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Liebe Leser,
brauchen Beschäftigte während der Pandemie und im 
Homeoffice noch Mobilitätsangebote von ihrem Ar-
beitgeber? Sind Benefits derzeit überhaupt notwendig 
und wirksam, um Mitarbeiter zu halten und Bewerber 
zu gewinnen? Tatsache ist, dass Angebote rund um 
die betriebliche Mobilität und die Verpflegung aktuell 
schwächer nachgefragt werden als in normalen 
Zeiten. Und solange wir die Covid-19-Infektionen nicht 
in den Griff bekommen, ist ein Teil der Menschen 
seltener unterwegs oder vermeidet den sonst obliga-
torischen Besuch in der Kantine. Stattdessen rücken 
andere Benefits stärker in den Fokus. Arbeitgeberange-
bote rund um Gesundheit und Wellbeing treffen auf 
eine wachsende Nachfrage. Berufliches Lernen findet 
derzeit vor allem digital statt und ist begehrt. Und die 
bAV bleibt angesichts der demographischen Entwick-
lung eine wichtige Option für die Altersvorsorge. Wie 
sich Flexible-Benefits-Pläne erfolgreich entwickeln und 
etablieren lassen, zeigt diese COMP & BEN-Ausgabe in 
mehreren Beiträgen. 
Ihr
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Differenz zwischen Gering- und 
Besserverdienenden schrumpft

Von 2014 bis 2018 ist der Abstand im Verdienst 
zwischen Gering- und Besserverdienenden in 
Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt 
leicht zurückgegangen. Demnach verzeichnete 
Destatis 2014 einen Stopp der Lohnspreizung 
zwischen beiden Gruppen. Für 2018 wiesen die 
Daten der Verdienststrukturerhebung erstmals 
eine Tendenz zur Lohnangleichung zwischen 
Gering- und Besserverdienenden auf. In diesem 
Jahr erzielten Besserverdienende das 3,27-Fache 
des Bruttostundenverdiensts von Geringverdie-
nenden. 2014 betrug der Faktor noch 3,48.

Vor allem in Ostdeutschland schließt sich die 
Lohnschere schneller. Dort erzielten Besserver-
dienende 2018 einen Bruttostundenverdienst, der 
um das 2,80-Fache höher war als der von Gering-
verdienenden. 2014 lag dieser Faktor noch bei 3,31. 
Dagegen fiel die Entwicklung in Westdeutschland 
deutlich schwächer aus, die Vergleichswerte für 
2014 (3,47) und 2018 (3,29) liegen eng beieinander.

Der zum 1. Januar 2015 eingeführte bundesein-
heitliche gesetzliche Mindestlohn trug wesent-
lich zur Angleichung des Verdienstunterschieds 
zwischen Ost- und Westdeutschland bei den 
Geringverdienenden, also den unteren 10 Prozent 
der Lohnskala, bei. Hingegen lässt sich bei den 
Besserverdienenden, also den oberen 10 Prozent 
der Lohnskala, eine Angleichung zwischen Ost 
und West nicht feststellen. Insgesamt gehörten 
2018 über 21 Prozent der Beschäftigungsverhält-
nisse in Deutschland zum Niedriglohnsektor.

UK: Median der CEO-Vergütung sank 
 zwischen 2018 und 2019 um 0,5 Prozent

Laut dem „Annual FTSE 100 CEO Pay Review“ des 
britischen Think-Tanks High Pay Centre und des 
britischen Berufsverbands für Personalmanager 
CIPD betrug der Median der CEO-Vergütung in 
den FTSE-100-Unternehmen im vergangenen Jahr 
3,6 Millionen GBP (knapp 4 Millionen Euro). Dieser 
Betrag ist 120mal höher als der Vergleichswert für 
einen Beschäftigten im UK, der im Durchschnitt 
30.353 GBP (33.322 Euro) verdient. Der Median der 
CEO-Vergütung sank nach Angaben der Studie 
zwischen 2018 und 2019 um 0,5 Prozent. Zugleich 
prognostizieren die Studienautoren, dass die 
Folgen der Corona-Pandemie zu Einschnitten 
beim Entgelt führen und den Faktor verkleinern 
können. Gehaltskürzungen könnten demnach 
auch höher ausfallen, doch die einzelnen Werte 
werden sich von Unternehmen zu Unternehmen 
unterscheiden. Allein 36 FTSE-100-Unternehmen 
gaben Einschnitte in der Executive-Vergütung 
als Reaktion auf die COVID-19-Krise und die 
wirtschaftliche Krise bekannt. Insbesondere die 
aktienbasierte Komponente der Vergütungspake-
te hängt stark von der Volatilität der Kapitalmärk-
te ab. Elf Unternehmen lassen die Short-Term-In-
centive-Pläne für ihre CEOs ruhen, während zwei 
andere Gesellschaften die Entgelterhöhungen 
für ihre CEOs in die Zukunft verschoben haben. 
Hingegen hat keines der 36 Unternehmen, die 
Einschnitte in der Executive-Vergütung vorneh-
men, die Long-Term-Incentive-Pläne angefasst, 
die in der Regel die Hälfte des gesamten Vergü-
tungspakets für CEOs ausmachen.

Bruttomonatsverdienste und 
 Arbeitszeit sind in Q 2 gesunken

Im zweiten Quartal 2020 sind die Bruttomonats-
verdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten in 
Deutschland im Durchschnitt um 2,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) sank die bezahlte Wochenarbeits-
zeit der Beschäftigten im Durchschnitt um 4,7 
Prozent. Der Einsatz von Kurzarbeit infolge der 
Corona-Pandemie wirkte sich negativ auf die Hö-
he und Entwicklung der Bruttomonatsverdienste 
und der Arbeitszeit aus , auch wenn das Kurzar-
beitergeld die Einkommensverluste für die Be-
schäftigten überwiegend abmilderte. Unberührt 
von der Kurzarbeit blieben die Bruttostundenver-
dienste. Sie stiegen sogar im Durchschnitt um 2,6 
Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an.

Die Kurzarbeit und der Lockdown wegen der 
Corona-Pandemie schlugen sich hinsichtlich der 
Verdienste in den einzelnen Branchen im zweiten 
Quartal unterschiedlich stark nieder. Die größten 
Rückgänge der Bruttomonatsverdienste im 
Vergleich zum Vorjahresquartal wiesen in diesem 
Zeitraum die Wirtschaftszweige Beherbergung 
(–18 Prozent), Herstellung von Kraftwagen (–17 
Prozent) und Reisebüros beziehungsweise Reise-
veranstalter (–15 Prozent) auf. Die Rückgänge sind 
vor allem auf die überdurchschnittlich gesunkene 
Arbeitszeit aufgrund der Kurzarbeit zurückzufüh-
ren. Auch die Luftfahrt, die Gastronomie und der 
Einzelhandel waren im Betrachtungszeitraum 
stark von einer negativen Bruttolohnentwicklung 
betroffen. 

Gehälter: Nullrunden 2020,  
Steigerungen wieder ab 2021

In einer weltweiten Erhebung für die Studie 
„Salary Budget Planning Report“ belegt die 
Unternehmensberatung Willis Towers Watson, 
dass die meisten Unternehmen weltweit derzeit 
vor allem versuchen, ihre Liquidität zu sichern 
und ihre Kostenseite zu optimieren. Dabei spielen 
Nullrunden in der Vergütung eine zentrale Rolle. 
Deshalb erwarten die Studienautoren, dass sich 
die Beschäftigten in vielen Unternehmen welt-
weit noch einige Zeit mit Nullrunden abfinden 
müssen. Für die global angelegte Studie werteten 
sie die Gehaltsdaten von 15.000 Unternehmen in 
132 Ländern aus.

Im laufenden Jahr haben gerade Arbeitgeber in 
Deutschland ihre Budgets für Gehaltserhöhun-
gen in diesem Jahr aufgrund der wirtschaftlichen 
Folgen der COVID-19-Krise deutlich gekürzt. In 
den Budgets sahen Arbeitgeber hierzulande An-
fang 2020 noch 3,0 Prozent Gehaltserhöhungen 
vor. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie sank dieser Wert im Durchschnitt 
um circa 10 Prozent auf 2,7 Prozent, wie die Studie 
zeigt. 

Zusätzlich plant knapp ein Fünftel (19 Prozent) 
der Arbeitgeber in Deutschland für 2020 Nullrun-
den oder eine zeitliche Verschiebung von Gehalts-
erhöhungen. Nahezu ebenso viele Unternehmen 
(18 Prozent) wollen die Jahresboni kürzen. Mit 
35 Prozent bzw. 39 Prozent planen etwa Unter-
nehmen in Großbritannien solche Maßnahmen 
signifikant häufiger. 
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FLEXIBLE MOBILITÄTSBENEFITS BEI SAP
Interview mit Steffen Krautwasser, Head of Global Car Fleet, SAP SE 

Herr Krautwasser, SAP bietet in einem Pilotprojekt 
115 Mitarbeitern in Berlin und Potsdam ein flexibles 
Mobilitätsbudget an. Welche Ziele verfolgt Ihr Konzern 
damit?

Steffen Krautwasser: Wir betreiben bei SAP mit rund 
17.000 Fahrzeugen eine große Dienstwagenflotte in 
Deutschland. Dieser Benefit, den wir rund 90 Prozent 
unserer Mitarbeiter anbieten, kommt auch weiterhin 
gut an. Dennoch fragen immer mehr Kollegen nach 
Mobilitätsalternativen. Die Gründe dafür sind meistens 
in der privaten Lebensführung und der individuellen 
Wohnsituation zu suchen. Schon seit Jahren bieten wir 
bei SAP als Alternative zum Dienstwagen die Bahncard 
100 an, doch die Beschränkung auf ein Verkehrsmittel 
ist für viele Mitarbeiter nicht die optimale Lösung. Des-
halb haben wir unsere Kollegen in Deutschland nach 
ihrer bevorzugten Mobilitätsform befragt. Das Ergebnis 
war der Wunsch nach mehr Flexibilität und nach einer 
nachhaltigeren Mobilität. SAP verfolgt eine nachhalti-
ge Unternehmensstrategie, das schließt auch die Mo-
bilität ein. So haben wir das Pilotprojekt der „Flexiblen 
Mobilität“ entwickelt. Dabei stellen wir einem Kreis von 
Testpersonen ein virtuelles Mobilitätsbudget zur Verfü-
gung. Dieses können sie frei für ihre Mobilität nutzen, 
für die Bahn, den ÖPNV, Fernbusse, E-Roller, Carsharing, 
Mietwagen, Mitfahrdienste oder Taxi. Das schließt auch 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit ein. Berlin-Pots-

dam ist unsere erste Testregion, die einen sehr gut aus-
gebauten ÖPNV bietet. Dort finden sich auch zahlreiche 
Car- und Bike-Sharing-Angebote. Zugleich ist das Auto 
im urbanen Raum nicht immer das am besten geeigne-
te Verkehrsmittel. 

Nach welchen Kriterien werden Sie das Pilotprojekt 
bewerten?

Steffen Krautwasser: Seit 1. April 2020 stellen wir den 
115 Testpersonen das virtuelle Mobilitätsbudget zur 
Verfügung. Damit wollen wir vielfältige Erfahrun-

© Ingo Cordes.

Steffen Krautwasser vor 
einer Elektroladestation in 
einem Parkhaus der SAP.
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gen sammeln: Welche Alternativen wählen sie häufig, 
welche selten? Wie verändert sich das Mobilitätsverhal-
ten der Mitarbeiter? Bewegt sich der Trend hin zu mehr 
Nachhaltigkeit? Geht der Individualverkehr zurück? Nut-
zen sie mehr ÖPNV? Reicht die Höhe des individuellen 
Budgets für die persönliche Mobilität? Dahinter steht 
auch die strategische Frage: Verabschieden sich die Mit-
arbeiter tatsächlich vom Dienstwagen, den sie zudem 
privat nutzen dürfen und dessen Kosten der Arbeitgeber 
überwiegend trägt? Ich halte den Dienstwagen immer 
noch für sehr flexibel, und diese Flexibilität lässt sich mit 
dem Mobilitätsbudget nur schwer nachbauen. Mit dem 
Budget stoße ich als Mitarbeiter ab einer bestimmten 
Entfernung an eine Grenze, die ich beim Dienstwagen 
so nicht habe. 

Wie hoch ist das Mobilitätsbudget pro Mitarbeiter?
Steffen Krautwasser: Wir haben uns dabei an der 

Regelung für die Dienstwagennutzung orientiert und 
sie bestmöglich auf andere Mobilitätslösungen übertra-
gen. Die individuellen Budgethöhen richten sich nach 
dem Level des Beschäftigten in der Jobarchitektur und 
nach seiner Wochenarbeitszeit. Wir haben das Budget 
nicht an den Kosten eines Dienstwagens ausgerichtet, 
sondern am persönlichen Mobilitätsbedarf, den wir 
 prognostiziert haben. Demnach soll das Budget für 
 jeden Mitarbeiter mindestens ein Monatsticket im ÖP-
NV zulassen [Anmerkung der Redaktion: Monatstickets 
der VBB kosten derzeit zwischen 84 und 104 Euro]. Da-
rüber hinaus soll es beispielsweise die gelegentliche 
private Nutzung von Carsharing oder Mietwagen er-
möglichen, sei es für Fahrten innerhalb einer Stadt oder 

für Urlaubsfahrten. Den voraussichtlichen Bedarf der 
Testpersonen haben wir anhand von Einzelinterviews 
prognostiziert. Leider ist uns die Corona-Krise im April 
dazwischengekommen, doch wir wollten das Projekt 
nicht verschieben, sondern lassen es zunächst die ge-
planten zwölf Monate lang laufen. In der aktuellen Si-
tuation können wir natürlich nicht valide bewerten, ob 
die Mobilitätsbudgets in der festgesetzten Höhe auch 
in normalen Zeiten ausreichen würden, denn natürlich 
ist mit der Pandemie und dem Lockdown die Mobilität 
unserer Mitarbeiter in Berlin und Potsdam stark zurück-
gegangen. 

Werden Sie das Pilotprojekt im nächsten Jahr auf  
weitere SAP-Standorte ausweiten?

Steffen Krautwasser: Wir haben vor kurzem eine Mit-
arbeiterbefragung zum Mobilitätsbedarf durchgeführt. 
Da wir auch aktuelle Projektteilnehmer dabei hatten, 
können wir ihren Bedarf mit dem anderer Kollegen ver-
gleichen. Eine erste Analyse der Befragungsergebnisse 
von August zeigt, dass Corona den motorisierten Indivi-
dualverkehr stärkt. Das sehen wir vor allem anhand der 
Transaktionen im Verkehr mit 56 Prozent aller Befragten, 
die die motorisierte, individuelle Mobilität bevorzugen, 
aber auch bei den Budgetausgaben mit einem ent-
sprechenden Anteil von 44 Prozent. Daneben entfallen 
bislang 23 Prozent der Budgetmittel auf Jahrestickets, 
17 Prozent auf lange Zugfahrten und 14 Prozent auf den 
ÖPNV. Demnach schneiden öffentliche Verkehrsmittel 
gut ab, aber auch nicht überragend. Was das für die 
Fortsetzung des Pilotprojektes über den 31. März 2021 
hinaus bedeutet, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Hier halten wir uns alle Optionen offen, 
doch die ersten Befragungsergebnisse stimmen uns op-
timistisch, dass das Budgetmodell erfolgreich sein wird. 
Im kommenden Jahr werden wir schauen, ob wir die Pi-
lotphase verlängern, ob wir das Projekt auch in anderen 
urbanen Regionen in Deutschland durchführen werden 
und ob wir uns für ländlichere Gebiete mit einem weni-
ger ausgebauten ÖPNV ein modifiziertes Modell über-
legen. 

