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Liebe Leser,

Cafeteria war gestern. Heute sollten Arbeitgeber über 
Flexible Benefits und digitale Angebote nachdenken. 
Der Fachkräftemangel verleiht Nebenleistungen ein 
größeres Gewicht innerhalb der Vergütung. Deshalb 
machen sich Arbeitgeber in fast jeder Branche mehr 
Gedanken darüber, wie sie Nachwuchskräfte gewin-
nen und Mitarbeiter halten können. Gerade Digital 
Natives sind gesucht. Ihnen ist es wichtig, im Beruf 
ähnliche digitale Anwendungen nutzen zu können 
wie im Privatleben. Viele Unternehmen greifen den 
Bedarf auf und stellen etwa Apps für die Mobilität 
oder das Betriebsrentenkonto zur Verfügung. Doch 
die digitale Entwicklungsschraube wird in den kom-
menden Jahren weiter angezogen, und deshalb sind 
immer wieder Innovationen bei Benefits zu erwarten. 
Arbeitgeber sollten schon jetzt ihr Portfolio nach dem 
(digitalen) Bedarf der Mitarbeiter ausrichten.  
Ihr
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3 // Vertriebsvergütung

DREI FRAGEN AN PROF. DR. ROLF NONNENMACHER

Herr Professor Nonnenmacher, die Regierungskommission 
DCGK hat Vorschläge für Änderungen am Kodex für 
börsennotierte Gesellschaften veröffentlicht. Welche Ziele 
verfolgt die Kommission für die Vorstandsvergütung?

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher: 16 Jahre nach Inkraft-
treten der ersten Fassung und nach zwölf Änderun-
gen wollen wir dem Deutschen Corporate Governance 
Kodex mit der vorliegenden Version neuen Schub und 
vor allem eine größere Relevanz geben. Ziel der Kodex-
reform ist es, dass der Kodex wieder stärker den An-
spruch erfüllt, Standards zu setzen, auf die es aus der 
Sicht möglichst vieler Stakeholder ankommt. Nur so ist 
ein unüberschaubares Nebeneinander von gesetzlich 
legitimiertem Kodex einerseits und einer Vielzahl von 
Abstimmungsrichtlinien von Investoren und Stimm-
rechtsberatern andererseits am ehesten zu verhindern. 

Was soll sich in der Vorstandsvergütung verändern?
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher: Mit der Vorstandsver-

gütung gilt es, die richtigen Anreize für das Vorstands-
handeln zu schaffen, Leistungen angemessen zu ver-
güten, auf die gesellschaftliche Akzeptanz zu achten 
und verständlich zu erklären, wie viel das einzelne Vor-
standsmitglied erhält und wofür die Vergütung erfolgt. 
Ein Vergütungssystem sollte die individuelle Ziel-Ge-
samtvergütung, den relativen Anteil von Festvergütung 
und variablen Vergütungselementen und den Zusam-
menhang zwischen vereinbarten Zielen und zu leisten-
der variabler Vergütung definieren. Auch die langfristig 
variable Vergütung sollte bei der Gewährung variabel 
sein. Sie sollte Anreiz zur Umsetzung strategischer Maß-
nahmen sein. Hiermit wird auch der Anforderung der 
EU-Aktionärsrechterichtlinie entsprochen, dass die Ver-
gütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 
langfristigen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt. Die 
Gesamtvergütung umfasst alle Vergütungselemente 
inklusive Beiträge zur bAV, und sie ist der Betrag, der 
bei voller Zielerreichung gewährt wird. Die Zielgesamt-
vergütung wird durch eine Maximalvergütung, ein Cap, 
ergänzt. Variable Vergütungen sind der wesentliche 
materielle Anreiz, um die Ziele der Geschäftspolitik zu 
verfolgen. Sie sind wichtig für die Motivation und Be-
lohnung für operative Leistungen, für eine strategische 
Ausrichtung, welche die langfristige Tätigkeit des Un-
ternehmens fördert, und für verantwortungsbewusstes 
Verhalten. Die Erreichung der Ziele muss nicht unbe-

dingt exakt messbar, sie muss aber verifizierbar sein. Der 
Zusammenhang zwischen der Erreichung der Ziele und 
der variablen Vergütung muss festgelegt und darf nicht 
nachträglich verändert werden. 

Was soll für STI- und LTI-Pläne konkret gelten?
Im Mittelpunkt der kurzfristig variablen Vergütung 

stehen vor allem operative Metriken. Sie können fi-
nanzielle wie nichtfinanziellen Größen beinhalten. Die 
aufgrund der Zielerreichung gewährten Beträge sollen 
nach Abschluss der Periode bar ausgezahlt werden. Im 
Mittelpunkt der langfristig variablen Vergütung steht 
die Umsetzung der Unternehmensstrategie. Jeder stra-
tegische Plan gliedert sich in wichtige Meilensteine und 
Initiativen für die einzelnen Jahre. Deren Umsetzung soll 
die Höhe des Gewährungsbetrags für das Berichtsjahr 
bestimmen. Der Erfolg der strategischen Initiativen und 
Maßnahmen stellt sich meist deutlich später heraus. 
Deshalb soll die Gewährung nach Ablauf der Periode in 
Aktien der Gesellschaft erfolgen, deren Bewertung der 
Markt übernimmt. Die Aktien sollen mindestens vier 
Jahre lang nicht veräußert werden können. Die Verträ-
ge sollen so gestaltet werden, dass in begründeten Fäl-
len Vergütungen zurückgefordert werden können und 
dass der Aufsichtsrat die Möglichkeit haben soll, außer- 
gewöhnlichen Umständen angemessen Rechnung zu 
tragen. 

 
Interview: Dr. Guido Birkner.

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, 
Vorsitzender der Regierungs
kommission Deutscher 
 Corporate Governance Kodex
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COMP & BEN KOMPAKT

„The Winner takes it all“ in Branchen 
mit digitalisierten Superstars

Viele Branchen weisen erst in den USA und jetzt 
auch verstärkt in Deutschland ein Phänomen 
auf, das die Autoren der Studie „Unternehmens-
konzentration und Lohnquote in Deutschland“ 
mit dem Prinzip „The Winner takes it all“ 
beschreiben. Demnach erobern hochinnovative 
Digitalisierungstreiber immer größere Markt-
anteile, die ihnen erlauben, eine ganze Branche 
zu beherrschen. Dabei sind diese Unternehmen 
hochproduktiv, doch zugleich stellen die Einkom-
men der Mitarbeiter nur einen verhältnismäßig 
keinen Anteil der Wertschöpfung dar. Das hat 
Konsequenzen für die Einkommensverteilung: 
Während die „Superstarfirmen“ andere Unter-
nehmen immer stärker aus dem Markt drängen, 
sank die Lohnquote, also der Lohnanteil am 
wirtschaftlichen Gesamteinkommen. Dieses 
Phänomen aus den Vereinigten Staaten ist laut 
der Bertelsmann-Stiftung inzwischen auch in 
Deutschland in manchen Wirtschaftszweigen 
festzustellen. So belegt die Untersuchung für die 
Jahre 2008 bis 2016 eine Korrelation zwischen 
der Konzentration der Macht einzelner Player 
und der rückläufigen Lohnquote in einzelnen 
Dienstleistungsbranchen. Konkret hat eine 
Zunahme der Unternehmenskonzentration um 
10 Prozent einen Rückgang der Lohnquote um 
etwa 0,5 Prozent zur Folge. Zugleich erkennen die 
Studien autoren die Tendenz, dass die Lohnquote 
innerhalb einer Branche umso stärker sinkt, je 
stärker sich der Wirtschaftszweig digitalisiert hat.

DSW-Studie: BMW-Aufsichtsrat bezieht 
die höchste Gesamtvergütung

Die persönliche Verantwortung von Aufsichts-
ratsmitgliedern steht der von Vorstandsmitglie-
dern häufig kaum nach, doch in der Vergütung 
ihres Mandats sind die Aufseher immer noch 
meilenweit hinter den Vorständen zurück. Jetzt 
hat die Deutsche Schutzvereinigung für Wert-
papierbesitz (DSW) in ihrer Aufsichtsratsstudie 
eine neue Rekordhöhe der Gesamtvergütung 
für Aufsichtsräte ermittelt. Am besten vergüten 
BMW, Siemens und Continental ihre Aufseher. 
So entrichtete BMW 2017 rund 5,6 Millionen 
Euro an seinen 20-köpfigen Aufsichtsrat. Es 
war die höchste Gesamtvergütung im DAX, 
die im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent 
höher ausfiel. Dahinter folgte Siemens mit einer 
Gesamtvergütung in Höhe von 5,2 Millionen 
Euro für die Aufsichtsratsmitglieder. Das sind 0,5 
Prozent mehr als im Vorjahr. Die dritte Position 
nimmt der Automobilzulieferer Continental mit 
ebenfalls rund 5,2 Millionen Euro ein. Das bedeu-
tet einen Zuwachs um 5,7 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. 
Unter den Aufsichtsratsmitgliedern erzielte Paul 
Achleitner als Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Deutschen Bank laut der DSW-Studie mit 
800.000 Euro die höchste Einzelvergütung. Ihm 
folgten der BMW-Aufsichtsratsvorsitzende Nor-
bert Reithofer und Gerhard Cromme, der frühere 
Siemens-Chefkontrolleur. Im Durchschnitt ver-
güteten die DAX-Unternehmen ihre Aufsichts-
ratsvorsitzenden mit rund 378.000 Euro. Das 
sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zeit für Entsendungsreisen ins 
 Ausland sind wie Arbeit zu vergüten – 
aber wie lang darf sie dauern?

