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Das Team der Stunde: Auf den Vertrieb und sei-
nen Erfolg kommt es in der Krise besonders an.
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Liebe Leser,
nach der Rückkehr aus dem Corona-bedingten 
Lockdown versucht die Wirtschaft immer noch, Fuß zu 
fassen. Vielerorts haben Unternehmen und Privat-
haushalte in den vergangenen Monaten geplante 
Investitionen aufgeschoben, die sie jetzt nachholen 
könnten. Somit schlägt aktuell die Stunde des Ver-
triebs! In die Sales-Funktion ist schon seit längerem 
viel Bewegung gekommen. Mit der Digitalisierung 
sind neue Vertriebskanäle und -Tools entstanden. 
Die Bedürfnisse der Kunden haben sich ebenfalls 
vollkommen verändert. Das erfordert neue Vergü-
tungssysteme, denn starre Provisionsmodelle führen 
nicht mehr zu den gewünschten Zielen. Zugleich setzt 
die Corona-Krise den Vertrieb in allen Branchen massiv 
unter Druck, weil es für viele Betriebe um die nackte 
Existenz geht, sei es im Tourismus, im Einzelhandel 
oder im Automobilsektor. In dieser COMP & BEN-Aus-
gabe erläutern Ihnen unsere Experten unterschiedli-
che Ansätze, um die Vertriebsvergütung in der Krise 
zielorientiert zu steuern. 
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Herr Dr. Vormann, Sie verantworten beim Energie- und 
Immobiliendienstleister ista in Essen den Bereich Ver-
gütung und HR-Systeme. Wie sind Sie in diese Funktion 
gekommen?

Claus Vormann: Die Themen Personal und Geld be-
schäftigen mich schon mein gesamtes Berufsleben lang. 
Ich habe zunächst den Beruf des Bankkaufmanns er-
lernt und mich damit auseinandergesetzt, wie sich Geld 
anlegen und ausgeben lässt. Nach der Ausbildung bin 
ich in die Personalabteilung der Bank gewechselt und 
dort erstmalig mit HR-Themen in Berührung gekom-
men. In Bamberg habe ich dann Europäische Wirtschaft 
studiert und meine Abschlussarbeit über Anreizsysteme 
im Bankenwesen geschrieben. Daran schloss sich mei-
ne Dissertation über Personalauswahl an. Anschließend 
habe ich über acht Jahre im HR-Bereich des AXA Kon-
zerns gearbeitet. Dort konnte ich eine große Bandbreite 
an HR-Themen von Grundsatzfragen über IT bis zum HR-
Business-Partner abdecken, war unter anderem für die 

jährliche Gehaltsrunde zuständig und habe als Expat 
Erfahrungen in Frankreich gesammelt. Meine Karriere 
war also nicht rein auf C & B ausgerichtet, sondern ich 
konnte in viele HR-Bereiche hineinschauen. Ende 2017 
bin ich zu ista gewechselt, zunächst als Manager für 
HR-Transformation. Im April des Folgejahres habe ich im 
Rahmen einer Nachfolgeregelung meine aktuelle Funk-
tion übernommen.

Wie groß ist der C & B-Bereich von ista?
Claus Vormann: Insgesamt sind wir in meinem 

Team zu viert und bilden einen von vier HR-Bereichen, 
die jeweils an die Personalleitung berichten. Wir verant-
worten die Themen Compensation & Benefits und HR-
Systeme. Dazu zählen Stellenarchitektur und Grading, 
die Gehaltsrunden und die Bonusprozesse. Auch gestal-
ten wir Benefits wie die bAV immer wieder neu. Hinzu 
kommen das HR-Controlling und das HR-Reporting. In 
der Vergütung erstellen wir die Benchmarks für die ge-

samte internationale 
ista-Gruppe. Im Kern 
ist unsere Tätigkeit 
aber auf 
die 

Interview mit Dr. Claus Vormann, Head of Compensation 
and HR Systems, ista International GmbH
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rund 2.200 Mitarbeiter in Deutschland konzentriert. Ob-
wohl wir nicht tarifvertragsgebunden sind, lehnen wir 
uns an den Tarifvertrag des Groß- und Außenhandels an. 
Das hat zum einen historische Gründe, weil wir früher 
zum Raab-Karcher-Konzern gehörten, zum anderen ha-
ben wir mit der Anlehnung an den Tarifvertrag bisher 
gute Erfahrungen gemacht. Wir beschäftigen zudem ei-
nen großen Anteil an AT-Kräften. 

Mit welchem HR-Management-System arbeiten Sie?
Claus Vormann: Wir haben vor einiger Zeit Workday 

als zentrales HRM-Tool eingeführt, sind aber heute im-
mer noch dabei, unsere IT-Landschaft zu bereinigen und 
zu optimieren, vor allem mit Blick auf das Datenmana-
gement. Hier schauen wir, wie wir Daten für das HR-
Controlling und HR-Reporting mit überschaubarem Auf-
wand händelbar machen können. Wir wollen unseren 
Führungskräften gut aufbereitete Daten zur Verfügung 
stellen, damit sie auf dieser Basis strategisch richtige 
Entscheidungen treffen können. Im C & B-Bereich sind 
wir hingegen noch mit Excel unterwegs. Eine volle Inte-
gration des Vergütungsmanagements in Workday wäre 
schwierig, denn die Cloudsoftware eignet sich nicht für 
alle Sonderthemen aus der Vergütungswelt. Bei ande-
ren HR-Themen prüfen wir gemeinsam mit dem Be-
triebsrat regelmäßig, ob wir in Zukunft weitere Bereiche 
und Funktionen in Workday integrieren können.

ista war bei der Abkehr von der individuellen Komponen-
te der variablen Vergütung ein Vorreiter im Mittelstand. 
Wie schauen Sie heute auf diese Entscheidung?

Claus Vormann: Wir haben vor zwei Jahren die Bo-
nuszahlungen im AT-Bereich von der Individualleistung 
abgekoppelt und allein an die Unternehmensleistung 
gehängt. Dadurch verzeichnen wir heute in der Beleg-
schaft ein deutlich stärkeres Commitment auf die Ge-
samtziele des Unternehmens. Wir überwinden immer 
mehr das Silodenken in den einzelnen Abteilungen 
zugunsten von „One ista“ und arbeiten gemeinsam an 
den Unternehmenszielen. Dafür sind nicht nur Anpas-
sungen am Vergütungssystem erforderlich, sondern 
wir haben auch eine neue Gesprächsinitiative zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern im Rahmen des Mit-
arbeitergesprächs gestartet. Zugleich haben wir davor 
gesehen, dass der Zeitraum von einem Jahr für die Ziel-
setzung zu lang ist. Wir arbeiten zunehmend agil in viel 
kürzeren Regelkreisen, wollen den Mitarbeitern aber 
den Druck nehmen, dass an der Erreichung kurzfristi-
ger Ziele unmittelbar Geld hängt. Die Koppelung von 
Performance-Zielen und variabler Vergütung lenkt vom 
eigentlichen Sinn von Zielvereinbarungssystemen ab. 
Der Mitarbeiter soll keine Angst um sein Gehalt haben, 
wenn er individuelle Ziele nicht erreicht. Vielmehr ist 
uns wichtig, dass Führungskraft und Mitarbeiter offen 
über Ziele und deren Erreichung sprechen. 

Arbeitet ista mit einem Gradingsystem?
Claus Vormann: Wir haben ein Gradingsystem, das 

insbesondere die Mitarbeiter im Headoffice erfasst. An 
unseren Standorten sind die Stellen deutlich homoge-
ner, so dass wir dort ohne ein Grading auskommen. Im 
Headoffice stellen sich uns derzeit neue Herausforde-
rungen, weil sich ista durch die digitale Transformation 

verändert, auch die Art und Weise, wie wir unser Ge-
schäft betreiben und wie wir uns organisieren. Wir sind 
im Grading noch mit einer traditionellen Lösung unter-
wegs, die gerade an den Stellen starr ist, an denen es 
um Verantwortungsbereiche und Führungsfragen geht. 
Wir befinden uns aber in einem intensiven Transforma-
tionsprozess hin zu mehr Agilität. Das verändert auch 
die Rolle und das Verständnis von Führung. Sie wird 
künftig zunehmend temporär, weil eine Person mal in 
dem einen und mal in dem anderen Squad unterwegs 
ist. Die Rollen für eine Person können sich von Projekt zu 
Projekt verändern. Wie bewerte ich die Rolle der Führung 
künftig, wenn sich Teams stärker selbst führen sollen? 
Diese Flexibilität und zugleich Stabilität muss ich in das 
Gradingsystem einbauen, ohne dass sich das Grading 
alle paar Monate verändern soll. 

Haben Sie schon Antworten dafür gefunden?
Claus Vormann: Unser Vergütungsmodell und die 

Bänder sind so breit aufgestellt, dass Führungskräfte 
grundsätzlich einen Spielraum haben, wenn es um die 
gezielte Belohnung herausragender Einzel- oder Team-
leistungen geht. Aber auch Spotboni sind ein Thema, 
das wir in Betracht ziehen. Genauso wichtig ist für uns 
die Frage, wie wir vergütungsseitig damit umgehen, 
dass wir einzelne Teams haben, die agil wie ein Start-up 
funktionieren, und andere Bereiche, die klassisch arbei-
ten. Die Verheiratung der alten und neuen Welt ist für 
Compensation eine große Herausforderung. Wir wollen 
alle Mitarbeiter auf dem Weg in die agile Arbeitswelt 
mitnehmen und müssen deshalb sehr gut aufpassen, 
niemanden zu verlieren. 
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Welche Rolle spielen Benefits in diesem Zusammen-
hang? Schließlich passen Unternehmen ihre Nebenleis-
tungen auch anderen Zielen und Werten an?

Claus Vormann: Wir bei ista arbeiten an der Schnitt-
stelle zwischen Energie- und Immobilienwirtschaft. 
Deshalb ist Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig. Den 
Gedanken der Nachhaltigkeit wollen wir unseren Mie-
tern nahebringen. Natürlich soll er sich auch in unserem 
Benefitsportfolio widerspiegeln. Wir haben beispielwei-
se im vergangenen Jahr unsere Mobilitätsrichtlinie da-
hingehend überarbeitet, dass wir Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge gegenüber Dienstwagen mit Dieselantrieben 
begünstigen. Damit bieten wir unseren Beschäftigten 
neben weiteren Mobilitätskomponenten insgesamt 
mehr Wahlmöglichkeiten an. 

Wie individuell sollen und können Vergütung und Bene-
fits bei ista sein?

Claus Vormann: Die Forderung nach mehr Individua-
lisierung hat bei uns wie auch in vielen anderen Unter-
nehmen deutlich zugenommen, das ist für uns von C & 
B eine Herausforderung. Wir müssen schauen, dass wir 
innerhalb dieser Individualisierung von Vergütung und 
Benefits eine Standardisierung schaffen, um alles mit 
angemessenem Aufwand administrieren zu können. 
Das Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Standar-
disierung ist groß. Vor diesem Hintergrund wollen wir 
die Fairnesskomponente erhalten in dem Sinne, dass die 
Mitarbeiter ihre Vergütung als fair wahrnehmen. Das ist 
das Wichtigste. Aber auch die Komplexität muss weiter-
hin für uns zu händeln sein. 

Inwieweit kann Digitalisierung hierbei unterstützen?
Claus Vormann: Wir schauen uns Benefitsportale im-

mer wieder an, müssen aber darauf achten, dass solche 
Programme in unsere IT-Landschaft passen. Zusätzliche 
manuelle Schnittstellen wollen wir unbedingt vermei-
den. Funktionalität, Preis und Leistung müssen dabei in 
einem guten Verhältnis zueinander stehen. 

Schauen wir einmal über ista hinaus auf die C & B-Land-
schaft. Wo sollte Ihre Zunft noch besser werden?

Claus Vormann: C & B hat sich in den Unternehmen 
noch nicht stark genug als Kulturfaktor positioniert. Wir 
C & B-Experten sind gut aufgestellt, wenn es um Zahlen 
und Prozesse geht. Aber wir dürfen die kulturelle Kom-
ponente der Vergütung nicht unterschätzen. Wie stark 
das ein Unternehmen nach vorn bringen kann, erfahren 
wir bei ista mit dem Abschied vom individuellen Bonus 
und dem Relaunch des Mitarbeitergesprächs. In der öf-
fentlichen New-Pay-Diskussion der vergangenen zwei 
Jahre erkennen wir, dass Vergütung in der Gesellschaft 
einen veränderten Stellenwert einnimmt. Hinzu kommt 
die Frage nach der Vergütungstransparenz. Solche The-
men haben weniger mit Zahlen zu tun als mit Kultur. Vor 
diesem Hintergrund werden viele Unternehmen ihr Ver-
gütungssystem auf den Prüfstand stellen und gucken, 
wie sie Vergütung, agiles Arbeiten und die eigene Kultur 
besser aufeinander abstimmen. 

Nehmen die Mitarbeiter die Arbeit von C & B überhaupt 
wahr?

Claus Vormann: Die Gehaltsabrechnung und die 
Zahlungen werden natürlich wahrgenommen, aber vie-

len Mitarbeitern ist nicht bewusst, woran das eigene C 
& B-Team ihres Unternehmens gerade arbeitet und wie 
und mit welchem Ziel es Vergütungssysteme verbes-
sert. Hierin steckt viel Potenzial für die C & B-Funktion. 
Aufmerksamkeit hat der wachsende Bedarf an Transpa-
renz in der Vergütung erweckt. So erreichen uns bei ista 
immer wieder Fragen von Mitarbeitern, die unser Vergü-
tungsmodell nachvollziehen wollen. Über den richtigen 
Grad der Vergütungstransparenz diskutieren wir intern 
intensiv. Nach meiner Beobachtung findet sich volle 
oder weitgehende Transparenz in der Vergütung insbe-
sondere in jungen, kleinen Unternehmen, die so auch 
von Anfang an verfahren. Unternehmen mit einer His-
torie und einer gewachsenen Struktur lassen sich nicht 
leicht in eine solche Transparenz überführen. Es liegt in 
der Natur des Menschen, sich vergleichen zu wollen. Na-
türlich ist das wichtig und richtig, denn Vergleich fördert 
Wachstum und Entwicklung. Allerdings ist dieser Grat 
schmal, weil es ja auch um Vertraulichkeit geht. Wir bei 
ista teilen unseren Mitarbeitern mit, in welchem Grade 
sie stehen, doch die volle Transparenz der Gehaltsbän-
der sehen wir kritisch. Wir denken, dass das ein guter 
Mittelweg ist. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner
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Vergütungen europäischer Top-Manager 
werden 2020 deutlich sinken

Die Pandemie und in der Folge die Wirtschafts-
krise führen laut der Analyse „Executive and 
Non-Executive Director Compensation in Europe 
2019“ der hkp/// group zu kräftigen Einbußen der 
europäischen Top-Manager in der Vergütung. Die 
Analyse stützt sich auf Angaben der Unterneh-
men, die in den Indices STOXX Europe 50 und 
EURO STOXX 50 gelistet sind, zur gewährten 
Vorstandsvergütung in ihren Geschäftsberichten. 
Etwa jedes dritte Unternehmen aus den STOXX-
Indices hat demnach mitgeteilt, dass die CEOs 
auf Anteile der Vergütung verzichten bzw. sie 
spenden. Hingegen verlief die Entwicklung der 
Vergütungen der CEOs bzw. Vorstandsvorsitzen-
den im vorangegangenen Geschäftsjahr weitge-
hend stabil. Im Durchschnitt betrug der Wert ei-
ner CEO-Direktvergütung in einem Unternehmen, 
das in den STOXX-Indices gelistet ist, 6 Millionen 
Euro – ein Zuwachs um 0,5 Prozentpunkte.

An erster Stelle der CEOs mit den höchsten 
Vergütungen steht derzeit der CEO von Linde mit 
16,5 Millionen Euro. Bezogen auf die Länder, weist 
die Schweiz einmal mehr die höchsten Vergütun-
gen auf. Noch deutlicher zeigt sich diese Vorrang-
stellung der Eidgenossen bei den Vergütungen 
der Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratsvorsitzen-
den. Dabei vergibt UBS mit 4,4 Millionen Euro die 
höchste Vergütung, gefolgt von Roche, Novartis 
und Nestlé. Im Unterschied zu den CEOs sinkt 
die durchschnittliche Vergütung der Chairmen 
in STOXX-Unternehmen um 9 Prozent auf rund 
800.000 Euro.

