tickt auch die steuerli-
che Förderung anders als in Deutschland.

Welchen Einfluss hat der Umbruch in der Arbeitswelt auf 
die Möglichkeit der Beschäftigten, Vermögen aufzubauen?

Michael Kramarsch: Themen wie Agilität und Diversi-
tät prägen tatsächlich die Arbeit immer mehr. Im Schnitt 
haben Beschäftigte zunehmend heterogene Lebensläu-
fe und tragen ihre Karriererucksäcke mit sich herum. So 
sammeln sie über die verschiedenen Berufsstationen 
hinweg mehrere Vorsorgeanwartschaften und Depot-
guthaben an. Dafür eignen sich Mitarbeiteraktien sehr 
gut. Umgekehrt sind Arbeitgeber auf Experten mit be-
stimmten Berufsprofilen angewiesen und wollen sie an 
sich binden. Der Arbeitsmarkt ist heute ein Arbeitneh-
mermarkt. Auch hier liefert die Mitarbeiterbeteiligung 
Unternehmen gute Antworten. Junge Start-ups sind da-
bei deutlich weiter als mancher Mittelständler, denn in 
vielen jungen Betrieben ist der Aktienbesitz zumindest 
der Schlüsselpersonen ein unverzichtbares Vergütungs-
element. Viele mittelständische Unternehmen finden 
erst nach und nach zu diesem Thema. Vermögensauf-
bau über Mitarbeiterbeteiligung zielt nicht unbedingt 
auf die Schlipsträger ab, sondern auf die niedrigen und 
mittleren Einkommen.

Erwarten Sie bei der Mitarbeiterbeteiligung in Deutsch-
land trotz der Stagnation in der Förderung Fortschritte?

Michael Kramarsch: Die Mitarbeiterbeteiligung 
kommt in Deutschland schrittweise voran und wird sich 
in den kommenden Jahren kontinuierlich entwickeln. 
Wir müssen uns als Gesellschaft stärker mit dem Vermö-
gensaufbau auseinandersetzen. Ähnlich wie bei der bAV 
helfen bei der Mitarbeiterbeteiligung kreative Lösungen 
weiter. Beide sind für mich ähnliche Bausteine für den 

steuerlich geförderten Vermögensaufbau – natürlich 
mit ein paar Unterschieden. Bei der Mitarbeiterbetei-
ligung packt ein Mitarbeiter alle Eier in einen einzigen 
Korb, bei der bAV in verschiedene Körbe – darum auch 
das eine tun und das andere nicht lassen. Zudem exis-
tiert für die bAV eine Risikoabsicherung. Ich wünsche mir 
für Aktienpläne als Vorsorgevehikel eine nachgelagerte 
Besteuerung wie bei den meisten bAV-Modellen und ei-
ne international angepasste, deutlich höhere steuerliche 
Förderung. 

Damit lösen wir das Vorsorgeproblem mittlerer und 
kleiner Einkommen?

Michael Kramarsch: Volkswirtschaftlich sehe ich 
zwei Herausforderungen. Das extreme Auseinanderklaf-
fen der Vermögenschere gefährdet dauerhaft die Sta-
bilität unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir mehr 
niedrige und mittlere Einkommen in einen geförderten 
Vermögensaufbau in hochrentierlichen Anlageklassen, 
also Aktien, bekommen. Dazu leisten bAV und Mitarbei-
terbeteiligung ihre Beiträge auf der Unternehmensseite. 
Der Staat muss das Seine dazu beitragen. Das hat einen 
positiven Nebeneffekt: Dass heute große deutsche Un-
ternehmen mehrheitlich in ausländischer Hand sind, 
fußt auch auf einer verfehlten Politik in diesen beiden 
Bereichen. Denn das Geld ausländischer Investoren ist 
zu großen Teilen Pensionsvermögen anderer Länder, das 
in deutschen Aktien angelegt ist. Gut durchdacht, gibt es 
wohl kaum ein Thema, bei dem Mitarbeiter, Unterneh-
men und letztlich wir alle nicht profitieren können. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Wir sollten für Extremfälle  
wie die Insolvenz eines 
Unternehmens über ein 
Pendant zum Pensions-
Sicherungs-Verein für die 
Mitarbeiterbeteiligung 
nachdenken."