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschie-
den, dass die benötigten Hin- und Rückreisezeiten 
bei Auslandsaufenthalten, die der Arbeitgeber 
veranlasst, von diesem wie Arbeit vergütet 
werden müssen (5 AZR 553/17). Im konkreten Fall 
hat ein Bauunternehmen einen technischen 
Mitarbeiter von August bis Oktober 2015 nach 
China auf eine Baustelle entsandt. Dabei buchte 
das Unternehmen auf Wunsch des Mitarbeiters 
keinen Direktflug in der Economyklasse, sondern 
einen Flug in der Businessklasse mit einem Zwi-
schenstopp in Dubai. Für die vier Reisetage zahlte 
das Unternehmen dem Entsandten die arbeits-
vertraglich vereinbarte Vergütung für jeweils acht 
Stunden, die sich insgesamt auf 1.149 Euro belief. 
Der Mitarbeiter bestand aber darauf, dass ihm 
die gesamte Reisezeit, also 37 weitere Stunden, 
vergütet werden. Das Bundesarbeitsgericht 
begründete sein Urteil damit, dass „die Reisen zur 
auswärtigen Arbeitsstelle und von dort zurück 
ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers 
erfolgen“ und „deshalb in der Regel wie Arbeit zu 
vergüten“ seien. Hierbei ist immer die Reisezeit 
für einen Flug in der Economyklasse als erforderli-
che Reisezeit zugrundezulegen. Eine andere Frage 
ist nach Ansicht des Gerichts die Entscheidung 
darüber, ob die lange Reisezeit im konkreten Fall 
gerechtfertigt war. Deshalb lässt das Bundesar-
beitsgericht diesen Sachverhalt jetzt vom Landes-
arbeitsgericht Rheinland-Pfalz prüfen.

BRSG: Weitergabe der 15 Prozent Arbeit-
geberersparnis aus SV lässt sich ab 
2022 nur schwer in der Praxis umsetzen

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz verursacht 
Betrieben, die ihren Mitarbeitern bislang eine ver-
sicherungsbasierte Entgeltumwandlung anbieten, 
ab 2022 Kopfzerbrechen. Die vorgeschriebene 
Weitergabe der 15-prozentigen Ersparnis aus Sozi-
alversicherungsbeiträgen, die die Arbeitgeber dann 
auch bei bestehenden Betriebsrentenverträgen den 
vorsorgenden Mitarbeitern weiterreichen müssen, 
lässt sich in der Praxis offensichtlich nur schwer 
umsetzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfra-
ge unter Versicherern auf Initiative des Deutschen 
Instituts für Altersvorsorge (DIA). Gefragt wurde, ob 
und wie die Versicherer bei Bestandsverträgen eine 
Aufstockung der Einzahlungen zulassen werden. 
Die Antwort fällt ernüchternd aus: Nur wenige 
Versicherer sind bereit, bei bestehenden Verträgen 
in bestimmten Grenzen Erhöhungen in allen Tarifen 
für die Direktversicherung zuzulassen. Vereinzelt 
lehnen die Versicherer Beitragserhöhungen in 
laufenden Verträgen vollkommen ab und bieten 
stattdessen Sonderkonditionen für den Arbeit-
geberzuschuss in Neuverträgen an. Die übrigen 
Versicherer haben sich entweder in dieser Frage 
noch nicht entschieden oder stimmen der neuen 
Praxis nur unter zahlreichen Einschränkungen und 
Bedingungen zu. Arbeitgeber, die in der Vergangen-
heit mit der Einstellung neuer Mitarbeiter deren 
bestehende Direktversicherung übernommen ha-
ben, werden in Zukunft mit vielfältigen Bedingun-
gen konfrontiert und müssen für jeden einzelnen 
Vertrag eine Lösung finden. 
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DIGITALE BENEFITS – NICHT NUR FÜR DIGITAL NATIVES
Angebot und Nachfrage nach digitalen Nebenleistungen via Apps und Gutscheinkarten wachsen rasch

Von Dr. Guido Birkner 

Betriebliche Altersversorgung, Dienstwagen, Weiter-
bildung – die Klassiker unter den betrieblichen Be-
nefits sind immer noch gefragt, aber gerade junge  
Beschäftigte wünschen sich Nebenleistungen, die zu 
ihrem Lebensstil und ihren Gewohnheiten passen. Des-
halb sind digitale Angebote wie Apps und Gutscheinkar-
ten immer mehr gefragt. Arbeitgeber können dadurch 
die Verwaltung schlank halten und die Lohnkostenseite 
über steuerliche Freibeträge verbessern.

Unternehmen investieren erhebliche Mittel in Bene-
fitpakete für ihre Mitarbeiter. Allein die Deckungsmittel 
für betriebliche Altersversorgung summieren sich auf 
rund 600 Milliarden Euro pro Jahr. Oft nehmen die Be-
schäftigten solche arbeitgeberfinanzierten Angebote 
gern an, ohne sich der Höhe des finanziellen Engage-
ments bewusst zu sein, das der Chef aufbringt. Deshalb 
sollten Unternehmen auch solche Benefits anbieten, die 
allein aufgrund ihrer äußerlichen Attraktivität eine Bin-
dungswirkung entfalten. So lassen sich jüngere Beschäf-
tigte, die affin für digitale Technik sind, gut mit Benefits 
wie Apps und Gutscheinkarten motivieren. 

Bereits in den zurückliegenden Jahren haben Groß-
unternehmen, die ihre bAV-Pläne modernisiert oder 
durch neue Pläne ersetzt haben, ihren Beschäftigten 
Apps für die Kontonutzung zur Verfügung gestellt. Häu-

fig ist das Mobilfunkgerät der dritte Kanal nach dem 
jährlichen Betriebsrentenbescheid in Papierform und 
dem Onlinekontenportal. Doch gerade Digital Natives  
erledigen ihre Finanzgeschäfte nur noch mobil, so auch 
die bAV.

Digitale Essensmarken
Der Zuschuss zum Mittagessen bleibt auf Arbeitgeber-
seite ein beliebter Benefit, kann der Chef seinen Mit-
arbeitern diese soziale Leistung doch unmittelbar vor 
Augen führen und schmecken lassen. Längst sind zahl-
reiche Anbieter von Essensgutscheinen im Markt unter-
wegs, darunter auch Entwickler digitaler Essensmarken. 
Dadurch kommt dieser Benefit ohne Papier und mit 

wenig Administration in der Personalabteilung aus. Die 
Mitarbeiter laden sich eine App auf ihr Mobilfunkgerät. 
Wenn sie auswärts auf Firmenkosten essen gehen, fo-
tografieren sie den Rechnungsbeleg und versenden ihn 
über die App an den Dienstleister. Viele Unternehmen 
erstatten die Verpflegungskosten ihrer Mitarbeiter über 
die Entgeltabrechnung. Ein weiterer Vorteil: Apps fallen 
nicht unter die steuerliche Behandlung als Sachbezug.

Kreditkarten als Mitarbeiterbenefit
Gut im Geschäft mit digitalen Benefits ist der DAX-
Neuling Wirecard. Dabei setzt der Münchener Anbieter 
für Finanztechnologie auf Kooperationen mit jungen 
Fintechs. So gibt Wirecard jetzt digitale Gutscheine 

© bowie15/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Vielerorts und multifunktional einsetzbar: betriebliche Gutscheinkarten.
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für steuerfreie Sachbezüge heraus. Ein Partner ist die 
Spendit AG. Das HR- und Fintechunternehmen – eben-
falls in München angesiedelt – ist ein Treiber im Markt 
für digitale Mitarbeiterbenefits. Seit 2014 bietet Spendit 
die eigene SpenditCard als Partner von Mastercard an. 
SpenditCard ist laut Wirecard das erste in Deutschland 
beheimatete und regulierte Kreditkartenprogramm, das 
schon jetzt einen Kundenstamm von über 4.000 Unter-
nehmen vorweisen kann. Beide Partner wollen die Kar-
ten um neue Funktionen erweitern und in ganz Europa 
anbieten.

Die SpenditCard funktioniert wie ein weltweit gül-
tiger Universalgutschein. Arbeitgeber können ihren 
Beschäftigten so steuerfreie Lohnzusatzleistungen auf 
einer Prepaidkreditkarte zugänglich machen. Damit tritt 
die Karte als Alternative zu herkömmlichen Gutscheinen 
auf, die Unternehmen weitergeben. Mitarbeiter können 
die Karte und deren Guthaben weltweit innerhalb des 
Netzwerks von Mastercard einsetzen. Zugleich können 
Unternehmen unter Nutzung steuerlicher Freibeträge 
die Lohnkostenseite verbessern – bei geringerem Ver-
waltungsaufwand. 

Betriebliche Sozialleistungen digitalisieren
Ein weiterer neuer Kooperationspartner von Wirecard  
ist givve. Das Münchener Fintechunternehmen ist  
auf Mitarbeiterbindung und -motivation spezialisiert 
und gehört zur Up Group. In dieser größeren Aufstellung 
baut givve die Einsatzmöglichkeiten der gemeinsamen 
Kartenlösung von der einfachen Mitarbeiterkarte bis hin 
zu kompletten Mitarbeiterbindungs- und Incentivepro-
grammen aus.

Ähnlich wie bei Spendit übernimmt Wirecard auch 
bei givve die Herausgabe von deren Mastercard. Diese 
lässt sich weltweit an 36 Millionen Akzeptanzstellen 
bei Zahlungen nutzen. givve bringt über 8.500 Unter-
nehmenskunden in die Kooperation mit. Zu den Kun-
den zählt auch die Lindner Group, ein Lösungsanbieter 
für Innenausbau, Gebäudehülle und Isoliertechnik mit 
Hauptsitz im niederbayerischen Arnstorf. Seinen rund 
7.100 Beschäftigten weltweit bietet der Ausbildungs-
betrieb Lindner neben der Karte Benefits wie flexible Ar-
beitszeitmodelle und familienorientierte Leistungen an.

Die givve-Plattform erleichtert und digitalisiert die 
Verwaltung und Verteilung betrieblicher Sozialleistun-
gen, kombiniert mit einer von Wirecard herausgegebe-
nen Zahlungskarte, die sich für viele Funktionen nutzen 
lässt. Die Lösung hilft Arbeitsgebern dabei, Mitarbeiter 
besser an sich zu binden. Inzwischen hat givve rund 
300.000 Benefitkarten für Mitarbeiter über die Wire-
card-Plattform ausgegeben. Nach Unternehmensanga-
ben kommen täglich 500 neue Karten hinzu. Wirecard 
versieht die Benefitkarten mit digitaler Technologie wie 
Machine Learning.

Steuerliche Behandlung von Sachbezügen und 
Warengutscheinen
Wie sind solche Benefits steuerlich zu behandeln? Gut-
scheine über Waren bzw. Dienstleistungen (Warengut-
scheine) werden in der Regel als Sachbezüge behandelt. 
Dabei sind sie mit dem Verkaufspreis, also dem Brutto-
wert, abzüglich eines pauschalen Preisnachlasses von 
4 Prozent anzusetzen. Auf einen Ansatz kann verzich-
tet werden, wenn der Bruttowert aller Sachbezüge in 

der Summe monatlich die Freigrenze von 44 Euro nicht 
übersteigt. 

