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Liebe Leser,
es musste so kommen: Während Megatrends wie 
Digitalisierung, demographische Entwicklung und 
Flexibilisierung die Wirtschafts- und Arbeitswelt 
komplett umgraben, setzen sie längst den Spaten 
auch bei den Vergütungsmodellen an. An die Stelle 
von konzernumgreifenden Bonusmodellen treten in-
dividuelle Wahloptionen für oder gegen eine variable 
Vergütung. Statt „bAV für alle“ heißt es „Wähle den 
Benefit, den Du willst“ – und das stets flexibel. Tarifver-
träge schrumpfen zu Leitlinien, die viele Variationen 
zulassen. Arbeite so, wie Du es willst, und verdiene so, 
wie es zu Dir passt! New Work und New Pay passen 
gut zusammen, ja, sie bedingen einander. Wir sind 
gespannt, in welche Richtung sich New Pay mittel-
fristig entwickeln wird: hin zu mehr Einfachheit und 
Gleichheit oder zu größerer Komplexität?

Ihr

Dr. Guido Birkner
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Frau Löhmann, Sie arbeiten seit 2007 für Axel Springer. 
Wie schafft man es, in einer so fluktuierenden Funktion 
wie der der Expertin für Compensation & Benefits (CB) 
so lange einem Arbeitgeber treu zu bleiben?

Ruth Löhmann: Diese Frage höre ich immer wieder, 
aber für mich ist meine Tätigkeit der großartigste Job 
der Welt. Axel Springer hat sich in den zwölf Jahren, in 
denen ich hier arbeite, extrem verändert und perma-
nent weiterentwickelt. Wir waren ursprünglich ein eher 
homogen aufgestelltes Unternehmen. Heute sind wir 
eine börsennotierte SE mit mehr als 16.000 Mitarbei-
tern in rund 180 Gesellschaften und über 40 Ländern 
weltweit. Das bedeutet auch für die Compensation & 
Benefits-Funktion, sich immer wieder auf neue Her-
ausforderungen und unterschiedliche Bedürfnisse ein-
zustellen. Ich konnte in meiner bisherigen Zeit neue 
CB-Projekte – unter anderem unser globales Aktienbe-
teiligungsprogramm, unsere neue variable Vergütung 
und eine neue betriebliche Altersversorgung – proaktiv 

entwickeln und umsetzen. In diesem Zeitraum hat sich 
das Unternehmen kulturell stark weiterentwickelt und 
ist immer digitaler geworden. Heute ist Axel Springer 
ein Medien- und Technologieunternehmen mit vielfäl-
tigen, erfolgreichen Medienmarken und Rubrikenange-
boten, Unternehmensformen und Entwicklungsstadien. 
Dieser Prozess verändert die CB-Funktion, und CB muss 
Antworten und Lösungen für vielfältige Geschäftsmo-
delle und Menschen finden.

Sie haben ursprünglich Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Frankfurt studiert und sind bereits früh in 
Kontakt mit Vergütungsthemen gekommen.

Ruth Löhmann: Ja, angefangen hat alles am dor-
tigen Lehrstuhl für Organisation & Management. 
Hier habe ich meine praxisorientierte Diplomar-
beit über aktienbasierte Vergütung für das Top-
Management in einem divers strukturierten 
Konzern geschrieben. Das Thema war Anfang der 
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nend. Über diese Diplomarbeit wurde ich Werkstu-
dentin bei mg technologies und konnte mithelfen, das 
Vergütungssystem für die Top-Führungskräfte zu opti-
mieren. Anschließend bin ich zur T-Online International 
AG nach Darmstadt gewechselt und habe mich dort 
erstmals mit der ganzen Bandbreite der Vergütungs-
komponenten beschäftigt. In diese Zeit fiel der Merger 
von T-Online mit der Deutschen Telekom. Ich konnte ei-
nen internationalen Konzern von innen kennenlernen, 
wollte aber nicht in die Holding gehen, sondern habe 
ein Angebot von Axel Springer angenommen, den CB-
Bereich neu aufzubauen.

