
Transparenzanforderungen erfüllt? Die neue EU-Richtlinie zur  
Managervergütung wird die Say-on-Pay-Praxis verändern.
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Liebe Leser,

bei der Vergütung von Vorständen und Aufsichtsrats-
mitgliedern in börsennotierten Aktiengesellschaften 
wird es in schöner Regelmäßigkeit spannend, und 
zwar immer dann, wenn der Gesetzgeber im Bund 
oder die Behörden auf europäischer Ebene Hand an 
die Regularien legen. An der neuen Aktionärsrechte-
Richtlinie sind beide Seiten beteiligt. Brüssel hat 
vorgelegt, und die Gesetzgeber in den Mitglieds-
staaten müssen bis Mai 2019 mit eigenen Gesetzen 
nachziehen. Vor allem mehr Transparenz und mehr 
Schutz der Aktionärsrechte stehen als Ziele hinter 
dem Projekt. In Deutschland ist daraus eine Diskus-
sion entstanden, an der sich die DCGK-Kommission 
und ein prominent und kompetent besetzter Arbeits-
kreis, aber auch unsere Autoren beteiligen. Ein erstes 
Fazit: Zwischen den einzenlnen Standpunkten liegen 
wortwörtlich Welten. 
Ihr
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2018 steigen Gehälter und Löhne  
in Deutschland um 3,1 Prozent

Ein großer Teil der Beschäftigten in Deutschland 
wird im laufenden Jahr eine Gehaltserhöhung 
bekommen. Über alle Branchen und Mitarbeiter-
gruppen hinweg wird das Plus bei der Vergütung 
2018 laut der Lurse-Pay-Planning-Studie 3,1 
Prozent betragen. Damit liegen die Unternehmen 
erstmals seit fünf Jahren bei der Realisierung von 
Vergütungsbudgets über ihrer früheren Planung, 
denn für das laufende Jahr haben sie eine  
Gehaltserhöhung von 2,8 Prozent im Durch-
schnitt kalkuliert. Nutznießer sind letztlich die 
Beschäftigten, für die sich bei einer zugrunde 
gelegten Inflation von 1,7 Prozent eine bereinigte 
Gehaltssteigerung von rund 1,4 Prozent ergibt. 
Das Nettoplus stützt sich laut der Studie auf 
die stabile Geschäftsentwicklung, die niedrige 
Arbeitslosigkeit, die regionale Ausweitung der 
Vollbeschäftigung sowie hohe Tarifabschlüsse in 
vielen Branchen. Der Maschinenbau weist mit 3,9 
Prozent die höchste Gesamterhöhung der Gehäl-
ter und Löhne auf. In dieser Branche bekommen 
die Angestellten und Produktionsmitarbeiter mit 
jeweils 4,0 Prozent die größte Gehaltserhöhung.
 Für 2019 kalkulieren die Arbeitgeber erneut 
mit einem Anstieg der Bezüge, auch wenn er  
voraussichtlich leicht schwächer als in diesem 
Jahr ausfallen wird. Demnach beträgt das 
geplante Gesamterhöhungsbudget für 2019 
im Durchschnitt über alle Mitarbeitergruppen 
hinweg 2,7 Prozent. Rechnet man eine prognos-
tizierte Inflation von 1,9 Prozent heraus, verbleibt 
eine reale Erhöhung von 0,8 Prozent 2019.

Geschäftsführer in Banken  
sind die Gehaltskönige

Geschäftsführer in Banken bekommen mit rund 
193.000 Euro im Median das höchste Einkom-
men im Branchenvergleich. Das ergibt eine 
Datenanalyse von gehalt.de. Dabei schneiden 
branchenübergreifend Geschäftsführer in gro-
ßen Unternehmen am besten ab. Allein in der 
Sparte der Finanzdienstleister beläuft sich das 
Gehalt auf fast 340.000 Euro jährlich. Dahinter 
folgen die Chefs von Telekommunikationsun-
ternehmen mit 307.095 Euro und Geschäfts-
führer in der Luftfahrtbranche mit 264.180 Euro 
– jeweils in Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern. Am unteren Ende des Branchen-
rankings liegen die Geschäftsführer von kleinen 
Hotel- und Gaststättenbetrieben mit bis zu 100 
Mitarbeitern mit 60.500 Euro.
 Je größer ein Betrieb ist, desto höher ist das 
Gehalt von Geschäftsführern innerhalb einer 
Branche, denn mit der Anzahl der Mitarbeiter, 
Projekte und Prozesse nimmt auch die Komplexi-
tät der Organisation zu. Entsprechend vergüten 
Großkonzerne am besten. Über alle Branchen 
hinweg erhalten Geschäftsführer in kleinen 
Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern rund 60.500 
Euro im Jahr. Mittelgroße Firmen zwischen 101 
und 1.000 Mitarbeitern bezahlen ihren Chefs 
105.700 Euro pro Jahr. Große Konzerne ab einer 
Mitarbeiteranzahl von 1.001 entrichten ihren 
Geschäftsführern ein Gehalt von 176.800 Euro 
im Jahr.

Automobilbranche vergütet  
HR-Experten am besten

Laut einer Datenanalyse von Compensation 
Partner beziehen Personalleiter mit 100.800 Euro 
brutto im Median pro Jahr das höchste Einkom-
men unter den HR-Experten. Am schlechtesten 
werden Personaldisponenten mit 33.600 Euro 
entlohnt. Sie erleben auch keine kräftige Gehalts-
entwicklung, sondern weisen nach über neun 
Jahren im Beruf nur knapp 8.000 Euro mehr auf 
als bei ihrem Einstieg. Auf den Personalleiter als 
Spitzenverdiener folgen in der Gehaltspyramide 
die Personalentwickler mit einem Jahresgehalt 
von 51.500 Euro und die Personalberater mit 
43.800 Euro. 
 Grundsätzlich bestehen zwischen den Gehäl-
tern der einzelnen Branchen große Unterschiede. 
Eine der ersten Adressen ist die Automobilindus-
trie. Dort beziehen Personalleiter ein Brutto-
jahreseinkommen von 140.100 Euro. Auch die 
Chemiebranche sowie das Versicherungs- und 
das Bankenwesen vergüten ihre HR-Experten 
überdurchschnittlich. Beispielsweise bekommt 
ein Personalentwickler im Versicherungswesen 
71.689 Euro im Jahr. Zudem weist die Untersu-
chung erheblich Gehaltsunterschiede zwischen 
kleinen und großen Unternehmen auf. Während 
ein Personalleiter in einem kleinen Betrieb mit 
weniger als 100 Mitarbeitern 82.267 Euro jährlich 
verdient, erhält sein Kollege in einem Unter-
nehmen mit über 1.000 Mitarbeitern stattliche 
127.885 Euro, hat aber auch den deutlich komple-
xeren Beruf in einem meistens internationalen 
Umfeld.

Arbeitnehmer sehen ihre Vorsorge  
für das Alter kritisch

Längst nicht alle Arbeitnehmer betreiben ausrei-
chende Vorsorge für den Lebensabend. Nur eine 
Minderheit der Beschäftigten setzt konsequent 
auf die betriebliche Altersversorgung. Nur knapp 
jeder zweite Arbeitnehmer erhält von seinem 
Arbeitgeber eine Pensionszusage oder min-
destens irgendeinen finanziellen Zuschuss zur 
Altersvorsorge. Das ermittelt die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Deloitte in ihrer neuen bAV-
Studie. Trotz der durchwachsenen Werte bei der 
Nutzung weisen die Befragungsergebnisse eine 
größere Relevanz der Betriebsrente bei Arbeit-
geberwechseln auf. Wie schon bei zahlreichen 
früheren Studien belegt auch diese Erhebung, 
dass die bAV den informellen und finanziellen 
Anstoß durch den Arbeitgeber braucht, um in der 
Belegschaft auf größeres Interesse zu stoßen. Die 
reine Entgeltumwandlung bleibt hingegen ein 
Ladenhüter. 
 Das Niedrigzinsumfeld spielt der bAV natür-
lich nicht in die Karten. Die Beschäftigten wün-
schen sich vor allem Sicherheit und Flexibilität 
in der Anlage ihrer Vorsorge. Kapitalauszahlun-
gen in der Leistungsphase genießen eindeutig 
Präferenz, während sich jeder dritte Befragte 
eine lebenslange Rente wünscht. Zudem denken 
drei Viertel der Beschäftigten über einen fließen-
den Übergang vom Berufsleben in den Ruhe-
stand nach. Die aktuelle politische Debatte über 
die Reform der gesetzlichen Rente verunsichert 
die Menschen.
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AKTIONÄRSRECHTE-RICHTLINIE VERSCHÄRFT SAY ON PAY 
Die EU-Staaten müssen die Richtlinie bis Juni 2019 in nationales Recht überführen

Von Dr. Guido Birkner

Langwierig war der Weg, den die Änderungsrichtlinie 
zur Aktionärsrechte-Richtlinie (2007/36/EG) durch die 
EU-Behörden nehmen musste. Am 3. April 2017 wurde 
sie schließlich vom Europäischen Rat verabschiedet und 
am 20. Mai 2017 im Amtsblatt der EU publiziert. Jetzt 
haben die Gesetzgeber in den Mitgliedsstaaten Zeit bis 
zum 10. Juni 2019, um die neue Richtlinie in das nationa-
le Recht zu überführen. Noch ist offen, wie der deutsche 
Gesetzgeber die neuen Wahlrechte der Mitgliedstaaten 
nutzt, um das deutsche Aktien- und Konzernrecht auf 
die europarechtlichen Vorgaben anzupassen.

Mit der Aktionärsrechte-Richtlinie verfolgen die EU-
Behörden zwei Hauptziele. Sie will mit den neuen An-
forderungen an börsennotierte Aktiengesellschaften 
deren Aktionäre für eine langfristige Beteiligung gewin-
nen, und dafür soll die Transparenz innerhalb der AGs 
vergrößert werden. Dabei stehen vier Bereiche im Fokus:
•  die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat mit  

einem obligatorischen Votum der Hauptversamm-
lung und mehr Transparenz

•  Zustimmung zu Related-Party-Transactions und 
auch hier mehr Transparenz

•  Identifikation der Aktionäre und Informationspflich-
ten von Depotbanken

•  eine höhere Transparenzpflicht für institutionelle 
Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechts- 
be rater 
Laut der neuen Richtlinie soll in Zukunft auf ordent-

lichen Hauptversammlungen zwingend ein Votum der 
Aktionäre zur Vergütung der Mitglieder der Unterneh-
mensleitung erfragt werden. Zur Unternehmensleitung 
gehören auf jeden Fall die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats. Allerdings sollen dabei obligatorische 
Beschlussfassungen über die Vergütungspolitik und den 
Vergütungsbericht voneinander getrennt behandelt 
werden.

Beschlussfassung der Hauptversammlung  
über die Vergütungspolitik
So sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung bei 
jeder relevanten Änderung über die Vergütungspolitik 
abstimmen, mindestens aber alle vier Jahre. Hier hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit, das Votum der Aktionäre 
für nicht bindend zu erklären und ihm statt dessen ei-
nen empfehlenden Charakter zu geben. Doch ob recht-
lich bindend oder nicht – der Aufsichtsrat wird de facto 
immer an ein negatives Votum der Aktionäre gebunden 
sein. Eine Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung 
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wird sich nur dann durch eine Hauptversammlung brin-
gen lassen, wenn die Aktionäre die dazu gehörende Ver-
gütungspolitik bestätigen. 