Kräftiger Anstieg der Neuverträge bei 
Pensionskassen

Der Versicherungsverband GDV weist in seinem 
Jahrbuch „Die deutsche Versicherung in Zahlen 
2020“  aus, dass sich die Vertragslage der bAV 
2019 positiv entwickelt hat. So trugen die Lebens-
versicherer mehr als 16,3 Millionen Verträge zur 
bAV bei – im Vergleich zu 2018 ein Plus von 0,9 
Prozent. Die bAV hält damit einen Anteil von 18,7 
Prozent an sämtlichen Verträgen der Lebens-
versicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds. 
Der Anteil, gemessen an den Bestandsbeiträgen, 
belief sich sogar auf 23,8 Prozent. Im Einzelnen 
wuchs der Bestand an Direktversicherungen 
2019 um 1,4 Prozent auf rund 8,5 Millionen 
Verträge. Hierfür lag der laufende Beitrag für das 
Gesamtjahr bei 8,2 Milliarden Euro gegenüber 
7,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Dagegen ging der 
Bestand der Rückdeckungsversicherungen für 
Direktzusagen oder Unterstützungskassen zum 
Jahresende 2019 um 0,3 Prozent auf 3,5 Millionen 
Rückdeckungsversicherungen zurück. Besonders 
positiv verlief 2019 die Geschäftsentwicklung von 
Pensionskassen und Pensionsfonds, als 152.000 
Personen eine entsprechende bAV neu begannen. 
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen 
Zuwachs um 50 Prozent nach 101.000 Vorsorge-
verträgen 2018. Dabei wiesen die Pensionskassen 
mit 102.000 Neuversicherten den größten Zu-
wachs auf. Zugleich sank der Gesamtbestand an 
Pensionskassenverträgen um 0,2 Prozent auf 3,7 
Millionen. Der Neuzugang bei den Pensionsfonds 
betrug 2019 rund 50.400 Personen bei einem 
Bestand von 564.800 Personen (+8,2 Prozent).

Financial Wellbeing: Corona belastet  
Mitarbeiter finanziell und mental

In seiner dritten, global durchgeführten Befra-
gung zum Einfluss der Covid-19-Pandemie auf 
die Geschäftstätigkeit und das Human-Capital-
Management ermittelte das Beratungshaus Korn 
Ferry, dass Unternehmen weltweit als Reaktion 
auf die Krise in erster Linie Grundgehälter kürzen 
und Gehaltserhöhungen einfrieren wollen. Laut 
der Befragung ist der Anteil der Unternehmen, 
die Entgeltkürzungen vornehmen, von April bis 
Mai von 15 auf 17 Prozent gestiegen. Der Anteil 
der Betriebe, die Gehaltserhöhungen einfrieren, 
stieg im selben Zeitraum von 21 auf 24 Prozent. 
Ebenfalls 24 Prozent der befragten Unternehmen 
haben befristet zusätzliche Prämienzahlungen 
für in der Pandemie geleistete Arbeit eingeführt 
oder planen, solche Prämien zu zahlen. Ange-
sichts der Krise sehen sich viele Unternehmen 
gezwungen, das eigene Vergütungsmodell und 
das Performance-Management den neuen Reali-
täten anzupassen. 

Parallel dazu haben Unternehmen Mitarbeiter 
entlassen bzw. vorübergehend beurlaubt, um 
ihre personellen Kapazitäten zu reduzieren. Dabei 
können sich viele betroffene Arbeitskräfte auf die 
soziale Unterstützung ihrer jeweiligen Heimat-
länder verlassen. Angesichts der zu erwartenden 
schwachen Geschäftsperformance reduzieren 
viele Unternehmen ihre Bonuszahlungen. 
Zugleich ist noch unklar, wie groß die Umsatz-
einbrüche in den einzelnen Branchen, auf das 
Gesamtjahr gerechnet, ausfallen werden. 

Ungelernte Kräfte und Ostdeutschland 
profitieren von höherem Mindestlohn

Nach einem Beschluss der Mindestlohnkommis-
sion soll der Mindestlohn bis Juli 2022 um fast 
12 Prozent auf 10,45 Euro pro Stunde steigen. Zu 
den Hauptnutznießern dieser Anhebung zählen 
un- und angelernte Beschäftigte im Hotel- und 
Gaststättenbereich sowie Obstverarbeiter und 
viele Beschäftigte in den neuen Bundesländern. 
Das ergibt eine Auswertung der Verdienster-
hebungsdaten des Statistischen Bundesamtes 
durch das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). 
Auch ungelernte Verkäufer von Sport- und Spiel-
waren sowie Zeitungen profitieren vom neuen 
Beschluss. Bislang beläuft sich ihr Verdienst auf 
rund 10,11 Euro brutto pro Stunde. Andere Profi-
teure der Mindestlohnerhöhung sind beispiels-
weise Angestellte in Autovermietungen, Kiosken 
und Lottoannahmestellen. Die IW-Untersuchung 
betrachtet ausschließlich Vollzeitbeschäftigte. 
Diese Personengruppe bezieht in der Regel 
höhere Stundenlöhne als Beschäftigte in Teilzeit 
oder Minijobber. Auch sind in der Verdiensterhe-
bung des IW nur Betriebe ab zehn Beschäftigten 
erfasst. 

Die Autoren der IW-Untersuchung sehen die 
Mindestlohnanhebung auch für die Menschen in 
Ostdeutschland besonders positiv. Dort erhalten 
die ungelernten Beschäftigten in immerhin zwölf 
Branchen bislang durchschnittlich weniger als 
10,45 Euro. Somit sollte der Anteil der Profiteure in 
Ostdeutschland größer sein als im Westen, wobei 
die Branchen mit einem niedrigen Gehaltsniveau 
im gesamten Land die gleichen sind. 
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REISEBÜROS RINGEN UM LIQUIDITÄT
Reiseveranstalter kommen ihren Vertriebspartnern bei Provisionen entgegen

Von Dr. Guido Birkner

Fast alle Reisebüros in Deutschland hängen direkt oder 
indirekt von den großen Reiseveranstaltern wie TUI und 
DER Touristik ab. Die Monate des Lockdowns haben viele 
Vermittler an den Rand der Insolvenz gebracht. Deshalb 
kommen ihnen die Reiseveranstalter jetzt bei Provisi-

onszahlungen entgegen. Doch das ist oft nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein: Laut einer aktuellen Umfrage 
des ifo Instituts sehen sich 85 Prozent der Reisebüros 
und der Reiseveranstalter in ihrer Existenz gefährdet. Ei-
ne Insolvenzwelle droht.

Seit Ende Juni laufen in immer mehr Bundesländern 
die Schulferien an, und normalerweise befindet sich 
die ganze Republik im Urlaubsmodus – doch was ist 
in einer Pandemie schon normal? Leittragende der Ur-
laubssaison mit angezogener Handbremse ist die Tou-
rismusbranche, darunter auch die stationären Reisebü-
ros. Machten sie im Jahr 2005 mit 22 Milliarden Euro 
noch mehr Umsatz als die großen Reiseveranstalter (21,6 
Milliarden Euro), hat sich das Blatt im Geschäft mit Ur-
laubsreisen längst zugunsten letzterer gewendet. Laut 
dem Deutschen Reiseverband (DRV)  hängten die Rei-
severanstalter die stationären Reisebüros allein bei den 
vor Reiseantritt gebuchten Leistungen für Urlaubs- und 
Privatreisen mit mindestens einer Übernachtung ab 
und verzeichneten 2018 einen Umsatz von 36 Milliarden 
Euro, während Reisebüros mit 26,9 Milliarden Euro auf 
dem Niveau der vergangenen Jahre stagnierten. 

Knapp 95 Prozent der Reisebüros in Deutschland 
sind an einen Reiseveranstalter gebunden und betrei-
ben systemgebundenen Vertrieb, das heißt, sie koope-
rieren im Verbund (54,1 Prozent), sind Franchisenehmer 
(20,8 Prozent) oder Teil einer Kette (19,4 Prozent). Ledig-
lich knapp 6 Prozent der Reisebüros sind nicht gebun-
den. Ihr Geld verdienen Reisebüros über die Provisionen 
der Reiseveranstalter, die sich in der Regel innerhalb 

8 // Vertriebsvergütung
Ausgabe 4 // Juli  2020

VadimGuzhva - stock.adobe.com

Die bevorzugten Reiseziele liegen in diesem Jahr wohl im Inland und in Europa.

https://www.ifo.de/node/56536
https://www.ifo.de/node/56536
https://www.drv.de/public/FuZ/19-09-04_DRV_ZahlenFakten_2018_FINAL_190816.pdf
http://www.compbenmagazin.de/


einer Spanne von 7 bis 12 Prozent des Verkaufspreises 
einer Reise bewegen. Davon gehen für den Vermittler 
noch Personal- und Mietkosten ab, so dass viele Reisebü-
ros auf eine Gewinnmarge von lediglich rund 1 Prozent 
kommen. Zudem verlangen viele große Reiseveranstal-
ter von den Vertriebspartnern einen Mindestumsatz pro 
Jahr. Aufstocken können die Vermittler die Gewinnspan-
ne, indem sie Kunden zusätzlichen Service wie etwa  
Reisepakete mit Versicherungen extra in Rechnung stel-
len. 

Unterschiede zeigten sich auch vor kurzem noch 
beim Zeitpunkt der Auszahlung einer Provision. Laut 
einer Umfrage von „touristik aktuell“ überweisen gro-
ße Anbieter wie TUI und DER den Vermittlern die volle 
Provision jeweils unmittelbar nach der Buchung oder 
spätestens innerhalb von vier Wochen. Andere Veran-
stalter wie Alltours und Schauinsland-Reisen zahlten die 
Provision nach Angaben von „touristik aktuell“ bislang 
erst dann, wenn der Kunde abgereist ist, zum Teil sogar 
erst drei Wochen nach dem Antritt der Reise. Rechtlich 
bewegen sich diese Reiseveranstalter dabei in einem 
Graubereich, doch die Corona-Krise veranlasst manchen 
Veranstalter, die eigene Provisionspraxis zu überdenken.

Marktführer TUI
Der Markt der Reiseveranstalter in Deutschland ist zer-
splittert, wobei TUI laut DRV 2018 mit einem Marktanteil 
von 17,8 Prozent bei Reisen innerhalb der D-A-CH-Region 
mit Abstand der größte Player ist, seitdem der bislang 
größte Wettbewerber Thomas Cook insolvent ist. 

TUI fährt seit mehreren Jahren ein einheitliches Pro-
visionsmodell für den Reisebürovertrieb und passt es 

von Jahr zu Jahr punktuell an. Das Modell sieht unter-
schiedliche Provisionssätze vor. Darunter sind:
• Grundprovisionen, 
• Leistungsprovisionen,
• sieben Partnerbindungsstufen, 
• Wachstums-Incentives, 
• TUI Value-Anteilsklassen; davon profitieren Ver-

triebspartner, die einen bestimmten Mindestanteil 
am Gesamtumsatz mit dem Vertrieb von Value-Pro-
dukten erzielen, 

• TUI Value Upgrade: Vertriebszuwächse bei bestimm-
ten Produkten erhöhen den TUI Value Anteil,

• die volle Leistungsprovision ab 97 Prozent zum Vor-
jahr, das heißt, die Vertriebspartner erhalten bei ma-
ximal 3 Prozent Umsatzrückgang die gesamte Leis-
tungsprovision. 

Häufig ist die Höhe der Provisionen auch an die Vorjah-
resergebnisse gekoppelt bzw. wirkt sich auf Konditio-
nen im Folgejahr aus. Zudem belohnt der Handelsherr, 
also der Reiseveranstalter, Vertriebsumsätze der Reise-
büros im Rahmen befristeter Produktaktionen zusätz-
lich.

Höhere Provisionen für kurzfristige Buchungen
Das Corona-Jahr 2020 und der Einbruch im Urlaubsge-
schäft von März bis Juni veranlassen mehrere Reisever-
anstalter, ihre Provisionen für die Vertriebspartner an-
zuheben. So erhöhte TUI laut einem Rundschreiben von 
Hubert Kluske, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
der TUI Deutschland, und Peter Wittmann, Vertriebschef, 
die Vergütung der Vertriebspartner bei Neubuchungen 

auf bis zu 13 Prozent für Reisebuchungen im Zeitraum 
vom 1. Juni bis 31. Juli 2020 und für Abreisen bis 31. Ok-
tober 2021. 

Im Einzelnen verdienen Reisebüros 12 Prozent Pro-
vision für alle TUI-non-Value-Neubuchungen. Die 
Auszahlungen der Provisionen sollen sofort mit der 
monatlichen Provisionsabrechnung erfolgen, um den 
Reisebüros Liquidität zu verschaffen. 13 Prozent Provi-
sion zahlt der Hannoveraner Reisekonzern für Neubu-
chungen aller TUI Value- und Gebeco-Produkte. Diese 
Zahlungen erhalten die Reisebüros allerdings erst mit 
der Provisionsendabrechnung im Dezember 2020 bzw. 
im Dezember 2021.

TUI sagte den Reisebüros zudem die Leistungsprovi-
sion für das Vertriebsgeschäftsjahr 2019/2020 zu. Damit 
erhalten die Vertriebspartner mindestens den Provisi-
onssatz gemäß der ersten Spalte der Leistungsprovisi-
onstabelle, die mit „kleiner als 45 Prozent“ bezeichnet 
ist, entsprechend ihrer Partnerstufe. An dieser Stelle 
entfällt der Bezug zum Vorjahr, und kein Reisebüro soll 
auf die Grundprovision zurückgeworfen werden. Andere 
bislang gültige Sonderregelungen für Provisionsbau-
steine gelten weiterhin.

Mit der Zusage einer Mindestleistungsprovision 
stützt TUI die Vertriebspartner ein Stück weit in einer 
Zeit, in der diese wegen monatelanger Geschäftsaus-
fälle um ihre Existenz bangen müssen. Auch jetzt, da 
der Tourismus im Inland und im europäischen Ausland 
langsam wieder anzieht, sind die Reisebüros mit einem 
hochvolatilen Markt und einer sich täglich verändern-
den Informationslage rund um Reisen und Pandemie 
konfrontiert. Die Folgen sind kurzfristige veränder- 

9 // Vertriebsvergütung
Ausgabe 4 // Juli  2020

https://www.touristik-aktuell.de/nachrichten/veranstalter/news/datum/2019/11/19/provisionen-wann-die-veranstalter-ueberweisen/
http://www.compbenmagazin.de/


te Reisepläne, Umbuchungen, Reiseabsagen und Stor-
nierungen. 

Hier erweist sich das Provisionsmodell von TUI als 
zweischneidiges Schwert: Der Konzern überweist die 
Provision sofort nach der Buchung, doch bei einer Stor-
nierung muss ein Reisebüro die Provision komplett 
zurückzahlen. Andere Reiseveranstalter sind da nach 
einem Überblick von „touristik aktuell“ kulanter. Aller-
dings haben die Vertriebspartner von TUI bei Reisen, 
die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, bis 
mindestens Ende Oktober Zeit, bereits überwiesene Pro-
visionen zu erstatten. Auch der Reiseveranstalter DER 
Touristik lässt sich laut „Handelsblatt“ bereits gezahlte 
Provisionen von Reisebüros vollständig zurückzahlen, 
wenn Reisen ausfallen.

Schnellere Zahlungen bei Schauinsland und Alltours
Auch andere Reiseveranstalter wie Schauinsland und All-
tours kommen ihren Vertriebspartnern bei der Auszah-
lung der Provisionen entgegen, um die Reisebüros frü-
her als bislang mit Liquidität zu versorgen. So entrichtet 
Schauinsland – laut dem DRV die Nummer 6 unter den 
deutschen Reiseveranstaltern nach Umsatz – vom 1. Juli 
dieses Jahres an die Provision an die Reisebüros nicht 
erst nach dem Reiseantritt durch den Kunden, sondern 
schon nach dem Eingang der Anzahlung. Davon sollen 
die Vertriebspartner bereits nach einer Buchung für den 
Sommer oder Herbst 2020 ihre Provision erhalten, nicht 
erst nach Reiseantritt. In der Vergangenheit hatte das 
Duisburger Unternehmen frühere Zahlungsfristen im-
mer abgelehnt. 