SAP betreibt nachhaltige Mobilität auch über den 
Ausbau der Elektrowagenflotte. Welche weiteren Schritte 
planen Sie hier?

Steffen Krautwasser: Wir beschäftigen uns schon 
seit über zehn Jahren mit Elektromobilität und ha- 

Wirkung des Mobilitätsbudgets auf das Mobilitäts
verhalten der Budgetnutzer  
(gewählte Mobilitätslösungen der befragten SAP-Mitarbeiter  
in Berlin und Potsdam, die das Mobilitätsbudget nutzen, in %; 
Stand: Anfang August 2020)

Quelle: Mitarbeiterbefragung SAP�
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ben uns feste Ziele für die Mobilität gesetzt. Bis 2025 
wollen wir ein Drittel unserer Flotte weltweit elektrifi-
zieren. Fahrzeuge mit hybriden Antrieben zählen wir da-
bei mit. Tatsächlich steigt die Zahl der Elektrofahrzeuge 
in unserer Flotte von Jahr zu Jahr an, so dass wir unse-
rem Ziel für 2025 immer näher kommen. Dabei nehmen 
wir unsere Mitarbeiter mit, indem wir viel und transpa-
rent über Elektromobilität kommunizieren und Anreize 
bieten. Dadurch bauen wir Vorbehalte ab und zeigen 
auf, für wen sich solche Fahrzeuge besonders eignen. 
Letztlich liegt die Entscheidung aber beim Mitarbei-
ter. Natürlich brauchen wir eine Ladeinfrastruktur. Wir 
haben bislang rund 450 Ladesäulen an unseren Stand-
orten in Deutschland errichtet. Doch die Herausforde-
rung wird umso größer, je mehr Elektrofahrzeuge wir 
in der Flotte haben. Wir investieren in Wallboxen, also 
spezielle Steckdosen für das Aufladen von Elektroautos 
zu Hause, und ermöglichen den Zugang zu öffentlichen 
Ladestationen mit Ladekarten. Hier führen wir gerade 
einen Rollout durch, um unsere Kollegen noch besser zu 
versorgen. 

In der Pandemie ist die berufliche und private Mobilität 
stark zurückgegangen. Ist der individuell genutzte 
Dienstwagen vor diesem Hintergrund noch der passende 
Benefit und das passende Verkehrsmittel?

Steffen Krautwasser: Genau diese Diskussion füh-
ren wir derzeit. Wir müssen dabei differenzieren: Mit-
arbeiter in Vertrieb und Service werden immer auf ei-
nen Dienstwagen angewiesen sein. Hinzu kommt der 
ausgeprägte Benefitcharakter des Dienstwagens in un-
serem Unternehmen. Der verliert natürlich derzeit an 

Sichtbarkeit, weil die Mitarbeiter nicht mehr so oft an 
den Arbeitsplatz fahren. Aber gerade Dienstwagenfah-
rer stellen sich eine andere Frage: Brauchen sie noch 
einen privaten Zweitwagen, wenn sie den Dienstwagen 
auch privat nutzen dürfen? Das entkräftet das Argu-
ment der rückläufigen Fahrten ins Büro. Deshalb glaube 
ich, dass der Bedarf der Mitarbeiter an privat genutzten 
Dienstwagen grundsätzlich bleiben wird, dass sich die 

Nutzung aber individueller gestalten wird. Deshalb ha-
ben wir neben unserem klassischen Dienstwagenmo-
dell mit einer Tankkarte vor einiger Zeit ein alternatives 
Modell entwickelt, das ohne Tankkarte auskommt und 
dafür geringere Grundkosten für die private Nutzung 
des Fahrzeugs vorsieht. Das kommt den Mitarbeitern 
entgegen, die weniger Kilometer fahren, aber den Kom-
fort eines Dienstwagens behalten möchten. Dieses 
Modell fragen unsere Mitarbeiter aufgrund der Pande-
mie und von Remote Work seit März deutlich häufiger 
nach. Somit kann es sein, dass wir unsere Dienstwa-
gen-Policy in Zukunft entsprechend anpassen werden. 

Auch das ist ein Aspekt einer flexibleren Mobilität. Ich 
erwarte, dass wir in Zukunft weitere Erfahrungen da-
mit sammeln werden und dass manches überraschend 
sein wird. Wir haben im Zusammenhang mit unserem 
Berliner Pilotprojekt einen deutlich stärkeren Run auf 
Bahn- und ÖPNV-Tickets erwartet. Der ist aber schwä-
cher ausgefallen – zugunsten der individuellen motori-
sierten Mobilität. 

Ihr Ressort, das Flottenmanagement, ist bei SAP dem 
Finance-Bereich zugeordnet. Wie stimmen Sie sich mit 
ihren Kollegen von Total Rewards über Mobilitäts- 
benefits ab?

Steffen Krautwasser: Wir stimmen uns sehr eng 
mit Finance, Einkauf, Total Rewards und HR über Mo-
bilitätsangebote ab. Zusammen entwickeln wir die Be-
nefits kontinuierlich weiter und gestalten sie flexibel, 
entsprechend der Nachfrage unserer Mitarbeiter. Diese 
Abstimmung ist notwendig, damit alle Aspekte Berück-
sichtigung finden und das Gesamtergebnis für alle Be-
reiche passt. Hier müssen wir uns zunächst immer klar 
machen, ob wir Anreize für die betriebliche Mobilität 
oder einen Benefit für die private Nutzung bieten wol-
len. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Dienstwagenfahrer 
 fragen sich, ob sie noch 
 einen privaten Zweit-
wagen brauche, wenn sie 
den Dienstwagen auch 
privat nutzen dürfen.“

Steffen Krautwasser,  
SAP SE

© Ingo Cordes.
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THE NEW NOW: DIE STUNDE DER BENEFITS 
Warum Zusatzleistungen genau jetzt wirkungsvoller als jemals zuvor sind

Von George Wyrwoll

Die Corona-Krise war ein Katalysator für die digitale 
Transformation. Neben all den negativen Effekten hat 
sich die erzwungene Umorganisation der Arbeitsabläu-
fe und Arbeitsorte vielfach als Entwicklungsbeschleuni-
ger erwiesen. Dabei haben die zurückliegenden Monate 
eindrucksvoll gezeigt: Das wichtigste Kapital eines Un-
ternehmens sind die Mitarbeiter. Denn sie machen den 
Unterschied.

Im Zusammenhang mit den starken Neustrukturie-
rungs- bzw. Wandlungsprozessen in den Unternehmen 
werden Investitionen künftig vor allem in drei Bereiche 
fließen (Quelle: Haufe Wirtschaftsumfrage. Befragung 
von 1.612 Erwerbstätigen Ende April 2020): Den ersten 
Rang belegt die Digitalisierung, dann folgen Personal & 
Organisation sowie Marketing & Vertrieb. 

Der marxistische Philosoph Antonio Gramsci be-
zeichnete Krisen 1929 als „Interregnum“, also als eine 
Art Zwischenherrschaft, in der alte Gewissheiten ster-
ben, das Neue aber noch nicht zur Welt kommen kann. 
Auch die epochalen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen der Corona-Krise sind ein sol-
cher Wendepunkt: Die alte Ordnung hat sich aufgelöst. 
Niemand vermag aktuell verlässlich vorherzusagen, 
welche Industrien und Geschäftsmodelle überleben 
werden. Klar ist hingegen, dass in der vielbeschwore-

nen „Neuen Normalität“ das Homeoffice als zentraler 
Ort der Arbeit nicht mehr wegzudenken ist. Arbeiteten 
vor der Corona-Pandemie nur 9 Prozent der Beschäftig-
ten in Deutschland regelmäßig von zu Hause (Quelle: 
Erwerbstätigenbefragung (ETB) 2018, Befragung von 
17.000 Erwerbstätigen durch die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), gemeinsam mit 
dem Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB), so zeigte 
eine repräsentative Erhebung des ifo Instituts im April 
2020 (Quelle: Ifo Institut. Studie „Germany's Capaci-
ties to Work from Home“, CESifo Working Paper Reihe, 
Nr. 8227), dass etwa drei Viertel der Firmen in Deutsch-

land bei der Bewältigung der Krise auf eine verstärkte 
Nutzung von Homeoffice setzten. Naturgemäß ist der 
Zugang zu Homeoffice in den verschiedenen Wirt-
schaftsbranchen ganz unterschiedlich verteilt: von der 
Finanzindustrie mit einem theoretischen Potential von 
89 Prozent bis hin zur Landwirtschaft und dem Bauge-
werbe mit nur rund 5 Prozent. Einer Vielzahl von Umfra-
gen zufolge, werden über die Corona-Einschränkungen 
hinaus, rund 35 Prozent der Beschäftigten auch in Zu-
kunft weiter in signifikantem Umfang aus dem Home-
office heraus arbeiten: Nahezu eine Vervierfachung des 
Potentials gegenüber vor der Krise. Auch eine Befragung 
von Sodexo unter HR-Verantwortlichen im Juni 2020 
bestätigt dieses Bild (Quelle: Sodexo-Befragung von 350 
Personalentscheidern im Zeitraum 04. Juni bis 30. Juni 
2020 zu Folgen und Umgang mit der Corona-Epidemie): 
40,6 Prozent der Befragten Personalentscheider gaben 
an, auch in Zukunft verstärkt auf Homeoffice-Lösungen 
zu setzen.

Dabei stellt der Trend zum Homeoffice eine große 
Herausforderung für das Team-Building, persönliche Be-
gegnungen und auch die Bindung an den Arbeitgeber 
dar. Im gleichen Maß in dem Selbstorganisation und Ei-
genverantwortung in der Distanz wichtiger werden und 
von den Mitarbeitern mehr Offenheit, Kreativität 
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und Eigeninitiative in der Erledigung von Aufgaben fern 
des Unternehmensstandortes gefordert sind, schwin-
det die Sichtbarkeit des Arbeitgebers.

Was also überbrückt diese Distanz? Die Antwort ist 
einfach: Benefits. Denn Zusatzleistungen wirken bis in 
die Privatsphäre der Mitarbeiter hinein. Wer zum Bei-
spiel bisher Zugang zu einer Betriebskantine hatte, kann 
auch im Homeoffice flexibel mit Verpflegungsgutschei-
nen verpflegt werden (BMF-Schreiben v. 18.1.2019 – IV C 5 
– S 2334/08/10006-01, Tz. 3). Eine wertvolle betriebliche 
Sozialleistung, die zudem auch noch steuerlich geför-
dert wird. Auf diese Weise sendet der Arbeitgeber ein 
kraftvolles und an jedem Arbeitstag sichtbares Zeichen 
seiner Fürsorge. 

Gute freiwillige Sozialleistungen sind ein wichtiger 
Teil einer wertschätzenden Unternehmenskultur, das 
konstatiert auch das Wissenschaftliche Institut der AOK 
in seinem Fehlzeiten-Report (Fehlzeiten-Report 2016, 

sowie Fehlzeiten-Report 2019 des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK (WIdO), Be-
fragung von etwa 2.000 Beschäftigten im 
Frühjahr 2019, inkl. Analysen auf der Grund-
lage der Daten von 13,9 Millionen AOK-ver-
sicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern.). Gleichzeitig zeigt sich, dass den 
Mitarbeitern Zusatzleistungen zwar über-
aus wichtig sind, sie im Arbeitsalltag aber 
allzu oft vermisst werden. 

Und welche Zusatzleistungen werden im 
Umgang und in der Folge der Corona-Epide-
mie nun konkret wichtiger? Hier lieferten die befragten 
Personalentscheider quasi ein Best-of der bekanntesten 
Gehaltsextras (Quelle: Sodexo-Befragung Folgen und 
Umgang mit der Corona-Epidemie): Nahezu ein Drittel 
sprach sich für Vorsorge- und Absicherungsleistungen 
wie bAV und Krankenzusatzversicherungen aus, ein 

Viertel für Verpflegungszuschüsse, gefolgt 
von generellen Zuwendungen und Son-
derzahlungen sowie Mobilitätsangeboten. 
Und eine verbesserte Ausstattung des pri-
vaten Arbeitsplatzes rangierte noch vor An-
geboten zur Familienunterstützung.

Darüber hinaus braucht es auch Ge-
sundheitsangebote: ein BGM, das vom be-
trieblichen Gesundheitsmanagement zum 
persönlichen Gesundheitsmanagement 
wird und sich stärker nach Hause orientiert. 
Online-Trainingsangebote können hier ge-
nauso ein Baustein sein, wie psychosoziale 
Unterstützungs- und Beratungsoptionen. 

Denn im Homeoffice ist zwar die Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeiter viel höher – aber eben leider auch die 
gefühlte psychische Belastung. Gleichwohl: trotz der 
höheren psychischen Belastung haben Beschäftigte im 
Homeoffice mit durchschnittlich 7,7 Tagen geringere 
Fehlzeiten als solche, die nur am Unternehmenssitz tätig 
sind (11,9 Tage) (Fehlzeiten-Report 2016, Fehlzeiten-Re-
port 2019 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK). Vie-
les spricht dennoch für die Entwicklung hybrider Arbeits-
modelle, bei der die Präsenzpflicht nicht komplett durch 
Arbeit im Homeoffice ersetzt wird, sondern die Vorteile 
beider Welten optimal miteinander vereint werden.

Nun kann man sicher zurecht fragen, ob in diesen 
schweren Zeiten, die auch wirtschaftlich für die Unter-
nehmen überaus herausfordernd sind, das Thema Mit-
arbeiter-Benefits wirklich prioritär sein muss. An einer 
Fokussierung auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden 
führt indes gar kein Weg vorbei, sollen Motivation und 
Produktivität der Beschäftigten nachhaltig gesichert 
werden. 
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Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der 
Beschäftigten durch Boni, das hat gerade auch durch die 
Bundesregierung seinen Ritterschlag erfahren, indem 
der so genannte Corona-Bonus steuerfrei gestellt wur-
de. So ergänzte die Bundesregierung mit dem Corona-
Steuerhilfegesetz § 3 des Einkommensteuergesetzes da-
hingehend, dass „Arbeitgeber […] ihren Arbeitnehmern 
in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 auf-
grund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen 
bis zu einem Betrag von 1.500 Euro nach § 3 Nummer 
11 EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbe-
zügen gewähren (können)“ (siehe auch: BMF-Schreiben 
vom 9. April 2020, IV C 5 – S 2342/20/10009:001). Da-
zu kommt auch noch der Kinder-Bonus für Familien als 
Anerkennung für die besonderen Belastungen während 
der Corona-Zeit.

Die Politik hat also längst erkannt, dass gerade jetzt 
der Einsatz der Mitarbeiter nicht nur mit warmen Wor-
ten anerkannt werden muss. Die Arbeitgeberleistung 
und -fürsorge in Form verschiedenster Zusatzleistungen 
und Bonifizierungen sichtbar zu machen, ist genau jetzt 
wirkungsvoller, als jemals zuvor, um die richtigen Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. 