Michael Kramarsch  
hkp Group



Ausgabe 4 // Juli 2017
COMP & BEN

ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG GLOBALER BETEILIGUNGSPLÄNE 
Der Erfolg von Mitarbeiterbeteiligungsplänen hängt maßgeblich von der operationellen Umsetzung ab

Von Birgit Bahr-Schneider und Karin Meier 

Beteiligungspläne für Mitarbeitende spielen eine zen-
trale Rolle bei der Umsetzung der Kompensationsstra-
tegie und helfen, Unternehmensziele zu erreichen. Inter-
national tätige Unternehmen fragen sich, wie sie solche 
Pläne den Mitarbeitenden weltweit zugänglich machen 
können.

Während eine auf die Situation des jeweiligen Unter-
nehmens abgestimmte Planstrategie die unverzichtba-
re Basis für den Erfolg von Beteiligungsplänen darstellt, 
widmen wir uns in diesem Artikel der Einführung globa-
ler Pläne aus operationeller Sicht. Denn ein nachhaltiger 

Erfolg globaler Mitarbeiterpläne lässt sich nur erreichen, 
wenn die Stärken einer durchdachten Strategie mit Hilfe 
der Planadministration bei der Einführung wie auch im 
fortlaufenden Betrieb konsequent umgesetzt werden.

Erfolgsfaktor interner Set-up
Ob die Einführung eines globalen Mitarbeiterplans er-
folgreich verläuft, hängt stark davon ab, wie das entspre-
chende Projekt innerhalb des Unternehmens aufgestellt 
ist. Grundsätzlich erleichtert eine zentralisierte Organi-
sationsstruktur die Planeinführung über verschiedene 
globale Standorte. Unabhängig vom Grad der Zentra-
lisation ist es wichtig, von Beginn an die internen Ver-
antwortlichkeiten zu regeln. Bewährt hat sich die For-
mierung einer Projektorganisation mit entsprechender 
Ressourcenallokation sowohl innerhalb des Projekts als 
auch bei allen anderen beteiligten Unternehmensberei-
chen wie zum Beispiel HR, Finance und IT. Vor allem der 
personelle Aufwand für die Einführung und den Betrieb 
internationaler Pläne wird oft unterschätzt.

Eine erfolgreiche Planeinführung und effiziente Ad-
ministration ist auf verlässliche Daten angewiesen. Das 
bedingt die Verfügbarkeit der nötigen Stammdaten 
sämtlicher Planteilnehmer und erfordert reibungslos 
funktionierende Schnittstellen zu HR- und Finanz- und IT-

Systemen. Nur so kann die Aktualität der Daten im fort-
laufenden Betrieb sichergestellt werden. Ein zentrales 
HR-System schafft hier günstige Voraussetzungen. Oft 
sind in der Praxis hybride Strukturen anzutreffen, was zu 
Mehraufwand führt. Eine frühzeitige Bestandsaufnah-
me und Beurteilung der vorhandenen Dateninfrastruk-
tur erlaubt es, mögliche kritische Punkte zu Beginn des 
Umsetzungsprozesses anzusprechen, und räumt genug 
Zeit für die Ausarbeitung der nötigen Schnittstellen ein.

Die Rolle kultureller Faktoren
Kulturelle Faktoren spielen bei der Planeinführung auf 
zwei Ebenen eine Rolle. Zum einen prägt die Unterneh-
menskultur die Haltung der Mitarbeitenden zum The-
ma Vergütung und Aktienbesitz allgemein. Diese intern 
verankerten Sichtweisen werden mit der erstmaligen 
Einführung eines Beteiligungsplans oft auch bewusst 
einem Wandel unterworfen. Zum anderen kommen län-
derspezifische Faktoren zum Tragen. In Ländern mit stark 
verankerter Aktienkultur wird weniger Aufwand nötig 
sein, um Mitarbeitenden den Wert eines Beteiligungs-
programms zu vermitteln. Ist privater Aktienbesitz hin-
gegen kaum verbreitet, so können edukative Maßnah-
men sinnvoll sein, um ein besseres Verständnis für die 
Funktionsweise von Beteiligungsplänen zu schaffen. 
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Zudem lohnt es sich, die Frage zu stellen, wem der Wert 
eines Beteiligungsplans aufgezeigt werden soll. In man-
chen Ländern verwalten in der Regel die Frauen inner-
halb traditioneller Familienstrukturen die finanziellen 
Aspekte des Familienlebens. Deshalb kann es Sinn ma-
chen, gezielt auch die Ehefrauen von männlichen Plan-
teilnehmern bei der Planeinführung einzubinden.