Gutscheine als betriebliche Benefits sind vielfältig 
am Markt vorhanden, und das Angebot wächst stän-
dig. Hier überwiegen in den Betrieben noch Gutschei-
ne in Papierform, etwa Tank- oder Einkaufsgutscheine. 
Weit verbreitet sind Jobtickets und Gutscheine rund um 
Sportaktivitäten wie beispielsweise der Besuch eines 
Fitnessstudios. Der Arbeitgeber kann hier Barzahlungen 
unschädlich leisten, sofern er die Zahlung an einen kon-
kreten und eindeutigen Zweck bindet und das nachvoll-
ziehbar ist. Weit verbreitet ist eine Kostenübernahme 
oder zumindest ein Zuschuss zur Kantine. 

Übersteigen die gewährten Sachzuwendungen die 
Freigrenze, so ist der vollständige Wert monatlich als 
geldwerter Vorteil zu behandeln. Um unentgeltliche 
Sachbezüge besteuern zu können, ist deren Geldwert 
maßgebend. Der geldwerte Vorteil besteht bei un-
entgeltlichen Zuwendungen im Preis, bei verbilligten 
Zuwendungen in der Ersparnis, also der Differenz zwi-
schen dem geldwerten Vorteil des Sachbezugs und dem 
tatsächlichen Entgelt. § 8 EStG liefert die steuerliche 
Grundlage, um den Wert des Sachbezugs, also den geld-
werten Vorteil, zu berechnen. Der zu versteuernde Wert 
für den Sachbezug, also der Arbeitslohn, ergibt sich nach 
Abzug der Zahlungen des Arbeitnehmers. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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PFLEGEINNOVATION BEI HENKEL
Interview mit Martina Baptist und Dietmar Schmidhuber, Henkel AG & Co. KGaA 

Frau Baptist, warum bietet Henkel den Mitarbeitern eine 
betriebliche Pflegezusatzversicherung an?

Martina Baptist: Laut statistischem Bundesamt wer-
den jede zweite Frau und jeder dritte Mann in Deutschland 
im Laufe des Lebens pflegebedürftig. Doch trotz dieses 
offensichtlichen Risikos sorgen die wenigsten Menschen 
für diesen Fall vor. Wir von Henkel schließen für unsere 
Beschäftigten jetzt diese Vorsorgelücke, indem wir ihnen 
ein Angebot machen, das zumindest in Deutschland bis-
her einzigartig ist. Dafür haben wir gemeinsam mit der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) 
im Rahmen eines Sozialpartnermodells eine betriebliche 
Pflegezusatzversicherung entwickelt, und das als erstes 
Unternehmen in Deutschland.

Herr Schmidhuber, wie sieht die betriebliche Zusatz-
versicherung konkret aus?

Dietmar Schmidhuber: Die Versicherung heißt Care-
Flex und wird von der DFV Deutsche Familienversiche-
rung AG umgesetzt. Henkel bietet so allen rund 9.000 
Mitarbeitern und Auszubildenden in Deutschland eine 
Basisabsicherung für die ambulante, stationäre und 
teilstationäre Pflege. Dieses Angebot gilt ohne eine Ge-
sundheitsprüfung und ohne Wartezeit. Damit erleich-
tern wir unseren Beschäftigten den Zugang zu diesem 
Versicherungsprodukt, denn privat scheitert mancher 

Interessent an der Gesundheitsprüfung 
oder muss eine deutlich höhere Prämie 
bezahlen. Diese Hürden fallen bei uns 
weg. Auch können Mitarbeiter zu der Ba-
sisabsicherung die Pflegezusatzversiche-
rung individuell aufstocken – das ist der 
zweite Baustein des Modells. Und mit 
einem dritten Baustein können die Kolle-
gen sogar nahe Familienangehörige ab-
sichern. Dazu zählen Lebenspartner, Kinder, Eltern und 
Schwiegereltern. Alle Mitarbeiter sind teilnahmeberech-
tigt, mit einer kleinen Ausnahme: Das sind Mitarbeiter, 
die bereits heute gesetzliche Pflegeleistungen empfan-
gen, das heißt schon zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Versicherung in eine Pflegestufe eingestuft sind.

Ab wann können sich die Mitarbeiter zusätzlich pflege-
versichern?

Martina Baptist: CareFlex gilt ab Januar 2019. Un-
sere Tarifmitarbeiter sind sofort und automatisch über 
den Arbeitgeber versichert, denn ihre Beiträge werden 
über ihren tarifvertraglichen Demographiebetrag ge-
speist. Für alle Neueinsteiger ab dem kommenden Jahr 
wird CareFlex als Arbeitgeberbeitrag Bestandteil der 
betrieblichen Vorsorgesysteme. Bislang sind die Unter-
nehmensbeiträge zu diesem Fonds ausschließlich in die 

betriebliche Altersversorgung geflossen. Das wird sich 
im neuen Jahr ändern, denn dann splitten wir die Leis-
tungen aus dem Fonds in Beiträge in die Pflegezusatz-
versicherung und in die bAV. 

Die außertariflich Beschäftigten erwähnen Sie jetzt nicht.
Dietmar Schmidhuber: Dort sieht es etwas anders 

aus als bei den Tarifmitarbeitern. Für unsere AT-Beschäf-
tigten gilt ein Zeitfenster von einigen Monaten, um oh-
ne Gesundheitsprüfung der Pflegezusatzversicherung 
beizutreten. Die Prämie für einen AT-Beschäftigten für 
die Basisabsicherung sind mit 29 Euro ebenfalls nie-
drig. Die Konditionen sind sehr attraktiv, und es gibt die 
Möglichkeit, die Prämie alternativ durch eine Umwid-
mung aus den Arbeitgeberzuschüssen zur betrieblichen 
Altersvorsorge zu finanzieren. Deshalb rechnen wir mit 
einer hohen Teilnahmequote. 

© Henkel
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Was leistet die Pflegezusatzversicherung?
Martina Baptist: CareFlex besteht aus den drei ge-

nannten Bausteinen. Über die Basisabsicherung, den 
ersten Baustein, sind alle teilnehmenden Mitarbeiter in 
Deutschland mit einem monatlichen Pflegegeld in Höhe 
von 1.000 Euro abgedeckt. Der Leistungsfall tritt ein, so-
bald ein Mitarbeiter in einen der Pflegegrade von Stufe 
2 bis Stufe 5 eingestuft wird. Das gilt für die stationäre 
oder die teilstationäre Pflege. Zudem zahlt die Versiche-
rung 300 Euro bei den Pflegegraden 2 bis 4 bei häuslicher 
Pflege. Das sind schon beachtliche Leistungen. Und wer 
will, kann für sich selbst oder die Familie aufstocken. Das 
Pflegegeld ist frei verfügbar und nicht zweckgebunden. 
Die Leistungen gelten lebenslang und weltweit.

Lässt sich durch die Pflegezusatzversicherung die 
Vorsorgelücke in der Pflege schließen?

Dietmar Schmidhuber: Eindeutig ja. Das belegt schon 
ein Blick auf die Marktzahlen in der Pflege. Zwar vari-
ieren die Kosten für die Pflege von Region zu Region in 
Deutschland. Doch allein in Düsseldorf, dem Standort 

unserer Unternehmenszentrale, muss ein Pflegebedürf-
tiger durchschnittlich 2.400 Euro monatlich aus eigener 
Tasche für das Pflegeheim dazu zahlen. Weniger als 5 
Prozent der Deutschen haben bislang eine Pflegevorsor-
ge. Die Folge ist, dass 40 Prozent der Pflegebedürftigen 
im Pflegeheim auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Das 
ist nicht nur ein Thema für Senioren, denn 9 Prozent der 
Pflegebedürftigen in Deutschland sind jünger als 40 Jah-
re. Pflege zu finanzieren geht oft nur mit Unterstützung 
der Familie oder staatlicher Hilfe. Vor dieser hohen finan-
ziellen und emotionalen Belastung möchten wir unsere 
Mitarbeiter mit CareFlex schützen. Zugleich sorgen wir 
dafür, dass die Mitarbeiter produktiv bleiben können und 
sich während der Arbeit keine Sorgen um die finanzielle 
Belastung machen müssen. Die Pflegevorsorgeversiche-
rung ergänzt das Angebot an sozialen Leistungen von 
Henkel, das die komplett arbeitgeberfinanzierte bAV, die 
Entgeltumwandlung, das Mitarbeiteraktienprogramm, 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Ge-
sundheitsvorsorgeversicherung umfasst.

Wie weit ist Henkel mit dem Roll-out der neuen 
Sozialleistung?

Martina Baptist: Wir informieren unsere Mitarbei-
ter derzeit in Townhall-Veranstaltungen an den ver-
schiedenen Henkel-Standorten. Dort spüren wir die 
Zustimmung der Beschäftigten zu der neuen Sozial-
leistung. Uns ist es sehr wichtig, dass unser Produkt 
wirklich auf die reale Situation bezogen leistet und 
nicht irgendwelche unrealistischen Leistungen ver-
kauft. Darauf haben wir und die IG BCE bei den Ver-
handlungen mit der DFV geachtet. Wir wollen mit dem 

Produkt nur relevante Risiken absichern und angemes-
sene Leistungen vermitteln. 

Wie ist die Pflegezusatzversicherung steuerlich zu 
behandeln?

Dietmar Schmidhuber: Aus der Sicht des Mitarbei-
ters handelt es sich bei der Zusatzversicherung um ei-
ne Leistung des Arbeitgebers, sie gilt also als geldwer-
ter Vorteil und ist direkt zu versteuern. Doch wir sind 
davon überzeugt, dass dieses Produkt der richtige Weg 
ist, um die Menschen stärker für das Thema Pflege zu 
sensibilisieren. Wir bieten schon seit Jahren die Mög-
lichkeit an, dass sich Kollegen für die Pflege von Ange-
hörigen zeitlich freistellen lassen können. Tatsächlich 
nutzt kaum jemand diese Option, weil die Menschen 
mit der Pflege überfordert sind. Stattdessen wollen 
sie externe Hilfe von Fachleuten in Anspruch nehmen. 
Deshalb sind Geldleistungen über eine Zusatzversiche-
rung der richtige Weg. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Jede zweite Frau und jeder 
dritte Mann werden im 
Laufe des Lebens pflegebe-
dürftig, doch die wenigsten 
Menschen sorgen dafür vor. "

Martina Baptist 
Head of Pension Manage-
ment Germany & Switzer-
land, Henkel AG & Co. KGaA

„Mitarbeiter können zu 
der Basisabsicherung die 
Pflegezusatzversicherung 
individuell aufstocken und 
sogar nahe Familienange-
hörige absichern."