Am Provisionsmodell selbst ändert Schauinsland 
nichts. So erhalten die Vertriebspartner 10 Prozent Provi-
sion ab der ersten Buchung, eine Maximalprovision von 
13 Prozent, eine Fixprovision von 10 Prozent für Nur-Flug-
Buchungen und eine Staffelprovision. 

Der Wettbewerber Alltours, der eine ähnliche 
Marktposition wie Schauinsland, gemessen am Um-
satz, innehat, zog im Juni mit der Zusage direkter Pro-
visionszahlungen nach Anzahlung durch den Kunden 
unmittelbar nach. Das Angebot erstreckt sich auf alle 
Neubuchungen in diesem Sommer sowie in der kom-
menden Wintersaison und ist auf die späteste Abreise 
am 25. März 2021 begrenzt. Es läuft Ende 2020 aus.

Alltours verbessert zudem die Konditionen für schon 
getätigte Buchungen bis Sommer 2021. Der Reisever-
anstalter zahlt den Vertriebspartnern die Provisionen 
weiterhin erst nach der Abreise der Kunden, dafür aber 
im Wochen- und nicht wie bislang im Monatsrhythmus. 
Die Provision wird auf den Gesamtreisepreis entrichtet, 
wenn die Zahlung des Kunden eingegangen ist. Stor-
niert ein Kunde eine Reise, verrechnet Alltours zu viel 
gezahlte Provision mit künftigen Provisionszahlungen. 
Ob diese Maßnahmen der Reiseveranstalter zusammen 
mit den Überbrückungshilfen der Bundesregierung aus-
reichen, damit ihre Vertriebspartner die Krise überleben, 
muss sich noch zeigen.  

Dr. Guido Birkner,  
Leitender Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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SALES EFFECTIVENESS
Mehr als nur Rewards und Incentives

Von Torben Kosboth und Holger Jahn

Wenn der gut geschmierte Vertriebsmotor aufgrund 
der Folgen der Pandemie ins Stottern gerät, hat das 
einen Einfluss auf die Vertriebsperformance. Im Ex-
tremfall denken Unternehmen über Entlassungen oder 
Kurzarbeit nach, um Vertriebskosten zu senken, wenn 
Umsätze wegbrechen. Leider wirkt sich das häufig auf 
die Moral aus, der Effekt kehrt sich ins Gegenteil um. 

Wenn die Produktivität dann wieder anzieht, wird 
es für diese Unternehmen schwer, wieder hochzulaufen 
und gesteigerte Nachfrage zu bedienen. Es dauert laut 
der „2018 Sales Talent Study“ von CSO Insights bis zu 3,7 
Monaten, bis eine Stelle besetzt ist, und sogar 9,2 Mona-
te bis zur vollen Produktivität.

Um das zu vermeiden, können Incentive-Systeme 
kurzfristig angepasst werden, um die Motivation der 
Vertriebsmannschaft hochzuhalten. Den Entscheidern 
steht eine Reihe von vorübergehenden Instrumenten zur 
Verfügung. So kann die Anlaufzeit für neue Mitarbeiter 
verlängert werden. Auch können das akzeptierte Leis-
tungsniveau sowie Quoten für Neugeschäft und Umsatz 
gesenkt und feste Abschlagszahlungen für eine definier-
te Zeitspanne zugesagt werden. Das gibt mehr Sicher-
heit. Untere Hürden für Auszahlungen sowie Anspruch 
an Top-Performance können gesenkt werden, so dass 
weiterhin Ziele erreichbar bleiben und mit Zahlungen zu 

rechnen ist. Spezielle Anreizsysteme und Spot Awards so-
wie die Anhebung von Multiplikatoren befeuern die An-
strengungen für die Geschäftsentwicklung. Hinsichtlich 
der verwendeten Kennzahlen kann ein Wechsel hin zu 
Kundenbeziehung/Service/Qualität und zu Kennzahlen 
erfolgen, die Aktivitäten basiert sind. Weiterhin kann der 
Fokus auf Kundenbindung, Durchdringung und Nutzung 

verkaufter Produkte bzw. Dienstleistungen verändert 
werden, und Verbindungen zwischen Kennzahlen kön-
nen gekappt werden, um auch Teilerfolge zu honorieren. 
Der Credit kann vom Zahlungseingang auf Neuverträge 
bzw. Neukunden gewechselt werden. Ebenso werden 
Leistungs- und Auszahlungsperioden dem veränderten 
aktuellen Vertriebsumfeld angepasst. Nicht zuletzt 

Quelle: KornFerry

Ganzheitliches Vertriebssystem zwischen Alignment und Execution

11 // Vertriebsvergütung
Ausgabe 4 // Juli  2020

http://www.compbenmagazin.de/


können Halteprämien bei erhöhter Abwanderungsge-
fahr für Schlüsselverkäufer eingesetzt werden.

Wichtig ist, dass die Maßnahmen zur Entlastung 
eine festgelegte Zeitschiene und klare Leistungserwar-
tungen haben. Gegebenenfalls sollten auch Rückzah-
lungsbedingungen für den Fall der Trennung seitens der 
Mitarbeiter getroffen werden. Alle Maßnahmen müssen 
unter der Berücksichtigung der gesamten Vertriebskos-
ten und deren Limitierungen erfolgen. Diese kurzfristi-
gen Maßnahmen ersetzen nicht die Überprüfung des 
ganzheitlichen Vertriebssystems zwischen Alignment 
und Execution (siehe Grafik S. 11).

Wo generieren wir Wachstum?
Die erste Leitfrage lautet „Wo generieren wir Wachs-
tum?“. Die Überprüfung der Segmentierung und des 
Channel-Designs geben hierauf Antworten. Weiterhin: 
„Wie gestalten wir unsere Kundenbearbeitung und 
durch welche Art von Verkäufern?". Wenig erfreulich ist, 
dass 77 Prozent der B2B-Käufer den Verkäufer nicht als 
jemanden sehen, der Probleme lösen kann. Aus diesem 
Grund beziehen 70 Prozent der B2B-Käufer den Verkäu-
fer erst spät in den Kaufprozess ein.

Das hat einen signifikanten Einfluss auf die Wahr-
nehmung von Differenzierungen gegenüber den Markt-
begleitern. 68 Prozent der B2B-Käufer sehen kaum 
Unterschiede. Differenzierung ist allerdings eine Grund-
voraussetzung für eine Kundennutzen-Argumentation 
(Value Messaging).

Im Organizational Alignment wird die People-Strate-
gie an der Sales-Strategie ausgerichtet. Im ersten Schritt 
werden Rollen definiert, das Talent wird akquiriert und 

entwickelt. Für die Rollendefinition ist zu klären, welche 
Vertriebsrollen notwendig sind. Dabei helfen Erfolgs-
profile, die ein klares Soll-Profil zu den Bereichen Verant-
wortlichkeit, Fähigkeiten und Identität liefern. Dem Team 
wird eine klare Erwartungshaltung kommuniziert. Über 
Assessments lässt sich feststellen, wie gut die Erfolgspro-

file erfüllt sind und wo persönlicher Entwicklungsbedarf 
besteht. Sales-Manager führen im Schnitt sechs bis zehn 
Vertriebler. Da niemand sonst einen solchen Hebel auf die 
Vertriebsmannschaft hat, ist ein Investment in die Sales-
Coaching-Fähigkeiten und -Prozesse sinnvoll. Erstaunlich 
ist das Ergebnis des „Sales Manager Enablement Report. 
Sales Managers: Overwhelmed and Underdeveloped” von 
CSO Insights. Demnach bieten fast 20 Prozent aller befrag-
ten Organisationen kein Training für Sales-Manager an.

Der zweite Schritt umfasst die Vertriebsorganisati-
on und das Performance-Rewarding. Die Vertriebsorga-
nisation und die Vertriebsstruktur werden aufgestellt, 
die Gebietsabdeckung wird sichergestellt, Kundenver-
antwortlichkeiten werden geklärt. Der Spagat ist, die 
Vertriebsmannschaft darauf auszurichten, Kundenprob-

leme zu lösen und zugleich Organisationsziele zu errei-
chen. Unternehmen, denen das gelingt, freuen sich laut 
der „Fifth Annual Sales Enablement Study“ von CSO In-
sights von 2019 über eine um 8,5 Prozentpunkte höhere 
Umsatzerreichung als der Studiendurchschnitt.

Aber reicht das für einen Erfolg am Markt? Ganz 
häufig unterschätzen Unternehmen, dass es zusätzlich 
zum Alignment einer Unterstützung der Vertriebsorga-
nisation für die Execution bedarf. 

Quelle: KornFerry
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Erst das Customer-Engagement erweckt die ganze 
Vertriebsmaschine zum Leben und sorgt für außerge-
wöhnliche Kundenerlebnisse, um profitable Kundenbezie-
hungen zu finden, aufrechtzuhalten und auszubauen. Ein 
wirksames Sales-Enablement aus Training, Content und 
Coaching wird auf die drei kundenzentrierten Prozesse 
Initiierung von Opportunitäten, Managen von Opportuni-
täten und Ausbau von Kundenbeziehungen ausgerichtet. 

Etwa 60 Prozent der Organisationen investieren zwi-
schen 500 und 2.500 US-Dollar pro Person und Jahr in 
Sales-Trainings. Dabei ist der Impact auf die Abschluss-
rate bei Unternehmen, die 2.500 US-Dollar investieren, 
laut der „Fifth Annual Sales Enablement Study“ von CSO 
Insights um etwa 8 Prozentpunkte höher als bei Unter-
nehmen, die nur 500 US-Dollar investieren.

Im Schnitt sind heute mehr als fünf Personen im 
Kaufentscheidungsprozess auf der Kundenseite betei-
ligt. Neben der eigentlichen Fachabteilung sind Einkäu-
fer, Juristen, Nachhaltigkeitsmanager, IT-Fachleute etc. 
involviert. Bei komplexen Lösungen nimmt diese Zahl 
zu. In der Konsequenz ist es heute nicht mehr möglich, 
Verkäufer als „einsame Wölfe“ in den Markt zu schicken. 
Viel mehr sind Teams aus den verschiedenen Fachrich-

tungen erforderlich. Damit sind Verkaufstrainings, die 
sich auf die Verbesserung von spezifischen Verkaufsfer-
tigkeiten wie die Gesprächseröffnung, Fragetechniken, 
Einwandbehandlung und Abschlusstechnik nötig ge-
worden und müssen ergänzt und in wirksame Verkaufs-
prozesse und -systematiken eingebettet werden. Und 
zwar für das gesamte Customer-Facing-Team.

Rewards- und Incentives-Experten können jetzt dafür 
sorgen, die Vertriebsmannschaft weiter motiviert und 
erfolgreich zu halten. Die Arbeit Hand in Hand mit der 
Vertriebsorganisation und die stringente, ganzheitliche 
Verbesserung des Vertriebssystems und von deren Akteu-
ren sichern den langfristigen Erfolg über die verbesserte 
Sales-Effectiveness und damit die Sales-Performance.  

Torben Kosboth, 
EMEA Executive Account Director Sales Perfor-
mance Programs 
Korn Ferry 
 
torben.kosboth@kornferry.com 
www.kornferry.com//de

Holger Jahn,, 
Senior Client Partner 
Korn Ferry 
 
holger.jahn@kornferry.com 
www.kornferry.com
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HR-Macher 2020 
gesucht!

Einreichungsfrist verlängert bis15. August 2020

#DPP2020
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VERTRIEBSVERGÜTUNG 2021
Design-Lösungen für den Business Rebuild 

Von Marcus Minten

Krisen eröffnen auch immer Chancen. Die Corona-
bedingten Herausforderungen für den Vertrieb sind 
dramatisch, ihnen sollte nicht nur durch kurzfristige 
Ad-hoc-Maßnahmen begegnet werden. Insbesondere 
ist die Vertriebsvergütung als kostenintensives Steue-
rungs- und Motivationsinstrument unter neuen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen strukturell zu prü-

fen. Das heißt: Erzeugt sie den erforderlichen Return on 
Investment (ROI) in Bezug auf die Strategieumsetzung 
und die Erfüllung der Performance-Erwartungen?

Viele Unternehmen in Deutschland haben aufgrund 
Corona-bedingter Umsatzeinbrüche Ad-hoc-Maßnah-
men für ihre Vertriebsvergütung diskutiert und zum Teil 
umgesetzt. Ziel war es zumeist, eine geeignete Balance 

zwischen Kostensenkungen für das Unternehmen und 
einer Einkommenssicherung für Mitarbeiter zu finden. 
Einige Unternehmen haben auch taktisch den Verkaufs-
fokus auf sich ergebende Chancen in bestimmten Indus-
trien, Kunden oder Produkten gelenkt, etwa auf die Her-
steller von klinischen Geräten oder Verbrauchsmaterial.

Deutschen Unternehmen sind wegen der Mitbestim-
mung zumeist enge Rahmen für kurzfristige Anpassun-
gen der Vertriebsvergütung gesetzt, weswegen einige 
Betriebe keine umfassenden Anpassungen vornehmen 
und nur die Kosteneffekte einer variablen Vergütung bei 
niedriger Umsatzzielerreichung nutzen. Unabhängig da-
von, wie Unternehmen kurzfristig reagieren, sind Ad-hoc-
Maßnahmen zumeist nicht geeignet, die Steuerungs- 
und Motivationspotenziale der Vertriebsvergütung unter 
veränderten Rahmenbedingungen optimal zu nutzen. 

Herausforderungen für die Vertriebsvergütung 2021+
Trotz der aktuell leichten Erholung der Business-Aktivi-
tät sind sich die meisten Unternehmen bewusst, dass 
sich das Business auch mittelfristig, etwa im neuen 
Geschäftsjahr 2021, anders darstellen wird als vor der 
Corona-Krise. Die Vertriebsvergütung als zentrales In-
vestment in den Vertrieb sollte auf unterschiedliche Her- 
ausforderungen eingehen und Antworten geben: Song_about_summer - stock.adobe.com

In Krisenzeiten steht die Vertriebsvergütung auf dem Prüfstand.
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• Ursprüngliche Umsatzniveaus werden kurzfristig meist 
nicht mehr erreicht: Die Costs of Sales drohen zu stei-
gen, will man Mitarbeitern das gleiche Einkommen wie 
vor der Pandemie ermöglichen, um Talente zu halten.

• Kunden werden noch kostenbewusster einkaufen: 
Die Produktmargen stehen vermehrt unter Druck.

• Die Umsatzpotenziale werden branchenspezifisch 
sehr unterschiedlich sein: Ein Fokus auf erfolgver-
sprechendere Branchen und Kunden ist erforderlich.

• Kunden speziell im B2B suchen Angebote ihrer Zu-
lieferer/Dienstleister, die auch ihre Absatzprobleme 
lösen helfen: Ein stärker lösungsorientierter Verkauf 
und integrierte Angebote sollten forciert werden.

• Innovation ist der Schlüssel, um nach der Corona-
Krise zum Wachstumskurs zurückzukehren: Die Ver-
triebsvergütung sollte den Fokus auf neue bzw. stra-
tegische Produkte unterstützen.

• Die Wachstumschancen sind in den verschiedenen 
geographischen Märkten zum Teil unterschiedlich: 
International eng kooperierende Vertriebe können 
Chancen besser nutzen.

• Unternehmen können es sich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht leisten, Kunden zu verlieren: Die Kunden-
bindung wird stärker in den Blickpunkt rücken.

• Leistungsstarke Mitarbeiter suchen nach Möglich-
keiten, ihre Vergütung bei niedrigeren Umsatzni-
veaus zu stabilisieren: Im eigenen Unternehmen 
oder in Unternehmen, die jetzt Chancen bieten.

• In Zukunft muss die Vertriebssteuerung flexibler sein: 
Vereinbarungen zu KPIs, Fokusprodukten und ggf. 
Provisionssätzen müssen flexibler anpassbar sein, als 
dies manche Betriebsvereinbarung heute vorsieht.