Welche Projekte liegen gerade auf Ihrem Schreibtisch?
Ruth Löhmann: Wir befinden uns mitten in der An-

gebotsfrist eines Übernahmeangebots durch den Inves-
tor KKR bei Axel Springer. Deshalb mussten wir zuerst 
unser Mitarbeiteraktienprogramm so flexibel anpassen, 
damit unsere Teilnehmer auch die Möglichkeit zur An-
nahme das Angebots haben. Ansonsten ist unser Team 
mit vier CB-Schwerpunkten beschäftigt. Erstens schlie-
ßen wir gerade die Einführung einer neuen  variablen 
Vergütung ab. Zweitens fungieren wir innerhalb des 
Konzerns als Berater für die HR-Verantwortlichen und 
Führungskräfte und bieten ihnen unsere individuellen 
Produkte und Lösungen an. Drittens wird das Thema 
„New Work = New Pay“ immer wichtiger. Und viertens 
kümmern wir uns um die persönlichen Belange unserer 
Mitarbeiter, indem wir beispielsweise für den durch den 
Axel-Springer-Neubau deutlich erweiterten Standort 
Berlin moderne Modelle der Kinderbetreuung weiter-
entwickeln. 

Sie leiten nicht mehr nur das CB-Ressort, sondern auch 
das Total-Rewards- und das Performance-Management. 
Wie kamen Sie zu den neuen Aufgaben?

Ruth Löhmann: 2018 hat sich Axel Springer intern 
neu strukturiert. Aus HR wurde so People & Culture, und 
hier bildet Total Rewards zusammen mit Performance-
Management einen Bereich. Wir haben damals gemein-
sam ein „Manifest für People & Culture“ erarbeitet. 
Darin haben wir den Rahmen für unser Handeln und un-
sere Zusammenarbeit festgelegt, wir haben Begriffe wie 
Purpose und Mission für uns definiert. Auf diesem Weg 
wollten wir für uns klären, wie unter anderem unsere 
Führungskräfte und unsere Mitarbeiter ihr Potenzial voll 
und frei entfalten können und wie es uns gelingt, neue 
Talente zu gewinnen und zu binden. Wir bieten dafür 
unsere CB-Produkte und -Services an, aber beraten auch 
die zum Unternehmen gehörenden Gesellschaften. Da-
bei geht es natürlich um beinharte Vergütungsthemen, 
doch das Angebotsportfolio ist deutlich größer und um-
fasst auch Angebote für Beruf und Familie, New Work, 
Mobility oder das Gesundheitsmanagement. Wichtig 
ist uns, agiles und flexibles Arbeiten zu ermöglichen. 
Es geht bei Total Rewards also um einen ganzheitlichen 
Ansatz, um die Mitarbeiter zu halten und zu motivie-
ren, indem wir ihnen vielfältige, individuelle Angebote 
unterbreiten, die zur Individualität der zu Axel Springer 
gehörenden Unternehmen und der dort arbeitenden 
Menschen passen.

Wie homogen und wie heterogen sind die Vergütungs-
modelle bei Axel Springer?

Ruth Löhmann: Unsere Unternehmen und Bereiche 
sind unterschiedlich groß und befinden sich in unter-
schiedlichen Entwicklungsphasen. Deshalb können wir 
– abgesehen beispielsweise von unserem Aktienbetei-
ligungsprogramm sowie landesweiten Regelungen wie 
etwa Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen – kei-
ne Vergütungsmodelle nach dem Prinzip des „One Size 
fits all“ über die gesamte Organisation stülpen. Viel-
mehr müssen wir schauen, welche Vergütungsmodelle 
und -elemente sinnvoll sind. Eine junge, agile Einheit 
mit digitalen Produkten in der Start-up-Phase benötigt 
andere Vergütungselemente als eine profitable Medien-
marke. Zudem sehen wir natürlich an unseren internati-
onalen Standorten viel Diversität in der Vergütung, vor 
allem bei der variablen Komponente. Es gilt, diese Viel-
falt zu managen und zu unterstützen.

Das klingt nach New Work.
Ruth Löhmann: New Work ist für Axel Springer ein 

Riesenthema, nicht zuletzt am Standort Berlin, wo der 
Axel-Springer-Neubau ein weiterer Katalysator für den 
kulturellen Wandel des Unternehmens werden wird. 
Nicht nur in der Vergütung, sondern auch in der Kar-
riereplanung steckt mehr Flexibilität. Mitarbeiter ver-
bleiben im Schnitt kürzer als früher in ihrer Funktion, 
sie übernehmen rascher neue Aufgaben oder Funkti-
onen, oft auf Projektbasis. Auch die Arbeitszeiten und 
-modelle werden heute flexibler und individueller ge-
staltet, etwa über Sabbaticals oder Doppelspitzen. Für 
solche New-Work-Ansätze benötigen wir auch New-Pay-
Lösungen. Die setzen vor allem bei flexiblen Benefits an, 



Ausgabe 4 // Juli 2019
COMP & BEN4 //  COMP & BEN persönlich

http://www.compbenmagazin.de/


die wir in einigen Bereichen schon anbieten, aber noch 
nicht gruppenweit. 