Eng mit den kulturellen Faktoren verwoben ist die 
Frage, wie ein Beteiligungsplan den Mitarbeitenden in 
verschiedenen Ländern gegenüber angekündigt und er-
klärt werden soll. Besonders wichtig ist es dabei, Transpa-
renz hinsichtlich Planmechanismus und -mehrwert zu 
schaffen und die Motivation für die Planeinführung im 
Kontext der Gesamtstrategie des Unternehmens zu er-
klären. Neben dem eigentlichen Kommunikationsinhalt 
stellt sich die Frage der Sprachwahl, abhängig von den 
vorhandenen Sprachkompetenzen der planberechtigten 
Mitarbeiter. Handelt es sich um international erfahrene 
Führungskräfte, mit denen in Englisch kommuniziert 
werden kann? Oder bietet das Unternehmen den Plan 
auch Mitarbeitern in lokalen Fertigungseinheiten an, mit 
denen in der jeweiligen Landessprache kommuniziert 
werden muss? Danach folgt die Wahl der richtigen Ka-
näle. Haben alle potenziellen Planteilnehmer Internetzu-
gang? Oder muss nach Kanälen abseits von E-Mail und 
Intranet gesucht werden? Früh sollten lokale Unterneh-
menseinheiten einbezogen und als Planbotschafter vor 
Ort gewonnen werden.

Unterstützung für die Planteilnehmer
Der Betrieb von Mitarbeiterplänen über verschiedene 
Länder hinweg stellt auch hohe Anforderungen an die 

Betreuung der Teilnehmer. Sichergestellt wird diese Be-
treuung durch den Aufbau einer Supportfunktion, wobei 
dem Callcenter meist eine zentrale Aufgabe zukommt. 
Befinden sich die Planteilnehmer in verschiedenen Zeit-
zonen, so stellt sich die Frage der zeitlichen Abdeckung. 
Mitunter sind mehrere Callcenter auf verschiedenen 
Kontinenten erforderlich, oder die Abdeckung kann über 
einen Schichtbetrieb gewährleistet werden. Zudem sind 
auch bei der Betreuung der Planteilnehmer sprachliche 
Überlegungen anzustellen. Je nach Situation ergeben 
sich unterschiedliche Anforderungen an die Ausgestal-
tung der Supportfunktion mit großem Einfluss auf die 
benötigten personellen Ressourcen.

Fazit
Auch mit einer wohldurchdachten Planstrategie hängt 
der Erfolg von Mitarbeiterbeteiligungsplänen maßgeb-
lich von der operationellen Umsetzung ab. Vor allem bei 
der Einführung internationaler Pläne über verschiedene 
Länder, Steuersysteme, Sprachen und Währungen hin-
weg können sich diese operationellen Aspekte schnell 
als komplex und ressourcenintensiv erweisen. Deshalb 
ist die Zusammenarbeit mit einem externen Planadmi-
nistrator, der sich mit den spezifischen Gegebenheiten 
in einzelnen Märkten auskennt, sinnvoll. Der Adminis-
trator kann die Entwicklung einer geeigneten Umset-
zungsstrategie und eines Konzepts für die nachhaltige 
Planadministration unterstützen, damit globale Mitar-
beiterpläne ihre positive Wirkung über alle Standorte 
hinweg entfalten und so ihre Rolle als wichtiger Pfeiler 
der Kompensationsstrategie erfüllen können.  

Karin Meier,
Sales & Business Development Manager, 
Equatex

karin.meier@equatex.com
www.equatex.com

Birgit Bahr-Schneider,
Geschäftsführerin, 
Equatex Deutschland

birgit.bahr-schneider@equatex.com
www.equatex.com

Drei Fallstricke bei der Einführung globaler Pläne

Ressourcenbedarf unterschätzen: Die Einführung globaler Mit-
arbeiterpläne ist meist ressourcenintensiv. Insbesondere der Per-
sonalbedarf in Funktionen wie HR, Finance und IT, die mitunter 
nicht direkt Teil der Projektorganisation sind, wird oftmals erst 
spät im Prozess erkannt.
Ausschließlich auf die Einführung konzentrieren: Eine erfolgrei-
che Einführung ist wichtig, doch ein Plan bleibt ständig in Bewe-
gung: Neue Mitarbeiter kommen ins Unternehmen, andere ver-
lassen den Betrieb. Regulatorische Rahmenbedingungen ändern 
sich, oder eine Umstellung von HR-Systemen erfordert die 
Anpassung von Schnittstellen. Mitarbeiterpläne entfalten ihre 
Wirkung über einen längeren Zeitraum. Für einen nachhaltigen 
Erfolg muss die Organisation des laufenden Betriebs bereits bei 
der Einführung mitbedacht werden.
Lokale Anpassungen zu locker handhaben: Entscheidend ist die 
richtige Balance zwischen nötigen lokalen Anpassungen, bei-
spielsweise um lokalen Steuergesetzen zu entsprechen, und der 
konsequenten Umsetzung eines einheitlichen Plandesigns über 
alle Standorte hinweg. Erhalten einzelne Standorte bei der 
Umsetzung zu viel Autonomie, so wird aus einem globalen Plan 
schnell ein Bündel an regionalen Plänen mit hohem Administra-
tionsaufwand.