Potenziale effektiver Plandesigns jetzt nutzen
Durch einen grundlegenden Review der Vertriebsvergü-
tung besteht die Gelegenheit, die in Boom-Zeiten aufge-
schobenen strategischen Veränderungen der Vergütung 
anzugehen. In der Deloitte Studie zur Vertriebsvergütung 
2019 waren vor Corona-Zeiten 88 Prozent der Vertriebs-
mitarbeiter der Meinung, ihre Vertriebsvergütung wer-
de nicht oder nur unzureichend an Veränderungen der 
Vertriebsstrategie bzw. des Umfelds angepasst. Trotz vie-
ler Veränderungstreiber wie der Digitalisierung von Ge-
schäftsmodellen und der Vertriebsarbeit verändern sich 
die Regeln der Vertriebssteuerung und -vergütung, wenn 
überhaupt, dann mit einem erheblichen Zeitverzug. Was 
das Unternehmen braucht, um seine Ziele zu erreichen, 
und worauf man Mitarbeiter steuert, fällt in dieser Phase 
somit auseinander, so dass das Investment verpufft.

Das Beziehungsdreieck in Abbildung 1 zwischen Unter-
nehmen, Mitarbeiter und Kunde kann ein Ausgangspunkt 
für die Überprüfung der eigenen Vertriebsvergütung sein. 
Wie kann ein zukünftiges Steuerungs- und Vergütungs-
system die folgenden Zielsetzungen sicherstellen:
• Strategischer Fokus:
o Steuert die Vertriebsvergütung den gewünschten Fo-

kus auf zum Beispiel strategische, innovative Produkte 
und Services oder strategische Kunden(-segmente)?

o Lässt sich der Fokus flexibel durch Kampagnen steuern?
o Honoriert die Vergütung die Zusammenarbeit zwi-

schen Mitarbeitern/Teams, aber auch über Business 
Units und geographische Grenzen hinweg?

o Werden auch sogenannte Leading Indicators für den 
Erfolg wie zum Beispiel die Entwicklung der Projekt-
Pipeline bei längeren Verkaufszyklen honoriert?

• Customer Experience:
o Werden integrierte und auf spezifische Kundenbe-

dürfnisse ausgerichtete Leistungen attraktiver ver-
gütet als rein transaktionale Abschlüsse?

o Sind die Messinstrumente der Kundenzufriedenheit, 
-bindung oder -entwicklung wie der Net Promoter 
Score (NPS) robust aufgesetzt und in der Vergütung 
berücksichtigt?

o Werden neue Rollen der Kundenbearbeitung wie ein 
Customer Success Manager in neueren Geschäftsmo-
dellen mit den richtigen KPIs gesteuert und honoriert?

o Unterstützt das Vergütungssystem bei der Umsetzung 
einer Multi-/Omni-Channel-Kundenbearbeitung?

• Profitables Wachstum:
o Steuert die Vertriebsvergütung auf den Deckungs-

beitrag der Produkte und Services? 

Quelle: Deloitte.

Abbildung 1: Zielsetzungen effektiver Vertriebsvergütung
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o Unterstützt die Vergütung einen verantwortungsvol-
len Umgang des Vertriebs mit Preisen, Rabatten und 
Konditionen im Sinne einer profitablen Kundenent-
wicklung?

o Wird der Vertrieb angemessen hinsichtlich des Cash-
Flows des Unternehmens in die Pflicht genommen?

• Return on Investment:
o Ist für jedes KPI ein angemessenes Performance-to-

Cost-Verhältnis ermittelbar?
o Gibt es ggf. Mechaniken im Plan, die zu unangemesse-

nen, nicht-ergebnisbasierten Auszahlungen führen?
o Ist der Aufwand für die Administration des Vergü-

tungssystems angemessen?
o Können strategische Planänderungen hinsichtlich ih-

rer Effekte schnell simuliert und umgesetzt werden?

Jedes Unternehmen wird diese Fragen unterschied-
lich beantworten müssen, um ihre strategischen Ziele 
durch die Vertriebsvergütung zu unterstützen.

Digitalisierung erfordert und ermöglicht 
Neuausrichtung der Vertriebsvergütung
Dabei ist zudem zu berücksichtigen, wie verschiedene 
Aspekte der Digitalisierung auch den Vertrieb und damit 
seine Steuerungsinstrumente verändern (s. Abbildung 2).

Die Einführung neuer Geschäftsmodelle und Ver-
triebskanäle erfordert eine grundlegende Überar-
beitung der Vertriebsprozesse und -rollen, was eine 
Überprüfung des Berechtigtenkreises und der vergü-
tungsrelevanten KPIs sowie ggf. eine Berücksichtigung 
von Teamvergütungen erforderlich macht.

Die Digitalisierung der Jobs im Vertrieb setzt beträcht-
liches Automatisierungspotenzial frei, was die Frage auf-
wirft, ob Mitarbeiter im Vertrieb zukünftig weniger Um-
satz beeinflussen. Aus unserer Erfahrung ergibt sich ein 
umgekehrter Effekt: Durch die Automatisierung adminis-
trativer Aufgaben und Serviceleistungen, die Verlagerung 
einfacher Transaktionen in Onlinekanäle und die Nutzung 
von Artificial Intelligence in der Lead-Generierung können 
sich Vertriebler auf wertschaffende Tätigkeiten und hö-
herwertige, beratungsintensive Abschlüsse konzentrieren. 

Im Rahmen der Digitalisierung der Personalfunkti-
on ist auch der Einsatz professioneller Cloud-basierter 
Sales-Performance-Management(SPM)-Lösungen zu 
betrachten, die administrative Effizienz, die Transparenz 
sowie die Flexibilität in der Simulation und technischen 
Umsetzung von Planänderungen ermöglichen.

Abschließend sei noch auf das Thema eingegangen, 
ob eine variable Vergütung überhaupt noch den Erwar-
tungen der Digital Workforce, das heißt, auch der Ge-
neration Z und der Millenials entspricht. In der Deloitte 
Studie zur Vertriebsvergütung 2019 geben 80 Prozent 
der Befragten an, dass sie eine variable Vergütung im 
Vertrieb als Anreiz zur Erbringung hoher Leistung sehen. 
Auch weist der Deloitte Global Millenial Survey 2019 aus, 
dass es die Generation Z und die Millenials in Deutsch-
land wie auch weltweit als TOP-2-Ambition nennen, 
ein hohes Einkommen und materiellen Wohlstand zu 
erreichen. Die Unzufriedenheit mit der Bezahlung bzw. 
monetären Rewards gilt sogar als Grund Nummer 1 für 
kurzfristige Austritte aus dem Unternehmen. Diese Stu-
dienergebnisse gelten für Mitarbeiter aller Funktionsbe-
reiche. Für Mitarbeiter im Vertrieb ist sogar eine noch 
höhere Bedeutung anzunehmen, da dort die soziale An-
erkennung tendenziell ein stärker ausgeprägter Motiva-
tionsfaktor ist.

Die Corona-Krise hat den Fokus auf den Return on In-
vestment in vielen Unternehmensbereichen geschärft, 
die Digitalisierung verändert die Rahmenbedingungen 
im Vertrieb. Im Hinblick auf das kostenintensive Ins-
trument der Vertriebsvergütung helfen keine kurzfris-
tig getroffenen Einzelmaßnahmen, sondern nur eine 
grundlegende Überprüfung.  

Quelle: Deloitte.

Abbildung 2: Einflussfaktoren der Digi-
talisierung auf die Vertriebsvergütung

Marcus Minten, 
Director 
Deloitte Consulting GmbH 
 
mminten@deloitte.de 
www.deloitte.de
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DER VERTRIEB ALS TREIBER DES  NEUSTARTS
Auch ohne Krise ist ein Umdenken gefragt

Von Nils Prüfer

In den letzten 
Jahren werden Vertriebsorganisationen 

verstärkt mit zahlreichen Veränderungen hinsichtlich 
des Wettbewerbs, der Kunden und der Technologie 
konfrontiert. Seit März 2020 erfahren diese Tendenzen 
durch die Krise eine massive, nie dagewesene Beschleu-
nigung. Für den traditionell oft noch auf persönlichen 
Kundenkontakt ausgerichteten Vertrieb bedeutet dies 
aktuell eine „Druckbetankung“ in puncto virtuelle Kun-
denbetreuung.

Steigende Ansprüche – Herausforderungen für den 
Vertrieb von morgen
Im Wettbewerbsumfeld sinken aktuell die Marktein-
trittsbarrieren bei digitalen Produkten und Services ra-
pide. Digitale Vertriebsplattformen bauen derzeit nicht 
nur im B2C-Umfeld ihre zentrale Rolle aus, sondern wer-
den auch im B2B-Umfeld schnell zum Wettbewerbsvor-
teil. Hersteller sowie (Groß-)Händler mit intelligenten 
digitalen Kundenzugängen und -angeboten werden 
zu neuen Wettbewerbern, die gleichzeitig die Lieferket-
te drastisch verkürzen können. Durch die wachsende 

Preistransparenz im Onlinegeschäft wird – in Zeiten 
erhöhten Kostendrucks – die Dominanz des Einkaufs 
gegenüber dem Vertrieb wohl noch weiter zunehmen.

Parallel verändern sich die Anforderungen und Prä-
ferenzen der Kunden. Das Thema Customer-Experience 
gewinnt verstärkt an Bedeutung und verlangt Flexibi-
lität in Bezug auf Produktkonfigurationen, Lieferzeiten 
und Mengen. Hier wird das reibungslose Zusammen-
spiel von digitalen Kanälen sowie persönlichem Ver-
triebskontakt zum klaren Erfolgsfaktor.

Wie die Krise deutlich zeigt, können Unternehmen 
mit bestehenden Onlineangeboten sowie virtuellen 

guukaa  – stock.adobe.com
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Technologien und Austauschformaten schneller und 
flexibler auf die unterschiedlichen Bedarfe der Kunden 
reagieren. Die Nutzung künstlicher Intelligenz und von 
Cloud-Services im Geflecht aus Kunden, Lieferanten und 
Kooperationspartnern schafft neue Wege des Kunden-
umgangs und führt zu Prozesseffizienz. Die verzahnte 
Arbeit mit Analytics und Big Data birgt Chancen zur 
zielgerichteten Zusammenarbeit von Mitarbeitenden 
und Kunden sowie zur besseren Vertriebssteuerung.

Viele dieser Trends und Herausforderungen beste-
hen nicht erst seit Corona. Vielmehr offenbart die der-
zeitige Lage schonungslos, welche Unternehmen ihren 
Vertrieb bereits erfolgreich auf die digitalen Anforde-
rungen von morgen vorbereitet haben. Diese Organisa-
tionen kommen in vielen Fällen stabiler durch die Krise, 
während andere die Vertriebsaktivitäten fast vollkom-
men herunterfahren mussten.

Wandel der Rollenbilder – vom Einzelkämpfer zur 
Teamleistung 
Während vielen Vertrieblern aktuell die Hände gebun-
den sind, zeigt sich insbesondere im Produktvertrieb 
schon seit Jahren eine drastische Verschiebung der 
Vertriebsaktivitäten in den Onlinekanal. Bereits vor der 
Krise gingen Experten von einem Rückgang der klassi-
schen Außendienstler von mindestens einem Drittel 
aus. Der Trend zur kanalübergreifenden, intelligenten 
Verknüpfung von Dienstleistungen, Lösungen und Pro-
dukten verlangt nach neuen Kompetenzen der Vertrieb-
ler – digital-affine Key-Accounter-Typologien, welche in 
herausfordernden Zeiten gesamthafte Lösungen für ih-
re Kunden finden, werden zur Schlüsselrolle. In komple-

xer werdenden Vertriebsumfeldern lässt sich der Erfolg 
mittlerweile oft leichter im Rudelvertrieb statt über das 
klassische Einzelkämpfertum erreichen. 

Flexibel aufgestellte Mehrwertteams, die beispiels-
weise aus Vertrieb, IT, (Online-)Marketing, Service und 
Produktentwicklung bestehen, können schneller pass-
genaue und aktuell geforderte kreative Lösungen für 
jeden einzelnen Kunden finden. Im Zuge der aktuellen, 
rasanten Veränderung von Geschäftsmodellen zeigen 
sich derartige Strukturen agiler in der Adaption neuer 

Prozesse und im Aufbau neuer Kanäle. Der Vertrieb wird 
so vom individuell getriebenen Verkäufer der Produkte 
von gestern hin zum teamorientierten Mitgestalter der 
Lösung für die Kunden von morgen.

Natürlich treffen diese Entwicklungen nicht glei-
chermaßen auf alle Industrien und Vertriebsmodelle 
zu. Bei aller Teamorientierung machen oftmals noch 
die besten Topvertriebler, die bis zu 50 Prozent des Um-
satzes beitragen, den entscheidenden Unterschied aus. 
Dennoch zeigen sich viele der bewährten Modelle 

Ganzheitlicher Veränderungsprozess. Vertriebsstrategien, -organisationen und -prozesse wer-
den deutlich an Komplexität zunehmen – mit großen Konsequenzen für die Vertriebsrollen

Quelle: Kienbaum Consultants International
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nicht flexibel und adaptiv genug, um den oben beschrie-
benen Trends und den Krisenanforderungen gerecht zu 
werden. In diesem Zusammenhang zeigt sich am Markt 
derzeit der übergreifende Bedarf nach kurzfristiger Fle-
xibilität.

Ein neuer Werkzeugkasten – kurzfristige Steuerung 
und Vergütung neu denken
Umsätze brechen ein, Aufträge werden storniert, De-
ckungsbeiträge schmelzen dahin – Vertriebler verab-
schieden sich reihenweise von üppigen Monatsprovi-
sionen oder schreiben Jahresboni bereits jetzt ab, da 
sie Gefahr laufen, an ehrgeizigen Schwellenwerten am 
Jahresende zu scheitern. Professionelle Systeme atmen 
entsprechend mit Erfolg und Misserfolg und übertragen 
die Einbrüche der Krise unmittelbar in das Portemon-
naie der Vertriebler. Vielfach regieren jedoch weiterhin 
starre Altsysteme, die mit linearen Provisionen selbst bei 
Umsatzrückgängen von einem Drittel und mehr wei-
terhin knapp 70 Prozent der Provisionen auf Bestände 
der Vergangenheit ausschütten. Die Herausforderung 
besteht für viele Vertriebsorganisationen aktuell darin, 
leistungsgerecht zu vergüten, ohne die Moral zu zerstö-
ren. Gerade jetzt ist es dringend notwendig, eine mo-
tivierte Vertriebstruppe mit den richtigen Botschaften 
in den Markt zu schicken, um schneller und mit besse-
ren Ideen als der Wettbewerb aus der Krise zu kommen. 
Kurzfristige Flexibilität der Systeme kann hier Trumpf 
sein. Was wir derzeit unter anderem im Markt beobach-
ten und unseren Kunden raten:

• krisenangepasste Zielhöhen, welche zwar mit ge-
senkten Zielboni einhergehen können, jedoch er-
reichbar und realistisch bleiben.

• Änderung der Ziele an sich, insofern sie systemisch 
abbildbar sind. Dies ermöglicht es, Themen in den 
Vordergrund zu stellen wie zum Beispiel: Kundenbin-
dung, Zahlungsziele oder Produkt- und Serviceziele, 
die sich aus einem kurzfristigen Strategieschwenk 
ergeben.

• temporäre Zusatzmodelle aufsetzen, während die 
klassischen Systeme wahrscheinlich auf null hinaus-
laufen. Monatlich oder quartalsweise können Wett-
bewerbe mit gesonderten Prämien, Provisionen oder 
Einmalzahlungen für aktuell strategisch relevante 
Fokusziele und KPIs ausgelobt werden.

Sicherlich sind derartige Maßnahmen abhängig vom 
Geschäftsmodell und den typischen Anbahnungszeiten 
innerhalb des Vertriebsfunnels. Dennoch können kurz-
fristig gesetzte Steuerungsimpulse auch im langfristig 
ausgelegten Vertrieb Schwerpunkte setzen, um innova-
tive Lösungen über neue Kanäle in den Markt zu brin-
gen. Je besser es gelingt, neue Strategien kurzfristig in 
den Köpfen des Vertriebs zu verankern, desto wuchtiger 
kann der langfristige Markterfolg sein. Aus der Praxis 
wissen wir, dass neben flexiblen Modellen, die kurzfris-
tige Steuerungsnotwendigkeiten ermöglichen, auch 
langfristig bedeutsame Kennziffern wie kanalübergrei-
fende Kundenprofitabilität sowie mehrjährige Lebens-
zyklusindikatoren in den Vordergrund treten. 