Warum tun sich Flexible-Benefits-Modelle mit individu-
ellen Mitarbeiterbudgets in Deutschland immer noch so 
schwer?

Ruth Löhmann: Für straff durchstrukturierte Kon-
zernorganisationen mag es einfacher sein, Flexible-Be-
nefits-Modelle in Reinform einzuführen und zu mana-
gen. Für ein so heterogen strukturiertes Unternehmen 
wie Axel Springer mit unterschiedlichen Vergütungsplä-
nen ist das kaum möglich. Fragen nach Budgets oder 
nach dem Verzicht der Mitarbeiter auf Teile ihres Fixge-
halts müssen geklärt werden. Wie soll ein Flexible-Be-
nefits-Modell konkret umgesetzt werden? Wie flexibel 
ist es gestaltet, um auch noch in den nächsten Jahren 
positiv zu funktionieren und nicht zu bremsen? Am Bei-
spiel Mobility, einem extrem innovativen und schnellle-
bigen Markt, wird diese Problematik deutlich. Alle Kom-
ponenten und Prozesse eines Flexible-Benefits-Modells 
müssen miteinander verbunden werden, um richtig zu 
funktionieren. Auch muss die Diversität der Mitarbeiter 
mit ihren unterschiedlichen Lebensmodellen darin ab-
gebildet werden. Ich sehe am Markt bislang noch kein 
Modell, das dabei hilft, Flexible Benefits einfacher zu ge-
stalten, einzuführen und zu managen.

Axel Springer hat die variable Vergütung neu ausgerich-
tet.

Ruth Löhmann: Ja, wir haben die variable Vergütung 
auf Basis von Zielvereinbarungen gemeinsam mit dem 
Bereich Corporate-Development neu ausgerichtet, unter 

anderem individuelle Ziele abgeschafft und die Incen-
tivierung auf Konzernziele und Bereichsziele hervorge-
hoben. Wichtig war uns dabei, bereichsübergreifendes 
Arbeiten und Transparenz zu fördern sowie Fehlincen-
tivierung zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund legen 
wir zusammen mit unseren Kollegen von Collaboration 
Learning & Transformation großen Wert auf die Erwei-
terung des Kommunikationstools Objectives and Key 
Results, kurz OKR, um bei Bedarf kurzfristiger steuern zu 
können. So können wir beispielsweise Themen und Ziele 
für die nächsten drei bis vier Monate gemeinsam defi-
nieren und umsetzen. Letztlich ist es wichtig, Benefits 
und andere Total-Rewards-Elemente auf die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter zuzuschneiden und mehr Flexibilität bei 
den Vergütungsmodellen zuzulassen.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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60 Prozent der Unternehmen gehen die 
Lohngleichheit an 

Lohngleichheit wird für internationale Unter-
nehmen immer wichtiger. Laut einer globalen 
Umfrage von WorldatWork und Korn Ferry führen 
60 Prozent der 335 befragten Unternehmen 
Maßnahmen durch, um Arbeitnehmer gleich-
berechtigt zu entlohnen. Für weitere 33 Prozent 
steht das Thema zukünftig auf der Agenda. Typi-
scherweise antworten die befragten Unterneh-
mensvertreter, dass weniger als 5 Prozent ihrer 
Mitarbeiter eine Gehaltsanpassung brauchen. 
Dabei unterscheiden sich kleine Betriebe deutlich 
von großen Unternehmen. Laut kleinen und mit-
telgroßen Betrieben benötigen 2 bis 5 Prozent ih-
rer Belegschaft eine Gehaltsanpassung, in großen 
Unternehmen beläuft sich der Anteil auf 0,1 bis 
1 Prozent. Für Arbeitnehmer, die eine Gehaltsan-
passung bekommen, steigen die Einkommen in 
einer Spanne von 4 bis 6 Prozent. 