Dietmar Schmidhuber 
HR-Director, Henkel AG & 
Co. KGaA
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BAV: GUT GESTALTET BRINGT SIE DEN GRÖSSTEN NUTZEN
Personalpolitische Effekte bei bedarfsgerechter Gestaltung sprunghaft höher

Von Dr. Heinke Conrads und Wilhelm-Friedrich Puschinski 

Für 72 Prozent der Deutschen ist die Alterssicherung 
in den vergangenen Jahren wichtiger geworden. Al-
lerdings schafft es ohne bAV nur rund ein Drittel der 
Befragten, die geplanten Sparziele zu erreichen. Dabei 
profitieren von einer bedarfsgerechten bAV sowohl Mit-
arbeiter als auch Unternehmen. Das sind die zentralen 
Ergebnisse der Studie „Global Benefits Attitude“, für die 
Willis Towers Watson mehr als 2.000 Arbeitnehmer in 
Deutschland zu ihrer Sicht auf die bAV befragt hat.

Was erwarten die Deutschen von der betrieblichen 
Altersversorgung? Sicherheit, also eine risikofreie Anla-
ge der bAV-Sparbeiträge, stellt mit Abstand die wich-
tigste Anforderung dar: 78 Prozent legen darauf den 
größten Wert. Auf Platz zwei: Flexibilität. 69 Prozent 
möchten ihre bAV bei einem Arbeitgeberwechsel fort-
führen. Fast genauso viele (68 Prozent) möchten bei Ein-
tritt in die Rente flexibel zwischen einer lebenslangen 

Rente und einer sofortigen Kapitalauszahlung wählen 
können. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) bevorzugt eine 
garantierte lebenslange Rente. Und schließlich 48 Pro-
zent wünschen sich eine höhere Absicherung für den 
Invaliditäts- oder Todesfall.

Die Möglichkeit, eine höhere Auszahlung bei Berufs-
unfähigkeit oder Todesfall zu erhalten, spielte bisher 
eher eine untergeordnete Rolle. Aber nun gewinnt das 
Thema Risikoleistungen in der Wahrnehmung der Mit-
arbeiter an Bedeutung. Bei den Arbeitnehmern steigt 
etwa das Bewusstsein dafür, dass psychische Erkran-
kungen ebenfalls zu Berufsunfähigkeit führen können. 
Immer mehr Unternehmen erkennen diesen Bedarf 
nach zusätzlicher Absicherung und passen die Alters-
vorsorgepläne entsprechend an.

Der Wunsch nach Sicherheit steht im Gegensatz 
zur reinen Beitragszusage, die jetzt im Rahmen des Be-
triebsrentenstärkungsgesetzes möglich ist. Die Studie 
legt nahe, dass viele Arbeitnehmer diesem Konzept 
skeptisch gegenüberstehen könnten. Möchten Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter davon überzeugen, so sollte 
der Pensionsplan intelligent gestaltet und mit Finger-
spitzengefühl kommuniziert werden.
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Betriebliche Altersversorgung lohnt sich 
für Unternehmen ...

Quelle: Willis Towers Watson Global Benefits Attitudes Survey 2017/18

Eine bedarfsgerechte bAV stärkt die Mitarbeiterbindung  
„Meine bAV ist ein wichtiger Grund für meine Entscheidung, bei diesem Arbeitgeber zu bleiben.“

http://www.compbenmagazin.de/


Bedarfsgerechte bAV hält Mitarbeiter im Unternehmen 
Für drei Viertel (74 Prozent) der Mitarbeiter ist es wichtig, 
dass ihr Arbeitgeber sie bei der bAV aktiv unterstützt. 
Auch bei der Erläuterung der bAV sehen Mitarbeiter  
die Arbeitgeber in der Pflicht: 46 Prozent wünschen 
sich eine individuelle und persönliche Beratung zu ihrer  
bAV.

Wenn die betriebliche Vorsorge die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter erfüllt, profitieren auch Unternehmen 
davon: Für 58 Prozent der Arbeitnehmer mit einer be-
darfsgerechten bAV ist dies ein entscheidender Grund, 
um bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben (bei nicht bedarfs-
gerechter bAV nur 17 Prozent). Etwa 77 Prozent der Ar-
beitnehmer mit bedarfsgerechter bAV würden ihren 
Arbeitgeber weiterempfehlen – bei irgendeiner bAV 
lediglich 51 Prozent. Und 72 Prozent der Befragten mit 
einer bedarfsgerechten bAV geben an, dass sie gerne 
bis zur Pensionierung bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber 
bleiben würden (bei nichtbedarfsgerechter Lösung nur 
48 Prozent). Dabei ist spannend, dass die Befragten un-
abhängig vom Alter bis zur Rente bleiben wollen, auch 
die jüngeren Mitarbeiter. Das verdeutlicht, welch hohen 
Stellenwert die bAV in der Mitarbeitergewinnung und 
-bindung hat. 

Vorsorgemodell mit Potenzial
Grundsätzlich möchte fast jeder zweite Befragte mehr 
sparen: 49 Prozent wären bereit, eine höhere Summe 
aus ihrem monatlichen Gehalt in Alterssicherung zu 
investieren. Doch ohne bAV erreichen nur 29 Prozent ih-
re Sparziele, mit bAV hingegen 45 Prozent. Die Studie 
zeigt also, dass die bAV ein gutes Mittel zur Alterssiche-

rung ist: Arbeitnehmer haben Vertrauen in das Modell, 
und sie sind auch bereit, selbst etwas dafür zu tun.

Für Unternehmen lohnt es sich, auf den Wunsch 
der Arbeitnehmer nach einer betrieblichen Risiko- und 
Altersabsicherung einzugehen – und nicht nur irgend-
eine, sondern eine wirklich gute bAV anzubieten. Ist die 
bAV bedarfsgerecht gestaltet, zeigt sie auch wesentlich 
stärkere personalpolitische Effekte: Mit einer bedarfsge-
rechten bAV setzen sich Mitarbeiter eher für den Erfolg 
des Unternehmens ein, sind stolz auf ihre Firma, emp-
fehlen sie als guten Arbeitgeber weiter und sehen ihre 
bAV als wichtigen Grund, um bei ihrem Arbeitgeber zu 
bleiben.

Wichtiger Erfolgsfaktor: Clever gestaltetes bAV-Modell 
Doch nicht jede bAV-Regelung kommt bei den Mitarbei-
tern gleich gut an. Um herauszufinden, welche bAV in 

dem jeweiligen Unternehmen als bedarfsgerecht wahr-
genommen wird, muss man sowohl die Unternehmens-
kultur als auch die Bedürfnisse der einzelnen Zielgrup-
pen innerhalb des Unternehmens verstehen und diese 
durch intelligente Plangestaltung entsprechend in der 
bAV-Regelung verankern.

Hierfür bedarf es nicht immer gleich eines neuen 
bAV-Systems. Zum Teil lassen sich auch bereits beste-
hende Pensionszusagen modifizieren und erweitern. 
Daher loht sich auch bei bereits bestehenden bAV-Plä-
nen die Prüfung, ob sie den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Mitarbeiter entsprechen. Hierfür stehen dem Ar-
beitgeber viele Möglichkeiten zur Verfügung – von einer 
direkten Mitarbeiterbefragung bis hin zu einer umfang-
reichen bAV-Markt- und Wettbewerbsstudie.

Keinesfalls zu vernachlässigen ist bei einer bAV- 
Regelung die Kommunikation. Der Mitarbeiter 

... insbesondere, wenn der Pensionsplan gut auf die Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmt ist

Quelle: Willis Towers Watson Global Benefits Attitudes Survey 2017/18
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muss seine bAV verstehen und sich ihrer Vorteile be-
wusst sein. Nur dann kann er ihre Bedarfsgerechtig-
keit angemessen beurteilen und sie wertschätzen. 
Durch die Animation zur aktiven Auseinandersetzung 
mit der Altersvorsorge stärkt der Arbeitgeber darüber 
hinaus die Sparmotivation der Mitarbeiter – sowohl 
in Form von Entgeltumwandlung als auch privat.

Kurz gesagt: Durch ein bedarfsgerechtes bAV-Ange-
bot, verbunden mit einer zielgruppengerechten Kom-
munikation, wird ein Unternehmen nicht nur der so-
zialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern 
gerecht, sondern ist auf dem besten Weg, als guter Ar-
beitgeber geschätzt zu werden – von Mitarbeitern, die 
gerne in das Unternehmen eintreten, langfristig bleiben 
wollen und bereit sind, motiviert und engagiert ihrer Ar-
beit nachzugehen. Wird die bAV im – wohl verstandenen 
– Eigeninteresse des Unternehmens intelligent gestal-
tet, steigt ihr Nutzen für beide Seiten.   

Wilhelm-Friedrich Puschinski, 
Leiter General Consulting bAV,  
Willis Towers Watson

wilhelm-friedrich.puschinski@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

Dr. Heinke Conrads, 
Leiterin Retirement Deutschland und Österreich, 
Willis Towers Watson

heinke.conrads@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
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RENDITE IM DREIECK FÜR MITARBEITER DURCH AKTIEN 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung bietet Unternehmen, Mitarbeitern und der Gesellschaft Vorteile

Von Dr. Guido Birkner 

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat gemeinsam mit 
der hkp/// group eine Studie zum „Rendite-Dreieck 
Mitarbeiteraktien“ vorgestellt. Exemplarisch werden 
darin die Renditevorteile unterschiedlicher markt- 
üblicher Mitarbeiteraktienprogramme dargestellt. Das 
„Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien“ berücksichtigt 
den Zeitraum von 1996 bis 2017 und ermöglicht Simu-
lationen.

„Das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien zeigt, wel-
che Erträge Arbeitnehmer mit Mitarbeiteraktienpro-
grammen des eigenen Unternehmens erzielen kön-
nen. Es bietet damit hervorragende Argumente für 
eine Kapitalbeteiligung“, sagt Dr. Christine Borten-
länger, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen 
Aktieninstituts. „Mit Hilfe des neuen Rendite-Dreiecks 
können Unternehmen ihren Mitarbeitern die Vorteile 
ihrer Mitarbeiteraktienprogramme veranschaulichen.“ 
Somit können Arbeitgeber, die bislang noch keine Akti-
enbeteiligungen haben, simulieren, welche Rendite die 
Mitarbeiter erwirtschaftet hätten. 