Quelle: Equatex.
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MOTIVATIONSFAKTOR DIENSTWAGEN 
Warum der Dienstwagen ein beliebtes Instrument der Mitarbeitermotivation ist

Von Nadine Sieren 

Personaler stehen permanent vor der Aufgabe, gute 
Fachkräfte zu finden und sie langfristig zu binden. Der 
Fachkräftemangel und die demographische Entwicklung 
forcieren den Wettbewerb um High Potentials. Deshalb 
müssen Personaler die Attraktivität des Unternehmens 
als Arbeitgeber steigern. Eine wichtige Stellschraube 
sind Motivationsfaktoren wie ein Dienstwagen.

Neben dem klassischen Dienstwagen können 
auch Gehaltsumwandlungsmodelle für eine breitere 
Mitarbeiterschaft sinnvoll sein. Ein relativ neues Mo-
tivationsmodell ist eine Mischform, die verschiedene 
Benefitvarianten miteinander kombiniert: die Mobili-
tätsbudgets. 

Der Dienstwagen als Instrument zur 
Mitarbeitermotivation
In Deutschland gehört der Firmenwagen nach wie vor 
zu den zentralen Motivationsfaktoren. In Umfragen ran-
giert der Dienstwagen unter den Top-3-Mitarbeiterbe-
nefits neben der betrieblichen Altersvorsorge und der 
Option auf mehr Bargeld.

Die Popularität von Dienstwagen spiegelt sich auch 
darin wider, dass auf Deutschlands Straßen über 5 Mil-
lionen Firmenfahrzeuge fahren. Mehr als 75 Prozent da-
von befinden sich in sogenannten User-Chooser- oder 

auch Motivationsfuhrparks. Zu der Attraktivität des 
Firmenwagens gehört, dass im überwiegenden Fall der 
Arbeitgeber die Kosten für private Fahrten übernimmt. 
Zu den am häufigsten genannten Vorteilen des Dienst-
fahrzeugs gehört, dass sich der Fahrer weder um Versi-
cherung und Steuern noch um Wartungsarbeiten küm-
mern muss.

Der Weg zum Wunschfahrzeug
Arbeitnehmer, die dienstwagenberechtigt sind, haben 
freie oder zumindest eine großzügige Auswahl, wenn 
es darum geht, welches Fahrzeug sie mit welcher Aus-
stattung fahren möchten. Einer der zentralen Motivati-
onsfaktoren ist deshalb auch die relative Wahlfreiheit 
bei Automarke, Modelltyp und Fahrzeugvariante – je 
nach Car-Policy (Dienstwagenordnung). Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, durch eine Fahrerselbstbeteili-
gung die Anzahl der wählbaren Optionen zusätzlich zu 
erhöhen.

Um sicherzugehen, dass sie sich für den bestmög-
lichen Firmenwagen entscheiden, kalkulieren Fahrer 
eine Vielzahl von Fahrzeugangeboten. 2016 wurden al-
lein bei der Leasinggesellschaft LeasePlan über 452.000 
Fahrzeugvarianten berechnet. Diese Kalkulationen mün-
deten in knapp 12.300 Bestellaufträge. Im Durchschnitt 

kalkulierten Fahrer rund 37 Angebote, bis sie ihr Wunsch-
fahrzeug fanden.

Da das Handling einer Unternehmensflotte admi-
nistrativ aufwendig ist, zieht mancher Flottenbetreiber 
externe Dienstleister hinzu. Diese stellen Konfigurati-
onssysteme zur Verfügung und gewährleisten, dass die 
Flotte wirtschaftlich optimiert wird. Darüber hinaus 
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Dienstwagen sind auch bei 
Jüngeren gefragt.
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unterstützen sie bei der rechtssicheren Dokumentation. 
So sind Unternehmen als Halter eines Kraftfahrzeugs 
zum Beispiel verpflichtet, zu verhindern, dass jemand 
ohne Fahrerlaubnis einen Dienstwagen fährt. 