George Wyrwoll 
HR-Experte und Head of Communications,  
Sodexo Benefits and Rewards Services 
 
George.Wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo.de
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GESUNDHEIT ALS BENEFIT WIRD FÜR DEN MITTELSTAND  
IMMER WICHTIGER 
Auswertung der Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2020“

Von Michael Reinelt und Dr. Guido Birkner 

Die Corona-Pandemie, die Digitalisierung und die de-
mographische Entwicklung verändern die Arbeitswelt 
komplett. Deshalb wollen die Arbeitgeber im Mittel-
stand stärker auf betriebliche Gesundheitsvorsorge 
setzen und in der bAV ganzheitliche digitale Lösungen 
anbieten. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Be-
triebliche Altersversorgung im Mittelstand 2020“, die 
Generali Deutschland und F.A.Z. Business Media auf der 
Basis einer Entscheiderbefragung unter 200 mittelstän-
dischen Betrieben mit 50 bis 500 Mitarbeitern durch-
führte.

Die Covid-19-Pandemie, die Digitalisierung der Ar-
beitswelt und die digitale Transformation in den Unter-
nehmen verändern die Arbeitssituation jedes einzelnen 
Beschäftigten. Agiles Arbeiten, mehr Flexibilität und 
mobile Erreichbarkeit auch außerhalb der Arbeitszeit 
wirken auf die menschliche Gesundheit ein und erhö-
hen beispielsweise das Risiko eines Burn-outs. Zugleich 
setzt vor allem dem Mittelstand die demographische 
Entwicklung in Deutschland zu. Es mangelt trotz der ak-
tuellen Krise an Experten für Digitalisierung und ande-
re Fachbereiche. Das zwingt die Arbeitgeber dazu, sich 

mehr Gedanken über den Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
ihrer Beschäftigten zu machen. Damit gewinnt das be-
triebliche Gesundheitsmanagement (BGM) für die mit-
telständischen Betriebe an Relevanz.

88 Prozent der befragten bAV-Verantwortlichen be-
stätigen die These, dass Arbeitgeber angesichts sich 
ändernder Arbeitsbedingungen gezwungen sind, mehr 
gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten, um die 
Arbeitsfähigkeit der Belegschaft zu erhalten. Dieser Aus-
sage stimmen die Unternehmen aus Industrie (89 Pro-
zent) und Dienstleistungsbranchen (86 Prozent) zu fast 

gleichen Anteilen zu. Hingegen unterscheiden sich grö-
ßere und mittelgroße Betriebe mit 100 bis 500 Mitar-
beitern einerseits und kleinere Betriebe mit 50 bis unter 
100 Mitarbeitern andererseits in dieser Frage. Während 
sich 97 Prozent der größeren Betriebe für mehr gesund-
heitsfördernde Maßnahmen aussprechen, beträgt der 
Vergleichswert in kleineren Betrieben 74 Prozent.

Mittelstand erwartet digitale Komplettangebote
Auch in der bAV kommt der digitale Wandel voran. 
74 Prozent der bAV-Verantwortlichen stimmen der 

Gesundheitsmaßnahmen sind für den Erhalt der Arbeitskraft im Mittelstand entscheidend  
(Zustimmung zu Thesen zu Zukunftstrends; in % aller befragten bAV-Verantwortlichen1))

1) Mehrfachnennungen möglich� Quelle: Generali Deutschland, F�A�Z�-Institut�

Für Arbeitnehmer ist die Absicherung ihrer Arbeitskraft – über eine Berufsunfähigkeits-Versicherung –  
genauso wichtig wie ihre Altersvorsorge�

Angesichts sich ändernder Arbeitsbedingungen sind Arbeitgeber gezwungen, mehr gesundheitsfördernde 
 Maßnahmen anzubieten, um die Arbeitskraft der Belegschaft zu sichern�

bAV-Anbieter werden ganzheitliche digitale Lösungen bieten müssen, um der Komplexität des Themas und den 
Kundenwünschen (Arbeitgeber / Arbeitnehmer) gerecht werden zu können� Produkte alleine reichen nicht aus�
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These zu, die bAV-Anbieter sollten ganzheitliche digita-
le Lösungen bereitstellen, um der Komplexität der bAV 
und den Kundenwünschen auf Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite gerecht zu werden. In der Studie im Vorjahr 
fand diese Aussage noch 69 Prozent Zustimmung. So-
mit wächst das Interesse des Mittelstands an digitalen 
Lösungen. 

Industrie (72 Prozent) und Dienstleistungen (76 Pro-
zent) nehmen in der Frage ganzheitlicher digitaler Lö-
sungen für die bAV ähnliche Positionen ein. Deutlich 
mehr größere Betriebe (87 Prozent) als kleinere (62 Pro-
zent) unterschreiben den digitalen Bedarf.

Neben betrieblicher Gesundheitsförderung und di-
gitalisierter bAV-Administration beschäftigen sich die 
bAV-Verantwortlichen auch mit der Absicherung ihrer 
Beschäftigten gegen Berufsunfähigkeit (BU). 69 Prozent 
der Befragten bejahen die These, die Absicherung der 
Arbeitskraft über eine BU-Versicherung sei für Arbeit-
nehmer genauso wichtig wie eine Altersvorsorge. Vor 
allem Industrieunternehmen (76 Prozent) und kleinere 
Betriebe (74 Prozent) bewerten den Aspekt der Arbeits-
kräfteabsicherung als ebenso wichtig wie die Altersvor-
sorge.

Großes Interesse an Gesundheitskomponenten
Die bAV lässt sich um andere Komponenten ergänzen, 
etwa um Gesundheitszusatzleistungen. So können 
sich mittelständische Arbeitgeber im Wettbewerb um 
Fach- und Führungskräfte besser positionieren. Bei der 
Frage nach gewünschten Zusatzleistungen sprechen 
sich 80 Prozent der bAV-Verantwortlichen für eine Teil-
übernahme der Kosten bei Gesundheitskursen und für 

Mehr Betriebe setzen BGM zur Mitarbeiterbindung ein  
(genutzte Instrumente des eigenen Unternehmens zur langfristigen  Mitarbeiterbindung; in % aller befragten bAV-Verantwortlichen1))

1) Mehrfachnennungen möglich� Quelle: Generali Deutschland, F�A�Z�-Institut�
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Fitnessanlagen aus. 76 Prozent nennen eine ergonomi-
sche Arbeitsplatzausstattung, weitere 68 Prozent das 
betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM).

Es folgen nacheinander Angebote zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge (66 Prozent), ein individuelles Ge-
sundheitsmanagement für die Mitarbeiter (65 Prozent), 
Hilfe durch einen kompetenten Gesundheitsdienst bei 
Antragstellungen und im Fall der Berufsunfähigkeit 
(56 Prozent), Unterstützung bei der Einholung einer 
Zweitmeinung im Krankheitsfall (52 Prozent) und Infor-
mationsangebote zu den besten medizinischen Dienst-

leistern in der Region (50 Prozent). Schwächer schneiden 
Sonderimpfungen außerhalb des Krankenkassenleis-
tungskatalogs (39 Prozent) und ein Gesundheitstelefon 
bzw. telefonische Beratungsdienstleistung (29 Prozent) 
ab.

Größere Betriebe sind mehr an Gesundheitszu-
satzleistungen interessiert als mittelgroße und klei-
nere. Trotzdem zeigen sich 75 Prozent der kleineren 
Betriebe offen für eine Teilübernahme der Kosten bei 
Gesundheitskursen und für Fitnessanlagen. Ähnlich 
stufen sie Zusatzleistungen wie ergonomische Ar-

beitsplatzausstattung, BEM und arbeitsmedizinische 
Vorsorge ein.

Der Vergleich der Branchengruppen zeigt, dass die 
Dienstleistungsgesellschaften insgesamt ein größe-
res Interesse an Gesundheitszusatzleistungen haben 
als Industrieunternehmen. Das zeigt sich etwa in einer 
größeren Nachfrage nach Angeboten zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge. Auch bei ergonomischer Arbeitsplatz-
ausstattung melden Dienstleister mit 81 Prozent einen 
größeren Bedarf als die Industrie (72 Prozent) an.

bAV gewinnt als HR-Instrument an Relevanz
Viele Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern seit jeher 
eine bAV an, um sie langfristig im Unternehmen zu hal-
ten. Bis heute hat dieser Benefit kaum an Relevanz für 
die Beschäftigten verloren. In den Befragungsergebnis-
sen nimmt eine bAV mit einer finanziellen Arbeitgeber-
beteiligung einen Platz in den Top 3 der HR-Instrumente 
ein, mit denen Unternehmen Mitarbeiter binden wollen. 
Mit 85 Prozent der Nennungen schneidet die bAV bes-
ser ab als in den beiden zurückliegenden Jahren ( jeweils 
74 Prozent). Gerade größere Betriebe (92 Prozent) und 
Betriebe, die einen finanziellen Beitrag zur bAV leisten 
(rund 91 Prozent), sehen in der arbeitgeberfinanzierten 
bAV ein wirksames Instrument.

An der Spitze der Instrumente für die Mitarbeiter-
bindung liegen regelmäßige Weiterbildungsmaßnah-
men (90 Prozent). Auch hier ist der Wert höher als im 
Vorjahr, nachdem die Weiterbildung in den beiden Jah-
ren zuvor rückläufige Werte verzeichnete. Im Einzelnen 
sind die Werte für Weiterbildung in mittelgroßen und in 
größeren Betrieben ( jeweils 92 Prozent) höher als in 

Flexible Arbeitszeiten und Weiterbildung erzielen die höchsten Zufriedenheitswerte in der Mitarbeiterbindung  
(Zufriedenheit mit den Ergebnissen der eingesetzten Instrumente zur Mitarbeiterbindung; in % der befragten bAV-Verantwortlichen,  
die die jeweiligen Instrumente im Unternehmen einsetzen)

Quelle: Generali Deutschland, F�A�Z�-Institut� Sehr zufrieden    Zufrieden
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kleineren Betrieben (85 Prozent). Unter den Branchen-
gruppen legen Dienstleistungsgesellschaften (94 Pro-
zent) tendenziell etwas mehr Wert auf Weiterbildung 
als Industrieunternehmen (86 Prozent).

Dahinter folgen Karrierechancen (88 Prozent) an 
dritter Stelle, ebenfalls mit einem Zuwachs (80 Prozent 
2018). Hier geben die Befragten erneut tendenziell um-
so höhere Nennungen ab, je größer ihr Betrieb ist (92 
Prozent der größeren Betriebe mit 250 bis unter 500 
Mitarbeitern). Doch auch in kleineren Betrieben mit 50 
bis unter 100 Mitarbeitern spielen Perspektiven für die 
Laufbahn eine Rolle (85 Prozent).

Sieben von zehn Mittelständler nutzen BGM
Hinter den Top 3 der Instrumente zur Mitarbeiterbin-
dung folgen flexible Arbeitszeitmodelle (76 Prozent), 
höhere Vergütungen (71 Prozent), betriebliches Gesund-
heitsmanagement (71 Prozent) und größere individuelle 
Tätigkeits- und Entscheidungsspielräume (63 Prozent). 
Auch Homeoffice (55 Prozent) und Sachentgelte (53 
Prozent) kommen auf Mehrheitsnennungen und ver-
bessern sich damit deutlich gegenüber dem Vorjahr. 
Flexible Modelle für den Übergang in den Ruhestand 
erhalten 47 Prozent und steigen in der Wertschätzung 
der Unternehmen. Sabbaticals verbessern sich leicht um 
5 Prozentpunkte auf 28 Prozent.

Mit Ausnahme der höheren Vergütungen können 
alle abgefragten HR-Instrumente im Vergleich zum Vor-
jahr in der Gunst der bAV-Verantwortlichen zulegen. 
Daran lässt sich ablesen, dass sich die Arbeitgeber im 
Mittelstand noch stärker als in der Vergangenheit be-
mühen, ihre Bestandsmitarbeiter in der Organisation 

zu halten. Das gilt grundsätzlich für die Betriebe aller 
Größenordnungen. So bieten jeweils 92 Prozent der grö-
ßeren und mittelgroßen Betriebe mit insgesamt 100 bis 
500 Mitarbeitern regelmäßig Weiterbildungsmaßnah-
men an, während es bei den kleineren Betrieben mit 50 
bis unter 100 Mitarbeitern 85 Prozent sind.

Anders sieht es beim betrieblichen Gesundheitsma-
nagement aus. Dort geben 59 Prozent der kleineren Be-
triebe an, BGM als HR-Instrument bereitzustellen. Unter 
den mittelgroßen (80 Prozent) und größeren Betrieben 
(72 Prozent) sind die Vergleichswerte deutlich höher. In 
den beiden Branchengruppen fällt die Differenz beim 
BGM zwischen Dienstleistungen (74 Prozent) und Indus-
trie (69 Prozent) gering aus.

BGM stellt Arbeitgeber noch nicht ganz zufrieden
Die bAV mit Arbeitgeberbeteiligung schneidet in der Fra-
ge nach der Zufriedenheit der bAV-Verantwortlichen gut 
ab. Mit einem Wert von 82 Prozent für „sehr zufrieden“ 
bzw. „zufrieden“ liegt sie auf dem dritten Platz der Er-
gebnisse. Nur flexible Arbeitszeitmodelle und regelmä-
ßige Weiterbildungsmaßnahmen ( jeweils 90 Prozent 
sehr zufrieden bzw. zufrieden) erhalten höhere Werte. 
Immerhin gut jeder dritte bAV-Verantwortliche zeigt 
sich mit der Wirkung der Betriebsrente sehr zufrieden.

Gute Ergebnisse hinsichtlich der Zufriedenheit erzie-
len zudem die Aspekte höhere Vergütung (79 Prozent 
sehr zufrieden bzw. zufrieden), Karrierechancen (77 Pro-
zent), Homeoffice (76 Prozent), Sachentgelte (76 Pro-
zent), größere individuelle Tätigkeits- und Entschei-
dungsspielräume (76 Prozent), Sabbaticals (75 Prozent), 
betriebliches Gesundheitsmanagement (69 Prozent) 

und flexible Modelle für den Übergang in den Ruhe-
stand (68 Prozent).

Der Blick auf das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment verrät, dass bei der Zufriedenheit der Arbeitgeber 
Luft nach oben ist. Lediglich 19 Prozent der bAV-Verant-
wortlichen sind mit ihrem BGM sehr zufrieden, weite-
re 50 Prozent zufrieden. Der direkte Vergleich zwischen 
bAV und BGM offenbart, dass die Betriebsrente bei den 
Dienstleistungsgesellschaften besser abschneidet als 
das BGM (84 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden ver-
sus 62 Prozent).

Die Detailanalyse offenbart ein gemischtes Bild. Grö-
ßere Betriebe (80 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden) 
und kleinere Betriebe (72 Prozent) äußern sich überwie-
gend mit ihrem BGM zufrieden. Der Vergleichswert der 
mittelgroßen Unternehmen fällt mit 60 Prozent gerin-
ger aus. Diese Unterschiede zeigen sich auch bei ande-
ren HR-Instrumenten. 
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WELLBEING: UNVERZICHTBAR FÜR  
PANDEMIERESISTENTE HR-STRATEGIEN
Umfassendes Wohlbefinden als Grundlage für effektive Arbeit

Von Raymond M. Catudal

Im Corona bedingt holprigen Arbeitsumfeld planen 
40 Prozent der Unternehmen, ihre Wellbeing-Program-
me auszubauen. Warum dies auch langfristig nützt, ver-
anschaulicht dieser Beitrag.

Aktuell ist die Corona-Pandemie in aller Munde. 
Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen er-
wartet, dass ihr Geschäftsergebnis in der Covid-Krise 
zurückgeht. Mehr als ein Drittel befürchtet, dass das 
Mitarbeiter-Wellbeing nun leidet, wie eine Covid-
19-Benefits-Studie von Willis Towers Watson zeigt. 
Doch deuten Daten der WHO schon lange auf weitere, 
weitverbreitete krankheitsbezogene Risiken hin, etwa 
auf Krankschreibungen und Erwerbsunfähigkeit durch 
Stress und Burnout. 