Das Ziel der beiden Initiatoren DAI und hkp/// group 
ist, Mitarbeiteraktien aus dem Nischendasein heraus-
zuholen, das sie in Deutschland führen. Im Vergleich zu 
Ländern wie den USA, England oder Frankreich sind die 
steuerlichen Spielräume und in der Folge die Nachfra- 

Beispielhafte Darstellung des Rendite-Dreiecks Mitarbeiteraktien: DAX-Index, Berechnung der Renditeentwicklung für den Zeitraum seit 1996

Quelle: https://mab-renditedreieck.hkp.net/
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ge von Mitarbeitern nach solchen Programmen gering. 
Ausnahmen sind Leuchttürme wie Siemens, BASF und 
SAP.

„Wir müssen Mitarbeitern den geförderten Ver-
mögensaufbau in Aktien ermöglichen – das ist in aller 
 Interesse“, so Michael H. Kramarsch, Managing  Partner 
der hkp/// group. Das „Rendite-Dreieck Mitarbeiter-
aktien“ simuliert die Wertentwicklung von Mitarbeiter-
aktienprogrammen der Unternehmen aus den  Indizes 
DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Es ermöglicht eine fak-
tenbasierte Diskussion zu den Vorteilen und Risiken 
von Mitarbeiterkapitalbeteiligung und berücksichtigt 
Parameter wie Rabatte und steuerliche Förderung.

Beispielrechnung für die Nachsteuerrendite eines 
Mitarbeiteraktienprogramms
In der Studie wird in einem ersten Schritt die Nachsteu-
errendite eines fiktiven Mitarbeiteraktienprogramms 
aller DAX-Unternehmen als Benchmark berechnet. Das 
erfolgt zunächst ohne Förderung durch Unternehmen 
und ohne Einbeziehung des steuerlichen Freibetrags. 

Unter Hinzunahme der von den Unternehmen ge-
währten Rabatte bzw. Gratisaktien und des steuerli-
chen Freibetrags verdoppelt sich die Wertentwicklung 
von Mitarbeiteraktienprogrammen bei einem zehnjäh-
rigen Anlagezeitraum von insgesamt 34 Prozent auf 
rund 70 Prozent.

Bei der konkreten Berechnung der Renditen ein-
zelner Unternehmen zeigt sich, dass vier von fünf der 
Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX bei ih-
ren Mitarbeiteraktienprogrammen eine Wertsteige-
rung von insgesamt mehr als 50 Prozent nach Steuern 
erzielen konnten. Nur bei 5 Prozent der untersuchten 
Unternehmen kam es in dem Zeitraum überhaupt zu 
Verlusten.

Auch der Renditeeffekt der staatlichen Förderung 
lässt sich im Rahmen des „Rendite-Dreiecks Mitarbei-
teraktien“ simulieren. „Der steuer- und abgabenfreien 
Betrag von derzeit 360 Euro muss dringend auf 1.000 
Euro pro Jahr erhöht werden“, erläuterte Michael H. 
Kramarsch. „Nur dann lohnt es sich für die Unterneh-
men, ihre Mitarbeiteraktienprogramme durch größere 

Rabatte oder mehr Gratisaktien noch attraktiver zu ge-
stalten.“ Bei geringeren Freibeträgen frisst ansonsten 
die Steuer dieses Arbeitgebergeschenk auf. Das Ziel, 
dass sich deutlich mehr Mitarbeiter an den Program-
men beteiligen, könnte so erreicht werden. Die Erhö-
hung auf 1.000 Euro ist auch moderat, bleibt sie doch 
hinter Freibeträgen anderer Länder, wie beispielsweise 
Österreich mit einem Förderbetrag von bis zu 4.500 Eu-
ro, weiterhin zurück.

„Neben der Erhöhung der Freibeträge muss der 
Staat für weniger Bürokratie bei Mitarbeiteraktienpro-
grammen sorgen. Vor allem aber müssen die steuerli-
chen Rahmenbedingungen für Aktien, die derzeit auf 
Unternehmens- und Anlegerebene uneingeschränkt 
besteuert werden, attraktiver ausgestaltet werden“, 
forderte Dr. Christine Bortenlänger. 

Rendite-Dreieck Aktien

Die Studie steht unter www.dai.de/studien zum Download 
bereit. Das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien ist unter  
www.mab-renditedreieck.de zu finden. Das Deutsche Aktien-
institut entwickelt und veröffentlicht seit langem Rendite-
dreiecke vor allem für den DAX und den EURO STOXX. 

„Wir müssen Mitarbeitern 
den geförderten Vermö-
gensaufbau in Aktien 
ermöglichen – das ist in 
aller Interesse."

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

„Neben der Erhöhung der 
Freibeträge muss der Staat 
für weniger Bürokratie bei 
Mitarbeiteraktienprogram-
men sorgen."

Dr. Christine Bortenlänger 
Geschäftsführender  
Vorstand,  
Deutsches Aktieninstitut

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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VON DER IDEE DER MITARBEITERBETEILIGUNG ZUM 
 MITARBEITERAKTIENPROGRAMM (TEIL 1) 
Schritte hin zu einer erfolgreichen Implementierung

Von Ralf Schmidt-Stoll 

Mitarbeiteraktienprogramme beteiligen die Belegschaft 
am Erfolg des Unternehmens und bieten den Mitarbei-
tern die Möglichkeit der langfristigen Teilhabe an der 
geschäftlichen Entwicklung des Arbeitgebers. Die akti-
enbasierte Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist daher ein 
attraktives Instrument, mit dem sich die Identifikation 
mit dem Unternehmen und auch die Bindung an den 
Arbeitgeber stärken lassen. Auch erhalten die Mitarbei-

ter einen direkten Bezug zum Wert ihres Unternehmens 
und zum Kapitalmarkt.

Bevor Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen 
von der aktienbasierten Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
profitieren können, sind einige richtungsweisende Ent-
scheidungen zu treffen, die für den weiteren Ablauf und 
eine erfolgreiche Implementierung von maßgeblicher 
Bedeutung sind. Nach der grundsätzlichen Entschei-
dung des Unternehmens, ein Mitarbeiteraktienpro-
gramm einzuführen, schließen sich verschiedene – zum 
Teil auch parallel verlaufende – Projektschritte bis zum 
Go live, also zur erstmaligen Durchführung, an.

Der erste Projektschritt umfasst die Auswahl und 
Einbeziehung der internen und externen Projekt- 
beteiligten. Zu den intern relevanten Unternehmens-
bereichen zählen insbesondere HR-Compensation & 
Benefits, HR-Payroll, Legal, Data-Protection, Tax, Finance/
Treasury/Accounting, Investor Relations, Kommunikati-
on, Marketing, IT und nicht zuletzt die Mitbestimmung. 
Die externe Beratungsexpertise ist üblicherweise in den 
Themen Planberatung und -gestaltung, Compliance, 
Legal & Tax-Support, Projektmanagement, Kommunika-

tion oder auch in der Unterstützung bei der Auswahl 
der Administrationsanbieter angesiedelt. Anschließend 
werden die Projektverantwortlichkeiten und -ziele fest-
gelegt, der Projektplan erstellt und die einzelnen Teilpro-
jekte aufgesetzt.

Gängige Ausgestaltungen von Mitarbeiteraktien-
programmen
Im nächsten Projektschritt folgt mit der Ausgestaltung 
des Mitarbeiteraktienprogramms und der Festlegung 
der Planparamenter die Detaillierung des Beteiligungs-
programms. Marktgängige Mitarbeiteraktienprogram-
me sind:
•  Discountplan: Erwerb der Arbeitgeberaktien mit ei-

nem Rabatt auf den Aktienkurs, auch in Form eines 
monatlichen Aktiensparplans

•  Share-Matching-Plan: Der Mitarbeiter erwirbt Aktien 
des Unternehmens; zu Beginn oder nach dem Ende 
einer Halte-/Sperrfrist erhält der Mitarbeiter eine 
festgelegte Anzahl an Matchingaktien; beispielswei-
se wird eine Matchingaktie für drei selbst erworbene 
Aktien gewährt. 

© ZoneCreative/iStock/Thinkstock/Getty Images
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werden Aktien aus aller Welt gehandelt.
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Daneben existieren
•  Kombinationsvarianten aus Discount- und Share-

Matching-Plänen
•  Gratisaktienprogramme (Ausgabe von Aktien ohne 

Eigeninvestment des Mitarbeiters).

Zu den wesentlichen festzulegenden Planparame-
tern zählen die Aktienanzahl, die vom Mitarbeiter er-
worben werden kann bzw. dem Mitarbeiter bei einem 
Gratisaktienprogramm zugewendet werden, Höhe des 
Discounts, Anzahl und Zeitpunkt der Gewährung der 
Matchingaktien, Dauer einer Halte- bzw. Sperrfrist der 
Aktien oder auch Regelungen beim Verlassen des Unter-
nehmens während der Planlaufzeit.

Weitere abzustimmende Punkte, die auch mit dem 
nächsten Projektschritt der rechtlichen und steuerlichen 
Prüfung einhergehen, sind die Festlegung der Unter-
nehmensstandorte bzw. -länder und der berechtigten 
Mitarbeiter, die in das Beteiligungsprogramm einbezo-
gen werden sollen. Die Auswahl der berechtigten Mit-
arbeiter sollte sehr sorgfältig vorgenommen werden, 
da ein sachlich nicht begründeter Ausschluss einzelner 
Mitarbeiter bzw. Mitarbeitergruppen den Verlust einer 
steuerlichen Förderung bedeuten kann.

Ferner sind die Aktienherkunft zur Bedienung des 
Mitarbeiteraktienprogramms abzustimmen. In Be-
tracht kommen der Kauf der Aktien durch den Mitar-
beiter selbst – zum Beispiel auf dem Weg eines Kom-
missionsgeschäfts –, der Aktienrückkauf durch das 
Unternehmen sowie die Schaffung eines Genehmigten 
Kapitals, wobei dieses Instrument bei Mitarbeiterbetei-
ligungsprogrammen selten anzutreffen ist.