Aus dem Tagesgeschäft unserer Kundinnen und Kun-
den wissen wir allerdings, dass es auch in Nicht-Krisen-

zeiten in einem ganzheitlichen Veränderungsprozess 
am häufigsten zu Verzögerungen kommt, wenn es um 
kurzfristige Abstimmungen mit der Geschäftsleitung, 
Kommunikationswege und schnelle Strategieanpas-
sungen geht. In Krisenzeiten werden diese Flaschen-
hälse leider oft potenziert. Die Herausforderungen sind 
also nicht alle neu und im Zweifel auch nicht für alle 
gleich. Jedoch kann eine kurzfristige Ausrichtung auf 
neue Strategien und Markterfordernisse den Vertrieb zu 
einem entscheidenden Beschleuniger auf einem schnel-
leren Weg aus der Krise werden lassen.   

Nils Prüfer, 
Director – Compensation & Performance 
 Management 
Kienbaum Consultants International GmbH 
 
nils.pruefer@kienbaum.de 
www.kienbaum.de
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VERTRIEBSVERGÜTUNG IM KRISENMODUS
Liquidität sichern, Motivation halten und Neustart gestalten

Von John Pfeiffer und David Voggeser

Neue, digitale Vertriebswege, sich ändernde Kundenge-
wohnheiten und Bedürfnisse von Sales-Talenten sowie 
ein sich wandelndes Verständnis von Vertriebserfolg 
und der darauf fußenden Bemessung variabler Vergü-
tung – von der erfolgreichen One-Man-Show hin zum 
Teamspiel: Im Vertrieb hat sich in den letzten Jahren viel 
getan, was auch Folgen für die Vertriebsvergütung hat. 

Als ob das nicht schon genug Herausforderung für 
Vertriebsorganisationen wäre, sehen sich diese nun 
mit einer Wirtschaftskrise unabsehbaren Ausmaßes 
konfrontiert. Um hier sicher durchzukommen, versu-
chen Unternehmen mit Kostensenkungen für Liquidi-
tät zu sorgen. Gleichzeitig ist ein erfolgreicher Vertrieb 
jetzt umso wichtiger, und realistische Ziele für die Ver-
triebsmitarbeiter sind unabdingbar. Nur so können sich 
Unternehmen für den Wiederaufschwung aufstellen 
und erfolgskritische Mitarbeiter halten. Vor allem im 
Vertrieb stellt die Vergütung dabei eine zentrale Stell-
schraube dar.

Die Gefahr einer demotivierten Salesforce
Die Lage ist ernst: Aufträge werden storniert, Lieferket-
ten sind unterbrochen, die Produktion steht teilweise 
noch still. In dieser Situation lohnt es sich für Vertriebs-
mitarbeiter monetär oft kaum, die eigenen Anstren- 

lumenphotos - stock.adobe.com

Auch der Vertrieb gerät in der Corona-Krise in arge Bedrängnis. Eine Anpassung der Vertriebsvergütung kann helfen
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gungen zu verdoppeln – insbesondere dann, wenn das 
zu erreichende Sales-Ziel in weite Ferne rückt. Kunden 
kämpfen selbst mit finanziellen Schwierigkeiten, An-
sprechpartner sind in Kurzarbeit, Messen werden abge-
sagt, und Dienstreisen kommen nur langsam wieder in 
Frage. Mitarbeiter im Vertrieb haben also weniger Chan-
cen, erfolgreich zu sein. Ihre Motivation sinkt – auch des-
halb, weil sie mit Sorge auf ihre Gehaltsabrechnungen 
schauen. Dies ist für Unternehmen ein Risiko, denn die 
Besten gehen zuerst. Spitzenverkäufer bleiben weiter 
umworben. Und sie fehlen, wenn der Aufschwung da ist. 

Gerade jetzt sollten Verkäufer motiviert sein. Sie 
müssen den Verkaufserfolg der Zukunft vorbereiten. 
Hierzu gehört die Pflege wichtiger Kundenbeziehungen 
oder das Erfassen künftiger Kundenbedarfe als Basis ei-
ner langfristigen Vertriebsstrategie. Wer für diese wert-
vollen Tätigkeiten nur unzureichend entlohnt wird, wird 
oder kann nicht alles geben.

Handlungsbedarfe identifizieren
Wollen Unternehmen erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter 
an sich binden und deren Motivation stärken, sind sie 
deshalb dringend gefordert, Vertriebsvergütungssyste-
me auf den Prüfstand zu stellen. Hierzu bietet es sich 
an, sich zunächst einige Schlüsselfragen zu stellen, die 
die Möglichkeiten für den Vertrieb, die Betroffenheit 
unterschiedlicher Rollen im Vertrieb, aber auch die Si-
tuation der Kunden umfassen. An welchen Stellen ist 
der Vertrieb beeinträchtigt? Welche Aktivitäten sind 
auch in der Krise möglich? Welche vertriebsnahen Tä-
tigkeiten sind aktuell sinnvoll? Welche Mitarbeiter in 
welchen Rollen wollen wir unbedingt halten? Und vor 

allem: Was sind realistische und motivierende Ziele für 
den Vertrieb?

Vertriebsleiter können die Krise auch als Chance 
verstehen, die Anzahl der notwendigen Vertriebler un-
ter die Lupe zu nehmen, die grundsätzliche Aufstellung 
zu hinterfragen und eine engere Zusammenarbeit über 
alle Vertriebskanäle hinweg neu zu incentivieren. Passt 
das aktuelle Vertriebsvergütungssystem überhaupt zur 
angestrebten Zusammenarbeit zwischen Innen- und 
Außendienst?

Die Antworten auf diese Fragen machen deutlich, 
welche Rollen, Kanäle und Aktivitäten auch in der Krise 
Vertriebschancen bieten. Das Vergütungssystem sollte 
differenziert auf diese Bedingungen zugeschnitten wer-
den, wobei die Perspektive der Mitarbeiter und die des 
Unternehmens miteinander verbunden werden müs-
sen. Im Spannungsfeld von Mitarbeiteranforderungen 
und finanzieller Unternehmenssituation bieten sich di-
verse Gestaltungshebel.

Gestaltungshebel der Vertriebsvergütung
Das klassische Provisionsmodell, nach dem erzielte Ver-
kaufserfolge prozentual vergütet werden, bringt in der 
Krise wenig. Ein Zielbonusmodell bietet hier mehr Flexi-
bilität, da Ziele gegebenenfalls angepasst oder neu de-
finiert werden können. Wenn sich dauerhaft abzeichnet, 
dass sich die Aufgaben der Vertriebsmannschaft mehr 
in Richtung „Client Relationship Management“ und 
weniger in Richtung „Jäger“ verändern, kann auch über 
eine Anhebung der Grundvergütung nachgedacht wer-
den. Dies würde auch dazu beitragen, langfristig redu-
zierte oder ausbleibende variable Vergütung auszuglei-

chen. Wenn das Ausbleiben der variablen Vergütung nur 
temporär ist, sollte eine Anhebung der Grundvergütung 
jedoch nur befristet geschehen, um dauerhaft höhere 
Fixkosten zu vermeiden. Alternativ sind Vorauszahlun-
gen auf Boni möglich, die sich bei Wiederaufholung des 
entgangenen Absatzes gegenrechnen lassen.

Wichtig ist auch das Hinterfragen der richtigen Zie-
le. Für die Dauer der kritischen Phase können auch die 
Erfolgsziele, für die es den vollen Bonus gibt, angepasst 
werden. Neben harten Zielen wie Umsatz und Gewinn 
könnten auch weiche Ziele wie die Anzahl der Kunden-
termine oder das Identifizieren neuer Verkaufschancen 
gesetzt werden. Die Schwelle, über der die Mitarbeiter 
in den Genuss eines Bonus kommen, kann auch zeitbe-
grenzt abgesenkt werden, während bei der Erfolgsmes-
sung den Mitarbeitenden mehr Zeit eingeräumt werden 
sollte als der üblicherweise monatliche Turnus. 

In vielen Fällen ist jedoch eine Anpassung des beste-
henden Vergütungssystems keine realistische Möglich-
keit – oftmals schon alleine wegen vertraglicher Rege-
lungen. Alternativ kann zur Überbrückung der kritischen 
Phase ein ergänzendes, zeitlich begrenztes System im-
plementiert werden, um ganz andere Aktivitäten oder 
Zusammenarbeitsmodelle zu incentivieren. So lassen 
sich Verkaufswettbewerbe ins Leben rufen, womit sich 
bei Erreichung auch qualitativer oder projektbezogener 
Ziele Sonderboni erzielen lassen. Als schöner Nebenef-
fekt wird hier der Teamgeist gefördert.

Wo Provisionen ganz wegbrechen, könnte das ent-
sprechende Vergütungsmodell vorübergehend auch 
außer Kraft gesetzt und komplett durch ein temporä-
res Zielbonussystem ersetzt werden. Hier hätte das 
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Unternehmen die Flexibilität, alle genannten Hebel neu 
zu gestalten, um sich den konkreten Anforderungen der 
Krise anzupassen und die Vertriebskollegen weiter mit 
realistischen Zielen zu motivieren.

Worauf es bei der Gestaltung der Vergütungssysteme 
ankommt
Welchen Weg ein Unternehmen geht, hängt von der in-
dividuellen Situation ab. Dennoch gibt es einige Punkte, 
deren Beachtung den Organisationen helfen kann, die 
jeweils richtigen Hebel in der Krise zu nutzen. Folgende 
Ratschläge haben sich dabei auf Basis unserer Erfah-
rung in der Vertriebsvergütung und insbesondere in der 
Gestaltung krisenfester Vergütungssysteme bewährt:
• Heben Sie gerade in der Krise vergütungsspezifische 

Fixkosten möglichst nicht dauerhaft an.
• Definieren Sie Auslösepunkte – zum Beispiel Schwel-

lenwerte beim Umsatz – für die Anpassung Ihrer Ver-
gütungssysteme.

• Legen Sie fest, für wen welche Anpassungen gelten. 
Im Fokus sollten erfolgskritische Rollen und Teams 
stehen.

• Begrenzen Sie die Maßnahmen zeitlich oder legen 
Sie einen Zeitplan fest, in dessen Rahmen Sie in ge-
wissen Abständen die Lage prüfen. 

• Motivieren und vergüten Sie High Performer weiter-
hin mit geeigneten Vergütungselementen.

• Schaffen Sie Klarheit mit Blick auf Rollen, Erwartun-
gen und Ziele.

• Setzen Sie realistische und motivierende Ziele.
• Legen Sie Bedingungen fest, um vorgezogene Bonus-

zahlungen gegenrechnen zu können. 

Die aktuelle Krise dient als Anlass, grundlegend über 
die neue Welt des Vertriebs nachzudenken. Die Überprü-
fung des Vertriebsvergütungssystems bietet die Mög-
lichkeit, mehrere Ziele zu erreichen: 
• für Liquidität sorgen, 
• erfolgskritische Mitarbeiter motivieren und 
• die Weichen für den künftigen Erfolg stellen. 

Wer diesen Spagat meistert, kann nach der Krise wieder 
richtig durchstarten. Denn eine gute Sales-Experience 
sorgt schließlich für eine hohe Customer-Experience – 
und die sorgt für gute Geschäfte.  

John Pfeiffer , 
Senior Manager  
hkp/// group 
 
john.pfeiffer@hkp.com 
www.hkp.com

David Voggeser, 
Senior Manager  
hkp/// group 
 
david.voggeser@hkp.com 
www.hkp.com
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VERTRIEBSVERGÜTUNG NEU DENKEN
Angesichts von Wandel und neuer Strategien gilt es nachzudenken, wie Vertrieb gesteuert und vergütet werden soll

Von Sven Huber und Lisa Nassif

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen veran-
lasst, Bestehendes neu zu denken oder notwendige 
Veränderungen zu beschleunigen. Auch im Vertrieb gilt 
es, veränderten Anforderungen und neuen Herausfor-
derungen zu begegnen, auch im Hinblick auf die Vergü-
tungsprogramme. 

Abgesehen von kurzfristigen Krisenreaktionen, lässt 
sich Anpassungsbedarf in der Vertriebsvergütung meist 
auf fünf Ursachen bzw. Zielsetzungen zurückführen 
(siehe Abbildung unten).

1. Mehr Agilität in der Vertriebsvergütung
Organisationen benötigen Agilität in mehrerlei Hin-
sicht. Unerlässlich ist sie zum Beispiel im Einsatz der 
Vertriebsmitarbeiter. Unternehmen, die ihre Mitar-
beiterzahl im Laufe des Jahres erhöhen, brauchen die 
Flexibilität, Kunden und/oder Gebiete neu zuzuordnen, 
wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen. Die Vertriebs-
vergütung darf dem nicht im Wege stehen. Ein Beispiel, 
wie dies mit Hilfe von drei Maßnahmen umgesetzt 
werden kann, stammt von einem Unternehmen mit 

einer schnell wachsenden, globalen Vertriebsmann-
schaft: 
• Im ersten Schritt stellte das Unternehmen von ei-

nem Provisionssystem, bei welchem dem Verkäufer 
ein Prozentsatz des tatsächlichen Umsatzes ge-
zahlt wird, auf ein zielbasiertes Bonussystem um, 
bei dem der Prozentsatz der Zielerreichung den 
Prozentsatz der Bonusauszahlung bestimmt. Dies 
ermöglichte, erfahrene Talente für einige kleinere, 
aber wachstumsstärkere Kunden und Märkte ein-
zusetzen, ohne dass sich dies auf die Vergütung 
auswirkte. 

• Zweitens wurde die Zuordnung der Kunden/Gebiete 
in regelmäßigen Abständen überprüft und die Ver-
kaufsziele entsprechend neu kalibriert. 

• Drittens verfolgte das Unternehmen eine weniger 
strenge Differenzierung des Pay-Mix nach Rollen 
und vereinheitlichte Unterschiede, um den Wech-
sel zwischen den verschiedenen Rollen zu erleich-
tern.

Wo Unternehmen in neue Märkte hinsichtlich Geogra-
phien, Segmenten oder Lösungen vordringen, ist die 
Marktnachfrage teilweise dynamisch und kann sich 
schnell ändern. In diesen Märkten ist es schwierig, 

Quelle: Willis Towers Watson.

Gründe für Anpassungsbedarf in der Vertriebsvergütung
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die Nachfrage für ein ganzes Jahr zu prognostizieren. 
Bis sich die Planungsfähigkeit verbessert hat, wählen 
Unternehmen daher kürzere Planungshorizonte für 
die Festlegung von Zielen, etwa halbjährlich oder vier-
teljährlich. Gleichzeitig empfiehlt sich die Einführung 
von Kontrollmechanismen, um zu vermeiden, dass sich 
kurzzeitige Performancespitzen möglicherweise stärker 
auszahlen als eine konstante Leistung über denselben 
Zeitraum.

2. Individuelle Leistung im Kontext neuer 
Geschäftsmodelle messen
In unserer digitalisierten, datengesteuerten Welt be-
steht für Unternehmen der initiale Verkaufsabschluss 
immer öfter darin, Kunden für eine bestimmte Platt-
form, Lösung oder Dienstleistung zu gewinnen. Häufig 
gibt es im Vorfeld keine Abnahmezusage und daher 
zum Zeitpunkt des Abschlusses auch keinen definierten 
Auftragswert. Hieraus ergeben sich zwei Herausforde-
rungen: die Ungewissheit über den Wert des Verkaufs 
zum Zeitpunkt des Abschlusses und die Ungewissheit 
darüber, inwieweit die Rolle des Verkäufers das Abnah-
mevolumen beeinflussen kann, das letztlich den Um-
satz bestimmt. 
Vor allem bei Hunter-Rollen, die auf Neugeschäft fo-
kussiert sind, ringen Unternehmen mit der Frage, wie 
die Gewinnung von Neukunden zu bewerten ist, wenn 
das Umsatzvolumen dieser neuen Kundenbeziehung 
a) noch nicht bekannt ist, b) möglicherweise für vie-
le Monate nicht bekannt ist, c) sich im Laufe der Zeit 
ändern kann und d) davon abhängen kann, wie gut 
andere Rollen – technisches Onboarding, Account-

Management, Kundendienst usw. – mit dem Kunden 
zusammenarbeiten. Um diesen Herausforderungen zu 
begegnen, können Unternehmen folgende Maßnah-
men ergreifen:

• Wenn der Kunde gewonnen ist – also bei Vertrags-
abschluss –, wird ein Bonus gezahlt, dessen Wert oft 
von weiteren Indikatoren bezüglich Qualität und 
erwarteten Umsatzes abhängt, zum Beispiel strate-
gische Relevanz, Leistungsumfang, Art der Leistung 
etc.