Schon nach der Finanzkrise 2008 stieg die Anzahl 
der Krankschreibungen auf Grund von psychischen Er-
krankungen erheblich. Tumorerkrankungen und Erkran-
kungen von Skelett, Muskel und Bindegewebe sind die 
häufigsten Ursachen von Erwerbsunfähigkeit. Es ist also 
durchaus sinnvoll, wenn Unternehmen nicht nur an-
gesichts der Corona-Pandemie das Thema Mitarbeiter-
Wellbeing – unter Berücksichtigung seiner vier Dimen-

sionen – finanziell, emotional, physisch und sozial – zur 
Chefsache erklären und Lösungsansätze zur Bewälti-
gung der jetzigen sowie etwaiger kommender Krisen 
implementieren.

Gesundheitsmanagement war ein erster Schritt
Bevor das Thema Wellbeing umfassender betrachtet 
wurde, setzten Unternehmen auf betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und Wiedereingliederungs-
management – beides gesetzlich verankert. Zählt man 
noch die in den USA bereits weitverbreiteten Emplo-
yee-Assistance-Programme (kurz: EAP) hinzu, steht 
Arbeitgebern bereits einiges an Werkzeugen zur Ver-
fügung, um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen und 
für das Wohlsein des Arbeitnehmers zu sorgen. In der 
Tat war das Präventionsgesetz ein wichtiger Schritt. 
Untersuchungen deuten auf einen „Return on Preven-
tion“ hin, welches sich beispielsweise aus der Verrin-
gerung krankheitsbedingter Produktionsausfälle und 
Fehlzeiten ergibt.

Ganzheitlicher Ansatz effektiver als Sammelsurium  
von Einzelmaßnahmen
Warum reichen also die bereits bekannten Programme 
nicht aus? Dass so viele Unternehmen neue Wellbeing-
Programme planen, ist wesentlich durch die Covid-
19-Krise getriggert. Jetzt ist nicht mehr zu übersehen, 
dass viele Gesundheitsthemen höchstens als loses 
Sammelsurium an Benefits existierten, die unsortiert in 
der Firma oder im Intranet schwebten, ohne dass Mitar-
beiter über ihre Existenz Bescheid wussten. Wellbeing- 
Programme hingegen bündeln alle Programme und 
verfolgen in erster Linie einen ganzheitlichen Ansatz. 
Anders als Arbeitsschutz oder Gesundheitsmanage-

© blacksalmon - stock.adobe.com

Wellbeing ist 
für Mitarbeiter 
 gerade in Corona- 
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ment geht der Wellbeing-Ansatz über den unmittel-
baren Schutz vor Gefahren, Unfällen oder Krankheiten 
hinaus. Er umfasst weitere Faktoren, die zum vollständi-
gen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden 
beitragen:
• Physische Leistungsfähigkeit: Verständnis zum eige-

nen Gesundheitszustand, Verbesserung der Gesund-
heit und des Lebensstils, Erkennen von und Umgang 
mit Krankheiten und Unfällen 

• Emotionale Balance: Eigenverständnis der psychi-
schen Gesundheit und Beibehaltung der mentalen 
Gesundheit, Bewältigung von bzw. Umgang mit Le-
benskrisen

• Soziales Netzwerk: Definition und Ausbau eines Be-
ziehungsnetzwerks, in dem zum Beispiel Konflikte 
besprochen und Alternativen diskutiert werden kön-
nen. Dieser Faktor ist gerade in Zeiten des Social Dis-
tancing nicht zu unterschätzen.

• Finanzielle Absicherung: Planung und Durchfüh-
rung der kurzfristigen sowie langfristigen finanziel-
len Absicherung: im Rentenalter, bei Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Entfall der Lohnfortzahlung, Unterstüt-
zung bei der Schuldenbewältigung

Positiver Erfolgszyklus statt Fehlzeiten  
und Kundenverlust
Wellbeing-Ansätze zielen darauf ab, dass Mitarbeiter 
ohne finanzielle Sorgen und ohne Gesundheitsproble-
me stärker motiviert sind, weniger unter Stress leiden 
und weniger Fehlzeiten verursachen. Denn je wohler 
sich Mitarbeiter insgesamt und am Arbeitsplatz fühlen, 
desto besser können sie auch ihrer Arbeit nachgehen. In 

der Folge sinken indirekte Kosten für die Überbrückung 
durch Überstunden oder Aushilfen, Einarbeitung und 
Anleitung von Aushilfen, Suche nach adäquatem dauer-
haftem Ersatz, Vorstellungsgespräche, Entscheidungs-
findung, Ausbildung und Einarbeitung der neuen Kraft, 
zusätzliche Personalverwaltung. Auftrags- und Kunden-
verluste können vermieden werden. Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitern zudem Zweck und Ziel ihrer Arbeit 
nahebringen, steigen im Endeffekt in einen „positiven 
Erfolgszyklus“ ein, der dafür sorgt, dass Mitarbeiter auch 
bessere Ergebnisse erzielen können. Der Unternehmer 
Richard Branson hat dies, wie folgt, auf den Punkt ge-
bracht: „Take care of your employees and they will take 
care of your business”.

Jetzt das Momentum nutzen
Damit ist Wellbeing nicht nur ein weiteres Benefit, son-
dern essentiell für eine erfolgreiche und kooperative Zu-
sammenarbeit im Unternehmen, die Mitarbeiter nicht 
nur als Mitarbeiter sieht, sondern den gesamten Men-
schen unterstützt – auch und gerade in Krisenzeiten. Ei-
ne solche Einstellung sollte im gesamten Unternehmen 
verankert und von der Unternehmensleitung vorgelebt 
werden. 

Auf der operativen Ebene beginnen als Reaktion auf 
die Corona-Krise viele Unternehmen nun, Programme 
und Richtlinien zu überarbeiten, um Mitarbeiter und 
ihre Familienmitglieder dabei zu unterstützen, Gesund-
heits- und Verletzungsrisiken zu verringern, ihre Fähig-
keiten als Gesundheitskonsumenten zu verbessern und 
ihre individuelle Produktivität und ihr Wohlbefinden zu 
steigern. Laut der Covid-19-Benefits-Studie plant oder 

prüft mehr als ein Viertel der Unternehmen über den 
Ausbau einzelner Benefits hinaus die Einführung einer 
flexiblen digitalen Benefits-Plattform – zum Beispiel 
„Benefits Marketplace“ –, die Mitarbeitern einen un-
komplizierten Zugang nicht nur zu Wellbeing-Benefits 
ermöglichen. Die damit verbundenen Data-Analytics-
Tools helfen HR-Verantwortlichen, den Erfolg zu messen 
und die Programme ggf. anzupassen.

Fazit
Insgesamt ist Wellbeing sowohl aus der Perspektive der 
Beschäftigten als auch aus der Perspektive der Unter-
nehmen ein Schlüsselfaktor, um sich den betrieblichen 
Herausforderungen zu stellen, nicht zuletzt auch jenen 
Herausforderungen, die sich aus dem demographischen 
Wandel, dem Fachkräftemangel sowie aus den verän-
derten Arbeitsbedingungen wie zunehmende Arbeits-
dichte und ständige Erreichbarkeit ergeben. HR-Verant-
wortliche, die jetzt – zwar spät, aber nicht zu spät – die 
durch die Pandemie gegebene Dringlichkeit nutzen, um 
zu tun, was schon lange sinnvoll und richtig war, nämlich 
Wellbeing fest in der HR-Strategie zu verankern, handeln 
daher im besten Sinne ihres Unternehmens und dessen 
Mitarbeiter.   

Raymond M. Catudal 
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FLEXIBLE BENEFITS 
Arbeitgeberattraktivität durch  
individualisierte Angebote erhöhen

Von Selina Gampe, Philipp Fank und Nils Prüfer

Schon längst ist eine wettbewerbsfähige Vergütung al-
leine nicht mehr ausreichend, um als Unternehmen in 
einem umkämpften Arbeitsmarkt die gewünschten Mit-
arbeitenden gewinnen und binden zu können. Vielmehr 
sind es attraktive Anstellungsbedingungen und Zusatz-
leistungen, die neben Entwicklungsmöglichkeiten und 
der Unternehmenskultur Wirkung zeigen und ein Diffe-
renzierungsmerkmal darstellen können. Voraussetzung 
dafür ist neben einer klaren strategischen Ausrichtung 
die Orientierung an den Mitarbeiterbedürfnissen.

Während bei externen Kunden Produkte und Dienst-
leistungen zunehmend um individuelle Kundenbedürf-
nisse herum geschneidert werden, folgt das Angebot an 
die internen Kunden in Unternehmen, die Belegschaft, 
nach wie vor einer hohen Standardisierung nach „one 
size fits all“. Allerdings ist eine Orientierung an eben-
diesen Bedürfnissen die Voraussetzung dafür, dass 
Benefits einen Nutzen für Mitarbeiter leisten und zur 
Arbeitgeberattraktivität beitragen. Diverse Mitarbeiter-
strukturen erfordern flexiblere Offerten, angepasst an 
individualisierte Bedarfe im Zuge von sich verändernden 
Lebensumständen und Berufsperspektiven. Benefits 
sollten daher für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv 
sein, damit Unternehmen ihren verfügbaren Talentpool 

nicht aufgrund unpassender Arbeitsbedingungen ein-
schränken.

Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort  
als „must have“
Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern vermehrt Rah-
menbedingungen, mit denen die Arbeit an individuelle 
Bedürfnisse angepasst werden kann: durch Flexibilität 
in Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitsort. Während 65 Pro-
zent der teilnehmenden Unternehmen des „Kienbaum 
Benefits Survey 2020“, einer Befragung unter 109 Unter-
nehmen in der DACH-Region, allen Beschäftigten flexi-
ble Arbeitszeiten bieten, wurde Flexibilität in Bezug auf 
den Arbeitsort bereits vor der Corona-Pandemie in der 
Hälfte der Unternehmen angeboten. Damit kommen 
Unternehmen dem Wunsch von Arbeitnehmern nach, 
für die die zeitliche und örtliche Flexibilität als Top-Be-
nefits gelten und durch eine höhere Selbstbestimmtheit 
maßgeblich zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. 
Starre Anwesenheitszeiten und eine unumgängliche 

Präsenz in den Büroräumlichkeiten des Unternehmens 
sind für Mitarbeitende aufgrund digitaler Kollabora-
tionsformen und Arbeiten in örtlich verteilten Teams 
nur noch schwer nachvollziehbar. Das Ausmaß flexibler 
Arbeitsformen hängt jedoch von funktionsspezifischen 
Notwendigkeiten und Mitarbeitergruppen ab. So las-
sen sich flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortangebote in  
Verwaltungstätigkeiten leicht umsetzen, während sie in 
der Produktion nur in eingeschränktem Maße möglich 
sind.

Herausforderungen in der Administration  
und Kommunikation
In anderen Bereichen stehen Unternehmen mit der 
Flexibilisierung ihrer Leistungen vor größeren Heraus-
forderungen. Denn den Vorteilen in Bezug auf die Ar-
beitgeberattraktivität stehen hohe administrative und 
kommunikative Aufwände entgegen. Diese schrecken 
in vielen Fällen Unternehmen ab, ihr Angebot zu fle-
xibilisieren, insbesondere, da die Administration in 

Benefits werden immer vielfältiger und zugleich individueller.
© relif - stock.adobe.com
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der Mehrheit der Unternehmen der internen Sachbe-
arbeitung obliegt. So können Mitarbeitende nur in 15 
Prozent der teilnehmenden Unternehmen des diesjäh-
rigen „Kienbaum Benefits Survey“ Benefits innerhalb 
eines vorgegebenen Budgets frei wählen und kombi-
nieren. Ein steigender Wettbewerb von Anbietern, die 
sich den technologischen Fortschritt zunutze machen, 
führt jedoch dazu, dass künftig mit einem besseren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis aus Unternehmenssicht ge-
rechnet werden kann. Einige Anbieter bieten beispiel-
weise neben der reinen Administration von Benefits 
bereits die Möglichkeit der Honorierung herausragen-
der Mitarbeiterleistungen durch Gewährung weiterer 
Sachprämien. Abnehmende Unsicherheiten, geringe-
re Aufwände in der Administration und ein breiteres 
Leistungsportfolio werden folglich zu einer steigenden 
Nachfrage nach externen Anbietern digitaler Plattfor-
men führen.

Im Zentrum stehen Präferenzen und Bedürfnisse  
der Mitarbeitenden
In flexiblen Benefits-Modellen ist es Mitarbeitenden 
möglich, aus einem breiten Angebot jene Leistungen 
auszuwählen, die zu ihren aktuellen Bedürfnissen und 
Lebensumständen am besten passen. Dies kann in ver-
schiedenen Formen wie Cafeteria-Plänen oder flexiblen 
Ausgabekonten erfolgen. Den Unternehmen ermöglicht 
diese Flexibilisierung, zur Verfügung stehende Budgets 
so einzusetzen, dass sie die größtmögliche Wirkung auf 
die Arbeitgeberattraktivität erzielen. Eine Überprüfung 
der Nutzung und Attraktivität des Angebots liefert wert-
volle Informationen für die zukünftige Ausrichtung. Zur 

flexiblen, zielgruppenspezifischen Gestaltung des Leis-
tungsangebots sollten Unternehmen unterschiedliche 
Anspruchsgruppen innerhalb der Belegschaft identifi-
zieren und ihre Bedürfnisse kennen. Um diese auch zu 
treffen, lohnt es sich, verschiedene Zielgruppen in den 
Design-Prozess des Benefit-Angebots einzubinden, bei-
spielsweise in Form einer Umfrage oder eines Design-
Workshops. 

Kern jedes wirksamen Benefits-Pakets sind für die 
identifizierte Zielgruppe attraktive Regelungen zu Ar-
beitsbedingungen, ergänzt um weitere Zusatzleistun-
gen. So kann für Berufseinsteiger ein Modell der Voll-
zeitarbeit mit Vertrauensarbeitszeit und Möglichkeit 
zum Kauf zusätzlicher Urlaubstage attraktiv sein, wäh-
rend rentennahe Mitarbeitende eher ein Teilzeitmodell 
inklusive Gleitzeit bevorzugen. Erweitert um Benefits 
wie Kindergartenzuschüsse oder Kinderbetreuung, ent-
falten abgestimmte strategische Benefits-Pakete für Be-
schäftigte mit Kindern häufig große Bindungswirkung. 

Während für zukünftige Führungskräfte individuelle 
Coachings bedeutend sein können, werden attraktive 
Fitness-Angebote oder kostenlose Snacks und Getränke 
eher von Young Professionals geschätzt.

Erst klare Ausrichtung, dann Flexibilisierung
Die Flexibilisierung von Benefits erfordert jedoch einen 
hohen Reifegrad eines Unternehmens in Bezug auf das 
Benefits-Portfolio. Bevor ein Unternehmen sich mit der 
Flexibilisierung auseinandersetzt, steht die Klärung der 
strategischen Bedeutung der Zusatzleistungen, insbe-
sondere in Abgrenzung zur klassischen Barvergütung, 
im Vordergrund. Ein Unternehmen sollte sich außer-
dem im Klaren sein, welcher Fokus im Bereich Benefits 
gesetzt wird, der mit der Unternehmensstrategie und 
Arbeitgebermarke im Einklang stehen sollte, um op-
timale Wirkung zu entfalten. Erst in einem nächsten 
Schritt stellt sich die Frage, wie differenziert das Ange-
bot ausgestaltet sein soll und welche Flexibilität das 
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Unternehmen gewähren möchte. Geeignete Maßnah-
men zur Flexibilisierung von Benefits und Anstellungs-
bedingungen sind zu prüfen und in jedem Fall auf die 
Strukturen und Bedürfnisse des Unternehmens und der 
Belegschaft anzupassen. Je nach Ausgangslage kann zu-
nächst ein sukzessiver Aufbau von Benefits-Leistungen 
in Form eines klar ausgerichteten Standardangebots 
sinnvoll sein, welches im weiteren Verlauf bei Bedarf 
schrittweise flexibilisiert und erweitert wird.