Wichtige Merkmale der steuerlichen Prüfung sind 
die Überprüfung der Erfordernisse, die das Unterneh-
men durch die Planauflage selbst betreffen sowie die 
lohnsteuerlich relevanten Punkte, wie beispielsweise 
Zufluss-/Besteuerungszeitpunkt, Aktienkursverwen-
dung oder Nutzung von Freibeträgen, die mittels einer 
Lohnsteueranrufungsauskunft bzw. durch eine verbind-
liche Auskunft mit dem zuständigen Betriebsstätten-
Finanzamt abgestimmt werden sollten.

Daneben sind gegebenenfalls aktienrechtliche Prü-
fungen und Schritte einzuleiten, falls Beschlüsse und 
Ermächtigungen durch die Hauptversammlung für ei-
nen Aktienrückkauf oder eine Kapitalerhöhung gefasst 
werden müssen. Ebenfalls zu prüfen sind Punkte wie der 
Wertpapierprospekt, Insiderhandel oder tarifrechtliche 
Aspekte.

Sofern das Mitarbeiteraktienprogramm nicht nur 
national, sondern auch international angeboten wer-
den soll, ist eine länderspezifische Prüfung der rechtli-
chen und steuerlichen Gegebenheiten in den einzelnen 
Ländern unerlässlich. Für die länderspezifischen Prüfun-
gen verfügen verschiedene Rechtsanwalts- oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften über eine umfangreiche 
rechtliche und steuerliche Expertise, die kontinuierlich 
aktualisiert wird.

Die Ergebnisse aus den vorgenannten Prüfungs-
schritten fließen anschließend in die Erstellung der 
Planbedingungen ein, die das rechtlich verbindliche 
Fundament des Mitarbeiteraktienprogramms bilden. 
Parallel zu den vorgenannten Schritten sollten die 
 Administration und Durchführung des Mitarbeiterbe-
teiligungsprogramms sorgfältig vorbereitet werden. 

Die Administration bildet das Rückgrat eines jeden 
Programms und ist für den Mitarbeiter neben der 
Kommunikation die engste und dauerhafte Verbin-
dung zum Mitarbeiteraktienprogramm. Von der Admi-
nistration werden unter anderem die Verwaltung der 
Teilnehmerdaten, die Abgabe von Teilnahmeerklärun-
gen, der Aktienkauf einschließlich der Schnittstelle zur 
Entgeltabrechnung, die Aktienverwahrung, die Über-
wachung von Halte-/Sperrfristen sowie das Reporting 
umfasst.  

Ralf Schmidt-Stoll, 
Manager Rewards
Willis Towers Watson 

ralf.schmidt-stoll@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

Teil 2 des Beitrags mit dem Schwerpunkt „Administration von 
Mitarbeiteraktienprogrammen“ erscheint in der Januaraus-
gabe von COMP & BEN.
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GLOBAL UND DIGITAL KOMPLEXITÄT MEISTERN 
Ansätze zu effektivem Plandesign und digitaler Administration der Vertriebsvergütung

Von Marcus Minten und Susanne Döring 

Die zunehmende Komplexität von Vertriebsorgani-
sationen stellt spezielle Herausforderungen an das 
Management der Vertriebsvergütung. Insbesonde-
re internationale Organisationen mit mehreren Ge-
schäftsbereichen verfügen oft über hunderte verschie-
dener Vertriebsvergütungspläne. Dem internationalen 
Vertriebsmanagement ist damit häufig intransparent, 
inwiefern die angewandten Pläne die jeweilige Markt-
strategie hin reichend unterstützen und Mitarbeiter 
motivieren.

In vielen Unternehmen ist dies auf langjähriges, de-
zentrales Wachstum mit großer Gestaltungsfreiheit der 
lokalen Vertriebseinheiten hinsichtlich der Steuerung, 
Organisation und Incentivierung zurückführen. Ande-
re Unternehmen entscheiden sich bewusst dafür, von 
einer One-Size-fits-all-Lösung abzusehen und den Ge-
schäftsbereichen bzw. Landesvertrieben einen hohen 
Grad an Flexibilität zu ermöglichen.

Ob tolerierte oder bewusst gesteuerte Planvielfalt – 
die resultierende Komplexität und Intransparenz hin-
dert das Vertriebs- und HR-Management oft daran, den 

Vertrieb global zu steuern und die Effektivität der Vergü-
tungspläne sicherzustellen. Diese Problematik lässt sich 
einerseits konzeptionell über einen sogenannten Sales-
Incentive-Framework-Ansatz adressieren. Andererseits 
ermöglichen spezifische Sales-Incentive-Management-
Software-Lösungen ein effizientes Management kom-
plexer Planlandschaften.

Sales-Incentive-Framework – Balance zwischen 
Steuerung und Flexibilität
Der Sales-Incentive-Framework-Ansatz beruht auf der 
Prämisse, eine Balance zwischen globaler Transparenz, 
strategischer Steuerung und marktbezogener Flexibi-
lität herzustellen. Die größte Herausforderung für Un-
ternehmen ist für sich zu definieren, welche die jeweils 
richtige Balance sein soll.

Manche Organisationen streben eine starke Har-
monisierung an, andere bieten ihren Vertriebseinheiten 
 lieber einen Best-Practice-Werkzeugkasten an – oder 
einen Katalog mit vorselektierten Planvarianten („Blue-
prints“) für die Auswahl gemäß der jeweiligen Markt-
situation. Einflussfaktoren auf die erforderliche Anzahl 
an Planvarianten sind beispielsweise die Zusammen-
setzung der Vertriebskanäle, die Unterschiedlichkeit 
der Geschäftsmodelle und Vertriebsrollen in den 

© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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Geschäftsbereichen oder der Reifegrad einzelner Märk-
te. Ziel des Framework-Ansatzes ist es, einen unterneh-
menskonformen Rahmen zu bieten, innerhalb dessen 
der jeweilige Vertrieb nach dem spezifischen Bedarf 
steuern und motivieren kann. 

Um ein solches Framework zu erstellen, bedarf es 
erst einmal einer Klärung der strategischen Ziele, die 
vom Vertrieb verfolgt werden sollen. In einem Zielkatalog 
werden sämtliche Vertriebsziele definiert, die bei lokalen 
Vertrieben im Fokus stehen sollten. Eine Priorisierung 
findet dann gemäß der Unternehmensstrategie statt.

Eine anschließende Rollenklärung stellt sicher, dass 
bereichs- bzw. länderübergreifende Rollentitel im Ver-
trieb geklärt und in abgestimmte generische Rollen-
profile überführt werden. Ein vereinbartes unterneh-
mensspezifisches Vertriebsrollenkonzept ist daher eine 
Voraussetzung für das Design effektiver Vertriebsvergü-
tungen.

Weitere Schritte sind die Definition von verbindli-
chen Grundsätzen zur Plangestaltung („Design Guide-
lines“) und zur Vergütungsstruktur. Diese Grundsätze 
adressieren beispielsweise Vorgaben zum Vergütungs-
mix (Anteile der fixen und variablen Vergütung) oder 
der Verdienstmöglichkeiten für Top-Performer, um trotz 
markt- und rollenspezifischer Unterschiede unterneh-
mensweite Mindeststandards zur Steuerungs- und Mo-
tivationswirkung vorzugeben.

Für das Herzstück des Frameworks werden Kombi-
nationen von Bemessungskriterien, sogenannten Key-
Performance-Indicators (KPIs) und deren Gewichtungen 
erarbeitet, die für jede Rolle eine klare Fokussierung und 
ausgewogene Zielsteuerung ermöglichen. Ein rollen-

spezifisches KPI-System umfasst dabei idealerweise bis 
zu drei KPIs, die sowohl die Verkaufsproduktivität (Vo-
lumen) wie auch die Qualität der Verkaufsergebnisse – 
zum Beispiel Profitabilität und Produktmix – abbilden.

Darüber hinaus unterstützen Empfehlungen und 
Tools zu verschiedenen Auszahlungsmechaniken, deren 
Kalibrierung und Modellierung die lokale Umsetzung. 
Last but not least sollte ein funktionsübergreifendes 
Team zur regelmäßigen Überprüfung, Anpassung und 
zur Klärung von Governance-Themen des Sales-Incen-
tive-Frameworks eingerichtet werden. Insbesondere das 
Monitoring der Planauswahl und Planadaption in den 
Ländern und Divisionen gemäß der zugrundeliegenden 
Situation ist Kernaufgabe dieses Teams.

Digitale Lösungen – intelligentes Planmanagement 
statt manueller Administration
Das Management des globalen Sales-
Incentive-Portfolios kann darüber hin-
aus durch die Einführung spezieller Sa-
les-Incentive-Management-Software 
optimiert werden. Diese Lösungen sind 
bereits seit Anfang der 2000er Jah-
re verfügbar, doch sie haben bisher in 
Europa erst zögerlich Fuß gefasst. Die 
noch immer weit verbreiteten Excel-
basierten oder eigenprogrammierten 
Administrationslösungen erfüllen die 
Anforderungen der heutigen digitalen 
Unternehmenswelt nur rudimentär. 
Spezifische Softwarelösungen bedie-
nen nicht nur formale Anforderungen 

an Governance, Transparenz und Dokumentation. Sie er-
möglichen Unternehmen vielmehr, Administrationspro-
zesse zu optimieren, effizient, flexibel und schnell auf 
Veränderungen im Umfeld zu reagieren und entspre-
chende Maßnahmen für die Vergütung zu treffen. Dies 
reduziert Vergütungsrisiken und erleichtert die zeitnahe 
Anpassung der Incentivierung, so dass Mitarbeiter zu je-
der Zeit motiviert und für ihren Beitrag zum Unterneh-
menserfolg adäquat honoriert werden.