• Zusätzlich wird ein Umsatzziel für ein vorab definier-
tes Zeitfenster nach Vertragsabschluss festgelegt. 
Die Hunter-Rolle partizipiert dadurch auch am rea-
lisierten Umsatz. Allerdings erfordert dieser Ansatz 
die Möglichkeit, Umsätze für jeden Deal individuell 
nachzuverfolgen.

3. Vertriebskultur neu denken
Traditionelle Best Practices für die Gestaltung von Ver-
triebsvergütungsplänen besagen, dass Kennzahlen, 
wenn immer möglich, auf individueller Ebene definiert 
werden sollten. In bestimmten Situationen, Organisa-
tionen oder Geschäftsfeldern stößt dieser Ansatz aller-
dings an seine Grenzen. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Produktionska-
pazitäten begrenzt sind und es zur strategischen Ent-
scheidung wird, welcher Kunde das Produkt zu welchem 
Preis erhält. Traditionelle, auf individuelle Leistung fo-
kussierte Vertriebsvergütungspläne resultieren dann in 
einem ständigen Konkurrenzkampf zwischen Regionen 
und Vertriebsleuten. Stattdessen müssen Vergütungs-

pläne so gestaltet sein, dass jeder ein Interesse daran 
hat, den Gesamtwert für das Unternehmen strategisch 
zu optimieren.

Um dies erfolgreich umzusetzen, reicht nicht nur 
der Blick auf die Vergütung. Vielmehr ist auch ein kultu-
reller Wandel erforderlich: weg von der Selbstoptimie-
rung, hin zu einer rollen- und regionenübergreifenden 
Zusammenarbeit. Die gemeinsame Verantwortung 
(„wir gewinnen oder verlieren gemeinsam“) muss 
in den Fokus rücken, alle im Vertrieb müssen verste-
hen, wie sie gemeinsam zur Umsetzung der Strategie  
beitragen. Durch eine hohe Gewichtung von Team-
zielen findet sich dieser Fokus auch in der Vergütung 
wieder.

4. Wenn einfach zu einfach ist 
Ein weiteres Best-Practice-Mantra für das Design von 
Vertriebsvergütungsprogrammen lautet „keep it simple“. 
Generell ist dies ein sehr guter Rat. Zu viele Kennzah-
len und Hürden führen dazu, dass der Fokus im Vertrieb 
verloren geht und die hohe Komplexität des Vergü-
tungsplans das Engagement der Vertriebsmitarbeiter 
beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund steuern man-
che Unternehmen ihre Vertriebsvergütung nach einer 
einzigen Kennzahl, dem Umsatz. Dieser einseitige Fokus 
auf das Umsatzwachstum kann über Jahre hinweg gut 
funktionieren. Viele Unternehmen suchen allerdings 
nach Wegen, mehr strategischen Fokus in ihre Vertriebs-
vergütungspläne zu integrieren. Auch wenn dies im Ein-
zelnen unterschiedlich aussehen kann, vereint alle das 
Ziel, den strategischen Wert des Geschäfts und nicht nur 
das reine Volumen in den Mittelpunkt zu rücken. 
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Für manche Unternehmen bedeutet dies, den Schwer-
punkt auf strategisch wichtige Kunden zu legen, ande-
ren legen den Fokus auf den Verkauf strategischer Pro-
dukte, und bei wieder anderen geht es darum, höhere 
Margen zu erzielen. 

5. Mit Digitalisierung und neuen Rollen im Vertrieb 
umgehen 
Neben dem rasanten Wachstum des E-Commerce führt 
vor allem künstliche Intelligenz zu grundlegenden 
Veränderungen im Verkaufen. Durch technologiege-
stützten Kundenservice und weitgehende Self-Service-
Möglichkeiten wird die Notwendigkeit für eine direkte 
Interaktion mit Verkäufern immer geringer. Dennoch 
können neue Rollen ohne direkte Verkaufsverantwor-
tung den Kundenservice und die Kundenbindung signi-
fikant beeinflussen. Sollten diese neuen Rollen ebenfalls 
für eine Vertriebsvergütung berechtigt sein? Grundsätz-
lich empfiehlt es sich, Vertriebsvergütungspläne wei-
terhin auf diejenigen Rollen zu beschränken, die direkt 
am Verkauf beteiligt sind. Jedoch können einige dieser 
neuen Rollen stärker am Erfolg der Vertriebsmannschaft 
partizipieren, wenn in der Auszahlung ihrer variablen 
Vergütungselemente die Ergebnisse des Vertriebs mit-
berücksichtigt werden.

Erfolgskritische Sales-Skills neu definieren 
Wenn sich Geschäftsmodelle, Rollen und Vertriebskultur 
verändern, ist es zu kurz gesprungen, ausschließlich die 
Vergütungssystematik im Vertrieb zu verändern. Um in 
einem veränderten Umfeld erfolgreich zu sein, sind sehr 
wahrscheinlich neue oder andere Fähigkeiten und Skills 

erforderlich. Dann sind die erfolgreichsten Verkäufer von 
gestern nicht unbedingt die erfolgreichsten Verkäufer 
von morgen. Es bedarf eines neuen Vertriebsrollenpro-
fils, das auf die neuen Anforderungen zugeschnitten ist. 
Psychometrische und interviewbasierte Tools können 
einen modernisierten Rekrutierungsprozess erfolgreich 
unterstützen.

Der Weg zu einem modernen Vertriebsvergütungs-
design
So wie sich unsere Welt verändert und Unternehmen 
sich strategisch neu ausrichten, ist es sinnvoll, zu über-
denken, wie im Vertrieb gesteuert und vergütet wird. 
Ob in einem Unternehmen Handlungsbedarf besteht, 
um die Vertriebsvergütung moderner und effektiver zu 
gestalten, lässt sich anhand von drei einfachen Fragen 
identifizieren. Wenn 
a) die Vertriebsvergütungsprogramme mehrere Jahre 

nicht überprüft wurden und möglicherweise nicht 
mehr die aktuellen Geschäftsrealitäten und -ziele 
reflektieren, 

b) eine eingeschränkte Planungssicherheit und Pla-
nungsqualität die Honorierung von Leistung er-
schwert oder 

c) die Digitalisierung im Vertrieb neue Rollen hervor-
gebracht hat und ein verändertes Skillset benötigt 
wird, um erfolgreich zu sein, dann lohnt es sich, ge-
nauer hinzusehen.

Dieser Beitrag ist eine gekürzte und angepasste Fas-
sung des Beitrags „6 Reasons to Rethink Sales Com-

pensation Programs“ von Darren Tse und Jon Randall, 
WorldatWork.org, 2019. Die Veröffentlichung erfolgt 
mit freundlicher Genehmigung von WorldatWork).  

Sven Huber, 
Practice Lead Sales Effectiveness and Rewards 
Practice Westeuropa,  
Willis Towers Watson,  
 
sven.huber@willistowerswatson.com, 
www.willistowerswatson.com

Lisa Nassif, 
Senior Consultant Sales Effectiveness and Rewards 
Willis Towers Watson  
 
lisa.nassif@willistowerswatson.com  
www.willistowerswatson.com
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VERKÄUFER IN AUTOHÄUSERN BLEIBEN 
BEIM ENTGELT AUF DER STRECKE
Autohaus-Studie: Jahresbruttogehälter der Verkäufer sinken binnen sechs Jahren um 2 Prozent

Von Dr. Guido Birkner

Dass die Automobilbranche in der Krise steckt, bekommt 
auch der Autohandel zu spüren. Vor allem der Vertrieb 
verzeichnet beim Entgelt einen Rückgang, während der 
Service kräftig zulegen kann.
Während die Jahresbruttogehälter in Autohäusern über 
alle Berufe hinweg von 2013 bis 2019 um 15 Prozent auf 
der Basis einer 40-Stundenwoche gestiegen ist, ver-
zeichneten die Funktionen im Verkauf einen Rückgang 
um 2 Prozent. Dabei lässt sich der Gesamtdurchschnitt 
von +15 Prozent auf einen jährlichen Durchschnitts-
wert von rund 2,5 Prozent herunterbrechen. Hingegen 
verzeichnet der Vertrieb unter dem Strich Einbußen, 
vor allem im Segment Gebrauchtwagen. Zu diesen Er-
gebnissen kommt die Studie „Vergütungsbericht Au-
tomobilbranche 2019“, die die Zeitschrift „Autohaus“ 
in Kooperation mit Christoph Kroschke GmbH und der 
Hochschule Stralsund veröffentlicht hat. An der Unter-
suchung nahmen 77 Handelsbetriebe teil. 

Den Entgelteinbußen im Vertrieb stehen Zuwächse 
für die Büroangestellten (+24 Prozent), für die Werk-
statt bzw. den Service (+14 Prozent) und die leitenden 
Funktionen (+8 Prozent) gegenüber. Zugleich zeigen sich 

deutliche Unterschiede zwischen den neuen und alten 
Bundesländern im Vergleich der Bruttojahresgehälter. 
Im Durchschnitt beträgt das Bruttojahresgehalt in Ost-
deutschland ohne Firmenfahrzeug und über alle Positi-
onen im Autohaus hinweg 35.933 Euro, in Westdeutsch-
land sogar 46.453 Euro. 

Das Gefälle im Gesamtentgelt zwischen West und 
Ost zeigt sich auch innerhalb der einzelnen Berufsgrup-
pen. So verdienen Personen in leitenden Funktionen mit 
79.183 Euro in den alten Bundesländern eindeutig mehr 
als die Kollegen in den neuen Ländern mit 52.094 Euro. 
Ähnlich sieht die Kluft bei den Verkäufern aus. Hier ver-
dient der Vertriebsmitarbeiter im Westen durchschnitt-
lich 55.312 Euro, im Osten lediglich 37.807 Euro. Somit 
verdienen die Mitarbeiter in westdeutschen Autohäu-
sern über alle Positionen hinweg im Durchschnitt rund 
29,3 Prozent mehr als in Ostdeutschland. 

Schwindende Tarifbindung
Dass die Tarifbindung der Unternehmen in Deutschland 
kontinuierlich zurückgeht, zeigen auch die Ergebnisse 
der Studie zu Autohäusern. Lediglich 22 Prozent – und 

damit weniger als ein Viertel – der Unternehmen, die 
an der Gehaltsstudie teilnahmen, gaben an, an einen 
Tarifvertrag gebunden zu sein. Ihr Personalkostenanteil 
in Höhe von 47 Prozent an den betriebsbedingten Kos-
ten liegt deutlich über dem Vergleichswert der Betriebe 
ohne Tarifbindung (35 Prozent). 

Die Autohäuser mit einer Tarifbindung weisen im 
Schnitt ein Bruttojahresgehalt von 52.492 Euro auf, die 
nicht tariflich gebundenen Wettbewerber ein durch-
schnittliches Entgelt von nur 41.848 Euro. Auch diese 
Werte verstehen sich als Bruttojahreseinkommen ohne 
Firmenfahrzeug und über alle Positionen hinweg. 

Somit verdienen die Beschäftigten in tarifgebunde-
nen Betrieben insgesamt etwa 25,4 Prozent mehr als 

harbucks - stock.adobe.com

Automobilverkäufer geraten beim Entgelt unter Druck.
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diejenigen in Autohäusern ohne Tarifbindung. Das zeigt 
sich deutlich bei den Mitarbeitern in leitenden Funkti-
onen. Hier erhalten die tarifgebundenen Beschäftigten 
im Schnitt 94.756 Euro, die Mitarbeiter in außertariflich 
organisierten Unternehmen hingegen nur 69.825 Euro. 
Ähnlich ist die Relation bei den Verkäufern mit 66.243 
Euro in tarifgebundenen Betrieben und 47.520 Euro in 
Häusern ohne Tarifbindung. 

Gewinner und Verlierer bei Durchschnittseinkommen
Die Autohaus-Studie identifiziert Gewinner und Verlie-
rer bei den Einkommen im Zeitraum von 2013 bis 2019. 
Die Autoren zeigen auf, wie sich die Einkommen der 
betrachteten Positionen entwickelt haben, und ziehen 
Rückschlüsse auf die Nachfrage nach den einzelnen 
Profilen am Arbeitsmarkt. Angesichts des durchschnitt-
lichen Anstiegs beim Gehalt von weniger als 15 Prozent 
über alle Positionen hinweg im Betrachtungszeitraum 
verzeichnen nur elf der insgesamt 20 untersuchten Po-
sitionen Entgeltzuwächse, die oberhalb dieses Durch-
schnittswerts liegen. Am besten von allen Berufspro-
filen schneiden die angestellten Geschäftsführer (+87 
Prozent), Serviceleiter (+41 Prozent), Buchhalter bzw. 
Controller (+39 Prozent), EDV-Leiter und Assistenten der 
Geschäftsleitung/Centerleitung ( jeweils +29 Prozent) ab. 

Die Studienautoren erklären diese hohen Zuwächse 
in den genannten Positionen mit dem Anwachsen von 
immer größer werdenden Betriebseinheiten. So sehen 
sie beispielsweise einen Zusammenhang zwischen der 
starken Entgeltentwicklung bei den Serviceleitern mit 
einem Plus von 41 Prozent und ihrem Einsatz in größe-
ren Betrieben. Der persönliche Aufstieg auf der Gehalts-

leiter geht demnach nicht nur auf einen Zuwachs an 
persönlicher Verantwortung der Serviceleiter in der ei-
genen Funktion zurück, sondern auch auf mehr Umsatz- 
bzw. Ertragsverantwortung für diese Personengruppe. 
Laut der Autohaus-Studie konnten die Serviceleiter in 
den zurückliegenden sechs Jahren zudem ihren Rück-
stand im durchschnittlichen Jahresbruttogehalt auf die 
Verkaufsleiter verkürzen. 

Zu den Verlierern der Gehaltsentwicklung von 2013 
bis 2019 gehört vor allem die Gruppe der Verkäufer. So 
liegen die Seniorverkäufer im Gebrauchtwagenseg-
ment mit einem Minus von 21 Prozent als Schlusslicht 
am unteren Ende der Entwicklung. Diese Performance 
fällt umso stärker ins Gewicht, als sich die Gruppe im 
Zeitraum von 2009 bis 2013 noch über einen Entgelt-
zuwachs von 47 Prozent freuen durfte. Offensichtlich – 
so die Studienautoren – finden die Entwicklungen im 
Markt hier ihren deutlichen Niederschlag. Der Handel 
mit Gebrauchtwagen verlagert sich zunehmend ins In-
ternet und erschwert die Lage der stationären Händler.

Bedarf an professionellem Personalmanagement
Nur gut jeder zehnte befragte Betrieb im Autohandel 
beschäftigt einen Personalleiter (12 Prozent). Auch wenn 
viele der an der Studie teilnehmenden Autohäuser von 
der Mitarbeiterzahl her KMUs sind und die HR-Funktion 
oft noch nicht oder nicht hauptberuflich besetzt haben, 
täte dem Automobilhandel laut den Studienergebnis-
sen mehr professionelles Personalmanagement gut. Die 
Studienautoren bescheinigen den Verantwortlichen in 
den Autohäusern, „ihre Hausaufgabe in Sachen Perso-
nalkosten erledigt zu haben“. Tatsächlich steigen auf-

grund der Marktentwicklung die Personalkosten an den 
betriebsbedingten Kosten im Autohaus anteilig. 

Dabei bewerten viele Befragte die Personalkosten als 
Investitionen in die Zukunft des eigenen Hauses. Ange-
sichts steigender Anforderungen und gesellschaftlicher 
Veränderungen werden Autohäuser in den nächsten 
Jahren schauen müssen, wie sie wichtige Positionen mit 
den richtigen Mitarbeitern besetzen können. Das wird 
für Autohäuser strategisch umso erfolgsentscheidender 
sein, als allgemeine Trends auf dem Arbeitsmarkt – zu-
mindest bis zur Corona-Pandemie – auch für den Auto-
handel gelten. Dazu zählen eine steigende Fluktuation 
von Fach- und Führungskräften, die demographische 
Entwicklung, der technologische Wandel in der Auto-
mobilindustrie und ein verändertes Mobilitätsverhalten 
von immer mehr Menschen. 