Flexible Benefits als modernes Bindungsinstrument
Attraktive Nebenleistungen und Anstellungsbedingun-
gen unterstützen Unternehmen dabei, Fach- und Füh-
rungskräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Auf 
dem Weg zur Flexibilisierung des Benefits-Angebots 
empfehlen wir ein Vorgehen in drei Schritten:
1.  Entwicklung einer klaren Benefits-Strategie, die zur 

Unternehmensstrategie und Arbeitnehmermarke 
passt und sich in das Gesamtangebot eines Unter-
nehmens neben der klassischen Barvergütung ein-
fügt.

2.  Festlegung des Flexibilisierungsgrades des Benefits-
Portfolios, inklusive der Identifikation der Zielgrup-
pen, Auswahl des Standardangebotes für alle Be-
schäftigten und Definition der Bereiche, in denen 
gezielt eine Auswahl ermöglicht wird.

3.  Anbieterauswahl, sofern eine digitale Plattform zur 
Unterstützung in der Administration des flexiblen 
Portfolios gewünscht wird.
Von hoher Bedeutung ist, unabhängig von der Flexi-

bilisierung, die Berücksichtigung einer kontinuierlichen 
Kommunikation in die Organisation hinein. Nur ein von 

der Belegschaft wahrgenommenes Benefits-Angebot 
kann seine Wirkung voll entfalten. 
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BAV PER INNENFINANZIERUNG
Der Automobilzulieferer VOIT aus dem saarländischen St. Ingbert gewinnt Fachkräfte  
mit einer gut verzinsten Entgeltumwandlung – und verbessert dadurch seine Liquidität

Von Dr. Guido Birkner

Die Corona-Krise und die damit verbundenen wirt-
schaftlichen Verwerfungen rücken die Liquiditätsfrage 
für viele mittelständische Betriebe in den Fokus. Gerade 
die laufenden Verwaltungskosten und Leistungszusa-
gen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) berei-
ten Geschäftsführern Kopfzerbrechen. Eine Lösung für 
das De-Risking bei der bAV stellt die Innenfinanzierung 
dar, wie sie VOIT Automotive mit Sitz im saarländischen 
St. Ingbert betreibt.

Das Technologieunternehmen VOIT entwickelt 
und fertigt hochpräzise Aluminium-Druckgusstei-
le für die Automobilbranche. 2017 verabschiedete 
sich der Zulieferer von seinen alten Direktversiche-
rungen, die das Unternehmen bislang seinen rund 
1.000 Mitarbeitern in Deutschland anbot. Die nied-
rige Beteiligungsquote der Beschäftigen an der al-
ten versicherungsgestützten Versorgung führte der 
Geschäftsführung in St. Ingbert vor Augen, dass eine 
Betriebsrente per Versicherung als HR-Instrument ein 
stumpfes Schwert ist. 

Doch den Verantwortlichen war bewusst, was sie 
brauchten: Das neue bAV-Angebot sollte für die Be-
schäftigten so attraktiv sein, dass es für die Gewinnung 
und Bindung hochqualifizierter Fachkräfte tatsächlich 

wirkt. Zugleich hat Hendrik Otterbach, CFO von VOIT, 
die finanziellen Risiken des bAV-Modells auf lange Sicht 
im Blick. Auch spielen Werte wie Innovation, soziale 
Verantwortung und Umwelt für das Leitbild des Tech-
nologieunternehmens eine zentrale Rolle. „Wir haben 
uns zusammen mit unseren Beschäftigten und dem 
Betriebsrat Gedanken über eine neue bAV-Lösung ge-
macht, die zu uns passen soll“, sagt der kaufmännische 
Geschäftsführer im Gespräch mit „Markt und Mittel-
stand“ („Markt und Mittelstand“, Ausgabe September 
2020, S. 36-38). 

Deshalb schlug VOIT vor drei Jahren bei der bAV  
einen eigenen Weg ein. Alte Seilschaften zu Versiche-
rungen wurden gekappt. Stattdessen entwickelte das 
Unternehmen gemeinsam mit dem bAV-Beratungs-
haus auxilion mit Sitz im südhessischen Heppenheim 
eine unternehmensinterne Betriebsrente, die gesetz-
liche Gestaltungsfreiräume ausschöpft und sich den 
individuellen Bedürfnissen des Betriebs und seiner 
Beschäftigten anpasst. auxilion ist auf die bAV für mit-
telständische Unternehmen spezialisiert und bietet 
ein eigenes Betriebsrentensystem an, das sich auf die 
Kernpfeiler Entgeltumwandlung und Innenfinanzie-
rung stützt.

Sparplan per Sparbuch
Herausgekommen ist die VOIT-Zukunftsvorsorge, eine 
Altersvorsorge, die Geschäftsführung und Mitarbeiter 
intern „VOIT-Sparbuch“ nennen. Dabei handelt es sich 
um eine reine Entgeltumwandlung, für die der Arbeit-
geber den Mitarbeitern eine Verzinsung garantiert, die 
weit über dem aktuellen Marktniveau liegt und den Be-
schäftigten vollkommene Flexibilität bei der Einzahlung 
von Entgeltbestandteilen eröffnet – von monatlichen 
Beiträgen bis zu Einmalzahlungen. Auch bei der Auszah-
lung schöpft der neue Plan den gesamten gesetzlichen 
Rahmen aus, wobei einmalige Kapitalauszahlungen zu 
Beginn der Leistungsphase die Regel sind. Die Beschäf-
tigten haben über ein Onlinekonto (im Corporate De-
sign) vollkommene Transparenz über ihre Anwartschaf-
ten und Vorsorgeaktivitäten und können diese flexibel 
steuern. 



© DOC RABE Media - stock.adobe.com

Ein bAV-Plan per Innenfinanzierung macht die bAV zu einem 
noch interneren Benefit.
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Wie funktioniert der Sparplan? Die Mitarbeiter las-
sen den Arbeitgeber einen individuell und flexibel fest-
legbaren Teil ihres Bruttoeinkommens in die finanzielle 
Vorsorge für den Ruhestand umwandeln. Im Gegensatz 
zur früheren Direktversicherung, bei der eine Versiche-
rungsgesellschaft die Einzahlungen in die bAV erhält 
und für die Verwaltung Kosten aufruft, stellen die Mitar-
beiter, die das VOIT-Sparbuch nutzen, dem Arbeitgeber 
das umgewandelte Entgelt zur Verfügung. Im Gegen-
zug garantiert VOIT den Beschäftigten eine 4-prozentige 
Verzinsung. Den Zinssatz hat das Unternehmen selbst 
festgelegt entsprechend der eigenen Finanzstruktur.

Damit gibt das Technologieunternehmen den Mit-
arbeitern einen großen Anteil der Verantwortung für 
die eigene Altersvorsorge zurück, indem jeder selbst 
entscheidet, wie viel Entgelt er umwandeln lässt. „Die 
Experten von auxilion haben bei der Implementierung 
mit jedem unserer 1.000 Kollegen in Deutschland ein 
Beratungsgespräch geführt, unabhängig davon, ob er 
das neue Angebot annahm oder nicht“, beschreibt Hen-
drik Otterbach gegenüber „Markt und Mittelstand“ den 

Aufwand bei der Einführung. Als Ergebnis schlägt eine 
gute Teilnahmequote von 60 Prozent der Belegschaft 
am Sparbuchmodell zu Buche. Die durchschnittlichen 
Umwandlungsbeträge pro Monat bewegen sich bei 
VOIT je nach Abteilung zwischen 80 und 120 Euro. „Gera-
de für Azubis und andere junge Kollegen kann bei einem 
frühzeitigen Einstieg dank des Zinseszinseffekts über 30 
Jahre eine schöne Anwartschaft zusammenkommen.“ 
Bei einem Jobwechsel nimmt der Berufstätige seine An-
wartschaft mit – bei fortlaufender Garantieverzinsung. 
Das Geld verbleibt bis zum Renteneintritt im Unterneh-
men. Ein vorzeitiger oder ungeplanter Abfluss der finan-
ziellen Mittel ist damit ausgeschlossen.

Szenarien vom Best Case bis zum Worst Case
Mit den langfristigen Zusagen einer Garantieverzin-
sung der bAV-Beiträge ging VOIT eine große Verpflich-
tung ein. Deshalb prüfte das Unternehmen zusammen 
mit auxilion, ob sich der Aufwand einer Einführung des 
neuen Plans auch in dem Fall lohnt, dass sich nur ein 
geringer Teil der Belegschaft am Vorsorgemodell be-
teiligt. Umgekehrt waren mögliche Langzeitrisiken bei 
einer hohen Mitarbeiterbeteiligung ebenfalls zu be-
werten. Ein Ergebnis der Simulationen verschiedener 
Szenarien auf der Basis einer betriebswirtschaftlichen 
Analyse war, dass sich die zusätzliche Liquidität in je-
dem der Szenarien – vom Worst Case mit einem nicht 
wachsenden, aussterbenden Anwärterbestand bis zum 
Best Case mit fortlaufenden Neueintritten – sinnvoll in 
das Unternehmen investieren lässt. Auch ist das Unter-
nehmen demnach selbst in schwachen Geschäftsjahren 
wie dem aktuellen in der Lage, die Auszahlungen stets 

zu beherrschen. Aus finanzieller Sicht kann das Unter-
nehmen die Liquiditätsströme über mehrere Jahrzehnte 
gut und langfristig planen.

Alle über die Laufzeit eingezahlten Beträge und Zin-
sen sind in voller Höhe über den Pensions-Sicherungs-
Verein insolvenzgeschützt. Die zusätzliche Liquidität 
investiert das Unternehmen in die Entwicklung neuer 
Produkte sowie in das internationale Wachstum. Je nach 
Szenario kann sich die über die Entgeltumwandlung 
eingesammelte Liquidität für den Autozulieferer pers-
pektivisch auf bis zu 10 bis 15 Prozent des Eigenkapitals 
belaufen. „Gerade in der aktuellen Krisensituation hilft 
uns diese zusätzliche Liquidität als Reserve und stützt 
die Kapitalausstattung und damit die Resilienz unseres 
Technologiebetriebs“, betont Hendrik Otterbach gegen-
über „Markt und Mittelstand“. Auch spart der Arbeitge-
ber die Lohnnebenkosten für das umgewandelte Entgelt 
und zusätzlich Steuern, was das Modell für mittelstän-
dische Arbeitgeber zusätzlich attraktiv macht.

Für VOIT ist der Sparplan ein Kernelement der Corporate 
Identity geworden. „Wir können mit unserer transparen-
ten, versicherungsunabhängigen Lösung in Bewerbungs-
gesprächen die Arbeitgebermarke deutlich stärken“, sagt 
der CFO. „Die Zukunftsvorsorge ist bei Einstellungsinter-
views ein elementarer Bestandteil geworden.“ 

„Gerade in der aktuellen 
Krisensituation hilft uns 
die zusätzliche Liquidität 
als Reserve und stützt die 
Kapitalausstattung und 
damit die Resilienz unseres 
Technologiebetriebs.“

Hendrik Otterbach,  
VOIT Automotive

Quelle: VOIT Automotive.
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NACHHALTIGES  
PERSONALKOSTEN- 
MANAGEMENT 
Die Wahl der richtigen Maßnahmen  
als Chance der Erneuerung

Von Thomas Bouchez und Frieda Zimmermann

Durch die Covid-19-Krise sind für Unternehmen und ihre 
Mitarbeitenden ungewisse Zeiten angebrochen, und es 
gibt keinen Leitfaden aus der Vergangenheit, an dem 
man sich orientieren könnte. Mit Blick auf die Zukunft se-
hen sich einige Wirtschaftszweige mit schwierigen Ge- 
schäftsaussichten und hoher Unsicherheit konfrontiert. 

Die HR-Experten stehen in solchen Zeiten besonders 
im Mittelpunkt. Ihre Aufgabe ist es, die Mitarbeitenden 
in der Krise zu unterstützen und gleichzeitig die rich-
tigen Maßnahmen zum Kostenmanagement zu ergrei-
fen, um auf die neuen Entwicklungen zu reagieren. Mer-
cer führte daher im Juni/Juli 2020 eine Umfrage zum 
nachhaltigen Personalkostenmanagement in Europa (n 
= 232, alle Branchen, alle Unternehmensgrößen) durch. 

53 Prozent der Befragten glauben, dass ihr Geschäft 
als direkte Folge der Pandemie zurückgehen wird. Doch 
nur 27 Prozent von ihnen haben sich bisher Ziele für die 
Senkung der Arbeitskosten gesetzt. Mit den folgenden 
Gründen lässt sich dies erklären: 

1)  Viele Organisationen sind sich zwar der aktuel-
len  Lage bewusst, doch sie haben Schwierigkeiten, 
die richtigen Maßnahmen abzuschätzen. Das Pro-
blem besteht darin, dass noch große Ungewiss-
heit herrscht. Dies macht es für die Unternehmen 
schwierig, vorherzusagen, wie die Situation in naher 
Zukunft aussehen wird. Wahrscheinlich wollen sie 
auch nicht zu drastische Maßnahmen ergreifen, oh-
ne absehen zu können, ob es eine V- oder L-förmige 
Erholung geben wird.

2)  Viele der befragten Unternehmen erhalten Unter-
stützung durch die Regierung oder Rettungsschir-
me. Auf die Frage „Hat Ihre Organisation angesichts 
der Auswirkungen der Krise bereits Ziele für die Sen-
kung der Personalkosten festgelegt?“ antworteten 
18 Prozent der Befragten, dass derzeit noch keine 
Maßnahmen ergriffen wurden, dass sie dies aber in 
naher Zukunft erwarten.
Im aktuellen Spannungsfeld ergreifen die Unterneh-

men unterschiedliche Maßnahmen zum Manage- 

Welche der folgenden Maßnahmen zum Arbeitskostenmanagement haben Unternehmen als Reaktion 
auf die COVID19Krise umgesetzt oder erwägen/planen die Umsetzung?

Quelle: Mercer
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ment ihrer Personalkosten, wie die Grafik auf Seite 23 
zeigt. Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen 
sieht die Einführung befristeter und/oder beschleunig-
ter Maßnahmen zur Kosteneindämmung vor, wie zum 
Beispiel einen Einstellungsstopp, die Entlassung zeitlich 
befristeter oder externer Mitarbeiter, die obligatorische 
Nutzung von Urlaubs-/Zeitkonten oder die Nutzung 
staatlich geförderter Programme wie Kurzarbeit. Dar-
über hinaus hat fast die Hälfte der Befragten, die eine 
deutliche Verschlechterung der Geschäftsbedingungen 
erwarten, bereits weitergehende Maßnahmen ergriffen 
oder plant diese, etwa die Verschiebung von Zahlungen, 
die Reduzierung von Gehältern (48 Prozent) oder eine 
Reduktion von Benefits (38 Prozent).