Um den gesetzlichen Pflichten nach § 21 StVG nach-
zukommen, erfolgt bei der überwiegenden Mehrheit der 
Unternehmen eine halbjährliche Kontrolle der Führer-
scheine der Fahrzeugnutzer. Da solche Prozesse aufwen-
dig sind, übertragen viele Unternehmen sie Dienstleis-
tern.

Dienstwagen für alle – die Gehaltsumwandlung
Inzwischen profitieren nicht nur dienstwagenberech-
tigte Mitarbeiter von Firmenfahrzeugen. Steuern und 
Sozialabgaben lassen von der klassischen Gehaltserhö-
hung oft nicht viel übrig. Doch statt einer Gehaltser-
höhung kann das Unternehmen Arbeitnehmern einen 
Firmenwagen zur Verfügung stellen. Der Arbeitgeber 
kann bei dieser Lösung Personalkosten auf Sachkosten 
verlagern. 

Steuerlich günstiger ist diese Variante dann, wenn 
die Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vorteil 
der privaten Dienstwagennutzung geringer ist als die 
geplante Barlohnerhöhung. Liegt der Bruttolohn des 
neuen Dienstwagenfahrers zusätzlich unterhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze, spart der Arbeitgeber außer-
dem anteilig Sozialabgaben.

Mobilitätsbudgets – warum auch kleinere Dienstwagen 
motivierend sein können
Auch wenn der Dienstwagen weiterhin zu den belieb-
testen Motivationsinstrumenten gehört, zeigen gesell-

schaftliche Trends, dass sich gerade die Anforderungen 
der jüngeren Generation an die Mobilität verändern. Für 
viele zählt ein (Dienst-)Fahrzeug nicht mehr zu den wich-
tigen Statussymbolen.

Immer mehr Mitarbeiter wünschen sich einen klei-
neren Dienstwagen, als ihnen laut Car-Policy zusteht. 
Bisher profitierten Dienstwagennutzer, die ein kleineres 
Fahrzeug wählten, über den geldwerten Vorteil lediglich 
von einer geringeren Steuerlast. Die Einsparung selbst 
war für sie auf Jahre unwiederbringlich verloren. Damit 
hatten Mitarbeiter wenig Anreiz, ein kleineres Fahrzeug 
zu wählen, als ihnen zustand.

Hier setzt die Benefitvariante „Mobilitätsbudget“ 
an. Die Vollkostenleasingrate wird zur Mobilitätsrate. 
Wird diese Mobilitätsrate aufgrund der Wahl eines klei-
neren und kostengünstigeren Dienstwagens nicht aus-
geschöpft, wird der Mitarbeiter vom Unternehmen fi-
nanziell belohnt, indem die Einsparung vollständig oder 
anteilig an ihn ausgeschüttet wird. Mit der Einführung 
von Mobilitätsbudgets können sich Unternehmen als 
attraktive und moderne Arbeitgeber positionieren, die 
flexibel auf die Bedürfnisse von High Potentials einge-
hen.

Fazit
Firmenwagen im User-Chooser-Fuhrpark sind ein geeig-
netes Instrument zur Mitarbeitermotivation. Darüber 
hinaus gibt es Formen der Gehaltsumwandlung, die das 
Statussymbol Dienstwagen einem größeren Teil der Be-
legschaft ermöglichen können. Mittels Mobilitätsbud-
gets können die Mitarbeiter erreicht werden, die einem 
großen Dienstfahrzeug keine besondere Bedeutung 

beimessen. Im War for Talents können flexible Dienstwa-
genmodelle Personaler bei der Gewinnung von geeigne-
ten Fachkräften und bei der Bindung von Talenten an das 
Unternehmen unterstützen. 

Nadine Sieren,
PR-Referentin
LeasePlan Deutschland

nadine.sieren@leaseplan.com
www.leaseplan.de

Optionen der Gehaltsumwandlung

Dienstwagen statt Gehaltserhöhung: Der Mitarbeiter gibt dem 
Dienstwagen den Vorzug. Damit wählt er ein Statussymbol, das 
nach außen hin seine Zugehörigkeit zum Unternehmen und die 
erhaltene Anerkennung zum Ausdruck bringt. Dieses Modell 
kann der Arbeitgeber einsetzen, wenn die monatlichen Kosten 
des Dienstwagens die Kosten einer vergleichbaren Gehaltserhö-
hung nicht übersteigen.
Dienstwagen statt Gehaltserhöhung mit Arbeitnehmerzu-
schlag: Nicht immer reicht die Gehaltserhöhung aus, um einen 
Dienstwagen zu finanzieren. In diesem Fall hat der Arbeitneh-
mer jedoch die Möglichkeit, die Differenz zwischen geplanter 
Gehaltserhöhung und den Kosten, die für den Dienstwagen 
anfallen, in Form einer Zuzahlung selbst zu tragen. Die Zuzah-
lung mindert den geldwerten Vorteil. 
Dienstwagen mittels Gehaltsumwandlung: Ein Arbeitnehmer 
kann die Aufwendungen für seinen Dienstwagen auch durch die 
Umwandlung eines Teils seines gegenwärtigen Gehalts 
(Gehaltsverzicht) erbringen. Die Rahmenbedingungen für die 
Nutzung des Dienstwagens sind in schriftlicher Form in einem 
Dienstwagenüberlassungsvertrag zu fixieren.