Welche Kriterien sind bei der Auswahl einer Sales-
Incentive-Management-Software zu beachten? Eine 
wesentliche Fragestellung bei der Auswahl einer Soft-
warelösung ist die Einbettung in die bestehende IT-Land-
schaft. Die Angebote reichen von sehr spezialisierten 
Incentive-Management-Lösungen bis hin zu funktions-
übergreifend einsetzbarer Unternehmenssoftware:

2018 Deloitte 1

Sales Incentive 
Management

Total 
Compensation 
Management

Enterprise 
Performance 
Management

Incentive Compensation Management plus einzelne 
angrenzende Funktionalitäten wie 
Zielsetzungsverfahren und Gebietsmanagement

Integrierte Suite an Compensation Management 
Lösungen (z.B. Salary Management, STI, LTI, Sales 
Incentives, Performance Management)

Sales Incentive Management als Teil einer integrierten 
HR-, Finanz-, Supply Chain-, Marketing- und 
Vertriebsplanung

Fokus Lösungsumfang

© Deloitte
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Der Return on Investment einer solchen Lösung kann 
in der Regel bereits im zweiten Jahr der Nutzung positiv 
sein. Den Kosten gegenüber stehen quantifizierbare und 
qualitative Vorteile (Prozentzahlen als Erfahrungswerte 
aus Implementierungen bei komplexen Vertriebsorga-
nisationen):

•  10 bis 30 Prozent geringere Administrationskosten 
durch Vermeidung manueller Prozesse, durch schnel-
lere Umsetzung von Planänderungen und automati-
siertes Reporting 

•  3 bis 5 Prozent Umsatzsteigerung aufgrund von 
 Kapazitätsverschiebungen der Vertriebsmitarbeiter 
auf verkaufsaktive Zeit und erhöhter Transparenz 

•  3 bis 10 Prozent reduzierte Vergütungskosten unter 
anderem durch bessere Datengrundlage für die Steu-
erung und höhere Genauigkeit in der Modellierung

•  50 bis 80 Prozent geringere Kosten für ungerecht-
fertigte Auszahlungen 

•  Compliance-Konformität durch vollständige Auditier-
barkeit der Prozesse.

Trotz zahlreicher Vorteile einer spezifischen Soft-
ware für das Sales-Incentive-Management erfordert 
die  Ab lösung bestehender Prozesse und Systeme  einen 
gewissen Ressourcenaufwand und einen sensiblen 
Change- und Kommunikationsprozess. Diese Herausfor-
derungen gehen Unternehmen über einen zweistufigen 
Ansatz an: Design oder Redesign des Sales-Incentive-
Frameworks zur optimalen Steuerung und Vermei-
dung von unnötiger Komplexität. Anschließend folgt 
die  systemtechnische Abbildung des Systems in einer 
 modular aufgebauten und flexiblen Software lösung.  

2018 Deloitte 2

Kriterium Beschreibung Erfahrung / 
Einschätzung

Anbindung an Schnittstellen 
mit anderen Systemen, 
insbesondere HCM- und CRM-
Systeme

i.d.R. lösbar durch alle 
Anbieter jedoch mit 
unterschiedlich hohem 
Aufwand

Benutzerfreundlichkeit sowohl 
für operative Nutzer in der 
Zentrale wie auch Mitarbeiter

Führende Anbieter stellen die 
Nutzbarkeit auf stationären &
mobilen Endgeräten sicher

Ownership der Lösung; 
Wartung, Pflege und 
Anpassung durch eigene / 
externe Ressourcen

Abhängigkeit von externen 
(IT) Beratern sollte bei 
regelmäßig erforderlichen 
Anpassungen vermieden 
werden

Art der Infrastruktur-
bereitstellung, z.B. als 
Software as a Service (SaaS)

Cloud-Lösungen werden heute 
wegen ihrer Flexibilität &
niedrigeren Kosten präferiert

Summe aus einmaligen 
Implementierungs- und 
laufenden Lizenz- und 
Wartungskosten plus interner 
Mitarbeiterkosten

Kosten können je nach 
Implementierungsansatz & 
Anbieter erheblich schwanken

Daten-Transfer

Vielseitigkeit / 
Nutzeroberfläche

Ressourcen / 
Wartungs-aufwand

Cloud/On-premise 
(Data storage)

Kosten

Susanne Döring,  
Senior Consultant Sales Force Effectiveness
Deloitte Consulting GmbH

sdoering@deloitte.de
www.deloitte.de

Marcus Minten, 
Director Sales Force Effectiveness
Deloitte Consulting GmbH

mminten@deloitte.de
www.deloitte.de

Weitere Kriterien für die Auswahl der richtigen Software berücksichtigen Schnittstellen, Nutzerfreundlichkeit und 
Ownership:

© Deloitte
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SAME SAME BUT DIFFERENT 
Vergütung von Leistungs- und Potenzialträgern im Team

von Dr. Björn Hinderlich und Stephan Pieronczyk 

Dass (Vergütungs-)Anreize wirken, ist allgemeinhin ak-
zeptiert. So ist es nicht verwunderlich, dass selbst ein 
der Nutzung kapitalistischer Wirtschaftspraktiken un-
verdächtiger Staatsführer wie Nikita Chruschtschow 
diese Einschätzung mit seiner Aussage „Call it what you 
will, incentives are what get people to work harder” teil-
te. Jedoch hat es in den vergangenen Jahren zum Teil 
kontroverse Diskussionen darüber gegeben, wie Vergü-
tungsanreize ausgestaltet werden sollen.

Entfacht wurde die Diskussion zu einem großen Teil 
durch Daniel Pinks 2009 erschienen Bestseller „Drive“, in 
dem er anschaulich darlegt, wie (individuelle) monetäre 
Anreize die Leistung von Mitarbeitern mit komplexeren 
Tätigkeiten verringern. So ist es nicht verwunderlich, 
dass ein Forschungsbericht des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales einen Trend hin zu einer geringeren 
Gewichtung der persönlichen Leistungskomponenten 
innerhalb der variablen Vergütungssysteme feststellt 
(Arnhold, 2018). In der Wirtschaft finden sich mittlerwei-
le viele Beispiele für Unternehmen, die in ihrer variablen 
Vergütung sogar ganz ohne individuelle Leistungsanrei-
ze auskommen.

Variable Vergütungssysteme ohne oder mit gerin-
gen individuellen Leistungsanreizen, wie zum Beispiel 
Profit-Sharing-Modelle, betonen den Team- und Un-

ternehmensgedanken und gehen häufig davon aus, 
dass individuelle monetäre Leistungsanreize die be-
reits vorhandene Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
(in trinsische Motivation) verdrängen (Crowding-out- 
Effekt). In Zeiten umfassender Veränderungen im Zuge 
von Industrie 4.0 und kürzeren Planungshorizonten 
sowie damit einhergehenden veränderten Arbeits- 
und Organisationsmodellen ist ein solches teamüber-
greifendes Denken und eine Abkehr von langwierigen 
Zielvereinbarungs- und Zielmessungsprozessen nach-
vollziehbar. Die Frage, die sich jedoch unweigerlich 

stellt: Findet auf diesem Weg eine ausreichende Anreiz-
wirkung und Wertschätzung von Leistungs- und Poten-
zialträgern statt?

Ebenso wie Mitarbeiter zumeist nicht nur ihren 
 (materiellen) Nutzen zu maximieren suchen oder 
 monetären „Karotten“ hinterherrennen, sondern viele 
Dinge aus innerem Antrieb tun, sind für sie auch Fair-
ness und soziale Anerkennung bedeutsame Faktoren. 
Was man im wissenschaftlichen Kontext als Reziprozi-
tät bezeichnet, lässt sich landläufig am besten mit dem 
Sprichwort „Wie Du mir, so ich Dir“ beschreiben. 

© Ridofranz/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Den Teamgedanken leben, Leistungsträger angemessen belohnen.
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Dies bedeutet nichts anderes, als dass Mitarbeiter für 
 ihre Leistung und ihr Handeln eine entsprechende Aner-
kennung erwarten. Diese Erwartungshaltung erstreckt 
sich im Berufsleben nicht nur auf soziale Anerkennung 
und ein Schulterklopfen, sondern in der Regel auch auf 
materielle Belohnung. Leistungs- und Potenzialträger 
wollen für ihre erbrachte Mehrleistung fair und somit 
auch abweichend vom Teamdurchschnitt vergütet wer-
den. In Zeiten, in denen solche Mitarbeiter häufig über 
unternehmenskritisches Wissen, zum Beispiel im Digi-
talbereich, verfügen und der Arbeitsmarkt genügend 
Alternativen bietet, geht mit einer enttäuschten Erwar-
tungshaltung das hohe Risiko einher, unternehmens-
notwendiges Knowhow zu verlieren.

Was Leistungs- und Potenzialträger wollen 
Die eingangs geschilderte Erwartungshaltung lässt 
sich auch empirisch belegen. Die 44 Länder und 21 
Wirtschaftssektoren umfassende „Global Talent Trends 
Study 2018“ von Mercer ist mit 7.648 Teilnehmern auf 
Vorstands-, Führungskräfte- und Mitarbeiterebene 
sowie aus HR die weltweit umfangreichste ihrer Art. 
Die Studie erlaubt eindeutige Rückschlüsse auf die  
Erwartungen und Anforderungen von Mitarbeitern 
und Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung und 
arbeitet heraus, wie erfolgreiche Unternehmen agie-
ren. 

Was Mitarbeiter wollen und was Unternehmen im 
Gegenzug bieten, zeigt die Abbildung 1. Leistungs- und 
Potenzialträger erwarten neben einer klaren Zielrich-
tung für ihre Arbeit sowie Karrieremöglichkeiten auch 
eine faire und leistungsgerechte Vergütung – und fin-

den diese auch häufig in ihren Unternehmen vor. Je-
weils 75 Prozent der Mitarbeiter wünschen sich klare 
Zielsetzungen und eine starke Verbindung zu ihrem Un-
ternehmen sowie individuelle Karrieremöglichkeiten. 
77 Prozent wollen einen Arbeitgeber, der sich um die 
Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter 
sorgt. An erster Stelle steht mit 81 Prozent eine faire, 
leistungsgerechte und wettbewerbsfähige Vergütung. 
Diese Erwartungshaltung wird jedoch nur von einer 
Minderheit der Unternehmen erfüllt. Während im-
merhin noch 28 Prozent der befragten Unternehmen  
adäquate Instrumente und Prozesse zur Karriereent-
wicklung und Karrierepfade anbieten, verfügen ledig-

lich 13 Prozent über klare Zielsetzungen (Bravery et al., 
2018).

Die skizzierte Erwartungshaltung spiegelt sich auch 
in den Antworten der Mitarbeiter wider, insbesondere 
bei der Frage nach leistungssteigernden Faktoren. Hier 
rangieren der Wunsch nach leistungsgerechter und fai-
rer Vergütung (Platz 1) sowie der nach klarer Beurteilung 
(Platz 3) ebenfalls ganz oben. Aber auch der Teamgedan-
ke belegt mit Rang 4 in der Liste einen der vorderen Plät-
ze (Abbildung 2 auf der folgenden Seite).