Überraschenderweise haben weniger Unternehmen 
andere zeitlich befristete Maßnahmen wie die Nutzung 
von Talent Sharing oder freiwilligen unbezahlten Urlaub 
mit finanziellen Anreizen umgesetzt. Dazu würden zum 
Beispiel Anreize für Mitarbeiter zählen, unbezahlten Ur-
laub zu nehmen, indem sie anbieten, während des Ur-
laubs einen geringeren Anteil ihres Gehalts – beispiels-
weise 20 Prozent – zu zahlen.

Ein kleinerer Anteil zwischen 15 und 30 Prozent der 
Organisationen gab an, dass Maßnahmen wie Einzel- 
oder Massenentlassungen oder Programme zur freiwilli-
gen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durchgeführt 
wurden. Etwa ein Viertel der Befragten teilte mit, dass 
ihre Organisation Vorruhestandsprogramme eingeführt 
hat oder dies plant.

Bei den Entgeltkosten zeigte sich ein ähnlicher Trend. 
Zwischen 20 und 40 Prozent der Unternehmen konzen-
trierten sich auf vorübergehende Kostensenkungsmaß-

nahmen wie Gehaltskürzungen oder die Verzögerung 
von Leistungssteigerungen, die Reduzierung von Mana-
gergehältern oder Short Term Incentives (STI). 17 Prozent 
aller Befragten werden für einen bestimmten Zeitraum 
Gehaltssenkungen bei Mitarbeitenden einführen. Bei 
negativen Auswirkungen auf das Geschäft steigt dieser 
Anteil auf 25 Prozent.

In der Umfrage wurden europaweit auch die Maß-
nahmen zum Benefits-Management untersucht. Die 
befragten Organisationen haben hauptsächlich Än-
derungen zur Unterstützung der Gesundheit und des 
finanziellen Wohlergehens der Mitarbeiter umgesetzt. 
Maßnahmen zur Kostenreduzierung bei den Benefits 
konzentrierten sich tendenziell auf Änderungen, die 
leichter umzusetzen sind. Zwischen 12 und 40 Prozent 
der Befragten antworteten, dass ihre Organisation die 
Richtlinien für Firmenwagen (40 Prozent) oder andere 
Zulagenangebote (31 Prozent) überarbeitet hat oder 
plant, die Krankenversicherung (14 Prozent) oder Risiko-
versicherungsprogramme (11 Prozent) zu überdenken.

Zur Veranschaulichung dieser Maßnahmen werfen 
wir im Folgenden einen Blick auf ein Kundenprojekt von 
Mercer mit einem europäischen Industrieunternehmen, 
das wiederum Teil eines globalen Unternehmens ist. Die 
Problemstellung ist typisch für die derzeitige Situation 
in vielen Unternehmen. Die Organisation kämpft mit 
Herausforderungen bei der Profitabilität und Liquidität 
sowie mit unsicheren Umsatzprognosen.

Analyse: Gemeinsam mit dem Kunden wurden meh-
rere Szenarien analysiert, beispielsweise zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Umfang Personalkosten ein-
gespart werden können und welche Veränderungen da-

mit verbunden sind, zum Beispiel eine Veränderung im 
Geschäftsmodell.

Untersuchung potenzieller Maßnahmen: Es wurden 
die Maßnahmen durchgeführt, die den Finanzprogno-
sen, die in der ersten Phase erstellten wurden, am besten 
entsprechen. Dazu gehörte eine quantitative Bewertung. 
In diesem Fall wurden Maßnahmen empfohlen, die zu ei-
ner EBIT-Verbesserung von mehr als 20 Prozentpunkten 
führten. Es wurde zudem analysiert, welche Auswirkun-
gen durch die Umsetzung dieser Maßnahmen entste-
hen. Des Weiteren wurde der erforderliche Prozess und 
die damit verbundenen Risiken überprüft, zum Beispiel 
in Bezug auf Verhandlungen mit Arbeitnehmervertre-
tern, Prozessrisiken oder das Risiko von Verzögerungen 
im Zeitplan. Mercer hat den Kunden auch zu Maßnah-
men beraten, die ergriffen werden mussten, um sicher-
zustellen, dass Mitarbeiter mit entsprechendem Potenzi-
al an das Unternehmen gebunden werden. 

Umsetzung & Evaluierung: Die Umsetzung der Maß-
nahmen wird derzeit noch evaluiert.

Wie profitieren Organisationen von der Transformation?
In einem volatilen Umfeld besteht die größte Herausfor-
derung für HR-Verantwortliche darin, einen Beitrag zu 
den Geschäftszielen des Unternehmens zu leisten und 
gleichzeitig durch die People-Agenda neue Impulse zu 
geben. Auf die Frage nach Themen, die infolge der Krise 
stärker in den Vordergrund rücken, legten über 75 Prozent 
der Befragten einen verstärkten Fokus darauf, die Organi-
sation anpassungsfähiger zu machen, und zwar durch 
flexibles Arbeiten (95 Prozent), digitale Zusammenarbeit 
(87 Prozent) und agiles Arbeiten (75 Prozent). 
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Fazit
Während sich die Organisationen auf ihre Neuerfin-
dung nach der Epidemie konzentrieren, stellen sie die 
Widerstandsfähigkeit in den Mittelpunkt. Die aktuelle 
Umfrage zeigt, dass die meisten Organisationen derzeit 
moderate Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu über-
stehen. Viele Unternehmen werden auch nach alter-
nativen Ansätzen zur Kostensenkung suchen und den 
Schwung für Veränderungen nutzen, 
• um ihre Struktur zu modernisieren und den Perso-

nalbestand anzupassen, zum Beispiel durch eine 
schlankere Struktur mit breiterem Zugang zu einem 
Talentpool,

• um ein differenziertes Angebot zu machen, das so-
wohl Mitarbeiter mit dem Bedürfnis nach Sicherheit 
– einschließlich Einkommensvorhersagbarkeit – als 
auch solche anspricht, die Flexibilität und Autono-
mie suchen.  

Frieda Zimmermann 
Managing Consultant im Bereich M&A and Org 
Transformation, Mercer 
 
frieda.zimmermann@mercer.com 
www.mercer.de

Thomas Bouchez 
M&A and Org Transformation Leader Europe,  
Mercer 
 
thomas.bouchez@mercer.com 
www.mercer.de
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FREIWILLIGE ZAHLUNGEN ZUR RENTEN-
VERSICHERUNG ZUR VERMEIDUNG VON 
RENTENABSCHLÄGEN ALS ALTERNATIVE 
ZUR KLASSISCHEN ABFINDUNG
Ein Überblick über die Möglichkeiten

Von Theresa Voit

Immer häufiger denken Arbeitnehmer, deren Renten-
beginn in nicht mehr allzu weiter Ferne liegt, darüber 
nach, bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus 
dem Arbeitsleben auszuscheiden und in Rente zu ge-
hen. Auch Arbeitgeber sind häufig nicht abgeneigt, das 
Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen vor 
Erreichen des Renteneintritts zu beenden, und gewäh-
ren zum Teil sogar zusätzlich noch eine Abfindung. 

Der Nachteil daran ist jedoch, dass bei vorzeitiger Al-
tersrente Abschläge in Kauf zu nehmen sind, welche zu 
einer lebenslangen Kürzung der Rente führen, denn für 
jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme wird die 
Brutto-Rentenhöhe um 0,3 Prozent reduziert.

Hierfür bietet § 187a SGB VI allerdings die Möglich-
keit, durch freiwillige Sonderzahlungen die Rentenab-
schläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente 
wegen Alters abzumildern oder sogar gänzlich zu ver-
meiden. Zu beachten ist, dass Rentenminderungen, die 

auf einem vorzeitigen Beginn einer Rente wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit beruhen, nicht durch Son-
derzahlungen ausgeglichen werden können.

Voraussetzungen der zusätzlichen Beitragszahlungen
Da die Möglichkeit zur Vermeidung von Rentenabschlä-
gen durch Sonderzahlungen nicht uneingeschränkt mög-
lich ist, sind an die freiwilligen Beitragszahlungen be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft. Grundsätzlich muss 
die Person, die beabsichtigt, die Altersrente für langjährig 
Versicherte vorzeitig in Anspruch zu nehmen, mindestens 
50 Jahre alt sein, gesetzlich oder freiwillig in der Deut-
schen Rentenversicherung versichert sein und bis zum 63. 
Lebensjahr mindestens 35 Versicherungsjahre erreichen.

Die Berechtigung zu dieser Ausgleichszahlung setzt 
außerdem voraus, dass Versicherte zuvor im Rahmen 
der sogenannten Auskunft über die Höhe der Beitrags-
zahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung bei 

vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters 
(§ 109 Abs. 5 Satz 4) erklärt haben, eine solche Rente in 
Anspruch nehmen zu wollen. Das heißt, der Versicher-
te muss eine besondere Rentenauskunft bei der Deut-
schen Rentenversicherung beantragen.

Diese Rentenauskunft kann über ein gesondertes 
Formular (V0210) der Deutschen Rentenversicherung 
beantragt werden, welches online verfügbar ist. Die von 
der Deutschen Rentenversicherung ausgestellte Aus-
kunft beinhaltet Informationen über die voraussicht-
liche Höhe der Altersrente zum beabsichtigten vorzei-
tigen Rentenbeginn, die Höhe der Rentenminderung 
sowie die Höhe des Beitrags, der zum Ausgleich der Ren-
tenminderung gezahlt werden kann.

Übernahme der Sonderzahlung durch den Arbeitgeber
Grundsätzlich richtet sich die Möglichkeit zur Leistung 
von Sonderzahlungen zur Vermeidung von Renten- 
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Ein frühzeitiger Austritt aus dem Arbeitsleben eröffnet Perspek-
tiven, will aber auch gut geplant sein.
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abschlägen zunächst an die versicherte Person selbst. 
Die Ausgleichszahlung kann jedoch auch durch einen 
Dritten geleistet werden, beispielsweise durch den Ar-
beitgeber. 

Das Besondere hierbei ist, dass solche durch den 
Arbeitgeber geleisteten Zahlungen in der Sozialversi-
cherung als Entschädigung für den Wegfall künftiger 
Verdienstmöglichkeiten aufgrund des Verlustes des Ar-
beitsplatzes angesehen werden und somit in vollem Um-
fang beitragsfrei sind. Das heißt, es werden keine Beiträge 
zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung fällig, da diese Zahlungen nicht zum beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 SGB IV zählen. 

Steuerlich bleibt lediglich die Hälfte der Ausgleichs-
zahlung (lohn-)steuerfrei, wenn die Ausgleichsbeträge 
vom Arbeitgeber übernommen werden. Die verbleiben-
de Hälfte des Sonderzahlungsbetrags wird von der Fi-
nanzverwaltung als Teil der Entschädigung im Sinne des 
§ 24 Nr. 1 EStG behandelt. 

Auch eine klassische Abfindung, die für den Verlust 
des Arbeitsplatzes bzw. den Wegfall künftiger Verdienst-
möglichkeiten gezahlt wird, unterliegt – genau wie die 
Ausgleichszahlungen – nicht dem Einbehalt von Sozial-
versicherungsbeiträgen, da sie sich nach der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichtes nicht der Zeit des ak-
tiven Beschäftigungsverhältnisses zurechnen lässt und 
damit nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt zählt.

Anders als die Ausgleichszahlung ist eine klassische 
Abfindung jedoch voll steuerpflichtig und ist somit vom 
Arbeitgeber dem Lohnsteuereinbehalt zu unterwerfen. 
Unter Umständen kann gegebenenfalls eine tarifermä-
ßigte Besteuerung erfolgen, wobei diese nicht den glei-

chen Effekt erreichen wird wie im Fall der Ausgleichs-
zahlungen.

Daher kann es im Einzelfall sinnvoll sein, statt ei-
ner klassischen Abfindungszahlung die Zahlung von 
Ausgleichsbeträgen zu vereinbaren. Damit die zuvor 
beschriebenen lohnsteuerlichen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Folgen eintreten, kann der Arbeitgeber 
maximal den von der Deutschen Rentenversicherung 
bescheinigten Ausgleichsbetrag zahlen. Der Arbeitge-
ber sollte sich hierfür die Auskunft der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund vorlegen lassen. Außerdem soll-
te der Ausgleichsbetrag direkt vom Arbeitgeber an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund geleistet werden, 
um sicherzustellen, dass der geleistete Betrag für den 
vereinbarten Zweck verwendet wird.

Was passiert, wenn Versicherte nach geleisteten 
Sonderzahlungen doch nicht früher in Rente gehen 
möchten?
Hat die versicherte Person den Antrag auf Erteilung ei-
ner besonderen Rentenauskunft gestellt und die Aus-
kunft von der Deutschen Rentenversicherung erhalten, 
besteht keine Verpflichtung, die Ausgleichszahlung 
tatsächlich zu leisten, etwa weil der Versicherte wieder 
Abstand vom ursprünglichen Plan genommen hat. Wer-
den die Ausgleichszahlungen hingegen geleistet, die 
versicherte Person jedoch nicht vorzeitig in Rente gehen 
möchte, so erhält sie eine entsprechend der gezahlten 
Beiträge erhöhte Rente. Eine Erstattung der geleisteten 
Sonderzahlung ist nicht möglich. Somit können einmal 
geleistete Ausgleichszahlungen nicht mehr zurückge-
holt werden. 

Fazit
Betrachtet man die Zahlen der Versicherten, die in 
den vergangenen Jahren von der Möglichkeit, durch 
Ausgleichszahlungen Rentenabschläge bei vorzeitiger 
Renteninanspruchnahme zu vermeiden, Gebrauch ge-
macht haben, so lässt sich feststellen, dass das Inter-
esse der Versicherten hieran zugenommen hat. Waren 
es 2016 noch 4.479 Versicherte, so haben 2017 bereits 
11.620 und 2018 schon 17.086 Versicherte Sonderzah-
lungen geleistet, wobei sich 2018 allein über 100.000 
Personen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund 
über diese Möglichkeit in Beratungsgesprächen in-
formiert haben. Da die jeweilige Rentensituation sehr 
individuell ist, sollte auch die Möglichkeit freiwilliger 
Sonderzahlungen vorab immer mit einem Rentenbe-
rater der Deutschen Rentenversicherung besprochen 
werden. Genauso sollte die Frage besprochen werden, 
ob sich freiwillige Sonderzahlungen im konkreten Fall 
tatsächlich lohnen und was dies in Zahlen ausgedrückt 
heißt. Eine vorherige Beratung durch eine Auskunfts- 
oder Beratungsstelle der Deutschen Rentenversiche-
rung ist damit unerlässlich.

Gleichzeitig sollte auch verglichen werden, ob ggf. 
die Zahlung in eine private Rentenversicherung im Ein-
zelfall sinnvoller ist. 

Theresa Voit 
Steuerberaterin,  
BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de
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NEW PAY IN DER LUFTHANSA GROUP – NEUGESTALTUNG  
DER BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN FÜR AT-MITARBEITER 
Interview mit Frank Spieker, Head of Compensation & Benefits national and Executives LHG, Deutsche Lufthansa AG 

Herr Spieker, die Lufthansa befindet sich in der 
 schwersten Krise ihrer Geschichte. Ist das überhaupt  
die richtige Zeit, um sich Gedanken über New Pay  
zu machen?

Frank Spieker: Es ist in der Tat unwirklich. Ende letz-
ten Jahres durften wir uns in Berlin noch über den HR-
Excellence-Award im Bereich Compensation & Benefits 
für unser Projekt zur zukunftsorientierten Weiterent-
wicklung unserer Mobilitätsnebenleistungen freuen. 
Seit dem Frühjahr liegt der Fokus auf Krisenmanage-
ment, vor allem auch im Personal- und Vergütungsbe-

reich. Aber in den letzten Jahren haben wir viele Verän-
derungen umgesetzt, auch im Sinne von New Pay.