Quelle: LeasePlan.
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Bill McDermott führt das Vergütungs-
ranking der DAX-30-Chefs an

Laut einer Schätzung der Deutschen Schutz-
vereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und 
der Technischen Universität München ist der 
SAP-Chef Bill McDermott zum ersten Mal der 
bestverdienende Vorstandschef im DAX 30. 
Damit löst er Daimler-Chef Dieter Zetsche an 
der Spitze des Vergütungsrankings ab. Allerdings 
wird McDermott noch von Mathias Döpfner, dem 
Vorstandsvorsitzenden der Mediengruppe Axel 
Springer, übertroffen. DSW und die TU München 
beziffern das Einkommen von Döpfner 2016 auf 
über 19 Millionen Euro. Diese Rechnung stößt 
bei Axel Springer auf Widerspruch. Demnach 
beziffert das Medienunternehmen die Vergü-
tung von Döpfner und drei weiteren Vorständen 
insgesamt mit über 19 Millionen Euro. Hinzu 
kommt eine langfristige variable Vergütung über 
32,1 Millionen Euro, die laut Axel Springer meh-
reren Jahren zuzuordnen ist. Die Studienautoren 
der DSW und der TU München haben diese Boni 
hingegen komplett auf das Jahr 2016 bezogen. 
Erschwerend für die Berechnung kam hinzu, 
dass Axel Springer nur eine Gesamtsumme der 
Vorstandsvergütung ausweist, nicht einzeln 
nach Vorstandsmitgliedern. Dadurch war die 
DSW für ihre Berechnung auf Schätzungen ange-
wiesen. Axel Springer nutzt für den Verzicht auf 
den Ausweis individueller Vorstandsvergütungen 
die Opting-out-Klausel. Nach Ansicht der DSW 
wird dieses Schlupfloch geschlossen, sobald die 
von der EU bereits beschlossene Neufassung der 
Aktionärsrichtlinie in nationales Recht umge-
setzt wird.

Bundesverfassungsgericht: Tarifein-
heitsgesetz ist mit dem Grundgesetz 
vereinbar – zumindest weitgehend

Die Klagen mehrerer Gewerkschaften gegen 
das Tarifeinheitsgesetz von Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles sind zum größten Teil 
abgewiesen worden. Mit seinem Urteil vom 11. 
Juli 2017 hat der Erste Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts entschieden, dass die Regelungen 
des Tarifeinheitsgesetzes weitgehend mit dem 
Grundgesetz vereinbar seien. Somit haben die 
Karlsruher Richter grundsätzlich keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen die seit rund 
zwei Jahren geltenden Vorschriften. An mehreren 
Stellen sehen die Richter aber Nachbesserungs-
bedarf. Vor allem verweisen sie darauf, dass die 
Auslegung und Handhabung des Gesetzes der 
in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz grundrecht-
lich geschützten Tarifautonomie Rechnung 
tragen müsse. Bei offenen Einzelfragen sollten 
Fachgerichte entscheiden. Eine Unvereinbar-
keit des Gesetzes mit der Verfassung sieht das 
Gericht lediglich insofern, als Vorkehrungen 
dagegen fehlen, dass die Belange der Angehö-
rigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen 
bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge 
einseitig vernachlässigt werden. Deshalb weist 
das Gericht den Gesetzgeber an, bis Ende 2018 
eine Neuregelung zu finden. Solange darf ein 
Tarifvertrag im Fall einer Kollision im Betrieb nur 
verdrängt werden, wenn plausibel dargelegt ist, 
dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belange 
der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft 
ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag 

berücksichtigt hat. 