Kommt es auf einer Hauptversammlung zu einem 
mehrheitlichen Widerspruch der Aktionäre gegen eine 
vorgeschlagene Vergütungspolitik, muss auf der fol-
genden Hauptversammlung eine Überarbeitung der 
Vergütungspolitik zur Abstimmung vorgestellt werden. 
Laut dem Aktiengesetz ist für Aktiengesellschaften in 
Deutschland bislang nur ein Votum der Aktionäre für die 
Aufsichtsratsvergütung verpflichtend (§ 113 Abs. 1 AktG). 
Das Votum der Hauptversammlung zur Vorstandsver-
gütung ist dagegen nicht bindend (§ 120 Abs. 4 AktG). 
Bislang ist offen, ob und wenn ja wie der deutsche Ge-
setzgeber künftig diese Praxis ändern wird. 

Beschlussfassung über Vergütungsbericht
Die Aktionärsrechte-Richtlinie sieht weiter vor, die 
Hauptversammlung jährlich über den Vergütungs-
bericht für die Unternehmensleitung abstimmen zu 
lassen. Der Bericht vermittelt detaillierte Informatio-
nen über die Vergütung, die die Gesellschaft und ihre 
Konzernunternehmen jedem einzelnen Mitglied der 
Unternehmensleitung im Lauf des vergangenen Ge-
schäftsjahrs gewährten oder schuldeten. Auch muss 
die Gesellschaft im nächsten Vergütungsbericht erläu-
tern, wie sie der Abstimmung Rechnung getragen hat. 
Allerdings besitzt das Aktionärsvotum zum Vergütungs-
bericht nur empfehlenden Charakter. 

Die Richtlinie fordert gerade für die Vorstandsvergü-
tung ein Maß an Transparenz, das die HGB-Publizität im 
Anhang und im Lagebericht übertrifft. Voraussichtlich 

wird der bislang geltende Ausweg, dass die Hauptver-
sammlung jeweils für fünf Jahre eine Ausnahme von 
der individualisierten Offenlegung beschließen darf, mit 
der zu erwartenden gesetzlichen Regelung geschlossen 
werden. Die in der Richtlinie geforderte neue Transpa-
renz wird den Organen einen größeren bürokratischen 
Aufwand verursachen. Zudem lässt die neue Richtlinie 
die bisherige Möglichkeit, auf der Basis eines Opt-out-
Beschlusses der Hauptversammlung auf eine individua-
lisierte Offenlegung der Vorstandsbezüge zu verzichten 
(§ 286 Abs. 5 HGB), nicht zu. Um kleinen und mittleren 
Unternehmen das Procedere zu erleichtern, könnte der 
deutsche Gesetzgeber statt einer Abstimmung nur eine 
Diskussion in der Hauptversammlung vorschreiben.

Ferner sieht die Aktionärsrechte-Richtlinie vor, dass 
die Aktiengesellschaften die Vergütungspolitik nach 
den Voten auf den Hauptversammlungen mindestens 
so lang auf ihrer Internetseite belassen, wie diese Politik 
gültig ist. Für die Vergütungsberichte gilt eine entspre-
chende Veröffentlichungspflicht für einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren.

Größere Pflichten des Aufsichtsrats bei Say on Pay
Es ist damit zu rechnen, dass der Transfer der neuen 
Aktionärsrechte-Richtlinie in nationales Recht gerade in 
Deutschland vor allem bei Say on Pay die Verpflichtungen 
des Aufsichtsrats erweitern wird. Das Ausmaß der Ände-
rungen für die praktische Arbeit dürfte aber überschau-
bar bleiben. Für den Aufsichtsrat der Unternehmen,  
die bereits jetzt ein Votum ihrer Hauptversammlung 
zum System der Vorstandsvergütung erfragen, werden 
sich voraussichtlich kaum Änderungen ergeben.

Bislang sind in Deutschland Beschlüsse der Haupt-
versammlung über die Zustimmung des Vergütungs-
systems für den Vorstand zwar möglich, aber rechtlich 
nicht bindend. Auch entscheidet der Vorstand grund-
sätzlich darüber, ob er eine solche Abstimmung auf der 
Hauptversammlung überhaupt zulässt. 

Ein Votum zu Vergütung des Aufsichtsrats ist in 
Deutschland aktuell nicht geregelt. Wie die gesetzliche 
Umsetzung in Deutschland an dieser Stelle aussehen 
wird, ist noch vollkommen offen. Der derzeit gelten-
de Koalitionsvertrag der Großen Koalition geht nicht 
auf die Frage eines verbindlichen Vergütungsvotums 
der Hauptversammlung für die Unternehmensleitung 
ein. Ein verbindliches Vergütungsvotum der Hauptver-
sammlung birgt das Risiko in sich, dass sich daran An-
fechtungen anschließen könnten. Ohnehin wird auch 
bei der Umsetzung der neuen Richtlinie im Hinblick auf 
die Vergütung des Aufsichtsrats nichts ohne die Zustim-
mung des Hauptversammlung gehen. Deshalb spricht 
aus der Sicht des Aufsichtsrats vieles dafür, es bei einem 
empfehlenden Vergütungsvotum der Hauptversamm-
lung zu belassen, da ein rechtlich bindendes Votum den 
Aufsichtsrat schwächen würde.   

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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„WIR STEHEN BEI DER VORSTANDSVERGÜTUNG  
VOR EINER ZEITENWENDE“
Interview mit Regine Siepmann und Michael H. Kramarsch 

Frau Siepmann, Herr Kramarsch, warum braucht  
es neue Leitlinien für eine nachhaltige Vorstands-
vergütung?

Regine Siepmann: Ausgelöst durch den Vorstoß der 
Politik, mit der europäischen Aktionärsrechte-Richtlinie 
die Verantwortung für die Vorstandsvergütung den 
Aufsichtsräten aus den Händen zu nehmen und in die 
Hauptversammlung zu verlagern, sehen wir die Vor-
standsvergütung vor einer Zeitenwende.

Was gerät da konkret aus den Fugen?
Michael H. Kramarsch: Mit der Umsetzung der Akti-

onärsrechte-Richtlinie müssen ab 2020 börsennotierte 
Unternehmen jedes Jahr neu die Vorstandsvergütung 
auf die Agenda ihrer Hauptversammlung heben. Es ist 
ein gewaltiger Unterschied, ob das Thema nur alle paar 
Jahre diskutiert wird oder ob man jährlich in einen Dia-
log gehen muss. Die Herausforderung gilt für Unterneh-
men wie für Investoren. Verdienst der Arbeitsgruppe ist 
es, erstmals die Perspektiven, Erwartungen und Anfor-
derungen beider Seiten in einem Best-Practice-Katalog 
vereint und eine wirksame Orientierungshilfe zur Vor-
standsvergütung geschaffen zu haben. 
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Was ist in den Leitlinien festgeschrieben, was nicht  
schon im Aktiengesetz oder Deutschen Corporate 
Governance Kodex zu finden ist? 

Regine Siepmann: Die durch den Arbeitskreis vorge-
legten Leitlinien zur nachhaltigen Vorstandsvergütung 
treffen Aussagen zum Design, zur Darstellung im Vergü-
tungsbericht und zum Dialog mit Investoren. Wichtige 
Stakeholderziele werden ebenso aufgegriffen wie mehr 
Transparenz bei Investoren und Stimmrechtsberatern. 
Es sind also Punkte dabei, die insbesondere in ihrem  
Zusammenwirken durch existierende regulatorische 
Rahmenwerke nicht adressiert werden.

Michael H. Kramarsch: Die Leitlinien sind keine 
Checkliste, die Unternehmen verpflichtet, bestimmte 
Punkte abzuarbeiten, um sich formell einer guten Cor-
porate-Governance zu versichern. Die Leitlinien stehen 
daher nicht in Konkurrenz zum gesetzlichen und regu-
latorischen Rahmen, sondern wurden als Best-Practice-
Katalog für Investoren und Unternehmen konzipiert,  
also mit maximaler formaler Unverbindlichkeit, aber 
von höchster inhaltlicher Relevanz und Aktualität. 

Welche der Leitlinien erachten Sie als besonders weg-
weisend für eine nachhaltige Vorstandsvergütung?

Michael H. Kramarsch: Mit Blick auf die Ausgestal-
tung ist es die Vereinfachung der Vergütungssysteme. 
Diese sollten für Vorstände nur noch drei Kernelemente 
umfassen: Fixvergütung, jährliche variable Vergütung 
und mehrjährige variable Vergütung.

Zählt die Altersversorgung nicht mehr dazu?
Michael H. Kramarsch: Die Vergütungspakete in bör-

sennotierten Unternehmen haben ein Niveau erreicht, 
auf dem eine Altersversorgung durch Vorstände selbst 
erwartet werden kann. Sofern Unternehmen weiter eine 
Altersversorgung anbieten wollen, sollten bei Neuver-
trägen und Vertragsverlängerungen beitragsorientierte 
Regelungen gewählt werden. Endgehaltsabhängige Zu-
sagen gehören der Vergangenheit an.

Die Leitlinien fordern auch eine Begrenzung  
der Vorstandsvergütung. Warum?

Michael H. Kramarsch: Der Vorstand ist Angestellter 
des Unternehmens und erhält für seine Tätigkeit eine 
Vergütung. Diese muss eine Obergrenze aufweisen, auch 
dann, wenn sie teilweise an der Aktienkursentwicklung 
hängt. Wenn der Vorstand Aktien seines Unternehmens 
tatsächlich erwirbt, dann kann er dafür auch unbegrenzt 
Kursgewinne wie jeder andere Aktionär erzielen. 

Regine Siepmann: Anders als die Politik fordern die 
Leitlinien keine pauschalen Obergrenzen, sondern jedes 
Unternehmen soll für seine Vorstände entsprechende 
Obergrenzen für die variablen Vergütungsbestandteile 
definieren. 

Was genau ist die Bedeutung von Aktienhalt- 
vorschriften, die Sie in den Leitlinien fordern?  
Wird der Manager dann doch zum Unternehmer?

Michael H. Kramarsch: Genau das ist die Stoßrich-
tung. Vorstände börsennotierter Unternehmen in 
Deutschland sollen Aktien im Umfang von mindestens 
einer Bruttojahresfixvergütung erwerben und für die 
Dauer ihres Vertrags halten. Sie sind so in ihrem Wirken 
stärker mit dem Schicksal des Unternehmens verbun-
den. Allerdings ist die genannte Höhe ein Minimalkon-
sens. Internationale Investoren fordern teilweise das 
Drei- bis Fünffache beim Eigeninvestment.

In der Öffentlichkeit wird immer wieder die Rück- 
zahlung von Vergütungen bei Fehlverhalten diskutiert. 
Konnten sich Unternehmen und Investoren hier auf 
einen gemeinsamen Ansatz verständigen?

Michael H. Kramarsch: Die Leitlinien fordern Ma-
lus- bzw. Clawback-Regelungen, die eine Auszahlungs-
kürzung und Vergütungsrückforderung bei grob pflicht- 
und sittenwidrigem Verhalten sowie schwerwiegenden 
Verstößen gegen Compliance- und Governance-Vor-
schriften vorsehen. Außerhalb der Bankenregulierung 
ist bislang noch keine Regelung konkreter geworden.

Wie wollen Sie die Verständlichkeit von Vorstands-
vergütung erhöhen? Auch dies ist ein immer wieder 
aufbrechender Kritikpunkt. 

Regine Siepmann: Im Übrigen ist das insbesondere 
ein Kritikpunkt von Investoren. Auch wenn sich bereits 
vieles verbessert hat, erkannten gerade deren Vertreter 
in der Arbeitsgruppe hier Optimierungsbedarf. 
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Wie hat sich diese Unzufriedenheit konkret in den 
Ergebnissen der Arbeitsgruppe niedergeschlagen?