Unternehmen, die schon im Bereich Pay-Equity-
Management tätig sind, beschäftigen sich laut 
der Studie vor allem mit Problemidentifizierung 
über eine Pay-Equity-Analyse, Sanierungsstrate-
gien, Gehaltsanpassungen, Ermittlung und der 
Beseitigung von Gehaltsunterschieden und der 
Kommunikation der Gehaltsergebnisse. Auch ge-
setzliche Vorschriften zur Lohngleichheit spielen 
für die Unternehmen eine Rolle. Laut der Umfra-
ge besteht besonders in kleineren Betrieben  und 
auf der Vorstandsebene Anpassungsbedarf. Wäh-
rend das Topmanagement vor allem Initiativen in 
kleineren Unternehmen fördert, ist HR der Treiber 
in großen Unternehmen.

Höhere Pensionszusagen für DAX-CEOs 
bei reduzierten Risiken

Die Pensionszusagen für die DAX-30-Vorstands-
vorsitzenden sind im Geschäftsjahr 2018 gegen-
über dem Vorjahr im Median um 3 Prozent auf 
9,8 Millionen Euro gestiegen. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie von Willis Towers Watson 
auf Basis der Auswertung der Geschäftsberichte 
der DAX-30-Unternehmen. Die Bandbreite bei 
den Pensionszusagen der Unternehmen liegt 
zwischen null bis 42 Millionen Euro. Die Studien-
autoren erklären den Anstieg damit, dass sich die 
Zusammensetzung des DAX im vergangenen Jahr 
geändert hat und es Wechsel in den Vorständen 
gab. Der Anstieg der Pensionszusagen entspricht 
den Prognosen von Willis Towers Watson, und 
auch für die nächsten Jahre erwarten die Studi-
enautoren einen Zuwachs der Pensionszusagen, 
weil die Pensionsansprüche der Vorstandsvor-
sitzenden mit jedem Dienstjahr steigen. Im Ge-
schäftsjahr 2018 stellte die bAV mit einem Anteil 
von 15 bis 18 Prozent einen relevanten Anteil der 
Gesamtvergütung der CEOs dar. 

Der Rechnungszins, der für die Bewertung der 
Pensionsverpflichtungen zugrunde zu legen ist, 
hat sich 2018 minimal  verändert: Er stieg im 
Median um 0,01 Prozentpunkt auf 1,91 Prozent. 
Kräftiger gesunken ist laut der Studie der jähr-
liche Unternehmensaufwand für die Pensions-
zusagen der Vorstandsvorsitzenden. Er ging im 
vergangenen Jahr  im Median um 4 Prozent-
punkte auf 810.000 Euro zurück. Die Vorstands-
Pensionszusagen in Deutschland reihen sich in 
das europäische Gesamtbild ein.

Start-up-Verband fordert Besserungen 
für Mitarbeiterbeteiligung 

Der Bundesverband Deutsche Start-ups will mit 
einem Policy Paper beim Gesetzgeber bessere 
Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramme in Start-ups erwirken. Konkret 
sollen Pläne für Mitarbeiterbeteiligungen 
vereinfacht und stärker standardisiert werden. 
Der Verband mahnt Änderungen vor allem an 
zwei Punkten an. Zum einen sei die steuerliche 
Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen in 
Deutschland unattraktiv im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern. Zum anderen sind die 
Mitarbeiterbeteiligungen im internationalen 
Vergleich aufgrund des gesellschaftsrechtlichen 
Rahmens deutlich teurer.

Eine neue Musterform für die Kapitalbeteili-
gung von Mitarbeitern sollte einfacher sein 
und rechtssicher einer Endbesteuerung nach 
Kapitalertragssteuer unterliegen. Umsetzbar 
wäre dies – so der Bundesverband –, indem ein 
steuerlicher Sondertatbestand für Mitarbeiterbe-
teiligungen in Start-ups geschaffen würde, wie er 
etwa in Schweden existiert. Eine andere Option 
wäre eine Umsetzung in Anlehnung an den 
rechtlichen Rahmen in Frankreich: Die Anteilsop-
tionen werden dort steuerlich begünstigt und 
die Kosten von Mitarbeiterbeteiligungen durch 
ein optimiertes Gesellschaftsrechts gesenkt. Der 
Verband hält beide Modelle auch hierzulande für 
umsetzbar und notwendig, damit Startups mehr 
Mitarbeiter gewinnen und binden können. Bleibt 
der Status quo länger bestehen, befürchtet der 
Verband Standortnachteile für Gründer.