Die stationären Autohäuser stehen also vor Heraus-
forderungen, die durch die Corona-Pandemie und ihre 
Folgen noch an Schärfe gewinnen werden. Deshalb 
mahnen die Studienautoren Hersteller, Importeure, 
Verbände, Autohäuser und Wissenschaftler an, künftig 
stärker auf die Leistungsfähigkeit des Autohandels und 
damit auf die Vertriebsmannschaften zu achten. Hand-
lungsbedarf sehen sie vor allem bei der Professionalisie-
rung des Personalmanagements in Autohäusern. Dabei 
spielt auch die Vergütung eine Schlüsselrolle.  

Dr. Guido Birkner,  
Leitender Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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WORK & REWARDS 
IN ZEITEN DER 
 PANDEMIE
Von reaktiven Maßnahmen zur (Neu-) 
 Gestaltung 

Von Claudia Zeilhofer

COVID-19 stellt Unternehmen und ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vor nie dagewesene Herausforde-
rungen. Die langfristigen Auswirkungen der globalen 
Gesundheitskrise, die eine Wirtschaftskrise massiven 
Ausmaßes auslöste, sind Gegenstand von Prognosen 
und Spekulationen, aufgrund der bedingten Berechen-
barkeit des Virus jedoch kaum absehbar. 

Deutlich erkennbar ist, dass der Umgang der Unter-
nehmen mit der Krise nach Beendigung des Lockdowns 
zunehmend differenzierter wird. Musste zunächst 
schnell und unmittelbar auf die Pandemie reagiert wer-
den, so sollen weitere potenzielle Maßnahmen nicht nur 
kurzfristig Stabilität bringen, sondern auch nachhaltig 
ihre positive Wirkung auf das Unternehmen und seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfalten. Für den 
Themenkomplex Work & Rewards – ein integriertes Mo-
dell, das die Themen Arbeit und Vergütung aus einer ho-
listischen Perspektive betrachtet und verbindet – ergibt 
sich daraus ein einzigartiges Momentum. 

Die Phasen der Pandemiekrise aus Unternehmens-
sicht 
Nicht jede Branche und/oder jedes Unternehmen sind 
von den Auswirkungen der Pandemie gleichermaßen 
betroffen. Dennoch lässt sich die durch das Virus aus-
gelöste Krise für Unternehmen grob in drei Phase un-
terteilen:
1.  Die unmittelbare Krise managen
 Diese Phase war geprägt von reaktiven Maßnah-

men der Unternehmen als Antwort auf die globale 
Ausbreitung des Virus und die verhängten Kontakt- 
sowie Reisebeschränkungen. Zunächst standen 
die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Vordergrund – Stichwort 

Homeoffice –, gefolgt von Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung des Betriebes sowie Kostensenkun-
gen.

2. Zurück zur Stabilität
 Mit der schrittweisen Rücknahme der öffentlichen 

Beschränkungen öffnen auch Unternehmen un-
ter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygiene-
richtlinien graduell ihre Büros. Der Fokus liegt auf 
Sicherheit, Liquidität und weiteren Kostensenkun-
gen. Unternehmen operieren nun trotz der und mit 
den bestehenden Unsicherheiten. Sie testen neue 
Ansätze und investieren in Alternativen, um so ihre 
Prozesse und Kostenposition nachhaltig zu optimie-
ren. 

Юрий Красильников - stock.adobe.com

Die Pandemie verändert die Art, wie wir zusammenarbeiten, erheblich.
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3. Anpassung und Erfolg
 Unternehmen stellen sich auf die neuen Rahmenbe-

dingungen ein, die fortan unter „the New Normal“ 
subsummiert werden. Sie führen neue, optimierte 
Arbeitsweisen ein, um ihre Performance zu steigern. 
Führende Unternehmen schaffen belastbare Finanz-
strukturen und resilientes Human Capital, um künf-
tigen Krisen erfolgreich begegnen zu können.

Im Regelfall folgen die genannten Phasen direkt auf-
einander, die Übergänge sind jedoch speziell bei Phase 
zwei und drei fließend sowie branchen- und unterneh-
mensabhängig.

Akutmaßnahmen im Überblick
Willis Towers Watson verfolgt die von Unternehmen ge-
setzten und/oder geplanten Maßnahmen in Bezug auf 
Work & Rewards mit Hilfe von Pulsstudien. So wurden 
bereits Anfang April 129 Unternehmen in Deutschland 
befragt, um erste Einblicke in die unmittelbaren Reak-
tionen infolge des Lockdowns zu erhalten. Diese um-
fassten neben der sofortigen Schließung von Büros, 
verkürzten Arbeitszeiten und Einsparungen bei diversen 
HR-Programmen und/oder Initiativen beispielsweise 
auch die Verschiebung von individuellen Gehaltsrunden 
und/oder die Reduzierung der entsprechenden Budgets. 

In Bezug auf die Bonuspläne 2020 hatten viele Un-
ternehmen entschieden, die bereits festgelegten Ziele 
beizubehalten und im kommenden Jahr diskretionär 
über die Erreichung zu entscheiden, während andere 
den Zielvereinbarungsprozess verschoben hatten. Für 
die langfristige variable Vergütung waren zum Zeit-

punkt der ersten Pulsstudie keine signifikanten Ände-
rungen ablesbar.

Momentum für die (Neu-)Gestaltung von Work & 
Rewards
Was zunächst mit reaktiven Maßnahmen als Antwort 
auf den Lockdown und seine wirtschaftlichen Implikati-
onen begann, könnte nicht nur die Arbeitsrealität in den 
Unternehmen nachhaltig verändern, sondern auch vor 
dem Hintergrund des disruptiven Charakters der Krise 
eine einmalige Gelegenheit bieten, Vergütungssysteme 
bzw. -strukturen auf Treffsicherheit zu überprüfen oder 
vielleicht schon längst überfällige Anpassungen anzu-
stoßen. Die folgenden, vorgelagerten Fragen sollten sich 
Unternehmen in diesem Zusammenhang stellen:
• Wie soll Arbeit in Zukunft organisiert und struktu-

riert werden? Wie verändern zunehmende Digitali-
sierung und Automatisierung die Jobs im Unterneh-
men?

• Welche Skills werden in Zukunft benötigt? Wie ent-
wickle ich diese?

• Ist die Organisationsstruktur effizient und agil ge-
nug, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen und 
zukünftigen besser begegnen zu können?

Aus der Beantwortung dieser Fragen, die ausschließlich 
auf Basis von entsprechenden Analysen und mit Hilfe 
geeigneter Instrumente erfolgen kann, könnte sich An-
passungsbedarf hinsichtlich der Arbeitsstrategie und 
Jobarchitektur ergeben, die neu gedacht werden müs-
sen. Möglicherweise ist auch eine Anpassung der funk-
tionalen Organisationsstruktur sinnvoll, die Auswirkun-

gen auf die Managementebenen haben könnte. Daraus 
ergebe sich konsequenterweise die Notwendigkeit, Stel-
len neu zu bewerten.

Die Überlegungen bzw. Veränderungen dürfen je-
doch an diesem Punkt nicht enden. In weiterer Folge 
sollte auch der Themenkomplex Rewards mit Hilfe der 
nachstehenden Fragen überprüft und angepasst wer-
den. 
• Passt die Vergütungsstrategie noch zur veränderten 

Unternehmensrealität?
• Ist das Unternehmen am Vergütungsmarkt richtig 

positioniert?
• Greifen die variablen Vergütungsinstrumente? Müs-

sen Designparameter verändert werden?
• Führt das Performance-Management-System zum 

gewünschten Erfolg?
• Ist die Executive-Compensation effektiv ausgerich-

tet?

Die Auseinandersetzung mit den genannten Fragen 
könnte einen signifikanten Beitrag zum Unternehmens-
erfolg leisten – nicht nur in Zeiten der Pandemie, son-
dern auch weit darüber hinaus. Dieses Momentum soll-
te kein Unternehmen vorüberziehen lassen.  

Claudia Zeilhofer, 
Associate Director Talent & Rewards 
Willis Towers Watson Wien 
 
claudia.zeilhofer@willistowerswatson.com  
www.willistowerswatson.com
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PERSONALKOSTEN: 
VORBEREITUNGEN 
AUF DIE REZESSION
Interview mit Isabel Jahn und Petra Knab- Hägele 

Frau Jahn, Frau Knab-Hägele, angesichts der Krise müssen 
sich Unternehmen Gedanken über mittel- und langfristi-
gen Kostenstrukturen machen, auch über Personalkosten.

Petra Knab-Hägele: Vereinfacht gesagt, reden wir 
über vier Themenfelder, mit denen Unternehmen in un-
terschiedlicher Geschwindigkeit gegensteuern können: 
Arbeitszeit und Urlaub, Vergütung und Benefits, Perso-
nalbestand und Strukturkosten sowie weitere größere 
Kostenblöcke mit Personalbezug. Recht schnell lassen 
sich Personalkosten im Feld Arbeitszeit senken.

Isabel Jahn: Zum Beispiel durch Kurzarbeit, den Ab-
bau von Überstunden und Resturlauben, den freiwilli-
gen Verzicht auf zusätzliche Urlaubstage oder die vor-
übergehende Reduktion der Arbeitszeit. 

Welche Hebel bieten sich bei Vergütungen und Benefits?
Petra Knab-Hägele: Je nach Gestaltung der Vergü-

tungssysteme können kurzfristig Bonusbudgets und va-
riable Vergütungen gekürzt oder Gehaltsanpassungen 
ausgesetzt werden. Denkbar wäre auch, nur noch Prämien 
für einzelne Erfolge zu gewähren. Freiwillige Gehaltsver-
zichte sind in Unternehmen mit starker Solidaritätskultur 

zu beobachten. Wir sehen vermehrt, dass ein Verzicht des 
Senior Managements als starkes Signal wahrgenommen 
wird. Eine interessante Lösung in Aktiengesellschaften 
kann sein, Solidarbeiträge in Mitarbeiterbeteiligung zu 
transferieren – für alle Seiten ein Gewinn.

Isabel Jahn: Auch bei Benefits und Nebenleistungen 
lässt sich – auch in Abstimmung mit der Arbeitnehmer-
vertretung – über Leistungskürzungen nachdenken, ehe 
härtere Einschnitte vorgenommen werden. Die Spanne 
reicht von einer Reduktion der betrieblichen Verpflegungs-
angebote bis zu Anpassungen bei Dienstwagen oder an-
deren Mobilitätsleistungen. Oft gibt es keinen Überblick 
auf Knopfdruck, daher lohnt sich eine Portfolioanalyse 
der Benefits auf Basis einer Kosten-Nutzen-Matrix.

Sind Einsparungen bei der bAV möglich?
Petra Knab-Hägele: Die bAV spielt eine besondere 

Rolle, aber es lassen sich auch hier Kosten sparen. Bei-
spiele sind das zeitweise Aussetzen einer Entgeltum-
wandlung oder eine risikominimierende Überarbeitung 
der bAV. Die Maßnahmen sind nicht einfach und sollten 
mit Experten geklärt und juristisch geprüft werden.

Welche Posten sind große Kostenblöcke mit Personalbezug?
Isabel Jahn: Hierunter werden Bereiche gefasst, die 

keine direkten Personalkosten darstellen, in der Regel 
aber Potenzial für Sparmaßnahmen bieten. So prüfen ei-
nige Unternehmen, ausgelöst durch die COVID-19 Pande-
mie und den sprunghaften Anstieg der Homeoffice- 

ty - stock.adobe.com

Die Folgen der Corona-Krisen machen Entlassungen in vielen Unternehmen unvermeidlich. Entschei-
dend ist, dass der Arbeitgeber Maßnahmen zu Personalkosten vorausschauend und gründlich plant.
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Quoten, ob sie Bürokonzepte anpassen und langfristig 
Büroflächen und Mietkosten reduzieren können. Auch 
das Aussetzen oder die Verringerung interner wie exter-
ner Veranstaltungen und Reisekosten sind ein Thema.

Worauf ist bei einem geplanten Personalabbau zu achten?
Isabel Jahn: Wenn es darum geht, eine längerfristige 

Rezession zu bekämpfen, sind kurzfristige strukturelle 
Maßnahmen wie ein Einstellungsstopp oder das Aus-
laufen von befristeten Beschäftigungsverhältnissen mit 
Bedacht anzugehen, da das Arbeitgeberimage Schaden 
nehmen kann. Vielmehr sollten grundsätzliche Fragen 
gestellt werden und eine Vorbereitung auf den Ab-
schwung bzw. tiefergreifende Änderungen erfolgen.

Petra Knab-Hägele: Schlüsselfragen orientieren sich 
an den langfristigen Folgen der Krise. Wie wird sich das 
Geschäftsmodell ändern, wie die Auftragslage? Werden 
Geschäftsbereiche, zum Beispiel durch einen Wechsel 
auf digitale Vertriebswege, verschwinden? Wie müsste 
das neue Target Operating Model aussehen? Werden 
bei einem Wiederaufschwung noch alle Funktionen in 

der gleichen Besetzungsstärke benötigt? Die Antworten 
auf diese Fragen lassen erkennen, ob sich Unternehmen 
mit strukturellen Veränderungen beschäftigen sollten. 
Dann steht zunächst eine Analyse der Strukturkosten 
an, ein Personalabbau wäre als Ultima Ratio zu sehen. 

Wie gehen Unternehmen an einen Personalabbau heran?
Isabel Jahn: In der Regel durchlaufen Unternehmen 

drei Phasen: die Analyse des Personalabbauziels, die Vor-
bereitung des Abbauprozesses und die Umsetzung der 
Maßnahmen. In der Analysephase erfolgt die Überprü-
fung der Organisationsstruktur und eine GAP-Analyse, 
die den Handlungsbedarf transparent macht, sowie ei-
ne übergeordnete Prozessplanung.

Petra Knab-Hägele: In der Vorbereitungsphase geht 
es darum, über unterschiedliche Szenarien das Einspar-
potenzial den Restrukturierungskosten gegenüber zu 
stellen, um den Umfang des Personalabbaus zu defi-
nieren. In dieser Phase werden auch relevante Gremi-
en einbezogen, zum Beispiel die Geschäftsleitung, der 
Wirtschaftsausschuss und der Betriebsrat, mit dem ggf. 
ein Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt wird. 
Hierfür ist zu prüfen, in welchem Umfang und in wel-
chem zeitlichen Ablauf der Personalabbau erfolgen soll 
und wie sozialverträglich er umgesetzt werden kann.

Isabel Jahn: In der Regel kommunizieren Geschäfts-
leitung und Arbeitnehmervertretung die getroffenen 
Vereinbarungen. Anschließend erfolgen, je nach Art der 
Umsetzung, entweder freiwillige Meldungen, zum Bei-
spiel für Aufhebungsverträge oder Vorruhestandslösun-
gen, oder die Gespräche mit den Mitarbeitern gemäß 

Planung durch die Führungskräfte, oft begleitet durch 
den Personalbereich und den Betriebsrat. Ein vorge-
schaltetes Schulungsprogramm für Führungskräfte 
und Personalverantwortliche kann darauf entsprechend 
vorbereiten. Auch eine Abstimmung mit Rechtsberatern 
sollte eingeplant werden. Bei einem größeren Personal-
abbau kann externe Unterstützung durch HR-Manage-
ment- oder Restrukturierungsexperten sinnvoll sein. 