Regine Siepmann: Die Leitlinien fordern, den Zusam-
menhang von Unternehmensperformance und Vergü-
tung klarer zu berücksichtigen und nachvollziehbarer 
zu machen. Dabei sollte auf eine einfache Darstellung 
geachtet werden. Das Erfüllen rechtlicher Minimal-
anforderungen genügt hier deutlich nicht. Graphische 
Unterstützung in der Visualisierung wurde ebenfalls  
angeregt. Das mag banal klingen, ist aber noch immer 
ein Defizit in Vergütungsberichten.

Michael H. Kramarsch: Darüber hinaus bieten die 
Leitlinien Unternehmen Orientierung, sich auf die Er-
wartungen institutioneller Investoren – auch aus dem 
Ausland – einzustellen und sich mit deren Vertretern in 
einen konstruktiven Dialog zur Vorstandsvergütung zu 
begeben. 

Der Handlungsbedarf ist nicht nur auf der Seite der 
Unternehmen gegeben. Wie nehmen die Leitlinien 
Investoren in die Pflicht, ihre Anforderungen an  
Vorstandsvergütung transparenter zu machen?

Regine Siepmann: Die Investorenlandschaft ist  
extrem heterogen, und es gibt kaum einheitliche  
Meinungen zu den zentralen Aspekten von Vorstands-
vergütung. Viele Investoren haben sich in der Vergan-
genheit vor allem dazu geäußert, was sie ablehnen. Nur 
wenige haben ihre Anforderungen an Managergehälter 
klar artikuliert und sind in ihrem Abstimmungsverhal-
ten transparent. Das wird sich ändern.

Michael H. Kramarsch: Entscheidungen zur Vor-
standsvergütung sind nicht zuerst Entscheidungen 

über die Verteilung von Geld, sondern zur Frage wie Un-
ternehmen gesteuert werden und was Erfolg definiert. 
Diese Fragen sind zu sensibel, um sie ohne Leitideen von 
Unternehmen und verantwortlichen Investoren in das 
freie Spiel der Kapitalmarktkräfte zu geben. Deswegen 
ist die erstmalige und beispiellose Selbstorganisation 
auf Basis der Leitlinien so deutlich zu unterstützen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Die Leitlinien bieten Un-
ternehmen Orientierung, 
sich auf die Erwartungen 
institutioneller Investoren 
einzustellen und sich in 
einen Dialog zu begeben.“

Michael H. Kramarsch 
Managing Partner,  
hkp /// group

  Informationen zum Arbeitskreis für eine nach-
haltige Vorstandsvergütung sowie die Leitlinien 
im Wortlaut finden sich auf der Webseite  
www.leitlinien-vorstandsvergütung.com.
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STUDIE ZUR EUROPÄISCHEN GEHALTSLANDSCHAFT DER CEOS
Vergütungsniveaus der CEOs der 100 größten europäischen Unternehmen bleiben stabil

Von Ralph Lange und Stephanie Schmelter 

Ein Jahr nach der Verabschiedung der Aktionärsrechte-
Richtlinie haben einige Länder bereits lokale Gesetzes-
entwürfe veröffentlicht, während andere Länder auf die 
noch ausstehenden Auslegungshinweise der EU warten. 
Aufgrund der flexiblen Gestaltung zeigt sich jetzt, dass 
die Richtlinie lokal unterschiedlich umgesetzt wird. Paral-
lel nimmt der Druck auf die Höhe und Ausgestaltung der 
Vorstandsvergütung seitens der Investoren in Ländern, 
in denen der Druck bislang gering war, deutlich zu. Dies 
wird langfristig zu einer Dämpfung der Vergütungsni-
veaus und einer Angleichung der Anreizsysteme führen.

Über die vergangenen drei Finanzjahre (2015 bis 2017) 
hat das Vergütungsniveau der Vorstandsvorsitzenden 
der 100 größten Unternehmen Europas einen Seitwärts-
trend erlebt. Auch sind die Vergütungshöhen unter den 
zehn höchstbezahlten Vorstandsvorsitzenden teils deut-
lich gesunken, wie die Ergebnisse der Studie „CEO pay 
landscape in Europe’s Top 100 companies“ zeigen. In der 
Studie werden Höhe, Struktur und Ausgestaltung der 
Vergütungspakete der CEOs für das Finanzjahr 2017 der 
100 größten börsennotierten Unternehmen Europas – 
auf Basis des STOXX All Europe 100 – analysiert. Zu diesen 
Unternehmen zählen auch 18 der 30 DAX-Unternehmen. 

Die Studie analysiert die Gesamtdirektvergütungen 
aller Vorstandsvorsitzenden, die 2017 ganzjährig im Amt 

waren. Die Gesamtdirektvergütung umfasst das Grund-
gehalt, die für das Jahr 2017 ausbezahlte kurzfristige 
variable Vergütung, die 2017 aufgeschobene variable 
Vergütung (Deferrals) sowie die 2017 gewährte, langfris-

tige variable Vergütung (Long-Term Incentives). Neben-
leistungen, Beiträge zur Altersversorgung sowie Sonder-
zahlungen fließen nicht in die Gesamtdirektvergütung 
ein. 
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Systeme werden angeglichen, lokale Unterschiede bleiben
Während die Gesamtdirektvergütung der CEOs der 
größten europäischen Unternehmen von 2015 auf 2016 
leicht abfiel, stieg sie von 2016 auf 2017 in etwa gleichem 
Maße wieder an und liegt für 2017 im Median bei 5,73 
Millionen Euro (Vergleich 2015: 5,75 Millionen Euro). Da-
bei blieben die Grundgehälter wie auch die langfristig 
gewährten variablen Vergütungen stabil. Im Wesentli-
chen führten die ausbezahlten Boni zu Schwankungen. 

In der Ausgestaltung der variablen Vergütungsele-
mente gibt es regionale Nuancen, etwa in der Bedienung 
der langfristigen Incentivepläne – Aktien versus Cash. 
Grundsätzlich ähneln sich die Elemente in der Funktions-
weise und den verwendeten Bemessungskriterien. In der 
Vergütungshöhe und Vergütungsstruktur schlagen sich 
aber lokale Gegebenheiten sowie Unterschiede in der 
Unternehmensgröße nieder. Am besten bezahlt werden 
wie bereits in Vorjahren die Schweizer Top-Manager mit 
einer Gesamtdirektvergütung von 7,76 Millionen Euro im 
Median, gefolgt von den CEOs in Großbritannien (Medi-
an 6,38 Millionen Euro) und fast gleichauf den deutschen 
CEOs auf Rang drei mit 6,35 Millionen Euro im Median.

Hohe Gesamtdirektvergütungen bestehen in der 
Regel zu mindestens zwei Dritteln aus variablen Be-
standteilen. Der Anteil der fixen Vergütung ist unter 
den Schweizer CEOs mit 25 Prozent am niedrigsten. In 
UK korrelieren die hohen Gesamtdirektvergütungen 
ebenfalls mit niedrigeren Grundgehältern. Der Anteil 
der gewährten Long-Term-Incentive-Pläne (LTI) ist mit 
46 Prozent unter den britischen CEOs nach wie vor am 
höchsten. In Skandinavien wird dagegen deutlich mehr 
Gewicht auf die feste Vergütung gelegt (56 Prozent).

Die höchste Gesamtdirektvergütung erreichte mit 
12,88 Millionen Euro der CEO von Roche. An zweiter Stelle 
liegt der CEO von AB InBEV, mit einem Jahresgehalt von 
12,81 Millionen Euro, gefolgt vom CEO der Schweizer UBS 
Group (12,52 Millionen Euro). Platz fünf geht mit einer 
Vergütung von 10,79 Millionen Euro an den CEO von SAP.

Aktionärsrechte-Richtlinie: Handlungsbedarf für Firmen
Die von der EU verabschiedete neue Aktionärsrechte-
Richtlinie, die die Mitgliedstaaten bis Juni 2019 in ihre 
lokale Gesetzgebung einbetten müssen, schreibt die 
Ausgestaltung der Vergütung sowie die tatsächlichen 
Auszahlungen ausführlich vor. Von den Änderungen be-
troffen sind vor allem kleinere Unternehmen, die bislang 
nicht regelmäßig über Vergütung abgestimmt haben. 

Auch für größere Unternehmen in Deutschland be-
steht Handlungsbedarf, da das Augenmerk auf dem The-
ma Pay for Performance liegt und klar dargestellt werden 
muss, wie sich die variable Vergütung in Abhängigkeit 
der Unternehmensperformance entwickeln kann und 
entwickelt hat. Europaweit werden die variablen Ver-
gütungssysteme nicht in ihrer Funktionsweise, sondern 
hauptsächlich in den zugrundeliegenden Bemessungs-
kriterien und deren Kalibrierung angepasst.

Die Aktionärsrechte-Richtlinie fordert Unternehmen 
auf, zu erklären, wie die Vergütungsniveaus der Beleg-
schaft in der Festlegung der Vergütung für Vorstände 
berücksichtigt werden. Auch das Thema Fair Pay gewinnt 
durch Rechtsvorschriften und den Druck von Investoren 
und Öffentlichkeit an Fahrt. Der Fokus liegt weniger auf 
dem CEO-Pay-Ratio, sondern auf der Veröffentlichung 
von Entgeltunterschieden, der Repräsentanz weiblicher 

Führungskräfte in Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 
generellen Frage nach Diversität im Unternehmen. Das 
Spektrum der lokalen regulatorischen Entwicklung in 
Europa ist breit. Mittlerweile werden Maßnahmen zur 
Entgeltgleichheit und Berichterstattung zu geschlechts-
spezifischen Entgeltunterschieden ergriffen.

Fazit
Erste Wirkungen des größeren Einflusses der Investoren 
machen sich durch die Seitwärtsentwicklung der Vergü-
tungsniveaus, das Einfangen hoher Vergütungsausschlä-
ge und die Anpassung der Bemessungskriterien varia-
bler Vergütungssysteme bemerkbar. Die Transparenz in 
Vergütungsberichten hat sich in den letzten Jahren ver-
bessert. Bis zu den ersten Hauptversammlungen 2020 
besteht noch Aktionsbedarf. Unternehmen sollten die 
Vergütungssysteme in Ausgestaltung und Kommunikati-
on mit Investoren einfach halten. Eine detailliertere Veröf-
fentlichung steigert nicht unbedingt die Transparenz. 

Stephanie Schmelter, 
Manager Global Executive Compensation  
Analysis,  
Willis Towers Watson
 
stephanie.schmelter@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

Ralph Lange, 
Manager Executive Compensation,  
Willis Towers Watson
 
ralph.lange@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
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GRUPPENWEITE VIELFALT  
IN VERGÜTUNGSMODELLEN
Interview mit Dr. Jens Maßmann und Gordon Rösch 

Herr Dr. Maßmann, Herr Rösch, wie erleben Sie die 
Diskussion über die Umsetzung der europäischen Aktio-
närsrechte-Richtlinie? Dort sprechen sich Rolf Nonnenma-
cher und Wulf von Schimmelmann aus der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex für 
einfachere und klarere Vergütungsmodelle aus. Zudem hat 
ein Arbeitskreis um Hans-Christoph Hirt und Michael H. 
Kramarsch Best-Practice-Leitlinien für eine einfache 
Vorstandsvergütung in AGs erarbeitet. Wird alles einfacher?

Jens Maßmann: Grundsätzlich sind alle diskutierten 
Vorschläge für einfachere Vergütungsmodelle interes-
sant, doch ich sehe in den Vorschlägen der beiden Grup-
pen auch Brüche in der Logik. Würden die einen oder die 
anderen Vorschläge umgesetzt, dann hieße das, dass wir 
uns weitgehend von der Vergütung, wie sie heute in den 
Unternehmen weltweit praktiziert wird, verabschieden 
würden. Ich bin immer offen für Vereinfachung von Plä-
nen, wenn sie uns voranbringt, aber die Vorschläge der 
Kommission und des Arbeitskreises werden bei der Ver-
einfachung der Managervergütung so nicht universell 
funktionieren . Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns 
hier in einem sehr regulatorischen Umfeld bewegen. Die 
Komplexität wird durch die internationale Komponente 

noch mal vergrößert. Hier schaut jemand durch seine 
deutsche Brille und übersieht, dass Aktiengesellschaf-
ten weltweit unterwegs sind.