Ist das eine besondere Herausforderung für einen 
Konzern wie die Lufthansa Group?

Frank Spieker: Auch ich habe mit Interesse das Buch 
von Sven Franke, Stefanie Hornung und Nadine Nobile 
zu New Pay aus dem vergangenen Jahr gelesen. Bei den 
dargestellten Unternehmensbeispielen und manchmal 
spektakulär anmutenden Ansätzen fällt auf, dass es sich 
oft um Unternehmen mit einer eher überschaubaren 

Größe handelt. Eine Ausnahme im Buch bildet das EVG-
Wahlmodell der Deutschen Bahn. Es stellt sich in der Tat 
die Frage, wie eine Entwicklung in großen Konzernen 
mit anderen Dimensionen, Strukturen und Historie aus-
sehen kann, auch bei uns.

Also keine selbstmoderierten Vergütungsrunden und 
Viertage-Woche?

Frank Spieker: Richtig und wichtig ist die Feststel-
lung, dass sich New Pay unterschiedlich verwirklichen 
kann und muss. In Abhängigkeit vorhandener Realitä-
ten. So gibt es bei uns auch nicht den einen Weg. In klei-
nen Tochtergesellschaften, die in einem Start-up-Setting 
an den Markt gehen, werden sehr weitgehende Ideen 
ausprobiert. Diese Töchter kreisen auch ganz bewusst 
in einem eher weiteren Orbit um das Zentrum des Mut-
terkonzerns. Aber auch da gibt es deutliche Veränderun-
gen. Das wird am Beispiel unserer Neuausrichtung der 
Beschäftigungsbedingungen für Außertarifliche Mitar-
beiter der Deutschen Lufthansa AG deutlich. Wir haben 
diese bereits 2016 und 2017 umgesetzt. Ich könnte jetzt 
sagen, wir waren unserer Zeit voraus. Aber es zeigt vor 
allem, dass eine Entwicklung, die mittlerweile ihr Label 
gefunden hat, nicht erst gestern begonnen hat. 

© Deutsche Lufthansa.

Wege zu New Pay 
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Warum sind Sie diese Veränderungen angegangen, und 
was war der Ausgangspunkt?

Frank Spieker: Wir reden über rund 1.600 AT-Mitar-
beiter der Deutschen Lufthansa AG. Umfasst sind die 
Headquarter-Funktionen und unsere Airline. Es ist einer 
der größten AT-Gruppen im Konzern, und das, was dort 
geschieht, ist auch für andere Konzerngesellschaften 
ein wichtiger Orientierungspunkt. Die Beschäftigungs-
bedingungen waren durch eine Betriebsvereinbarung 
festgelegt, die das Ergebnis einer Einigungsstelle war. 
Jeder Aspekt war stark reglementiert und ohne wirkli-
chen Freiraum für Führungskraft oder Mitarbeiter. Es 
gab zwei Gruppen, AT1 und AT2, wobei AT2 höherwer-
tige Positionen umfasste. Unterschiede in den Vergü-
tungspaketen gab es eigentlich nicht, lediglich in den 
Vergütungsbändern. Doch es hat ausgereicht, dass die 
Fachbereiche möglichst viele Stellen als AT2 positionier-
ten und beschrieben. Eine objektivierende Positionsbe-
wertung war nur in Ansätzen implementiert. Das Ergeb-
nis war eine auf den Kopf gestellte Pyramide mit einem 
Zweidrittelanteil an AT2-Positionen. Vergütungsbudgets 
mussten weitestgehend flat verteilt werden, nur ein 
kleiner Teil stand für individuelle Anpassungen zur Ver-
fügung. Das Ergebnis waren eine ungesunde Verteilung 
in den Vergütungsbändern und gerade für jüngere Mit-
arbeiter wenige Chancen zur Entwicklung. Der variable 
Anteil an der Vergütung war übersichtlich. Viel Energie 
floss in die Diskussion um Prozentpunkte bei der indi-
viduellen Zielerreichung. Eine wirkliche Entwicklungs-
perspektive innerhalb des AT-Bereichs gab es nicht. Der 
Blick richtete sich darum vorrangig auf den immer enger 
werdenden Flaschenhals der Managementpositionen. 

In der Summe wurde der Handlungsbedarf von allen 
Beteiligten angemahnt, von Unternehmensführung, Be-
triebsrat und Mitarbeitern. 

Wie sah die Neugestaltung aus und in welcher Weise 
spiegeln sich darin die Prinzipien von New Pay wider?

Frank Spieker: In dem oben erwähnten Buch finden 
sich als Prinzipien beispielsweise Partizipation, Transpa-
renz, Selbstverantwortung, Wir-Denken, Flexibilität, aber 
auch Leistungsorientierung. Es geht nicht darum, alle 
Prinzipien zu erfüllen. Es gibt auch unterschiedliche Aus-
prägungsgrade. Aber sie kommen schon deutlich zum 
Vorschein, wenn wir unsere Veränderungen anschauen. 
So stand am Anfang des Veränderungsprozesses die 
Beteiligung der Mitarbeiter. Wir haben gemeinsam mit 
dem Betriebsrat halbtägige Workshops durchgeführt. In 
diesen wurden die aktuellen Regelungen und der Ände-
rungsbedarf mit den AT-Kollegen unter Beteiligung der 
damaligen Personalvorständin Frau Dr. Bettina Volkens 
diskutiert. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und 
dienten als Ausgangsbasis für die Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat. 

Welche Rückmeldung erhielten Sie von den Mitarbeitern?
Frank Spieker: Kritisiert wurden die Intransparenz 

der Bedingungen, das System des individuellen Bonus 
mit seinem Gefeilsche um Prozentpunkte sowie man-
gelnde Leistungsdifferenzierung. Gewünscht wurden 
eine offenere Führungskultur, mehr Wahlmöglichkeiten 
und noch stärkere Arbeitszeitsouveränität. Auf Basis des 
Feedbacks haben sich Geschäftsführung und Betriebs-
rat zunächst auf ein gemeinsames Verständnis bzw. 

ein gemeinsames Ziel geeinigt. Darin wird gerade das 
Prinzip der Selbstverantwortung deutlich. Es heißt im 
Wortlaut: „Zwischen den Betriebspartnern besteht das 
gemeinsame Verständnis, dass sie ein Führungsverhal-
ten fördern möchten, das auf Vertrauen aufbaut sowie 
Führungskraft und Mitarbeiter zunehmenden Gestal-
tungsspielraum einräumt“. Dies war wichtig. In schwie-
rigen Verhandlungen konnten wir immer wieder die Fra-
ge stellen, ob ein diskutierter Schritt eigentlich diesem 
Verständnis entsprach.

Was haben Sie konkret umgesetzt?
Frank Spieker: Zunächst wurden alle Stellen einer 

analytischen Positionsbewertung unterworfen. Das 
war im Sinne einer Objektivierung und Transparenz ein 
sehr wichtiger Schritt, aber natürlich kein einfacher. Das 
weiß jeder, der einmal einen solchen Prozess durchlau-
fen hat. Aber wir hatten danach einen Überblick über 
Wertigkeiten und die Basis, um zwei neue AT-Gruppen 
zu bilden. Auf die Gruppe besonders anspruchsvoller 
AT-Positionen entfällt heute rund ein Drittel der Stellen. 
Die Pyramide steht also wieder auf den Füßen. Für jede 
Gruppe wurde ein marktgerechtes Vergütungspaket de-
finiert und zwischen den Gruppen differenziert. Heute 
ist der Schritt in die zweite AT-Gruppe eine attraktive 
Entwicklungsperspektive innerhalb des AT-Bereichs. 

Die variable Vergütung steht oft in der Diskussion. 
Welche Veränderungen haben Sie hier vorgenommen?

Frank Spieker: Grundlegende Veränderungen. Ein 
zentrales Element war die Einführung des neuen Bonus-
systems „LH-Success“. Dieses sieht keinen individu- 
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ellen Anteil vor, sondern koppelt die variable Vergütung 
ausschließlich an den wirtschaftlichen Erfolg. Damit ist 
das Zustandekommen des Bonus vollkommen trans-
parent, und die so oft kritisierte Diskussion um kleins-
te Prozentpunkte bei der individuellen Zielerreichung 
ist entfallen. Hinzu kommt, dass der Konzernanteil mit 
70 Prozent gewichtet wird. Das ist eine bewusste Ent-
scheidung im Sinne des Prinzips „Wir-Denken“. Der vari-
able Anteil an der Vergütung wurde deutlich erhöht, und 
damit steigt auch die Partizipation am Unternehmens-
erfolg. Dieser wird auch über unser Aktienmodell „LH-
Performance“ honoriert, das unseren AT-Mitarbeitern 
ebenfalls angeboten wird.

Wie gehen Sie mit der Grundvergütungsentwicklung um?
Frank Spieker: Dies war der Gegenstand intensiver 

Diskussionen. Es zeigt, dass die Verwirklichung des Prin-
zips der Selbstverantwortung in der Praxis anspruchsvoll 
ist. Heute gilt das Ziel einer differenzierten Verteilung. 
Einen Basisbetrag für alle gibt es nicht mehr. Wir haben 
als Orientierungsrahmen für die Budgetverteilung eine 

Merit-Matrix eingeführt. Anpassungen sollen sich an 
der Leistung und der Lage im Band orientieren sowie am 
Zeitpunkt der letzten Vergütungsanpassung. Dies um-
zusetzen ist für die Führungskräfte herausfordernd und 
bedarf der Erläuterung und des Dialogs mit dem Mitar-
beiter. Wir diskutieren die Systematik auch regelmäßig 
mit dem Betriebsrat. Aber was wir sehen, sind eine posi-
tive Entwicklung in den Bändern und die Tatsache, dass 
jetzt gerade auch leistungsstarke, jüngere Mitarbeiter 
eine deutlichere Entwicklung erfahren. 

Im Rahmen von New Pay spielen Freizeit und flexiblere 
Arbeitszeiten eine wichtige Rolle.

Frank Spieker: Tatsächlich war in den Workshops 
mit den Mitarbeitern die schon damals geltende Ar-
beitszeitsouveränität ein Punkt, der als positiv heraus-
gehoben wurden. Wir sind jedoch noch einen deutli-
chen Schritt weitergegangen. Gemeinsam mit dem 
Betriebsrat haben wir das Angebot „Time-Out“ gestal-
tet. Zunächst dachten wir an längere Freistellungsmög-
lichkeiten von einem bis zwei Monaten. Der Betriebsrat 
hat uns dafür sensibilisiert, dass für die Mitarbeiter vor 
allem auch kürzere Zeiträume wichtig sind, um den All-
tag besser zu organisieren. Wir brauchten also ein sehr 
flexibles Modell. Den konzeptionellen Knoten haben wir 
durchschlagen, als wir uns bereit erklärten, als Arbeitge-
ber in Vorleistung zu treten. Der Mitarbeiter kann flexi-
bel zwischen Freistellungszeiträumen von einer bis acht 
Wochen wählen. Er erhält in diesem Zeitraum eine Zah-
lung in Höhe der Grundvergütung, die er über die fol-
gende Bonuszahlung tilgt. Damit wird eine kurzfristige 
Nutzung möglich. Daneben haben wir Fahrradleasing 

und Mobilitätsbudgets als moderne und nachhaltige 
Nebenleistungen eingeführt.

Also durchweg eine Erfolgsgeschichte?
Frank Spieker: Wir sind uns mit dem Betriebsrat ei-

nig, dass wir das Ziel, zukunftsfähige Beschäftigungsbe-
dingungen zu gestalten, mit der neuen Struktur erreicht 
haben. Mittlerweile haben fast alle großen Konzernge-
sellschaften wesentliche Regelungen übernommen. Der 
Prozess war natürlich alles andere als einfach, die Ver-
handlungen schwierig. Selbstverständlich haben Mitar-
beiter in den die Einführung begleitenden Informations-
veranstaltungen auch Befürchtungen formuliert. Aber 
ich denke, wir können zufrieden sein. Ansonsten gilt na-
türlich auch hier das New-Pay-Prinzip „Permanent Beta“. 
Wir werden auch diese Strukturen weiterentwickeln.

Was bedeutet nun die aktuelle Krise für Ihr System?
Frank Spieker: Wie gesagt, wir agieren im Überle-

bensmodus. Wollen wir die Krise überstehen, muss jeder 
seinen Beitrag leisten. Das ist jedem bewusst, und die 
Bereitschaft ist hoch. Auch wenn wir unser System nicht 
grundsätzlich in Frage stellen, ist klar, dass die Krise un-
ser Unternehmen grundlegend verändern wird. Das wird 
sich auch auf die Vergütungsstrukturen auswirken. Ak-
tuell hilft uns die geschaffene Transparenz im AT-Bereich 
sehr, wenn es um die Frage geht, welche Elemente wir 
krisenbedingt anpacken müssen. Unser Ziel, attraktive 
und zukunftsfähige Beschäftigungsbedingungen zu ge-
stalten, gilt unverändert. Dazu gehört auch New Pay. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Das neue Bonussystem 
„LH-Success“ sieht keinen 
individuellen Anteil vor, 
sondern koppelt die varia-
ble Vergütung ausschließ-
lich an den wirtschaftli-
chen Erfolg.“

Frank Spieker  
Deutsche Lufthansa AG
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MITSPRACHE  
ZU VORSTANDS- 
VERGÜTUNG  
FORDERT DAX- 
INVESTOREN 
Interview mit Regine Siepmann,  
Kay Bommer und Prof. Dr. Michael Wolff 

Die zweite Europäische Aktionärsrechterichtlinie 
stärkt die Rechte von Aktionären auch in Fragen der 
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung. Ab 2021 sind 
dazu jährlich auf den Hauptversammlungen Abstim-
mungen im Eigentümerkreis Pflicht. Das sensibilisiert 
Unternehmen und fordert selbst große internationale 
Investoren, wie eine aktuelle Studie zeigt. Demnach 
sind die Richtlinien zur Ausgestaltung der Vorstands-
vergütung der 40 größten Investoren im DAX oftmals 
unvollständig und unverständlich. Frau Siepmann, 
Herr Bommer, Herr Professor Wolff, Sie haben Ihre 
Analyse der sogenannten Proxy-Voting-Guidelines 
der Top-Investoren im DAX in diesem Jahr zum 
zweiten Mal durchgeführt. Was hat sich seit der 
Erstauflage der Studie 2018 getan?

Regine Siepmann: Unsere Studie zeigt, dass sich viel 
verändert hat. Die mit den gesetzlichen Neuerungen 
verbundenen Veränderungen sind bei den großen Inves-
toren im DAX angekommen. So verfügt mit Ausnahme 
von Barclays Bank inzwischen jeder der Top-Investoren 
über eigene Proxy-Voting-Guidelines mit allgemeinen 
Anforderungen an die Vorstandsvergütung. 2018 hatte 
noch jeder zehnte Investor überhaupt keine Richtlinien 
veröffentlicht. Auch sehen wir deutliche Verbesserungen 
bei den Richtlinien, die insgesamt detaillierter und auch 
in vielen Fällen handlungsleitend ausgestaltet sind. 