Abbildung 1: Was Leistungs- und Potenzialträger wollen und was Unternehmen anbieten
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Abbildung 2: Mitarbeiterperspektive – Was kann die eigene Leistung verbessern?

Auswege aus dem Dilemma: individuelle variable 
Vergütung versus Teamgedanke
Ob sich ein Unternehmen für oder gegen individuelle 
Leistungsdifferenzierung in der variablen Vergütung 
entscheidet, sollte es von seiner Unternehmens- und 
Leistungskultur abhängig machen. Hierbei gibt es keine 
allgemein gültige Lösung, und die empirische Evidenz 
für oder gegen individuelle Differenzierung ist dement-
sprechend gemischt. Falls sich ein Unternehmen dafür 
entscheidet, keine individuellen Ziele in der variablen 
Vergütung zu verankern, stellt sich aber unweigerlich die 
Frage, wie man diesem Dilemma aus sinnvoller Team-
orientierung einerseits und individueller Anspruchshal-
tung andererseits entkommen kann.

Aus personalpolitischer Perspektive empfehlen wir, 
Leistungs- und Potenzialträgern – und nicht nur diesen 
– individuelle Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen 

und klar zu skizzieren, wohin sich das Unternehmen in 
solch schnell veränderlichen Zeiten entwickeln soll. Die 
Möglichkeiten, eigene Karrierevorstellungen zu verwirk-
lichen und das Unternehmen aktiv mitzugestalten, sind 
für Leistungs- und Potenzialträger essenzielle Faktoren, 
um die „digitale Reise“ im Unternehmen mitanzutreten. 
Karriereentwicklungsinstrumente stellen hierbei neben 
Vergütungssystemen das wirksamste Mittel für Unter-
nehmen dar, ihre Mitarbeiter individuell und leistungs-
gerecht zu honorieren.

Speziell aus vergütungspolitischer Perspektive gibt 
es unserer Erfahrung nach ebenfalls eine Reihe wir-
kungsvoller Instrumente, die die Motivation steigern 
und die Unternehmensbindung festigen können. Zum 
einen besteht nicht nur in der variablen Vergütung 
die Möglichkeit zu differenzieren. Auch bei den jährli-
chen Vergütungsrunden kann eine Differenzierung der  
Vergütungssteigerungen anhand der individuellen 
Leistung erfolgen. Vergleichbare Möglichkeiten gibt 
es bei Nebenleistungen wie der betrieblichen Alters-
versorgung. Zum anderen besteht die Möglichkeit, be-
sondere Leistungen durch Spot-Boni oder Recognition-
Awards zu honorieren. Alle genannten Instrumente 
ermöglichen es dem Unternehmen, vergütungsseitig 
auf die geleistete Mehrleistung des Mitarbeiters zu  
reagieren und ihm einen Anreiz zu geben, weiterhin 
seine beste Performance für das Unternehmen zu er-
bringen.

Die eigentliche Intention des Unternehmens geht 
aber wahrscheinlich noch etwas weiter. Leistungs- und 
Potenzialträger sollen nicht nur an das Unternehmen 
gebunden werden und ihre Ziele erfüllen. Es geht viel-

mehr darum, sie zu Mitunternehmern zu machen, die 
unternehmerisch und langfristig handeln. Im Hinblick 
auf diese Zielsetzung bietet es sich für Unternehmen 
an, ihre Leistungs- und Potenzialträger – unabhängig 
von der Hierarchiestufe – am Unternehmenskapital zu 
beteiligen. Einerseits gibt es kaum ein Vergütungsins-
trument, dessen positive Wirkung auf Mitarbeiter- und 
Unternehmensperformance so klar belegt ist wie die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Kruse, 2016). Anderer-
seits treffen bei Beteiligungsinstrumenten am Unter-
nehmenskapital nachweislich sowohl Leistungsanreize 
(Steigerung des Unternehmenserfolgs) als auch Fair-
nessgedanken (Dankbarkeit für „geschenkte“ Unter-
nehmensanteile) aufeinander (Bryson und Freeman, 
2014).

Hierbei kann der Blick „über den großen Teich“ hilf-
reiche Impulse liefern. Viele nordamerikanische Orga-
nisationen in disruptiven Industrien setzen bereits auf 
alternative Vergütungssysteme. Diese setzen neben 
einer marktgerechten Grundvergütung primär auf 
langfristige Verhaltensanreize, die den Mitarbeiter und 
speziell die Leistungs- und Potenzialträger am Unter-
nehmen beteiligen und sie somit zu Mitunternehmern 
machen. Ein Beispiel hierfür ist Amazon, das nicht nur 
ein besonders erfolgreicher Konzern mit einer sehr 
hohen Marktkapitalisierung ist, sondern sich ständig 
neu erfindet bzw. sein Geschäftsmodell erweitert. Dis-
ruptive Veränderungen sind bei Amazon nicht nur not-
wendiges Übel, sondern Bestandteil der Konzern-DNA 
und des Geschäftsmodells. Um seine Mitarbeiter am  
Unternehmen zu beteiligen, zu binden und langfristig 
auf die strategischen Herausforderungen einzu- 
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stellen, gewährt Amazon jedem Angestellten welt-
weit neben einer Grundvergütung auch zeitbedingte 
Aktienüberlassungen (Restricted Stocks), die ratierlich 
im Halbjahreszyklus unverfallbar übertragen werden  
(o. V., 2018). 

Same same but different
Somit gibt es auch in Zeiten von erhöhter Team- und Un-
ternehmensorientierung, kurzen Zyklen und ständigen 
Veränderungen genügend Instrumente, um Leistungs- 
und Potenzialträger zu honorieren, ohne den Teamge-
danken zu konterkarieren. Neben dem Ansatz die indivi-
duelle Differenzierung in der variablen Vergütung durch 
andere Vergütungsinstrumente zu ersetzen, besteht ei-
ne sinnvolle Alternative darin, Leistungs- und Potenzial-
träger zu Mitunternehmern zu machen. Die Option zur 
Beteiligung am Unternehmenskapital ist unabhängig 
von der Rechtsform des Unternehmens möglich und in 
Form von zusätzlichen Sondergewährungen ein nach-
weislich wirksames Instrument.  
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS  
VOM NOVEMBER 2018 BIS JANUAR 2019
Rechnungslegung in der bAV. Update IAS 19, 
 US-GAAP, HGB und Steuerbilanz 
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 27.11., München,  
  28.11., Frankfurt am Main
Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 15 05-50
E-Mail: eva-maria.fehrenbach@   
  willistowerswatson.com

Änderungen in allen drei Rechnungslegungssys-
temen und der Steuerbilanz stellen die Grund-
lage der Update-Veranstaltung dar. Im Rahmen 
der IFRS setzen sich die Referenten mit der im 
Februar 2018 verabschiedeten Änderung von 
IAS 19 Amendments to IAS 19 (Plan Amendment, 
Curtailment or Settlement) auseinander, der die 
Neubestimmung der Pensionsplankosten für die 
Rumpfperiode nach einem Sonderereignis zum 
Gegenstand hat. Daneben erläutern die Sprecher 
den aktuellen Stand der Überlegungen des IASB 
zu Fragen der Vermögensobergrenze (Asset 
Ceiling – IFRIC 14) infolge von Verfügungsrechten 
Dritter. Bezüglich US-GAAP befassen sich die Refe-
renten mit dem in diesem Jahr verabschiedeten 
Accounting Standard Update 2018-14 zu Änderun-
gen bei der Offenlegung.

Zeitenwende in der Vorstandsvergütung
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort: 10.12., Frankfurt am Main
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 1 75 36 33 71
E-Mail:  rebekka.lang@hkp.com

Seit Oktober 2018 liegt in Umsetzung der 
zweiten europäischen Aktionärsrechterichtlinie 
der Referentenentwurf zum ARUG II vor. Bis 
Jahresende folgt der neue und überarbeitete 
Deutsche Corporate Governance Kodex. Die 
Neuerungen haben weitreichende Konsequenzen 
für die Vorstandsvergütung. So wird infolge von 
ARUG II die Hauptversammlung stärker denn je 
in die Vorstandsvergütung einbezogen. Spätes-
tens ab 2020 müssen Aktionäre jährlich zum 
Vergütungsbericht abstimmen und mindestens 
alle vier Jahre eine Abstimmung zum Vergü-
tungssystem vornehmen. Weder Unternehmen 
noch Investoren sind auf diese Veränderungen 
wirklich vorbereitet. Vertreter von Investoren und 
Unternehmen sowie Experten der hkp/// group 
geben, basierend auf ihren Erfahrungen sowie 
einer Studie zur Qualität von Proxy-Guidelines, 
Antworten auf aktuelle Fragen.

Alles so schön digital hier!?
Veranstalter:  Kienbaum
Zeit und Ort: 5.12., Frankfurt am Main
E-Mail: veranstaltung@dhpg.de

Über den Wandel der Arbeit wird aktuell viel 
gesprochen und geschrieben. Die Veranstalter 
möchten ihn mit „Alles so schön digital hier!?“ 
positiv gestalten und die Gäste auf eine spannen-
de Reise in die neue Arbeitswelt mitnehmen. Im 
Mittelpunkt stehen die Themen Digital Lea-
dership, die veränderte Führungskompetenz in 
einer neuen Arbeitswelt, Digital Working Spaces 
und New Work Culture. Daran schließt sich eine 
Begehung der kreativen Arbeitsplatzgestaltung 
des Kienbaum-Headquarters an.

Gemeinsam immer einen Schritt voraus – 
 Lohnsteuer & Sozialversicherung 2019
Veranstalter: Deloitte
Zeit und Ort: 23.–31.1. in zehn Städten
Kontakt: Nadine Glitz
Telefon: +49 30 2 54 68 58 08
E-Mail: nglitz@deloitte.de

Für das Jahr 2019 stehen zahlreiche Änderungen 
im Bereich Lohnsteuer und Sozialversicherung an, 
auf die sich jedes Unternehmen einstellen muss. 
In der Seminarreihe „Lohnsteuer & Sozialversi-
cherung“ geben Fachreferenten einen bewährten 
Überblick über alle praxisrelevanten Neuerungen 
für Arbeitgeber. Das jeweils eintägige Arbeit-
geberseminar findet an zehn Standorten in 
Deutschland im Zeitraum vom 23. bis 31. Januar 
statt. Es richtet sich an Führungskräfte und Mitar-
beiter aus den Bereichen Personal, HR, Payroll, 
Steuern, Finanz- und Rechnungswesen.
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