Gordon Rösch: Gerade durch die verschiedenen na-
tionalen Steuer- und Bilanzrechte wird das Thema Vor-
standsvergütung unheimlich komplex. Da kann man 
nicht einfach hingehen und das Rad in Richtung Verein-
fachung zurückdrehen. Auch die Idee, Manager für das 
Erreichen einzelner Milestones zu vergüten, greift aus 
unserer Sicht zu kurz. Innovative Unternehmen im glo-
balen Kontext belohnen ihre Manager für gute Arbeit 
vor allem durch große Aktienpakete über Long-term In-
centives, sogenannte LTIs, aber nicht durch das Erreichen 
einzelner Milestones, und das womöglich auch noch auf 
nationaler Ebene. Die Praxis, wie internationale Konzer-
ne, beispielsweise in den USA, aber auch amerikanische 
Tochtergesellschaften deutscher Konzerne, vergüten, ori-
entiert sich nicht an einem Denken in einzelnen Etappen. 

Jens Maßmann: Wir sehen international, dass in in-
novativen Branchen andere Vergütungsmodelle besser 
funktionieren als herkömmliche Pläne in Deutschland. 
Der Weg der Vorstandsvergütung kann und darf nicht 
über eine vorgeschriebene Standardlösung führen. Da-
für ist die Welt um uns herum viel zu komplex gewor-

den. Ein global agierendes Unternehmen sollte je nach 
Land bzw. Region jeweils das für ihn am besten passen-
de Modell umsetzen. Das führt dazu, dass Konzerne oft 
unterschiedliche Vergütungspläne je Land, Region bzw. 
Geschäftsmodell zu administrieren haben. Die nächste 
Compliance-Herausforderung haben Sie schon ange-
sprochen, die anstehende Überführung der europä-
ischen Aktionärsrechte-Richtlinie in nationales Recht.

Welches Gewicht haben Vergütungsmodelle beim 
Abstimmungsverhalten von institutionellen Investoren?

Jens Maßmann: Wir beobachten generell, dass sich 
institutionelle Investoren nicht für individuelle Vergü-
tungskonstrukte interessieren, wie sie mancher Konzern 
aufweist. Investoren denken und investieren in Branchen 
und in Branchenkonzepte, wenige in einzelne regionale 
Indizes. Deshalb empfehlen wir Aktiengesellschaften, 
vor der Neugestaltung von Vergütungsmodellen für den 
Vorstand verstärkt mit internationalen Investoren zu 

11 // Managervergütung
Ausgabe 5 // September 2018

COMP & BEN

© metamorworks/iStock/Thinkstock/Getty Images

Heterogen versus Verein-
fachung: Vergütungsmo-
delle für Vorstände sind 
weltweit verschieden.

http://www.compbenmagazin.de/


sprechen und deren Kriterien und Strategien zu berück-
sichtigen. Dies sind andere Kriterien und Strategien als 
die der im angeführten Arbeitskreis vertretenen.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland, aber auch für viele 
Berufe in den USA, ist längst ein Arbeitnehmermarkt 
geworden. Wie antworten Unternehmen darauf?

Jens Maßmann: Hier sehen wir grundsätzliche 
Unterschiede zwischen dem deutschen und dem US-
Markt. Hierzulande haben viele Unternehmen ihr Ge-
schäftsmodell und vor allem ihre Vergütungspläne für 
Führungskräfte standardisiert. Das schlägt sich bei-
spielsweise in der Rückführung der individuellen Kom-
ponente beim Bonus nieder. Diese Form der Vergütung 
hat aber in den USA keine Chance. Wir sehen das gera-
de bei kleinen agilen Unternehmen, die ihre Führungs-
kräfte in hohem Umfang aktienbasiert vergüten, oft 
mit quartierlichem Vesting verbunden. Die Mitarbeiter 
wollen diese kurzfristige Erdienung. Andernfalls müsste 
ein Unternehmen umso größere Beträge an Cash-Ver-
gütung aufwenden, um Spitzenkräfte zu halten.

Gordon Rösch: Generell sind internationale Vergü-
tungspläne für Führungskräfte und Experten deutlich 
umfangreicher als in Deutschland, vor allem LTI-Pläne. 
Deshalb würde der Wunsch nach Vereinfachung im bes-
ten Fall auf nationaler Ebene funktionieren. Unterneh-
men, die ihre Vergütungspläne global ausrollen, achten 
verstärkt auf steuerliche Optimierungen, indem sie lan-
desspezifische Regelungen berücksichtigen. Der etwas 
höhere Administrationsaufwand lohnt sich für den Ar-
beitgeber und eröffnet Mitarbeitern steuerliche Vorteile.

Stellen Sie auch bei Benefit-Plänen Unterschiede fest?
Jens Maßmann: In Deutschland kannte man bis vor 

einigen Jahren nur das Einheitsmodell, bei dem sich je-
der Mitarbeiter in einem One-Size-fits-all-Ansatz wieder-
findet. Solche Modelle verfehlen immer mehr den Bedarf 
der Mitarbeiter, je heterogener deren Zusammensetzung 
ist. Besser sind Flexible-Benefit-Baukästen, die keine fer-
tigen Produkte vorschreiben, sondern den Mitarbeitern 
ermöglichen, sich Benefits entsprechend ihrem Bedarf 
selbst zusammenzusetzen. Hier sollten die Mitarbeiter 
Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Ein Beispiel: Ein Un-
ternehmen kann seine Mitarbeiter auch dadurch lang-
fristig für sich gewinnen, dass es bei der Finanzierungs-
planung von privaten Wohnimmobilien unterstützt.  

Wie heterogen ist die Vergütung in globalen Gruppen?
Gordon Rösch: Hier kann und sollte aus unserer Sicht 

die Heterogenität hoch bleiben. Großunternehmen 
wachsen durch M & A, aber sie integrieren die Zukäufe 
oft nicht mehr komplett, sondern lassen sie als kleine 
Schnellboote fortbestehen. Damit funktioniert die In-

centivierung in der Muttergesellschaft und in kleineren 
agilen Schnellbooten anders. Das ermöglicht es auch Be-
schäftigten in kleineren börsennotierten Unternehmen, 
eine hohe Vergütung einzufahren. Die Vergütung muss 
sich dem jeweiligen lokalen Markt anpassen. Deshalb 
sehen wir häufig, dass amerikanische Manager in US-
Tochtergesellschaften deutscher Mutterkonzerne deut-
lich mehr verdienen können als der CEO in Deutschland. 

Jens Maßmann: Für HR bedeuten diverse lokale Ver-
gütungsmodelle eine deutlich höhere Komplexität in 
der Administration, gerade in der aktienbasierten Ver-
gütung. Doch wir sehen, dass aktienbasierte Incentives 
weltweit auf dem Vormarsch sind, während klassische 
Bonusmodelle weniger gefragt sind. HR kann die ge-
stiegene Komplexität durch bessere IT-Systeme besser 
meistern. Lokale Vielfalt ist wichtig, um Mitarbeiter mit 
der gesuchten Qualität zu halten. Dadurch haben wir 
auch innerhalb eines internationalen Konzerns eine grö-
ßere Vielfalt, HR arbeitet dann im Länderkollektiv.

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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ternehmen vergüten ihre 
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nale Vergütungspläne 
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Experten deutlich umfang-
reicher als in Deutschland.“

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services
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MANAGERVERGÜTUNG IN ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN  
IST NOCH ÜBERWIEGEND INTRANSPARENT
Eine Studie zur personenbezogenen Vergütungsoffenlegung von Top-Führungskräften im öffentlichen Bereich

Von Dr. Guido Birkner 

Transparenz in der Vergütung ist für die Gruppe der Vor-
stände und Aufsichtsräte in börsennotierten Aktienge-
sellschaften längst etabliert und gelebte Praxis. Doch 
was für diesen Personenkreis in der Privatwirtschaft in-
zwischen als selbstverständlich angenommen wird, ist 
für viele Bereiche des öffentlichen Dienstes Tabu. Eine 
Studie der Zeppelin-Universität Friedrichshafen (HIER) 
bringt Licht ins öffentliche Dunkel. 

Gerade vom öffentlichen Sektor als primär steuer-
lich finanziertem Bereich sollten die Bürger ein hohes 
Maß an Transparenz erwarten, gerade dann, wenn es 
um die Vergütung von Top-Führungskräften geht. Die 
Offenlegung solcher Daten kann Klarheit, Vertrauen 
und ein Bewusstsein für die Verhältnisse im öffentli-
chen Sektor schaffen. Gerade Nachwuchskräfte nutzen 
Vergütungsdaten gern für sich, um daraus die Attrakti-
vität eines Arbeitgebers, sein Image, die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter und die Chancengerechtigkeit abzu-
leiten. Doch die Realität in punkto Transparenz sieht 
vielerorts anders aus. Auf lediglich 17,8 Prozent beläuft 
sich die personenbezogene Vergütungsoffenlegung in 
Deutschland insgesamt, wie die neue Studie „Vergü-

tungstransparenz-Ranking 2018“ der Zeppelin-Univer-
sität Friedrichshafen ausweist. 

Damit bewegt sich die Quote nach Aussage der Stu-
dienautoren weit unter den politischen Zielen und den 
Forderungen in den Debatten um mehr Transparenz. 
Während die personenbezogene Transparenzquote auf 
kommunaler Ebene 16,2 Prozent beträgt, liegen der Ver-
gleichswert für die Bundesländer bei 33,3 Prozent und 
der für den Bund bei 52 Prozent. Wie die Untersuchung 
zeigt, weisen die entsprechenden Vergleichswerte 
selbst innerhalb eines Bundeslandes zum Teil erhebliche 
Unterschiede zwischen kommunaler Ebene und Landes-
ebene auf.

Große regionale Unterschiede beim Grad  
der Vergütungsoffenlegung
Insgesamt haben die Studienautoren die Vergütungsof-
fenlegung für 6.137 Unternehmen analysiert, die unmit-
telbar und mittelbar durch die öffentliche Hand maß-
geblich beeinflusst sind. Die Unternehmen verteilen 
sich auf alle 386 deutschen Städte mit einer Einwohner-
zahl von mehr als 30.000, auf alle 294 Landkreise, 13 
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Flächenbundesländer und den Bund. In der Summe geht 
es um 694 Gebietskörperschaften. Während in manchen 
Gebietskörperschaften Vergütungstransparenz schon 
seit längerem selbstverständlich ist, geht sie in vielen 
anderen Gebietskörperschaften weiterhin gegen null.

Eine relativ hohe personenbezogene Vergütungs-
transparenz haben die Studienautoren für die unmit-
telbaren Beteiligungen der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen sowie beim Bund (91,7 Prozent) sowie in den 
Stadtstaaten (Berlin 97,1 Prozent, Bremen 96,3 Prozent, 
Hamburg 96,3 Prozent) ermittelt. Der Grund für diese 
hohen Werte ist der Umstand, dass diese Gebietskör-
perschaften geltende Transparenzgesetze oder Publizi-
tätsregelungen in Public Corporate Governance Kodizes 
haben. 

Anders sieht es in diesen Gebietskörperschaften mit 
den mittelbaren Beteiligungen aus. Dort ist die Vergü-
tungsoffenlegung deutlich niedriger, obwohl auch die 
mittelbaren Beteiligungen an die gleichen Transparenz-
anforderungen gebunden sind. Konkret liegt die per-
sonenbezogene Offenlegungsquote für viele kleinere 
Städte und Landkreise bei weniger als 10 Prozent.