Die Vergütung in tariforientierten Be-
trieben liegt weit unter der Bezahlung 
in tarifgebundenen Betrieben

Die Löhne und Gehälter in tariforientierten Be-
trieben liegen um knapp 25 Prozent unter denen 
in tarifgebundenen Unternehmen. Zu diesem 
Resultat kommt eine Untersuchung des Instituts 
für Mittelstandsforschung der Universität Mann-
heim. Laut den Studienautoren antworteten 19 
Prozent der befragten Betriebe, besser als der 
Tarif zu bezahlen. Weitere 77 Prozent gaben das 
eigene Vergütungsniveau als vergleichbar mit 
dem Tarif an. Tatsächlich stehen tariforientierte 
Unternehmen, die keinem Unternehmerverband 
angehören, aber sich nach eigener Aussage an 
Tarifverträgen orientieren, mit ihrer Vergütung 
nur leicht besser da als tarifferne Arbeitgeber. 
Deren Bezahlungsunterschied beläuft sich laut 
der Studie auf über 28 Prozent. Die Studienauto-
ren kommen mit ihrer Analyse zu dem Schluss, 
dass die Tariferosion deutlich größere Ausmaße 
angenommen hat, als bislang angenommen 
wurde. Bisher galt die These, dass Beschäftig-
te in tariforientierten Betrieben wenigstens 
indirekt an Flächentarifen partizipieren würden. 
Die Autoren der Untersuchung leiten aus den 
Ergebnissen die Schlussfolgerung ab, dass lang-
fristig auch die westdeutsche Tariflandschaft in 
zunehmendem Maße erodieren wird, nachdem 
sich bereits in Ostdeutschland die Mehrheit 
der Betriebe nicht an einen Tarifvertrag binden 
wollte und will.

USA: Die Lücke zwischen Frauen und 
Männern bei Alterseinkünften wächst

Während die Bemühungen um Equal Pay in 
den vergangenen Jahren die Einkommenslücke 
zwischen den Geschlechtern verringert haben, 
fallen die Alterseinnahmen von Frauen in den 
USA weit hinter die von Männern zurück. Damit 
haben Frauen ein deutlich höheres Altersarmuts-
risiko. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 
„Closing the Retirement Income Gender Gap“ 
http://research.prudential.com/documents/rp/
Women_and_Retirement.pdf des Finanzdienst-
leisters Prudential Retirement. Hinzu kommt, 
dass Frauen im Schnitt fünf Jahre länger leben 
als Männer. Bislang reichen die Vorsorgeaktivitä-
ten vieler Frauen nicht aus, um die Rentenlücke 
zu schließen. So sind die durchschnittlichen 
Kontostände weiblicher Beschäftigter bei 401(k)-
Plänen laut der Studie um ein Drittel geringer als 
die ihrer männlichen Kollegen. Trotz des hohen 
Vorsorgebedarfs verfolgt nur jede dritte Frau 
klare Ziele beim Aufbau einer Altersvorsorge. Bei 
den Männern sind es 45 Prozent. Zugleich ant-
worten 44 Prozent der Frauen in der Befragung, 
dass sie Vorsorge zwar für wichtig hielten, aber 
dazu nicht imstande seien. Auswege aus dem 
Dilemma können Arbeitgeber eröffnen, indem 
sie Defined-Contribution-Pläne um Merkmale 
wie eine automatische Aufnahme aller Mitarbei-
ter sowie regelmäßige Anhebungen ergänzen. 
Laut Prudential beteiligen sich im Schnitt 85 
Prozent der Beschäftigten an solchen Plänen, 
wenn sie automatisch aufgenommen werden. 
Erfolgt keine automatische Aufnahme, beträgt 
die Teilnahmequote nur 57 Prozent.
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HR weitergedacht: Intelligente Lösungen durch 
die Integration von Grading und Kompetenzma-
nagement
Veranstalter:  Lurse AG
Zeit und Ort:  27.07., Stuttgart; 17.08., Frankfurt
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

HR braucht Ideen und Innovationen, um den 
neuen Anforderungen von sich schnell verän-
dernden, agilen Arbeitswelten gerecht zu werden. 
In der Unternehmensrealität wird die Verände-
rungsgeschwindigkeit jedoch häufig durch ein 
ausgeprägtes Silodenken erschwert. Die Vergü-
tungsinstrumente sind nicht optimal mit den 
Entwicklungsinstrumenten verzahnt. Aufeinander 
abgestimmte Instrumente und Lösungen bringen 
Grading und Kompetenzmanagement zusammen 
und liefern von der Organisation über die Funk-
tion bis zur Person eine durchgängige Systemlö-
sung. Damit wird die Komplexität durch optimal 
vernetzte Systeme für HR und Management 
einfacher handhabbar und somit beherrschbarer. 
In zwei Workshops wollen wir Hemmnisse bei 
der Einführung sowie den Nutzen vernetzter 
HR-Instrumente diskutieren: Workshop 1: Heraus-
forderungen und Hemmnisse in Organisationen 
bei der Einführung und Nutzung vernetzter HR-
Instrumente; Workshop 2: Voraussetzungen und 
Bedingungen für die Umsetzung von vernetzten 
HR-Instrumenten in Organisationen.