Wie sollten Arbeitgeber einen Personalabbau prüfen?
Petra Knab-Hägele: Für alle Maßnahmen gilt: Je här-

ter die Krise, desto restriktiver die Vorgaben. Für die Vor-
bereitung des mittel- und langfristigen Vorgehens sollte 
man sich zügig einen Überblick über die Kostenblöcke 
verschaffen und die möglichen Folgen der Krise analysie-
ren. Am Ende ist ein schlüssiges Gesamtkonzept gefragt, 
das sich gut erläutern lässt und nicht wie Aktionismus 
wirkt. Oft wird weniger die Maßnahme von Mitarbeitern 
als unpassend empfunden als die Kommunikation. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Kurzfristige Maßnahmen 
wie ein Einstellungsstopp 
oder das Auslaufen befriste-
ter Beschäftigungsverhält-
nisse sollten mit Bedacht 
angegangen werden.“

Isabel Jahn,  
Partner, hkp/// group

„Für alle Maßnahmen gilt: 
Je härter die Krise, desto 
restriktiver die Vorgaben.“

Petra Knab-Hägele 
Senior Partner, hkp/// group
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7 TIPPS FÜR BENEFITS-PROGRAMME IN KRISENZEITEN
Worauf Personaler achten sollten und welchen Mehrwert digitale Benefits-Portale dabei bieten

Von Eva Lawless

Mit der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus wurden 
im Frühjahr dieses Jahres von heute auf morgen unzäh-
lige Mitarbeiter in die Homeoffices katapultiert. Aber 
auch Kurzarbeit, veränderte Schichtsysteme und neue 
erhöhte Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz stan-
den plötzlich an der Tagesordnung. Gleichzeitig hatten 
Unternehmen einen enormen Bedarf, schnell und ta-
gesaktuell mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. 

Was digitale Benefits-Portale in diesem Kontext leisten 
können und worauf Personaler in Krisenzeiten im Hin-
blick auf ihre Benefits-Programme achten sollten, ver-
anschaulichen die folgenden 7 Tipps.  

1. Kontakt halten 
Wie kommuniziert man als Unternehmen, wenn die 
Mitarbeiter nicht im Büro sind, die Produktionshallen 

leer sind, weil Mitarbeiter in Kurzarbeit müssen und 
nur ein kleiner Teil der Belegschaft vor Ort ist? Klassi-
sche Kommunikationswege wie Aushänge und Mitar-
beiterversammlungen fallen in der COVID-19-Krise weg. 
Selbst E-Mails und das Intranet sind kein verlässlicher 
Kommunikationskanal mehr, da nicht jeder Mitarbei-
ter über ein Firmen-Handy oder einen Laptop verfügt. 
In diesen Zeiten helfen Benefits-Portallösungen, auf die 
Mitarbeiter von jedem privaten Endgerät aus zugreifen 
können, auch außerhalb des Firmennetzwerks. Darüber 
hinaus bieten diese Lösungen die Möglichkeit, regelmä-
ßig Feedback seitens der Belegschaft einzuholen, zum 
Beispiel über Einladungen zu Pulse-Surveys. 

2. Gesundheit geht vor 
In Zeiten hoher Unsicherheit und der Angst um die eige-
ne Gesundheit, aber auch die von Freunden und Familie, 
wenden sich viele Menschen hilfesuchend an ihren Ar-
beitgeber. Denn während politische Entscheidungsträ-
ger in der Krise noch um einheitliche Lösungen ringen 
und die Risikoeinschätzung im privaten Umfeld von Per-
son zu Person stark variiert, orientieren sich Arbeitneh-
mer auch am Verhalten und an den Vorgaben des Ar-
beitgebers. Er ist Orientierungspunkt für das eigene La Bicicleta Vermella/ Getty Images

In der Krise verändern sich die Anforderungen an Benefits.
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Verhalten. Als Unternehmen ist es daher wichtig, Stel-
lung zu beziehen und einer gewissen Fürsorgepflicht 
nachzukommen. Dazu gehört, über gesundheitliche 
Risiken aufzuklären und entsprechende Vorsichtsmaß-
nahmen zu treffen. Darüber hinaus bieten viele Unter-
nehmen konkrete Unterstützung an – durch Benefits 
aus den Bereichen Sport, Wellness sowie körperlicher 
und mentaler Gesundheit. Mit der Hilfe von digitalen 
Plattformen lassen sich dabei bestimmte Benefits – in 
Abhängigkeit von der aktuellen Situation – prominenter 
darstellen oder den Mitarbeitern direkt vorschlagen.

3. Standardprozesse aufrechterhalten
Der Schutz der Mitarbeiter ist für viele Unternehmen in 
der Krise noch wichtiger geworden als zuvor. Je stärker 
die Prozesse im HR-Bereiche digitalisiert sind, desto um-
fassender können Unternehmen auch insbesondere ihre 
HR-Verantwortlichen schützen. Wenn Standardprozes-
se wie zum Beispiel die jährliche Entgeltumwandlung, 
die Einbringung von Boni in die Altersvorsorge oder die 
Auswahl des Firmenfahrrads online über Benefits-Por-
tale ablaufen können, müssen auch HR-Verantwortliche 
nicht ins Büro kommen, um (Haus-)Post zu verwalten 
und diese Prozesse aufrechtzuerhalten. Jeder Schritt 
zum papierlosen Büro reduziert außerdem die Gefahr, 
sich mit dem Virus zu infizieren.

4. Benefits-Angebote optimieren
Die Auswirkungen der Corona-Krise betreffen nicht nur 
die Art der Zusammenarbeit. Auch die Bedürfnisse und 
Ansprüche der Mitarbeiter an Benefits verändern sich. 
Wer gestern noch sehr zufrieden mit einem Jobticket 

und der Bezuschussung des Kantinenessens war, kann 
in Zeiten von Homeoffice damit wenig anfangen und 
würde den finanziellen Vorteil vielleicht eher in Online-
Fitness-Angebote oder den privaten Vermögensaufbau 
stecken. Digitale Benefits-Portale ermöglichen inhalt-
liche und zeitliche Flexibilität, so dass sich gerade in 
solchen Zeiten Änderungen an der individuellen Be-
nefitsauswahl einfach und ohne Mehraufwand für die 
Personalabteilung durchführen lassen. Darüber hinaus 
können Arbeitgeber im Sinne eines situativen Manage-
ments kurzfristig neue Benefits in ihr Angebot aufneh-
men, beispielsweise Mental-Health-Angebote oder fi-
nanzielle Unterstützung für Familien, die krisenbedingt 
in eine Notlage geraten sind. 

5. Risiken erkennen und bewerten 
Wo verstecken sich eventuelle, krisenbedingte finanzi-
elle Risiken in Benefitsprogrammen? Das können bei-
spielsweise Ausschlussklauseln bei Versicherungen 
sein, die dadurch in Pandemie- und anderen Katastro-
phenfällen nicht greifen. Mit Benefits-Portalen können 
HR-Verantwortliche alle wesentlichen Informationen 
auf einen Blick sehen und müssen die Informationen 
nicht aufwendig in unterschiedlichen, papierbasierten 
Dokumentationen zusammentragen. Darauf basierend, 
können sie in kurzer Zeit Risikoanalysen erstellen und 
die Kostenentwicklung für einzelne Benefits bzw. das 
Benefits-Programm skizzieren.

6. Datenbasis statt Bauchgefühl 
Wer gut durch die Krise kommen will, muss sich fast täg-
lich auf Veränderungen einstellen und entsprechende 

Entscheidungen treffen. Dabei können Daten auf Basis 
von Echtzeitanalysen helfen. Digitale Benefits-Portale 
liefern aufschlussreiche Business-Intelligence-Reports 
zur Nutzung von Benefits und bieten einen Überblick 
über die Kosten, Steuerersparnisse und den ROI von Be-
nefits-Programmen. Die Analysetools zeigen Trendana-
lysen und Korrelationen für eine Reihe von Kennzahlen 
auf, so dass HR-Verantwortliche fundierte Aussagen zur 
Effektivität von Vergütungs- und Benefitssystemen über 
verschiedene Mitarbeitersegmente und Standorte hin-
weg treffen können. So finden sie heraus, welche Bene-
fits von welchen Mitarbeitergruppen geschätzt werden 
und auf welche verzichtet werden kann – relevante Er-
kenntnisse, die nicht nur in Krisenzeiten von Vorteil sind. 

7. Compliance ist Pflicht
Die Umstellung auf Homeoffice und Kurzarbeit hat vie-
le Unternehmen plötzlich getroffen. Innerhalb kürzester 
Zeit mussten sie das Arbeiten von zu Hause aus ermög-
lichen. Die Freizügigkeit, mit der die Nutzung privater 
Technologie ermöglicht wurde, hat manchem Daten-
schutzbeauftragten und IT-Risk-Manager ins Schwitzen 
gebracht. Mit zertifizierten Benefitsportalen, die den Da-
tenschutzregulatorien entsprechen, haben HR-Verant-
wortliche eine Sorge weniger. Darüber hinaus minimiert 
die Automatisierung der Prozesse das Fehlerrisiko.   

Eva Lawless, 
Head of Benefit Transformation 
Mercer 
 
eva.lawless@mercer.com 
www.mercer.de
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PERFORMANCE-MANAGEMENT ZUR STEUERUNG UND 
 AUSRICHTUNG VON MITARBEITERN WAR GESTERN
Ergebnisse der Kienbaum-Trendstudie „Performance Management Revisited 2020“

Von Hans-Carl von Hülsen

Heute muss Performance-Management vor allem den 
Aufbau von Kompetenzen und die Weiterentwicklung 
von Mitarbeitern unterstützen. Kienbaum erhebt nach 
2017 erneut die Performance-Management-Trends und 
zeigt auf, was Performance-Management können muss. 
Während 2017 im Ranking der wichtigsten Funktionen 
bei der Weiterentwicklung des Performance-Manage-
ments der Schwerpunkt auf der Steuerungsfunktion zur 
Ausrichtung der Mitarbeiter an den Organisationszielen 
lag, ist heute die Entwicklungsfunktion vorne. Somit wird 

in 2020 von einem Performance-Management-System 
stärker noch als 2017 die Identifikation vorhandener Kom-
petenzen und Weiterentwicklungspotenziale der Mitar-
beiter erwartet. Die variable Vergütung bleibt wesentli-
cher und zunehmend über kollektive Größen adressierter 
Gehaltsbestandteil, während die zumeist jährliche Ge-
haltsanpassung für die individuelle Leistungssteuerung 
bedeutsamer wird. Unternehmen, die Gehaltsanpassun-
gen auf objektiven Beurteilungsmaßstäben und klaren 
prozessuale Rahmenbedingungen fundieren, weisen 

positive Zusammenhänge zu Wachstums- sowie Ertrags-
stärke und Mitarbeiterzufriedenheit auf. Gleichzeitig 
besteht Nachholbedarf bei Unterstützung agiler Arbeits-
formen, Transparenz und Leistungsdifferenzierung durch 
ein professionelles Performance-Management. Und: „Al-
les ist eine Frage der Kultur“. Die Passung von Leistungs-
kultur und Leistungssteuerung fördert das Erreichen 
unternehmerischer Herausforderungen. Je konstruktiver 
die Kultur, desto höher die Mitarbeiterzufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft sowie Ertrag und Wachstum des 
Unternehmens. Ein konstruktiver Kulturstil wird gehebelt 
durch die Ausgestaltung der Anerkennungsinstrumente, 
attraktive, transparent erreichbare Karrieremöglichkei-
ten sowie einen effektiven, fairen Performance-Manage-
ment-Prozess. Die Studie erscheint im September. Rück-
fragen gern an: hans-carl.vonhuelsen@kienbaum.de.  

Kienbaum Consultants International GmbH.

Antworten auf die Frage „Wie setzten Sie bei der Weiterentwicklung Ihres Performance-Managements in Ihrem Unternehmen die Schwerpunkte?“

Hans-Carl (Carlos) von Hülsen, 
Senior Manager 
Kienbaum Consultants International GmbH   
 
hans-carl.vonhuelsen@kienbaum.de 
www.kienbaum.com
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON AUGUST BIS SEPTEMBER 2020
Aufhebungsvertrag und wertschätzendes 
 Trennungsmanagement 2020
Veranstalter:  Kienbaum Consultants 

 International
Zeit und Ort: 19.8., Webinar
Kontakt: Petra Reuter
Telefon: +49 2 11 96 59-2 63
E-Mail:  NewPlacement.duesseldorf@ 

kienbaum.de

Die Pandemie zieht weite Kreise. Zunächst stand 
die Sicherung des Fortbestands des Unterneh-
mens im Vordergrund. Nun beginnen die tieferen 
Eingriffe, um den Fortbestand der Geschäftstä-
tigkeit zu sichern. Trennungen werden in vielen 
Fällen unvermeidbar. Ein solcher Schritt trifft 
nicht nur den unmittelbar Betroffenen, sondern 
die ganze Abteilung, wenn nicht gar das ganze 
Unternehmen, denn sie verursachen Unsicherheit 
und Unruhe. Wie man sich offen und fair trennt 
und eine win-win-Situation schafft, stellt dieses 
zweistündigen Webinar vor. Inhalte:
• Aufhebungsvertrag: Inhaltliche Empfehlungen
• Die „richtige“ Abfindungshöhe
• Verhandlungsstrategien im Unternehmen
• Steuer- und sozialrechtliche Fragestellungen
•  Aufbau und Elemente eines wertschätzenden 

Trennungsprozesses
• Führen des Trennungsgespräches – Typologie
• Kommunikation nach innen und außen
• Bindung der verbleibenden Mitarbeiter*innen 

14. Villa Mumm Konferenz

Veranstalter: Fidelity International
Zeit und Ort: 10.9., Digitalkonferenz
E-Mail: fidelityevents@sps-pulsnitz.de

Als Präsident des ifo-Instituts und Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminis-
terium der Finanzen wird Professor Clemens 
Fuest eine Analyse der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation abgeben. Er wird auch aufzeigen, wie 
wir uns aus diesem Dilemma befreien können. 
Weiterhin wird Luc Froehlich, Global Head of 
Investment Directing Fixed Income bei Fidelity 
International, mittel- bis langfristige Investment-
perspektiven mit den Teilnehmern diskutieren. 
Zudem stehen praxisrelevante Case-Studies im 
Fokus der Veranstaltung. Ursula Tölke, Executive 
Director, berichtet über die Modernisierung der 
betrieblichen Versorgungssysteme der AviAlli-
ance GmbH. Das neue Lebensarbeitszeitkonto der 
Essity GmbH stellen Aysel Öktem, Betriebsrätin, 
und Melanie Luksch, HR Manager, vor.

DGFP // Jahrestagung.digital Comp & Ben

Veranstalter: DGFP
Zeit und Ort:  17.09., 22.09., 24.09., 29.09.,  

Onlinekonferenz
Kontakt: Dörte Stroetmann
Telefon: +49 30 81 45 54 37 5
E-Mail: stroetmann@dgfp.de

Vergütungssysteme sollen effizient admi-
nistrierbar, aber nicht starr und unbeweglich 
sein. Sie dürfen das Silodenken nicht befeuern, 
individuelle Leistung aber nicht ersticken. Sie 
müssen gerecht und nachvollziehbar sein, sollen 
Kostenrisiken aber minimieren. Und sie sollen in 
Krisenzeiten wie diesen dem Unternehmen ge-
nügend Spielraum lassen. Wer sich auf die Reise 
begibt, sein Vergütungssystem fit für die Zukunft 
zu machen, steht vor zahlreichen Hürden und 
Herausforderungen. Die Teilnehmer an der DGFP 
// Jahrestagung.digital „Comp & Ben“ diskutieren 
unter anderem über Spotboni, flexible Benefits 
und Vergütung in agilen Strukturen. Die Referen-
ten kommen aus Unternehmen wie Deutsche 
Bahn, Danfoss, Electro Optical Systems, Jenoptik, 
Lufthansa, Novartis, Xella International sowie 
aus der Wissenschaft. Sie sprechen über flexible 
Vergütungssysteme, veränderte Bonusregelun-
gen und transparente Benefits: Wie können mit 
Spotbonuszahlungen die richtigen Leistungsan-
reize gesetzt werden? Führt die Fokussierung auf 
Team- und Unternehmensboni zu den gewünsch-
ten Effekten? Welche Benefits sind gefragt und 
wie macht man sie sichtbar?

 Digitale HR Executive Konferenz 2020

Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 22.9., Webkonferenz
Kontakt:  Martha Peplowski
Telefon: +49 1 51 22 11 75 27
E-Mail:  martha.peplowski@ 

willistowerswatson.com

Auf der „HR Executive Konferenz 2020“ diskutie-
ren HR-Entscheider unter dem Motto „Employee 
Experience – Motivating. Rewarding. Performing“ 
die Entwicklung, Trends und Herausforderungen 
für die HR-Arbeit der Zukunft. Mit Experten aus 
der Unternehmenspraxis werden im Rahmen 
der Webkonferenz Fragen rund um die Bereiche 
Talent, Rewards und HR-Management erläutert 
und beleuchtet. Zum Programm gehören eine 
Keynote, Workshops und eine Paneldiskussion.
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