Sechs von zehn Gebietskörperschaften  
weisen eine personenbezogene Offenlegungsquote 
von null Prozent auf
Besonders hoch ist die personenbezogene Vergütungs-
offenlegung mit dem Maximalwert von 100 Prozent laut 
der Studie in den vier Ruhrgebietsstädten Bottrop, Es-
sen, Mühlheim an der Ruhr und Unna. Weiterhin liegen 
mit Wiesbaden (81,5 Prozent) und Offenbach am Main 
(77,8 Prozent) zwei hessische Großstädte im Ranking der 

Gebietskörperschaften mit den höchsten personenbe-
zogenen Offenlegungsquoten auf den vorderen Plätzen. 
Insgesamt weisen 25 Gebietskörperschaften eine Offen-
legungsquote innerhalb der Spanne von 50 Prozent und 
75 Prozent auf. Weitere 43 Gebietskörperschaften bewe-
gen sich innerhalb einer Offenlegungsquote zwischen 
25 Prozent und 50 Prozent. 87 Gebietskörperschaften 
fallen in die Spanne von über null bis unter 25 Prozent. 
Am Ende liegen 248 der 413 Gebietskörperschaften mit 
einer personenbezogenen Offenlegungsquote von null 
Prozent. Das entspricht einem Anteil von 60 Prozent  
aller 413 Gebietskörperschaften. 

Der Blick auf die öffentlichen Unternehmen der Bun-
desländer zeigt, dass hier Baden-Württemberg mit 62,4 
Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 58,5 Prozent die 
höchsten personenbezogenen Vergütungsoffenlegungs-
quoten aufweisen. Gleichzeitig betragen die Vergleichs-
werte von vier anderen Bundesländern null Prozent.

Fazit
Im Gesamtergebnis zeigt die Studie, dass sich das Ziel 
der personenbezogenen Offenlegung allein durch klare 
Regelungen in Gesetzen und Public Corporate Gover-
nance Kodices realisieren lässt. Das Autorenteam spricht 
sich angesichts der Verantwortung öffentlicher Unter-
nehmen dafür aus, dass die Regeln für die Offenlegung 
der Top-Managementvergütung im öffentlichen Bereich 
nicht hinter dem privatwirtschaftlichen Bereich im Um-
feld börsennotierter Aktiengesellschaften zurückstehen 
sollten. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass Vergütungs-
transparenz im Kontext öffentlicher Unternehmen nicht 

zwangsläufig Vergütungen steigen oder sinken lässt. 
Die Autoren sehen Vergütungstransparenz vor allem als 
Weg für die Betroffenen, um die Vergütungswerte qua-
si innerhalb einer Peer-Group zu nutzen, um die eigene 
Vergütung entsprechend zu reflektieren. Auch sollten 
die verantwortlichen Akteure auf allen Ebenen des öf-
fentlichen Sektors dafür sorgen, dass geltende gesetz-
liche Regelungen tatsächlich eingehalten werden. Um 
ein höheres Maß an transparenter Offenlegung der Ver-
gütung in personenbezogener Form durchzusetzen, be-
darf es einer präzisen gesetzlichen Offenlegungspflicht. 
Freiwillige Selbstregulierung hilft dabei wenig, wie die 
bisherige Praxis belegt.

Abschließend sprechen sich die Studienautoren da-
für aus, die Top-Managementvergütung auf der Ebene 
der öffentlichen Unternehmen auf der Basis der aktu-
ellen Gesetzeslage im Anhang des Jahresabschlusses 
personenbezogen offenzulegen nach dem Vorbild der 
Vergütungsberichte von börsennotierten Aktiengesell-
schaften. Dabei sollte die Veröffentlichung inhaltlich 
entsprechend dem Deutschen Corporate Governance 
Kodex der Regierungskommission in Form eines Vergü-
tungsberichts erfolgen und explizit auch die Altersver-
sorgungselemente transparent darstellen.  

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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Oft wissen Personaler nicht,  was der gesundheitsbedingte 
Ausfall eines Mitarbeiters kostet. Dagegen erfassen 
Firmen die Ausgaben für Verschleißreparaturen bei den 
flotteneigenen Personenkraftwagen genau – gemäß DAT 
waren es 2016 EUR 171 pro Fahrzeug. Auch die Kosten eines 
Totalausfalls sind bekannt – und weil diese hoch sind, 
werden die Fahrzeuge zur Verlängerung der Lebensdauer 
regelmäßig gewartet. Wofür weitere EUR 265 pro Jahr 
und Fahrzeug ausgegeben werden.  
 
Krankheitsbedingte Kosten sind deutlich höher 
Bei Mitarbeitern fallen indes weit höhere «Verschleißkos-
ten» an. Fällt ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt aus, 
entstehen direkte Kosten in Form der Lohnfortzahlung 
sowie indirekte Kosten durch den Ausfall von Wertschöp-
fung, Stellvertreter- und Rekrutierungskosten und Qualitäts- 
einbußen. Die Analogie Fahrzeug/Mitarbeiter setzt Mit- 
arbeiter nicht mit Ware gleich. Erschreckend ist vielmehr, 
dass der Wartung von Firmenfahrzeugen oft mehr  
Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Prävention und 
der Reintegration erkrankter Mitarbeiter. 
 
Ein durchschnittliches deutsches Unternehmen weist 
gemäß der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits- 
medizin (BAuA) einen Krankenstand von rund 4% auf:  Lucas Müller, CEO elipsLife Deutschland

4 von 100 Mitarbeitern sind durchgängig krank und fehlen 
dem Unternehmen. Der damit verbundene Wertschöp- 
fungsausfall beläuft sich im Schnitt auf jährlich mehr als 
EUR 3.000 pro Mitarbeiter (Basis: durchschnittliche Brutto- 
wertschöpfung von EUR 72.000 im Jahr 2016). Ein Unter- 
nehmen mit 100 Mitarbeitern sieht sich somit Ausfall- 
kosten von mehr als EUR 300.000 gegenüber. Erstaunlich:  
Trotz dieser hohen Kosten halten viele Unternehmen  
ihre Fahrzeugflotte aktiver und aufwändiger gesund als 
ihre Mitarbeiter.  
 
Nur bekannte Kosten können reduziert werden 
Ein Grund dafür ist fehlendes Kostenbewusstsein: Ist die 
Größenordnung von Kosten unbekannt, ist Handeln nicht 
angesagt. So führt erst das Bewusstsein hoher Treibstoff- 
preise zu einem sparsamen Fahrstil. Gleich verhält es 
sich mit den finanziellen Konsequenzen von Krankheiten: 
Erst hohe Absenz- oder Fluktuationskosten führen zu 
einem Umdenken im Rahmen der Mitarbeiterbindung und 
zur «Wartung» der Mitarbeiter, um deren Gesundheit 
und Einsatzbereitschaft zu sicherzustellen.  
 
Somit sollten Arbeitgeber Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung beschließen – in ureigenem Interesse: 
 
1. Arbeitsumfeld dient der Gesunderhaltung: Ein Auto 
läuft rund, wenn regelmäßig Öl nachgefüllt, Premium-
treibstoff getankt und es schonend behandelt wird. Damit 
auch Mitarbeiter jederzeit «rund laufen», können zum 
Beispiel ergonomisch einstellbare Stehtische und Büro- 
stühle verfügbar gemacht oder ein Früchtekorb für die 
gesunde Zwischenverpflegung angeboten werden. Solche 
Maßnahmen zum Wohl der Mitarbeiter fallen unter den 
Begriff der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF).

Förderung der Mitarbeitergesundheit  
senkt Unternehmenskosten 
Gründe für eine regelmäßige Wartung von Autos sind das Erhöhen der Sicherheit, das Steigern der Verlässlichkeit 
und das Verhindern kostspieliger Reparaturen. Das periodische Investieren eines überschaubaren Betrages verhindert 
unangenehme Überraschungen, verlängert die Lebensdauer des Fahrzeugs und vermeidet ungeplante Kosten.  
Das Gleiche gilt für Mitarbeiter: Regelmäßige „Wartung“ beim Personal führt zu einer signifikanten Kostenreduktion 
für den Arbeitgeber. Ein Schweizer Vorsorgekonzept belegt dies. 
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2. Früherkennung dient der Prävention: Werden dank
regelmäßiger Fahrzeugwartung Defekte bereits in einem
frühen Stadium entdeckt, können längere Ausfälle und
höhere Kosten oft verhindert werden. Umgesetzt auf die
Mitarbeiter heißt dies: Vorgesetzte und Personalverant-
wortliche brauchen Früherkennungsdetektoren, um den
Zustand ihrer Mitarbeiter realistisch einschätzen zu können.
Die Früherkennung möglicher Krankheiten – insbesonde-
re im Bereich der Psyche – dient der Prävention. Denn
professionelle Care Manager können ein sich abzeichnen-
des Burn-out mit den richtigen Maßnahmen lindern oder
gar verhindern.

3. Reparatur dient der Reintegration: Ein Fahrzeug kann
trotz bester Wartung kaputtgehen. Um möglichst rasch
wieder einsatzfähig zu sein, wird es repariert. Im Bereich
Mitarbeiter vermögen ein gutes Betriebsklima und regel- 
mäßige Gespräche einen längeren krankheitsbedingten
Ausfall nicht immer zu vermeiden. Leider gibt es einen
entscheidenden Unterschied zu Firmenfahrzeugen: Viele
Firmen planen bei den Mitarbeitern keine «Reparatur-
maßnahmen», der Mitarbeiter muss sich aus eigener Kraft
helfen. Noch schlimmer: Oft wird zum Beispiel ein Burn-out
einem Totalschaden gleichgesetzt. Dabei kann auch in
einem solchen Fall Care Management helfen und zum Er- 
halt der Arbeitskraft und zur Reintegration beitragen.

Erhalt der Arbeitskraft und Reintegration  
reduzieren Kosten 
Der Motor eines Arbeitnehmers ist dessen Arbeitskraft. 
Erhält ein Mitarbeiter im Krankheitsfall frühe und profes- 
sionelle Begleitung, ist eine erfolgreiche Wiedereinglie- 
derung wahrscheinlich. Rekrutierungskosten und Einar- 
beitung entfallen, Teamdynamik und Kundenbeziehun-
gen bleiben bestehen. Die Reintegration von erkrankten 
Mitarbeitern und der Erhalt ihrer Arbeitskraft reduzieren 

deshalb die Ausfallkosten. In Analogie zum Auto wird die 
Lebensdauer der Ressource Mensch über das Mittel der 
Gesunderhaltung verlängert und im Krankheitsfall über 
das Mittel der «Reparatur» erhalten. Es geht somit um 
Systeme und Maßnahmen des BGM – mit dem Ziel, den 
durchschnittlichen Krankenstand von 4% markant zu 
senken. Eine Studie von Roland Berger Consulting aus dem 
Jahr 2011 bestätigt: «BGM verbessert die Gesundheit  
und ist ökonomisch effektiv: Programme zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung führen zu einer Reduktion von 
Abwesenheitszeiten um 30 bis 40%. Dadurch wird bereits 
innerhalb von drei bis vier Jahren eine Verringerung der 
Krankheitskosten erreicht.» Der erwähnte Betrieb mit 
100 Mitarbeitern könnte also jährlich rund EUR 100.000 
einsparen!  