Nur knapp die Hälfte der Tarifbeschäf-
tigten bekommt Urlaubsgeld 

Knapp die Hälfte aller Tarifbeschäftigten (47 
Prozent)  bekommt in diesem Jahr  Urlaubsgeld. 
Wie aus Daten des Statistischen Bundesamts 
hervorgeht, wandern durchschnittlich 1.281 Euro 
ins Portemonnaie der Deutschen, das sind 3,6 
Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Höhe des 
Urlaubsgeldes gibt es erhebliche Unterschiede 
zwischen den neuen und den alten Bundeslän-
dern. Arbeitnehmer aus dem alten Bundesge-
biet bekommen 42 Prozent mehr Urlaubsgeld. 
Während sie im Schnitt 1.317 Euro erhalten, 
bekommen Mitarbeiter in den neuen Bundeslän-
dern durchschnittlich nur 927 Euro. Allein in der 
Energiebranche zahlen Arbeitgeber ihren Arbeit-
nehmern in den neuen Bundesländern fast 1.000 
Euro weniger als den Beschäftigten im Westen. 

Bei der Höhe des Urlaubsgeldes schneiden die 
Beschäftigten im Verlagswesen laut Destatis im 
Branchenvergleich am besten ab. 89 Prozent von 
ihnen bekommen durchschnittlich 2.613 Euro. 98 
Prozent der Tarifbeschäftigten in der Maschinen-
baubranche kassieren ein überdurchschnittliches 
tarifliches Urlaubsgeld in Höhe von 2.358 Euro. 
Dahinter kommen die Hersteller von Kraftwagen 
und Kraftwagenteilen, von denen fast alle (97 Pro-
zent) 2.113 Euro im Durchschnitt zusätzlich verdie-
nen. Nahe dem Durchschnittszuschuss werden 
fast alle Mitarbeiter aus dem Hoch- und Tiefbau 
mit 1.219 Euro bezahlt. Rund zwölf Euro weniger 
erhalten Beschäftigte aus dem Einzelhandel, in 
dem aber 14 Prozent gar keinen Anspruch auf 
Urlaubsgeld haben.
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NEW WORK 
BRAUCHT NEW PAY
Interview mit Sven Franke und Nadine Nobile, 
beide CO:X

Herr Franke und Frau Nobile, Sie haben gerade ein Buch 
über New Pay und alternative Arbeits- und Entlohnungs-
modelle (ISBN 978-3-648-11725-5) veröffentlicht. Was ist 
so neu an New Pay?

Sven Franke: Für eine Antwort auf diese Frage müs-
sen wir einen Schritt zurückgehen und fragen, warum 
wir eigentlich arbeiten, denn genau so sollte unser Buch 
ursprünglich heißen. Damit sind wir beim Konzept von 
New Work. Es geht ursprünglich auf den austro-ameri-
kanischen Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück. 
Zentrale Eckpfeiler von New Work sind Selbständigkeit, 
Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Bergmann 
verband Arbeit aus der Sicht des einzelnen Menschen 
zum einen mit der Erfüllung eines Zwecks wie etwa der 
Finanzierung des Lebensunterhalts und zum anderen 
mit der Sinnerfüllung. Heute hat sich der ursprüngli-
che Begriff New Work dahingehend entwickelt, dass er 
in einem allgemeineren Sinn für eine Veränderung der 
Arbeitswelt steht, die mit Begriffen wie selbstbestimm-
tem Handeln oder Netzwerken verbunden wird. Es geht 
um Kollaboration, Arbeiten auf Augenhöhe, Wissens-
teilung, Ermächtigung, verteilte Führung, ein positives 
Menschenbild, hohe Transparenz, Partizipation sowie 

um eine Struktur, die durch Zusammenarbeit in wech-
selnden Teams statt durch abgegrenzte Silos gekenn-
zeichnet ist. Von Bergmanns ursprünglichen Ideen über 
New Work ist heute vor allem das freie selbstbestimmte 
Arbeiten übriggeblieben. 

Wie beeinflusst und verändert New Work bestehende 
Vergütungsmodelle?