Mitarbeiter im Auslandseinsatz – Steuern und 
Sozialversicherung im Fokus
Veranstalter:  PwC
Zeit und Ort:  22.08., Hannover
Kontakt: Ines Westphal
Telefon: +49 511 5357-5990
E-Mail: ines.westphal@de.pwc.com

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, 
jeden lang- und kurzfristigen internationalen 
Mitarbeitereinsatz individuell zu beurteilen, bei 
gleich gelagerten Sachverhalten für eine Standar-
disierung zu sorgen und alle Voraussetzungen für 
die Entsendung eines Arbeitnehmers sorgfältig 
zu prüfen. Die internationale Mobilität von Arbeit-
nehmern steht zudem immer häufiger im Fokus 
von Betriebs-, Lohnsteueraußen- und Sozialver-
sicherungsprüfungen. Um Risiken zu vermeiden, 
sollten die Tätigkeiten von Mitarbeitern im 
Ausland aus steuerlicher und sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht zutreffend abgebildet werden. 
Die Veranstaltung bietet einen Überblick über 
allgemeine steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Aspekte der internationalen Mobilität. 
Auch werden Fallstricke und Handlungsoptionen 
aufgezeigt.

Employee Survey Academy
Veranstalter:  Willis Towers Watson
Zeit und Ort:  13.09., Frankfurt am Main
Kontakt: Nora Röller
Telefon: +49 69 1505-5136
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

Unternehmen lassen sich die verschiedenen 
Personalprogramme viel kosten. Deshalb ist der 
Nachweis über den Nutzen dieses Investments 
ein verständliches Anliegen und ein wichtiger 
Faktor für die strategische Positionierung des 
Personalbereichs. Durch neue Entwicklungen in 
der Befragungslandschaft ist es aktuell so einfach 
und kostengünstig wie nie zuvor, aussagekräftige 
Daten zu verschiedensten Themen zu generieren 
und die gesamte Employee-Experience intensiv 
auszuleuchten und zu verbessern. Um diese 
neuen Möglichkeiten bestmöglich nutzen zu 
können, sollten Personalbereiche die entsprechen-
den Fähigkeiten und Erfahrungen haben, um die 
relevanten Daten sowohl zu erheben als auch 
zielgerichtet zu interpretieren und mit dem Busi-
ness zu diskutieren. Das Seminar vermittelt dieses 
Wissen und ermöglicht den direkten Transfer in 
den Berufsalltag. Gleichzeitig bietet es die Mög-
lichkeit, sich mit Kollegen aus anderen Bereichen 
und Branchen auszutauschen. Die Kombination 
aus Erfahrungsaustausch, theoretischem Hinter-
grundwissen sowie praktischer Übung ermöglicht 
es den Teilnehmern, Herausforderungen in ihren 
Unternehmen besser zu meistern.

aba-Tagung der Fachvereinigung Pensionskassen
Veranstalter:  aba – Arbeitsgemeinschaft für 

betriebliche Altersversorgung e. V.
Zeit und Ort:  21.09., Mannheim
Kontakt: Ulrike Schulz
Telefon: +49 30 3385811-12
E-Mail: tagungen@aba-online.de

Zum 17. Mal veranstaltet die Fachvereinigung 
Pensionskassen der aba ihre Pensionskassen-
Fachtagung. Im Herbst wird informiert über den 
aktuellen Stand der vieldiskutierten bAV-Reform, 
über aktuelle Entwicklungen in Brüssel und viele 
Fragen der bAV-Praxis.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant 

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main 

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till,  
Mitglied der Geschäftslei-
tung/Executive Director 
Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

thorsten.till@kienbaum.de 

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

alexander.klein@swisslife.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

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

birgit.bahr-schneider@equatex.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main 
 
 

thomas.haussmann@kornferry.com

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

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

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

jziegler@globalshares.com

Bert Passek,  
Leiter Produktmanagement 
 
ASB Bildungsgruppe  
Heidelberg e. V. 
Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg  

passek@asb-hd.de

Pascal Bazzazi,  
Herausgeber und  
Chefredakteur 
 
Leiter-bAV.de 
Prenzlauer Allee 216 
10405 Berlin

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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