Das Schweizer Vorsorgemodell sieht eine Kombination aus 
Risikoabsicherung (gegen die finanziellen Auswirkungen 
von Tod oder Berufsunfähigkeit) und Präventions- bzw. 
Reintegrationsmaßnahmen vor. Die Zusage einer kollek- 
tiven biometrischen Absicherung deckt der Versicherer 
kongruent über Rückversicherung und ergänzt diese  
mit Care-Management-Leistungen. Die Versicherungsde-
ckung entspricht einem finanziellen Fallschirm, die 
eigentliche Leistung startet aber bereits viel früher mit 
der Unterstützung der Früherkennung, bei der Wieder-
herstellung der Arbeitskraft und der Reintegration von 
erkrankten Mitarbeitern. Der Abschluss dieses auch in 
Deutschland verfügbaren Schweizer Vorsorgemodells 
führt zwar zu höheren Betriebsausgaben in Form von 
Versicherungsprämien, neutralisiert diese aber bereits 
mittelfristig durch die Reduzierung der krankheitsbe-
dingten Kosten. Somit erhält der Arbeitgeber quasi 
kostenneutral ein emotionales Alleinstellungsmerkmal  
im Bereich der Employee Benefits. Dies stärkt seine 
Reputation als Arbeitgeber und bindet Mitarbeiter nach- 
haltig ans Unternehmen.

Und was ist Ihre Meinung?  
Ich freue mich auf den Austausch.

lucas.mueller@elipslife.com

       über LinkedIn über Xing

Förderung der Mitarbeitergesundheit senkt Unternehmenskosten

your insurance

elipsLife ist ein Unternehmen der Swiss Re Gruppe und 
agiert als Biometrieversicherer in ausgewählten 
europäischen Märkten. elipsLife hilft Unternehmen, die 
Kosten der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten zu 
reduzieren und gleichzeitig die finanziellen Folgen einer 
dauerhaften Berufsunfähigkeit oder eines Todesfalls zu 
lindern. Ziel von elipsLife ist es, die erkrankte Person mit 
Hilfe von integriertem Care Management beim Erhalt der 
Arbeitskraft und bei der Rückkehr ins Unternehmen zu 
unterstützen. Hierdurch wird wertvolles Wissen im Unter- 
nehmen erhalten, und die Kosten für den Personal-  
und Wertschöpfungsausfall werden deutlich reduziert.
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NEUE HEUBECK-RICHTTAFELN  
ZUR BEWERTUNG VON  
PENSIONSVERPFLICHTUNGEN
Steuerliche und bilanzielle Anwendung

Von Andreas Wiedmann 

Bei der bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflich-
tungen werden von der Rechnungslegungspraxis der-
zeit regelmäßig die HEUBECK-Richttafeln „RT 2005 G“ 
verwendet. Am 20. Juli 2018 hat die HEUBECK AG nach 
nunmehr 13 Jahren neue Richttafeln veröffentlicht.

Die neuen HEUBECK-Richttafeln „RT 2018 G“ basie-
ren auf den aktuellen Statistiken der deutschen ge-
setzlichen Rentenversicherung und des statistischen 
Bundesamts. Insgesamt steigt die Lebenserwartung in 
Deutschland zwar noch weiter an, allerdings nicht mehr 
so schnell wie in der Vergangenheit. Während diese 
für das Lebensalter von 60 Jahren zwischen den Volks-
zählungen 1987 und 2011 für Männer im Durchschnitt 
jedes Jahr um rund zwei Monate und für Frauen um gut 
zweieinhalb Monate zugenommen hat, ist der Zuwachs 
in den vergangenen vier Jahren für beide Geschlech-
ter einheitlich auf durchschnittlich weniger als einen 
 Monat pro Jahr geschrumpft. Erstmalig wurden auch die 
Auswirkungen von sozioökonomischen Faktoren auf die 
Lebenserwartung berücksichtigt. Forschungsergebnisse 

haben hier gezeigt, dass Arbeitnehmer mit einem hö-
heren Alters einkommen eine höhere  Lebenserwartung 
haben.

Der sich aus der erstmaligen Anwendung der neuen 
HEUBECK-Richttafeln ergebende Effekt auf die Bewer-
tung der Pensionsverpflichtungen hängt grundsätz-
lich von den spezifischen Mitarbeiterbeständen und 
-strukturen sowie den jeweiligen Versorgungsregelun-
gen im Unternehmen ab. Nach Meinung der HEUBECK- 
Experten werden die Effekte aber nicht so gravierend 
ausfallen wie bei der vorangegangenen Anpassung der 
HEUBECK-Richttafeln im Jahr 2005.

Konkret rechnet die HEUBECK AG damit, dass in  
der Steuerbilanz eine Zuführung zur Pensionsrück-
stellung von 0,8 Prozent bis 1,5 Prozent erforderlich sein 
wird. In dem nach handelsrechtlichen oder interna-
tionalen Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellten 
Abschluss erwartet die HEUBECK AG eine Erhöhung 
der Pensionsrückstellung von 1,5 Prozent bis 2,5 Pro-
zent.

Steuerliche Gewinnermittlung 
Damit die Bewertung der Pensionsverpflichtungen 
in der Steuerbilanz unter Berücksichtigung der neu-
en HEUBECK-Richttafeln erfolgen kann, müssen diese 
zunächst vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
steuerlich anerkannt werden. Die HEUBECK AG geht 
davon aus, dass hierzu noch vor der nächsten Bilanzsai-
son ein entsprechendes BMF-Schreiben ergehen wird. 
Bei der Veröffentlichung der HEUBECK-Richttafeln  
„RT 2005 G“ im Jahr 2005 hatte das BMF im Rahmen 
der Anerkennung dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht 
eingeräumt, die damals neuen HEUBECK-Richttafeln 
erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres anzuwenden, 
das nach dem Tag der damaligen Veröffentlichung  
der neuen HEUBECK-Richttafeln, konkret nach dem  
6. Juli 2005, endete, bzw. die alten HEUBECK-Richtta-
feln (RT 1998) letztmals für das vor dem 30. Juni 2006 
endende Wirtschaftsjahr zu verwenden. Ob das BMF 
ein solches Wahlrecht erneut einräumt, bleibt abzu-
warten. 
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Unabhängig vom Zeitpunkt der erstmaligen Anwen-
dung darf in der Steuerbilanz der Anpassungsaufwand 
aus der erstmaligen Anwendung der neuen HEUBECK-
Richttafeln nach § 6a Absatz 4 Satz 2 EStG nicht sofort 
als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, sondern 
muss gleichmäßig über einen Zeitraum von drei Jahren 
verteilt werden.

Handelsrechtliche Rechnungslegung
In der handelsrechtlichen Rechnungslegung sind die 
neuen HEUBECK-Richttafeln nach Auffassung des 
Hauptfachausschusses (HFA) des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer e.V. (IDW) für Jahres- und Konzernab-
schlüsse dann anzuwenden, sobald diese allgemein 
anerkannt sind und gleichzeitig bessere – im Sinne von 
„besser die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln-
de“ – Schätzwerte darstellen als die bislang von dem 
Unternehmen zugrunde gelegten Richttafeln. Dabei 
stellt die Anerkennung der neuen HEUBECK-Richttafeln 
durch das BMF für ertragsteuerliche Zwecke – neben der 
Validierung und Implementierung der neuen HEUBECK-
Richttafeln durch die Rechnungslegungspraxis, insbe-
sondere die Aktuare – einen Indikator für die allgemeine 
Anerkennung der neuen HEUBECK-Richttafeln dar.

Demnach ist für handelsrechtliche Abschlüsse, deren 
Stichtag an oder nach dem Tag liegt, an dem das (fina-
le) BMF-Schreiben hinsichtlich der steuerlichen Anerken-
nung der neuen HEUBECK-Richttafeln auf der Webseite 
des BMF veröffentlicht wird, grundsätzlich von einer all-
gemeinen Anerkennung auszugehen, und die Pensions-
verpflichtungen sind unter Anwendung der neuen HEU-
BECK-Richttafeln zu bewerten. Etwas Anderes kann sich 

ausnahmsweise nur ergeben, solange die Validierung und 
Implementierung der neuen HEUBECK-Richttafeln durch 
die Rechnungslegungspraxis, insbesondere durch Aktua-
re, noch nicht hinreichend fortgeschritten ist. Keine Rolle 
spielt demgegenüber, ob in dem BMF-Schreiben ein Wahl-
recht zur zeitlichen Erstanwendung der neuen HEUBECK-
Richttafeln für ertragsteuerliche Zwecke vorgesehen ist.

Sofern in handelsrechtlichen Abschlüssen mit Stich-
tag an oder nach dem Tag der Veröffentlichung des betref-
fenden BMF-Schreibens die neuen HEUBECK-Richttafeln 
noch nicht berücksichtigt wurden, müssen die Unterneh-
men dies im Einzelfall im (Konzern-)Anhang begründen.

Für handelsrechtliche Abschlüsse, deren Stichtag vor 
dem Tag liegt, an dem das zu erwartende (finale) BMF-
Schreiben auf der Webseite des BMF veröffentlicht wird –  
zum Beispiel Abschlussstichtag 30.06.2018 oder früher –, 
kommt nach Auffassung des HFA eine freiwillige Anwen-
dung der neuen HEUBECK-Richttafeln in Betracht, wenn 
der Bilanzierende Anhaltspunkte dafür beibringen kann, 
dass die Zugrundelegung der neuen HEUBECK-Richtta-
feln im Vergleich zu den HEUBECK-Richttafeln „RT 2005 
G“ zu einer Bewertung führt, die die tatsächliche wirt-
schaftliche Belastung am Bilanzstichtag zutreffender ab-
bildet. In diesem Fall ist die Anwendung der neuen HEU-
BECK-Richttafeln im (Konzern-)Anhang zu begründen.

Für handelsrechtliche Abschlüsse, deren Stichtag 
zwar vor dem Tag der Veröffentlichung des BMF-Schrei-
bens liegt, deren Aufstellung aber erst nach der Veröf-
fentlichung des BMF-Schreibens beendet wird, gelten 
die Ausführungen für Abschlüsse mit Stichtag an oder 
nach dem Tag der Veröffentlichung des betreffenden 
BMF-Schreibens entsprechend.

Die Erfolgswirkungen aus der erstmaligen Anwen-
dung der neuen HEUBECK-Richttafeln sind in den han-
delsrechtlichen Abschlüssen sofort in voller Höhe zu 
erfassen, das heißt ohne Verteilung der Erfolgswirkung 
auf einen Übergangszeitraum wie in der Steuerbilanz. 
Der Ergebniseffekt aus den geänderten biometrischen 
Annahmen ist dabei in der (Konzern-)Gewinn- und Ver-
lustrechnung nicht gesondert, sondern als Bestandteil 
des im Personalaufwand zu erfassenden Zuführungs-
betrags zur Pensionsrückstellung auszuweisen.

Internationale Rechnungslegung
In IFRS-Abschlüssen sind die neuen HEUBECK-Richtta-
feln nach Auffassung des HFA dann zu berücksichtigen, 
wenn eine abschließende qualitative Überprüfung und 
Implementierung durch die Rechnungslegungspraxis 
erfolgt ist. Auch hier stellt die Anerkennung der neuen 
HEUBECK-Richttafeln durch das BMF einen Indikator da. 
Insoweit gelten für IFRS-Abschlüsse die vorstehenden 
Ausführungen zur erstmaligen Anwendung der neuen 
HEUBECK-Richttafeln in HGB-Abschlüssen analog.

Der Bewertungseffekt aus der erstmaligen Anwen-
dung der neuen HEUBECK-Richttafeln ist nach IAS 19 als 
annahmebedingter versicherungsmathematischer Ver-
lust nicht erfolgswirksam, sondern erfolgsneutral im Ei-
genkapital (Other Comprehensive Income) zu erfassen. 