Nadine Nobile: Angesichts des Umbruchs in der 
Arbeitswelt müssen auch herkömmliche Vergütungs-
modelle auf den Prüfstand gestellt werden. Zwar stellt 
die Vergütung immer noch ein zentrales Element in be-
trieblichen Anreizsystemen dar. Doch monetäre Anreize 
spielen nicht die einzige Rolle, denn auch nichtmonetäre 
Anreize sind sehr relevant, etwa die Arbeitsplatzgestal-
tung oder auch Weiterbildung. In Zeiten von New Work, 

von disruptiven Innovationen und neuen Werteentwick-
lungen benötigen das tarifliche und das außertarifliche 
Entgelt einen Relaunch. Deshalb haben wir den Begriff 
„New Pay“ geprägt. Er dient als Dachbegriff für unter-
schiedliche neue Vergütungsmodelle, die die Grundprin-
zipien von New Work widerspiegeln. Wir erfassen das 
Neue an New Pay am besten, indem wir uns mit Fragen 
nähern. Zum Beispiel: Wofür will ein Arbeitgeber seine 
Beschäftigten bezahlen? Für die erbrachte Leistung, An-
wesenheit, Zielerreichung, Verantwortungsübernahme, 
Kreativität, Berufserfahrung, Stellenbewertung oder 
beispielsweise für das Lernen aus Fehlern? Auch soll-
te sich ein Management fragen, was es über ein Ver-
gütungssystem verteilen will. Nur Geld? Oder ist der 
Zusammenhang deutlich größer im Sinne eines Total-
Rewards- oder Total-Compensation-Ansatzes, in dem 

© AnderAguirre/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Licht am Ende des Tunnels – den Weg von New Work 
zu New Pay muss jedes Unternehmen selbst finden.
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andere Zusatzleistungen wie Verfügbarkeit und Hoheit 
über die eigene Zeit oder steigende Selbstbestimmung 
eine immer größere Bedeutung erlangen?

Sven Franke: Auch stellt sich in immer mehr Un-
ternehmen, die New Work leben, die Frage, wie sie die 
Vergütung verteilen. Bestimmt allein das Management, 
wer wie viel verdient? Oder sind auch die Mitarbeiten-
den in diese Entscheidung eingebunden? Wie sieht es 
mit Transparenz in der Vergütung aus? Und wie hoch 
soll der Grad der Transparenz sein? Nützt eine große 
Transparenz sowohl dem Unternehmen als auch den 
Beschäftigten? Oder schadet sie einem oder gar beiden? 
Überhaupt sollte sich eine Organisation darüber im Kla-
ren werden, ob sie über die Vergütung weitere Anreize 
setzen will, wenn die Menschen in der Arbeit bereits ein 
hohes Maß an Sinnerfüllung erfahren und stark intrin-
sisch motiviert sind. Wir sind davon überzeugt, dass eine 
Organisation, die nach New Work funktioniert, nicht von 
einem Vergütungsmodell profitieren kann, das auf ex-
trinsische Motivation abzielt.

Vergütung gemäß einem Tarifvertrag hat nicht viel mit 
dem einzelnen Betrieb zu tun. Das ist bei New Work und 
New Pay sicher anders.

Nadine Nobile: Grundsätzlich sollte das Vergütungs-
system zur jeweiligen Unternehmenskultur passen, 
denn nur so können beide Faktoren einander unterstüt-
zen und voll zur Wirkung kommen. Dabei spielen die As-
pekte Zusammenarbeit und Führung wichtigere Rollen 
als etwa Boni. Organisationen, die nach den Prinzipien 
von New Work arbeiten, sollten passende Anreize set-
zen. Menschen, denen Eigenverantwortung, Kollaborati-
on und ein übergeordneter Sinn der Arbeit wichtig sind, 
reagieren kaum auf die vielzitierte Karotte vor der Nase. 
Da mag mancher Vergütungsberater noch so auf den 
Bonus als Belohnung für unternehmerisches Handeln 
und Denken von Angestellten schwören. Einen ähnli-
chen Reinfall können Unternehmen erleben, die mit 
einem Teambonusmodell arbeiten. Das Modell kann 
dazu führen, dass ein Team sich nur auf sich selbst kon-
zentriert und nicht mit anderen Teams kooperieren will. 
Solche Modelle setzen verfehlte Anreize über Boni. Die 
Instrumente dafür sind generell verfügbar, sie müssen 
aber auch richtig eingesetzt werden. 