Also alles so, wie es sein soll?
Kay Bommer: Von einem Idealzustand sind wir noch 

weit entfernt. Bei allen grundlegenden Verbesserun-

gen sehen wir weiterhin erhebliche Unterschiede in 
der Qualität und Quantität. Insgesamt konnten wir nur 
Richtlinien von elf der 40 analysierten Top-Investoren 
mit guten bis sehr guten Noten bewerten. In 16 Fällen 
wurde die schlechteste Note vergeben. 

Regine Siepmann: Erstaunlich ist, dass selbst die 
Richtlinien großer internationaler Investorengruppen 
zum Teil noch erhebliche Defizite offenbaren und der 
neuen Rolle und Verantwortung in puncto Vorstands-
vergütung nicht gerecht werden. Vielfach klafft noch 
eine große Lücke zwischen Anspruch und gelebter Ver-
antwortung.

Wie sehen denn Abstimmungsrichtlinien aus, die  
ein sehr gutes bzw. sehr schlechtes Urteil erhalten 
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Die Rechte der Aktionäre in Fragen der Vorstands- 
und Aufsichtsratsvergütung werden gestärkt.
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haben? Welche Anforderungen sind für eine Bestnote  
zu erfüllen?

Professor Michael Wolff: Detaillierte Anforderungen, 
die sich direkt und ohne weitreichende Interpretation 
in Designaspekte eines Vorstandsvergütungssystems 
übersetzen lassen, erhalten die Bestnote A. Im Gegen-
satz dazu wird die schlechteste Note D vergeben, wenn 
die entsprechenden Informationen nicht vorhanden 
oder nicht handlungsleitend bzw. anwendbar sind.

Regine Siepmann: Ein akzeptabler Mindeststandard 
ist, zumindest jene Aspekte, die definitiv zu einer Ableh-
nung im Say on Pay führen, klar und transparent zu be-
nennen, wie es zum Beispiel Vanguard tut. Der Investor 
schneidet in unserer Analyse insgesamt mittelmäßig 
ab, hat aber sogenannte Red Flags formuliert. Werden 
diese nicht berührt, wird dem Vergütungssystem in der 
Hauptversammlung grundsätzlich zugestimmt. Darauf 
können sich Unternehmen gut einstellen.

Warum sind Klarheit und Transparenz in den 
 Abstimmungsrichtlinien von so großer Bedeutung?

Professor Michael Wolff: Professionelles Investieren 
setzt professionelle Abstimmungsrichtlinien in Fragen 
der Vorstandsvergütung voraus. Dies umso mehr, als 
ARUG II die Vorstandsvergütung zu einem Hebel für 
Investoren macht, mit dem sie nach eigenen Vorstel-
lungen die Strategie, operative Zielsetzungen und das 
Risikoprofil eines Unternehmens beeinflussen können. 
Schließlich wird die Vorstandsvergütung auf diese Ziele 
hin ausgerichtet. 

Regine Siepmann: Es wird oft übersehen, dass es bei 
der Vorstandsvergütung eben nur vordergründig um 

individuell zugeteiltes Geld geht, aber vielmehr um die 
zentrale Frage, wie Unternehmen geführt werden und 
was Erfolg definiert. In der Folge sehen sich Unterneh-
men gezwungen, ihre Strategie und ihr Risikoprofil so 
auszurichten und in der Vorstandsvergütung so abzubil-
den, dass dies den Wünschen der Investoren entspricht.

Die Investoren stammen mehrheitlich nicht  
aus Deutschland?

Kay Bommer: So ist es. Da die Mehrheit der Anteile 
an börsennotierten Unternehmen in Deutschland bei 
internationalen, vor allem angelsächsischen Aktionären 
liegt, werden nationale Rahmenbedingungen der Cor-
porate Governance weiter an Bedeutung verlieren. Und 
so kommt es zu der gewöhnungsbedürftigen Situation, 
dass ein US-amerikanischer Pensionsfonds wesentlich 
die Vergütung eines Vorstands in einem deutschen Un-
ternehmen bestimmt. 

Professor Michael Wolff: Mehr noch: Machen Inves-
toren ihren Einfluss auf die Vorstandsvergütung ohne 
transparente und handlungsleitende Proxy Guidelines 

geltend, sind der Manipulation und Erpressung Tür und 
Tor geöffnet. Investoren, die Unternehmen mit ihren 
Anforderungen im Unklaren lassen, können diese nach 
Belieben auf der Hauptversammlung angreifen, ab 2021 
sogar auf gesetzlich legitimierter Basis. 

Wie sähe ein solcher Angriff konkret aus?
Professor Michael Wolff: Da sind der Phantasie kaum 

Grenzen gesetzt. Nehmen Sie strategisch wichtige Pro-
jekte, für die Sie als Unternehmen die Zustimmung der 
Investoren brauchen. Oder Ihnen wird als Aufsichtsrat 
die Entlastung verweigert, Ihre Wiederwahl untermi-
niert etc.

Wie schlagen sich denn die deutschen Investoren  
im Vergleich?

Regine Siepmann: Erfreulicherweise sehr gut. Die 
Abstimmungsrichtlinien von Deka Investment und Uni-
on Investment werden – nach einem schwachen Ab-
schneiden in 2018 – in der aktuellen Analyse mit Best-
noten bewertet. Zusammen mit BlackRock als dem 

„Selbst die Richtlinien 
großer Investorengruppen 
offenbaren noch Defizite 
und werden der neuen 
Rolle und Verantwortung 
in puncto Vorstandsvergü-
tung nicht gerecht.“

Regine Siepmann,  
Partnerin, hkp/// group

„Da die meisten Anteile an 
börsennotierten Unterneh-
men in Deutschland bei 
internationalen Aktionären 
liegen, verlieren nationale 
Rahmen der Corporate 
Governance an Relevanz.“

Kay Bommer,  
Geschäftsführer, DIRK
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weltweit größten Vermögensverwalter schneiden sie 
in der aktuellen Gesamtschau am besten ab. Ebenfalls 
unter den Top 10 finden sich die bereits in der Vorgän-
gerstudie als gut eingestuften Richtlinien von DWS und 
Allianz Global Investors. 

Kay Bommer: Gerade Deka Investment und Union 
Investment erläutern in nahezu jedem Kriterium de-
taillierte Erwartungen, die sich direkt und ohne weit-
reichende Interpretation in die Gestaltung eines Vor-
standsvergütungssystems übersetzen lassen. Damit 
können Unternehmen sehr gut arbeiten.

Braucht es verbindlichere Vorgaben für Investoren?
Professor Michael Wolff: Wir müssen aufpassen, 

dass wir uns nicht in eine permanente Aufwärtsspirale 
gesetzlicher Regulierung zwingen, in der ein Gesetz – in 
diesem Fall ARUG II – quasi den Ruf nach dem nächsten 
schon in sich trägt. Nein, ich sehe nicht die Notwendig-
keit eines weiteren Eingriffs seitens des Gesetzgebers. 

Notwendig und sinnvoll wäre hingegen ein Stewardship 
Code, also eine Selbstverpflichtung der Investmentbran-
che, die Kriterien für professionelles Investieren defi-
niert und deren Einhaltung auch einfordert.

Regine Siepmann: Wichtig wäre dabei, dass es nicht 
bei einer lokalen Sicht bleibt. In Deutschland gibt es mit 
dem DVFA-Stewardship Code schon eine entsprechende 
branchenspezifische Regelung. Aber diese gilt nur für 
deutsche Investoren. Mit Blick auf die Internationalität 
der in unserer Analyse bewerteten Investoren wird die 
begrenzte Wirkung dieser Vorgaben deutlich. 

Was können Investoren wie Unternehmen aus Ihrer Studie 
für die kommende Hauptversammlungssaison mitnehmen?

Professor Michael Wolff: Für Investoren sollte es die 
Ermutigung zur aktiven Wahrnehmung der eigenen fi-
duziarischen Pflichten sein. Ich hatte es bereits ange-
sprochen: Professionalität muss sich auch in der Abstim-
mung zur Vorstandsvergütung zeigen. Intransparenz in 
den Richtlinien und Willkür auf der Hauptversammlung 
mögen zwar hier und da zum Erfolg führen, aber sie sind 

kein Merkmal verantwortlichen Investierens – erst recht 
nicht, wenn man sich ESG-Kriterien als Leitprinzipien 
auf die Fahnen schreibt. Das Programm muss zum Han-
deln passen.

Kay Bommer: Aus Unternehmenssicht empfiehlt 
sich, frühzeitig und auf Augenhöhe in den Dialog mit 
Investoren zu gehen, um Unklarheiten in Abstimmungs-
richtlinien bzw. potenzielle Diskussionspunkte im eige-
nen System der Vorstands- oder Aufsichtsratsvergütung 
frühzeitig auszuräumen. Wer den Kopf in den Sand 
steckt und hofft, geht ab sofort ein sehr, sehr hohes Ri-
siko ein. 

Sie rechnen mit einem heißen Vergütungsjahr 2021?
Regine Siepmann: Spätestens auf der Hauptver-

sammlung 2021 müssen alle in Deutschland börsenno-
tierte Unternehmen ihr Vergütungssystem für den Vor-
stand zur Abstimmung gebracht haben. Die wenigsten 
haben bislang entsprechende Prozesse durchlebt und 
bereits entsprechende Standards wie die DAX-Unter-
nehmen etabliert. Daher rechnen wir in der Tat eher mit 
einer HV-Saison, in der es im übertragenen Sinne reich-
lich blaue Augen und auch den einen oder anderen k.o. 
in Fragen der Vorstandsvergütung geben kann. 

Kay Bommer: Die Geräuschkulisse wird zudem nicht 
nur in Deutschland laut sein. Denn es ist ja nicht so, dass 
wir in anderen großen europäischen Wirtschaftsnatio-
nen grundsätzlich andere Bedingungen vorfinden als 
bei uns. 2021 wird also auch auf europäischer Ebene eine 
heiße HV-Saison. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Machen Investoren Einfluss 
auf die Vorstandsvergütung 
ohne transparente und 
handlungsleitende Proxy 
Guidelines geltend, sind 
Manipulation und Erpres-
sung Tür und Tor geöffnet.“

Prof. Dr. Michael Wolff,  
Universität Göttingen

Die Studie „Vorstandsvergütung als Herausforderung für 
 Investoren 2020“ von hkp/// group, Professur für Manage-
ment und Controlling der Georg-August-Universität Göt-
tingen sowie DIRK – Deutscher Investor Relations Verband 
analysiert öffentlich verfügbare Abstimmungsrichtlinien zur 
Vorstandsvergütung der 40 größten institutionellen Inves-
toren in DAX-Unternehmen zu deren Informationsgehalt 
und Anwendbarkeit. Die untersuchten Investorengruppen 
repräsentieren rund 60 Prozent des Investitionsvolumens 
im DAX. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Angaben der 
Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis. Der Studienreport 
ist unter dem Link: www.hkp.com/investoren zu beziehen. 
Der Preis für DIRK-Mitglieder beträgt 240 Euro zzgl. MwSt. 
(Normalpreis 490 Euro zzgl. MwSt.)..

Informationen zur Studie
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON OKTOBER BIS NOVEMBER 2020
Moderne Grading- und HR-Management- 
Lösungen in agilen und klassischen Organi-
sationen
Veranstalter:  F.A.Z. BUSINESS MEDIA,  

Kienbaum Consultants 
 International

Zeit und Ort: 14.10., Webinar
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91-32 31
E-Mail: stefanie.reiss@faz-bm.de

Mit der digitalen Transformation und flexibleren 
Prozessen sowie Strukturen stoßen konventionel-
le Organisationsformen in Unternehmen immer 
öfter an ihre Grenzen. Einen Ausweg suchen viele 
Betriebe in Agilität. Häufig arbeiten Bereiche und 
Beschäftigte bereits sehr flexibel, und solche An-
sätze lassen sich weiterentwickeln. Dies gilt auch 
für die Gradingmethodik, die sich zwar an die 
neuen Anforderungen anpasst, aber nicht zwin-
gend grundlegend neugedacht werden muss. 
Das Webinar zeigt auf, wie moderne rollenorien-
tierte und deutlich schlankere Gradingverfahren 
aussehen können und wie sich diese zielführend 
mit weiteren Elementen des HR-Managements 
wie Vergütung und Performance-Management 
verknüpfen lassen. 

Digitale bAV-Konferenz 2020
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 21.10., Webkonferenz
Kontakt: Martha Peplowski
Telefon: +49 1 51 22 11 75 27
E-Mail:  martha.peplowski@ 

willistowerswatson.com

Willis Towers Watson veranstaltet die bAV-Konfe-
renz 2020 unter dem Motto „Inspiriert, motiviert, 
zukunftsorientiert – mit der bAV am Puls der 
Zeit“ und diskutiert dort die Entwicklung, Trends 
und Herausforderungen für die bAV der Zukunft. 
Das Programm umfasst Vorträge aus der Praxis, 
Keynotes und Workshops.

Mercer Jahrestagungen bAV
Veranstalter: Mercer
Zeit und Ort: 21.10., 10.11., 12.11., Webkonferenzen
E-Mail: Mercer.Jahrestagung@mercer.com

Der erhoffte große Schub durch das Betriebsren-
tenstärkungsgesetz ist ausgeblieben. Weder die 
reine Beitragszusage noch die Regelung für ein 
Opting-out haben bis jetzt Wesentliches für die 
notwendige Verbreitung der kapitalgedeckten 
Altersversorgung bewirkt. Nur die Umwandlung 
der Freigrenze in der Krankenversicherung für 
Rentner in einen echten Freibetrag dürfte zur 
Attraktivitätssteigerung der bAV beitragen.

11. Deutscher Human Resources Summit
Veranstalter: F.A.Z. BUSINESS MEDIA
Zeit und Ort: 30.10., Frankfurt am Main
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91-32 31
E-Mail: stefanie.reiss@faz-bm.de

Der elfte „Deutsche Human Resources Sum-
mit“ der F.A.Z.-Gruppe steht ganz im Zeichen 
der Pandemie und des Strukturwandels. Wir 
begrüßen Vorstandsmitglieder, Arbeitsdirektoren, 
Geschäftsführer, Personal und Personalleiter 
von Großunternehmen und mittelständischen 
Betrieben zu der Leitveranstaltung für die HR-
Community in Frankfurt am Main. Das Schwer-
punktthema des Events ergibt sich zwangsläufig 
aus der aktuellen Krise. Bereits vor der Corona-
Pandemie steckten viele Unternehmen und mit 
ihnen auch HR mitten in einem Strukturwandel, 
doch seit März verändert sich die Wirtschaftswelt 
noch schneller. Dadurch wächst sich der Wandel 
in mancher Branche zu einem Strukturbruch aus. 
Das ruft das Personalressort auf den Plan, und der 
HR-Summit schaut genau hin, welche Lösungen 
betroffene Unternehmen finden. In Frankfurt 
werden Topentscheider aus Unternehmen, Politik 
und Wissenschaft mit den Teilnehmern darüber 
diskutieren, wie HR jetzt handeln kann.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Dr. Sebastian Pacher, 
Director Compensation & 
Board Services

Kienbaum Consultants 
International GmbH 
Edmund-Rumpler-Straße 5 
51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Philipp Schuch 
Gründer und Geschäftsführer

www.gradar.com,QPM Quali-
ty Personnel Management 
GmbH, Am Haferkamp 78 
40589 Düsseldorf

philipp.schuch@gradar.com

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

stephan.pieronczyk@mercer.com

Florian Frank, 
Leiter Talent & Rewards 
Deutschland

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

Florian.frank@willistowerswatson.com

Holger Jahn, 
Senior Client Partner

Korn Ferry, 
Barckhausstraße 12–14 
60325 Frankfurt am Main

holger.jahn@kornferry.com
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