Andreas Wiedmann, 
Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
Bansbach GmbH
 
andreas.wiedmann@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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MARKE STATT MASSE – VORWERK FLOORING STELLT DIE 
 VERMARKTUNG UND DIE VERTRIEBSVERGÜTUNG NEU AUF
Interview mit Martin Multhaupt, Gesamtvertriebsleitung, und Florian Bausch, Leitung Marketing & Entwicklung, beide Vorwerk & Co. Teppichwerke 

Herr Multhaupt, Herr Bausch, Hersteller von Teppich-
böden haben seit Jahren mit rückläufigen Verkaufszahlen 
zu kämpfen. Wie reagiert Vorwerk darauf?

Florian Bausch: Wir als Vorwerk flooring standen En-
de 2015 an einer Wegscheide. Unser Traditionsunterneh-
men wies eine komplexe Struktur auf, die nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen des Marktes entsprach: 
So veränderte sich nicht nur der Konsum bei den tex-
tilen Bodenbelägen, sondern auch der gesamte Markt 
hat sich über die Jahre hinweg stark internationalisiert 
und konsolidiert. Darauf haben wir als Markenhersteller 
reagiert und das Unternehmen auf Basis unserer Ge-
schichte „Einzigartige Bodenbeläge seit 1883“ fit für die 
Zukunft gemacht. In diesem Zusammenhang wurden 
auch das Marketing und der Vertrieb neu aufgestellt. 
Die zentrale Frage war dabei: Wie können wir in einem 
Markt, der für Außenstehende undurchsichtig ist, ein für 
alle leicht verständliches Ordnungsprinzip für die neuen 
Produkte entwickeln, das sich zudem leicht vermarkten 
lässt? Herausgekommen ist unser Markensortiment 
aus drei Produktlinien, drei Stilrichtungen und Millionen 
Möglichkeiten. Das Markensortiment wird ergänzt um 
ein White-Label-Sortiment. Für beide Sortimentsberei-
che haben wir nicht nur neue Produkte entwickelt, son-

dern auch alle vorhandenen Produkte und Bestseller, die 
wir weiterführen wollen, überarbeitet und erneuert.

Was bedeutet der Relaunch für den Vertrieb?
Martin Multhaupt: Wir können im Geschäft der texti-

len Bodenbeläge nicht nur von dem einen Vertrieb spre-
chen, sondern müssen mehrere Kanäle berücksichtigen. 
In dem Fall sind es das Endkunden- und das Objektge-
schäft sowie mehrere Vertriebsstufen, beispielsweise 
Großhändler, Objekteure und Fachhändler, zunehmend 
auch der Onlinehandel. Dazu kommen die Architekten, 
die maßgeblich das Projektgeschäft über Ausschreibun-
gen beeinflussen. Daher hatten wir in der Vergangenheit 

verschiedene Vertriebsteams, die unterschiedlich funkti-
oniert haben und autark waren. Im Zug der Neuausrich-
tung haben wir ab 2016 unsere Vertriebsstrategie ange-
passt und begonnen, die Vertriebsmannschaft ebenfalls 
danach auszurichten. Früher standen für unser Unter-
nehmen allein der Vertrieb und die Marktaktivitäten im 
Fokus. Jetzt steuern wir den Vertrieb auf Basis unserer 
Marke und der damit einhergehenden Markengeschich-
te. Wir können bereits erste Erfolge dieser Markenstrate-
gie vorweisen: Zum einen bekommen wir das Feedback 
unserer nationalen wie internationalen Geschäftspart-
ner, dass das, was wir machen, wegweisend ist. Zum an-
deren konnten wir erste wichtige Preise, wie beispielswei-
se den German Brand Award in der Wettbewerbsklasse 
„Industry Excellence in Branding“ oder beim Deutschland 
Test 2018 in der Kategorie Teppichböden, gewinnen. 

Die neue Strategie verlangt von Vorwerk sicher  
ein anderes Herangehen an den Markt. 

Florian Bausch: Genau, deshalb haben wir die Neu-
ausrichtung der Vermarktung von Vorwerk flooring 
unter anderem auf Erkenntnisse einer von uns durch-
geführten repräsentativen Marktforschung gesetzt. Da-
bei haben sich zwölf von 40 Millionen Haushalten 
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in Deutschland für eine Neuanschaffung von Boden-
be-lägen in den Jahren 2016 und 2017 ausgesprochen.  
So haben wir eine sehr gute Basis für eine Betreuung 
unserer Geschäftspartner im In- und Ausland.

Was bedeutet die neue strategische Ausrichtung  
konkret für den Vertrieb von Vorwerk?

Martin Multhaupt: Für uns und für unser gesamtes 
Vertriebsteam stellt die neue Strategie einen Kulturwan-
del dar, und genau diese neue Geschichte wollen wir im 
Verkaufsgespräch transportieren. Wir setzen dabei auf 
die Kraft der Marke Vorwerk statt auf Preis und Massen-
ware. Diese Botschaft kommunizieren wir kontinuierlich 
an die Kollegen im Vertrieb. Mit der Neuausrichtung wur-
den aber nicht nur die Organisation und die Vermark-
tung unter die Lupe genommen, wir haben auch unser 
Vergütungsmodell für den Außendienst angepasst. Da-
bei wurde nicht nur das Verhältnis zwischen fixer und 
variabler Vergütung überarbeitet, sondern auch ein Pro-
visionssystem entwickelt, das funktioniert, indem dabei 
alle Hierarchiestufen ineinander verzahnt sind. In diesem 
sich selbst regulierenden Kreislauf achten alle Parteien 
im Rahmen ihrer Kompetenzen auf den Erfolg ihrer Maß-
nahmen und der der Kollegen. Die Außendienstmitarbei-
ter sind dabei weiterhin für das Verkaufsergebnis bei den 
Kunden verantwortlich, arbeiten darüber hinaus aber für 
die Durchsetzung der neuen Markenstrategie in den ver-
schiedenen Vertriebskanälen. So schaffen wir Anreize für 
die Außendienstler, die jeweiligen Planziele aus den Mar-
keting- und Vertriebsmaßnahmen gut umzusetzen. Das 
war für unsere Verkäufer gerade nach einer Umstruktu-
rierung und strategischen Neuausrichtung wichtig.

Also muss jeder Mitarbeiter im Vertrieb seinen Anteil  
bei der Distribution, den Mengenziele und den Deckungs-
beitragsziele beisteuern, um die eigene Provision zu 
erhöhen. Wie haben die Vertriebsmitarbeiter das neue 
Provisionsmodell angenommen, in dem Sie die Ziele für 
den Markenverkauf durch Leitplanken flankiert haben?

Martin Multhaupt: Natürlich bedeutet die Einfüh-
rung der strategischen Neuausrichtung für den Vertrieb 
zunächst mal einen höheren Aufwand in der Über-
gangsphase. Auch waren einige Verkäufer anfangs ver-
unsichert. Es hat sogar Abgänge im Vertrieb gegeben. 
Da mussten wir Lösungen für Einzelfälle finden. Inzwi-
schen haben sich diese Fragen geklärt. Das lag auch da-
ran, daß wir mit der neuen strategischen Orientierung 
von Anfang an offen umgegangen sind. Mit den Abgän-
gen entstand Freiraum für neues Personal im Vertrieb. 
Ab Anfang 2016 haben wir für die Ausarbeitung der neu-
en Strategie Mitarbeiter aus allen Abteilungen und Hie-
rarchiestufen zusammengezogen. Darunter waren auch 
Kollegen aus dem Vertrieb. Gemeinsam haben wir dann 

auch das neue Provisionsmodell entwickelt. Die variable 
Vergütung richtet sich dabei am Potenzial des jeweili-
gen Gebiets aus.

Hat sich mit der neuen Strategie auch die Form des 
Vertriebs geändert? Ist der Vertrieb digitaler geworden?

Florian Bausch: Das Schaffen von Lösungen in einer 
immer digitaleren Welt steht bei Vorwerk flooring oben 
auf der Agenda. Wir wollen, müssen und werden alle Ge-
schäftsbereiche in die digitale Sphäre heben. Die Zukunft 
besteht nicht mehr nur aus Fluten von haptischen Pro-
duktmusterkarten, die unsere Vertriebskollegen über die 
verschiedenen Kanäle verteilen. Die Zukunft besteht aus 

digitalen Lösungen für die Frage, wie wir Endkunden bei 
ihrer Kaufentscheidung optimal betreuen können. Das 
eröffnet neue Horizonte, denn mit Qualität „Made in Ger-
many. Made by Vorwerk“ sehen wir Wachstums potenzial 
vor allem im internationalen Objektgeschäft. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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RAUS AUS DEM ELFENBEINTURM 
Performance-Management-Systeme gemeinsam gestalten

Von Maximilian Rahn 

80 Prozent der Unternehmen beschäftigen sich nach 
Studien von Lurse damit, ihre Systeme für das Perfor-
mance-Management zu verändern. Neben Fragen zur 
Zielsetzung und der Gestaltung eines neuen Perfor-
mance-Managements spielt dabei der Partizipations-
grad eine Rolle, um einen nachhaltigen Projekterfolg zu 
gewährleisten. Im Kern geht es darum, welche Stakehol-
der wie in den Prozess der Neugestaltung eingebunden 
werden. Anhand eines Kundenprojekts zeigen wir auf, 
wieso die Einbindung der Organisation wichtig ist und 
wie sie gelingt.

Im vorliegenden Projekt wurde Lurse beauftragt, 
einen großen Mittelständler bei der Entwicklung und 
Implementierung eines neuen Performance-Manage-
ments zu unterstützen. Wir stellen uns zu Beginn jedes 
Projektes mit dem Kunden die Frage nach dem passen-
den Partizipationsgrad, also der Einbindung verschiede-
ner Stakeholder. Dazu gehörend folgende Fragen:
•  Welche übergeordneten Ziele werden mit einem  

zukünftigen Performance-Management verfolgt. 
Haben diese Einfluss auf den Partizipationsgrad? 

•  Wie sieht der Projektzeitplan für Konzeption und 
Transformation aus?

•  Welchen Einfluss haben die verschiedenen Partizipa-
tionsmöglichkeiten auf die Ergebnisqualität?

•  Wie möchten sich HR und das Management 
selbst positionieren?

•  Wie steht es um den kulturellen Reife-
grad der Organisation?
An dieser Stelle fungiert der Berater 

als Sparringspartner, die Beantwortung 
der Fragen ist Aufgabe des Kunden. Der 
Externe zeigt die Neben-, Rück- und 
Fernwirkungen unterschiedlicher Vor-
gehensweisen auf. Die Antworten auf 
die Fragen sind Indikatoren, mit deren 
Hilfe der Kunde in der Lage war, den pas-
senden Partizipationsgrad zu definieren. 
Doch wer genau soll eigentlich eingebun-
den werden und durch welche Formate?

Hierbei half ein Partizipationsmodell, das 
mögliche Stakeholder und Einbindungsformate 
im Projekt veranschaulicht. Bei der Diskussion des 
Modells fällt immer auch die Frage nach dem Endkun-
den. Diese grundsätzliche Frage thematisieren wir ganz 
bewusst an dieser Stelle. Sind es wirklich die Mitarbeiter 
und Führungskräfte? Oder macht es Sinn, weiter zu den-
ken und sich zu fragen, was der Endkunde des Unter-
nehmens eigentlich von dessen Mitarbeitern erwartet? 
Wie sollte ein Performance-Management gestaltet sein, 

© Lurse AG. 



Partizipationsmodell für die Entwicklung  
eines Performance-Management-Systems 

21 // Performance-Management
Ausgabe 5 // September 2018

COMP & BEN

http://www.compbenmagazin.de/


um die Organisation zu befähigen, die Kundenerwar-
tungen zu erfüllen? Im konkreten Fall hat sich der Kun-
de dazu entschieden, die Endkundenperspektive selbst 
einzunehmen. So kam bei Anforderungsanalyse und 
Gestaltung regelmäßig die Frage auf, ob diese wirklich 
zur Befriedigung der Endkundenbedürfnisse beiträgt 
(outside-in) oder lediglich nach innen gerichtete Ziele 
verfolgt (inside-out).