Sven Franke: Es muss uns gelingen, die Arbeitswelt 
als Ganzes zu gestalten. Nur so können Kollaboration 
und Gemeinschaftssinn nachhaltig gelingen. Dann geht 
es auch nicht mehr darum, Mitarbeiter für individuelle 
Leistungen oder Ziele zu belohnen. Eine monetäre Incen-
tivierung individueller Leistungen droht, die Geheimnis-
krämerei innerhalb einer Organisation zu fördern. Doch 
das Gegenteil, nämlich mehr Kollaboration, bekomme 
ich nicht automatisch, indem ich einfach Ziele kollek-

tiv ausrichte, Transparenz über Vergütung herstelle und 
möglichst das Team beim Thema Vergütung beteilige. 
Der Schlüsselbegriff für ein gelingendes Vergütungs-
modell in einer Organisation lautet Fairness. Für den 
einzelnen Mitarbeiter muss sich seine Vergütung fair 
anfühlen. Natürlich wird Fairness unterschiedlich wahr-
genommen. Auch Transparenz in der Vergütung ist kein 
Selbstläufer, sondern entscheidend ist die Transparenz 
darüber, wie die Gehälter entstehen und wie ein Ge-
haltssystem funktioniert. Ebenso müssen Einheiten und 
Sparten, die innerhalb einer Organisation selbst rekru-
tieren, über das Vergütungssystem Bescheid wissen.

Worauf kommt es bei Fairness an?
Nadine Nobile: Bei der Fairness spielen zwei Prin-

zipien eine wichtige Rolle, nämlich die Verteilungsge-
rechtigkeit und die Verfahrensgerechtigkeit. Bei der 
Verfahrensgerechtigkeit geht es unter anderem darum, 
das Verfahren, das der Gehaltsbestimmung und -ent-
wicklung dient, konsistent und nachvollziehbar zu ge-
stalten und sicherzustellen, dass für alle die gleichen 

„Nur wenn es gelingt, die 
Arbeitswelt als Ganzes zu 
gestalten, können auch 
Kollaboration und Gemein-
schaftssinn nachhaltig 
gelingen."

Sven Franke 
CO:X

„Die Akzeptanz neuer Ver-
gütungssysteme hängt da-
von ab, in welchem Maße 
Beschäftigte Verteilungs- 
und Verfahrensgerechtigkeit 
beurteilen können und als 
angemessen wahrnehmen."

Nadine Nobile 
CO:X
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Regeln gelten. Bei der Verteilungsgerechtigkeit geht es 
dann darum, die Kriterien so zu definieren, dass sich die 
Auf- und Verteilung ebenfalls möglichst fair anfühlt. 
Hier spielt mit rein: Was ist aus Sicht der Menschen in-
nerhalb der Organisation fair? Unterschiedliche Arbeits-
zeiten und Arbeitsstunden? Verschiedene Ausbildungs- 
und Anforderungsprofile? In einer idealen Welt würde 
die Vergütung mit der Leistung oder dem gewünschten 
Beitrag des Einzelnen so korrespondieren, dass alle die 
Unterschiede als gerecht wahrnehmen. Doch das ist gar 
nicht so einfach, denn die heutigen Wertschöpfungs-
prozesse werden immer komplexer. In einem interdis-
ziplinären Team, das an kreativen Lösungen arbeitet, 
lassen sich einzelne Wertbeiträge kaum noch aufschlüs-
seln. Hinzukommt, dass eine ungleiche Verteilung der 
Vergütung durch weitere Faktoren bestimmt wird. Zum 
einen sind Beschäftigte mit gleichen Qualifizierungen 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich sel-
ten auf dem Arbeitsmarkt und damit unterschiedlich 
teuer. Zum anderen hängt das Gehalt meist davon ab, 
wie gut jemand verhandeln kann. Wenn das allerdings 
transparent wird, empfinden das viele als ungerecht. 
Somit gilt für New Pay: Der Erfolg in der Akzeptanz neu-
er Vergütungssysteme hängt maßgeblich davon ab, in 
welchem Maße die Beschäftigten Verteilungsgerechtig-
keit und Verfahrensgerechtigkeit beurteilen können und 
als angemessen wahrnehmen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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ORGANISATIONEN, JOBS UND REWARDS IN DER DIGITALEN WELT
Ergebnisse der Studie „Global Human Capital Trends 2019”

Von Maximilian Evers und Axel Fohler

Die jährlich erscheinende globale Human Capital Trend-
studie von Deloitte basiert in der aktuellen Ausgabe auf 
der Befragung von fast 10.000 Teilnehmern aus 119 Län-
dern, darunter auch von 600 deutschen Teilnehmern. 
Die Ergebnisse beleuchten die aktuellen Herausforde-
rungen von Unternehmen und insbesondere von HR 
in einer Zeit tiefgreifender und anhaltender ökonomi-
scher, sozialer und politischer Veränderungen. Im Fol-
genden präsentieren wir aus der Studie zwei Trends mit 
besonderer Relevanz für Vergütungsverantwortliche in 
Deutschland.