Nachdem die Kundenfrage geklärt ist, werden noch 
vor dem eigentlichen Kick-off der Projektgruppe, im Rah-
men einer ganzheitlichen Auftragsklärung, Kurzinter-
views mit Sponsoren und Auftraggebern des Projektes 
geführt. In diesem Zusammenhang werden die Rah-
menbedingungen sowie Gos und No-Gos erfasst. Die 
Projektgruppe selbst bestand aus einem sechsköpfiges 
Team und dem Berater. Während der Kunde in der Ver-
gangenheit die Konzepte von reinen HR Teams entwi-
ckeln ließ, sind jetzt neben zwei Personalern auch zwei 
Führungskräfte und Mitglieder des Betriebsrats invol-
viert. Bei dieser Auswahl wird durch den Einsatz eines 
Vergütungsspezialisten und einer Personalentwicklerin 
auf eine crossfunktionale Zusammensetzung der HR-
Kollegen geachtet.

Differenziertes Feedback zum derzeitigen System so-
wie die Anforderungen an ein zukünftiges Performance-
Management bilden den inhaltlichen Grundstein der 
Projektarbeit und werden in einer Open-Space-Veran-
staltung eingeholt. 50 Mitarbeiter und Führungskräfte 
aus verschiedenen Bereichen und Ländern kommen zu-
sammen, um in Kleingruppen und zu selbstgewählten 
Themen Aspekte des Performance-Managements zu 
diskutieren. Die Ergebnisse werden protokolliert und 

von der Projektgruppe für die Analyse und Neukonzepti-
on verwendet. Im weiteren Projektverlauf wird ein erster 
Prototyp auf einer zweiten Großgruppenveranstaltung 
vorgestellt. Mit Hilfe des gesammelten Feedbacks wird 
das Konzept nochmals angepasst und weiter konkre-
tisiert. Um neben diesen Veranstaltungen regelmäßige 
Feedbackschleifen sicherzustellen, wird ein Sounding-
Board einberufen, in dem Vertreter aus dem Manage-
ment und dem Betriebsrat sitzen und den jeweiligen 
Arbeitsstand kritisch hinterfragen.

Letztlich entscheidet sich der Kunde nach Fertigstel-
lung des Prototyps für eine mehrwöchige Pilotierung in 
vier ausgewählten Bereichen. Hierbei werden bewusst 
Bereiche im In- und Ausland gewählt, die sich im orga-
nisatorischen Reifegrad und der dortigen Kultur unter-
scheiden. Von offener, informeller Kommunikation und 
Selbstorganisation bis zu hierarchischen Berichts- und 
Entscheidungsstrukturen ist alles vertreten. 

Mit Blick auf die obigen fünf Leitfragen zur Identi-
fikation des richtigen Partizipationsgrad werden die 
Entscheidungen reflektiert. Zur übergeordneten Zielset-
zung des Performance-Managements gehört auch die 
Förderung der bereichsübergreifenden Zusammenar-
beit. Mit der Zusammensetzung der Projektgruppe und 
den Großgruppenveranstaltungen ist der Grundstein 
dafür bereits früh gelegt. Dies trägt auch zur Entwick-
lung eines gemeinsamen Leistungsverständnisses bei. 
Statt einer Top-down-Vorgabe entwickeln die Mitarbei-
ter ihre eigene Leistungsdefinition und füllen sie mit 
Leben. 

Im Projekt ist das Management durch den verrin-
gerten Aufwand bei der Einführung des neuen Systems 

überrascht. Tatsächlich wäre die Konzeption in einem 
reinen HR-Projektteam weniger zeitintensiv, doch die 
frühzeitige Einbindung verschiedener Stakeholder hilft, 
den späteren Transformationsaufwand signifikant zu 
reduzieren. Die involvierten Mitarbeitergruppen und 
Bereiche nutzen ihre Chance, um aktiv Einfluss auf das 
neue System zu nehmen, und fungieren anschließend 
als Change-Multiplikatoren. Das positive Feedback 
der Pilotbereiche macht andere Teams neugierig. Aus 
dem klassischen Push-Prinzip – HR kippt ein neues Sys-
tem in die Organisation – wird so ein Pull-Prinzip – die  
Mitarbeiter wollen das neue System aus eigenem An-
trieb. 

Nicht nur der Gesamtaufwand wird reduziert, son-
dern auch die Ergebnisqualität steigt deutlich in Form 
inspirierender und mutiger Ideen der Mitarbeiter. So 
führt das Marketingteam ein kurzes Weekly-Feedback 
ein, der Einkauf probiert eine Methode zum gemeinsa-
men Teamfeedback aus, und die IT entwickelt gemein-
sam mit einem externen Partner eine App, die Instant-
Feedback möglich macht. Der hohe Partizipationsgrad 
im Rahmen des Prozesses hat zusätzlich positiven Ein-
fluss auf die Positionierung von HR. Ein Mitarbeiterzitat: 
„Ich hätte nie gedacht, dass unser Personalbereich so 
mutig ist.“ 

Natürlich spielt der kulturelle Reifegrad einer Orga-
nisation eine entscheidende Rolle in so einem Projekt. 
Wie steht es um die Beziehungsebene der unterschiedli-
chen Stakeholder? Sind die Menschen gewillt und fähig, 
selbstverantwortlich mitzugestalten. Oder wurde ihnen 
diese Fähigkeit über die Jahre hin abgewöhnt? Der Pro-
jektkunde kennt die kulturprägende Wirkung des 
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Projektes und will mit der starken Einbindung Werte 
wie Beteiligung, Zusammenarbeit und Transparenz im 
Unternehmen etablieren und ist dabei auf einem guten 
Weg. 

Gemeinsam mit den Auftraggebern evaluiert die 
Projektgruppe das Vorgehen und das Ergebnis. Am Ende 
kommt heraus, dass trotz langer Diskussionen vor und 
während des Projektes, trotz schwierigen Moderationen 
und trotz aller Widerstände alle Beteiligten den Weg 
wieder so gehen würden. Mit der erfolgreichen Umset-
zung des Projektes ist ein erster Schritt zu einer verän-
derten Feedback und Leistungskultur gemacht, weitere 
werden nun folgen.  

Maximilian Rahn, 
Consultant, Lurse AG
 
 
mrahn@lurse.de
www.lurse.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS  
IM OKTOBER UND NOVEMBER 2018
10. Hay Group Compensation Forum 
Veranstalter: Korn Ferry Advisory
Zeit und Ort: 10.10., Frankfurt am Main
Kontakt: Dr. Thomas Haussmann
Telefon: +49 69 505055 330
E-Mail: PSDACHCSO@KornFerry.com

Das 10. Hay Group Compensation Forum infor-
miert über aktuelle Marktentwicklungen im 
Bereich Reward und Benefits in Deutschland und 
der Welt. In Vorträgen und Workshops erfah-
ren Unternehmen, wie sie sich erfolgreich das 
magische Dreieck aus Vergütung, Performance 
und Engagement zunutze machen können. Wie 
in jedem Jahr werden auch 2018 volkswirtschaft-
liche Entwicklungen, die neuesten Vergütungs-
trends und die Prognosen für das kommende Jahr 
im Rahmen der Vergütungsstudie vorgestellt. 
Die Teilnehmer können sich mit HR-Experten 
austauschen und Fallstudien innovativer Unter-
nehmen hören. Auch erfahren sie parallel zu den 
Vergütungsthemen Neues aus den Bereichen 
Leadership & Talent. 

12. Willis Towers Watson bAV-Konferenz
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 18.10., Frankfurt am Main
Kontakt: Natalia Niewiadomski
Telefon: +49 69 15 05-51 36
E-Mail:  natalia.niewiadomski@ 

willistowerswatson.com

Die bAV-Konferenz von Willis Towers Watson 
steht in diesem Jahr unter dem Motto „Persön-
lich, digital, flexibel – Mitarbeiter mit der bAV 
begeistern“. Die Teilnehmer erwartet ein Pro-
gramm mit Praxisworkshops von Referenten aus 
namhaften Unternehmen, unter anderem von 
Airbus, Continental, Miele, Vetter Holding, SEG 
Automotive und LBBW. Die Key-Note-Vorträge 
halten Jörg Schwitalla, Geschäftsführer Perso-
nal der Brose Fahrzeugteile, und Christian A. W. 
Berner, Vorstandsvorsitzender der Berner Group. 
Beide Sprecher berichten über die Herausforde-
rungen in ihren Unternehmen. Eine Diskussions-
runde und ein weiterer Impulsvortrag runden 
das Programm ab, das auch schaut, wie sich die 
bAV künftig noch strategischer ausrichten lässt. 
Betriebsrenten entfalten ihre Mitarbeiterbin-
dungs- und Gewinnungswirkung vor allem dann, 
wenn sie gut auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
abgestimmt sind.

9. Deutscher Human Resources Fachverlag
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA –  

Der F.A.Z.-Fachverlag
Zeit und Ort: 18.-19.10, Frankfurt am Main
Kontakt: Chamilla Maier
Telefon: +49 69 75 91-30 91
E-Mail: chamilla.maier@frankfurt-bm.com

Zeitenwende lautet das Thema des 9. Deutschen 
Human Resources Summits der F.A.Z.-Gruppe. 
Top-Entscheider aus dem HR-Bereich referieren 
und diskutieren zwei Tage lang darüber, welche 
Veränderungen dem Personalressort jetzt und in 
den kommenden Jahren angesichts der grund-
legenden Veränderungen im Wirtschaftsleben 
und in der Arbeitswelt bevorstehen. Dabei 
werden die Teilnehmer hören, wie sich traditio-
nelle Organisationen neu aufstellen und was HR-
Experten aus erfolgreichen jungen Unternehmen 
in ihrer Arbeit anders und erfolgreicher machen 
als etablierte Organisationen. Zur Leitveranstal-
tung für die HR-Community kommen erfahrene 
HR-Profis ebenso wie erfolgreiche Talente, die 
sich in jungen Unternehmen bewährt haben 
und Personalarbeit von verschiedenen Seiten 
kennengelernt haben. Der Vorabend startet mit 
einem Bühnengespräch mit Walter Riester im 
Deutschen Architekturmuseum. Dem schließen 
sich am Haupttag unter anderem Key-Notes von 
Christoph Kübel, Personalleiter Bosch, und Profes-
sor Mojib Latif, Klimaforscher, an.

7. Deutscher Vergütungstag.  
New Work – New Pay?
Veranstalter: Quadriga
Zeit und Ort: 07.11., Berlin
Kontakt: Dennis Schultz
Telefon: +49 30 44 72 95 00
E-Mail: dennis.schultz@quadriga.eu

Die Veranstaltung in einem ausgewählten Kreis 
aus deutschen, österreichischen und Schweizer 
Konzernen setzt sich damit auseinander, wie eine 
Stellen- und Karrierearchitektur in der Zukunft 
aussehen kann und wie sie hilft, aktuelle Un-
ternehmensherausforderungen – insbesondere 
Agilität und Digitalisierung – voranzutreiben. Die 
Teilnehmer können sich mit Fachexperten und 
HR-Führungskräften zu aktuellen Themen aus-
tauschen und an Lösungsansätzen für aktuelle 
Unternehmensherausforderungen arbeiten.  
Auch sind fallstudiengestützte Diskussionen 
mit Personalern aus führenden Unternehmen 
geplant. 
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Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung/Executive Director

Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

thorsten.till@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

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

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

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

stephan.pieronczyk@mercer.com
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hkp/// Group; Kienbaum Management Consultants GmbH;  
Lurse AG; Mercer Deutschland GmbH; Sodexo Pass GmbH;  
Willis Towers Watson

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

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