Die Evolution des Jobs: Digital, multidisziplinär, 
datengetrieben
Die Digitalisierung befindet sich in vielen Organisati-
onen auf dem Vormarsch. In den nächsten drei Jahren 
rechnen drei Viertel aller Befragten mit einer weite-
ren Zunahme. Im weltweiten Vergleich ist die Auto-
matisierung der Unternehmen in Deutschland bereits 
weiter vorangeschritten. Fast jeder dritte Teilnehmer 
hierzulande gibt an, dass künstliche Intelligenz oder 
Robotics für einzelne Bereiche und Funktionen bereits 
heute eingesetzt werden. Mitarbeiter sind allerdings 
oftmals verunsichert, was diese Veränderung für den 
eigenen Job bedeutet. 38 Prozent aller Studienteil-

nehmer weltweit rechnen mit erforderlichen Stellen-
streichungen als Auswirkung der verstärkten Auto-
matisierung. Diese Ängste sind jedoch nur teilweise 
begründet, da sich Jobs primär verändern, aber nicht 
ersetzt werden.

Jobs werden neu gestaltet statt ersetzt
Über die Hälfte der Studienteilnehmer in Deutschland 
berichtet, dass Automatisierung als unterstützende 
Maßnahme eingesetzt wird, um die Produktivität zu 
steigern bzw. um repetitive oder transaktionale Tä-
tigkeiten zu reduzieren (siehe Abbildung 1 auf der fol-
genden Seite). Wenn bestimmte Aufgabenfelder wie 
Routinetätigkeiten automatisiert werden, werden Jobs 
quasi menschlicher, das heißt, sie werden vielfältiger 
und erfordern mehr Kreativität und individuelle Fähig-
keiten. Bereits heute sind sogenannte Hybridjobs wie 
beispielsweise Designer oder Architekten stark auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragt. Sie bündeln vermehrt Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten aus unterschiedlichen 
traditionellen Jobs und vereinen technische Fähigkeiten 
wie die Analyse und Auswertung von Daten mit sozialen 
Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Service 
und Zusammenarbeit.

© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.

 Die Digitalisierung verwandelt HR-Strukturen und -Prozesse 
ebenso wie Vergütungsmodelle und Total-Rewards-Ansätze.
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Jobarchitektur neu gedacht
Die Kombination aus einer sich verändernden Arbeits-
welt sowie neuen Geschäftsstrategien und Organisati-
onsstrukturen führt auch dazu, dass bisher etablierte 
Job- und Stellenarchitekturen nicht mehr zweck- und 
zeitgemäß sind und darüber hinaus beträchtliche An-
strengungen und Kosten verursachen. Einige Unterneh-
men haben daher begonnen, vereinfachte und dennoch 
umfassende globale Stellenarchitekturen zu erarbeiten, 
die einen verzahnenden Ordnungsrahmen bieten und 
die speziellen Anforderungen, zum Beispiel die einer 
agilen Organisation, berücksichtigen.

Neue Ansätze umfassen insbesondere rollenbasierte 
Strukturen, in welchen die Gesamtanzahl der Stellenbe-
schreibungen reduziert wird und der Fokus weniger auf 
die einzelnen Stelleninhalte als vielmehr auf die in Job-
familien erforderlichen Anforderungen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen („Competencies“) gelegt wird. Der Einsatz 
eines pragmatischen und flexiblen Stellenbewertungs-

systems ermöglicht es, auf Ver-
änderungen in Organisations-
einheiten schnell zu reagieren 
und den derzeitigen Wandel 
in der Arbeitswelt bei der Be-
wertung zukünftiger Rollen zu 
berücksichtigen. Das umfasst 
etwa das Arbeiten in virtuellen 
Netzwerken, die Relevanz von 
Projekt- und Expertenkarrieren 
sowie Crowdwork. Die Entwick-
lung einer Stellenarchitektur in 
enger Abstimmung mit den An-
forderungen von IT-Systeman-

bietern wie beispielsweise Workday oder SuccessFactors 
erleichtert zudem die Technologieimplementierung so-
wie die effiziente Nutzung digitaler und vereinfachter 
HR-Prozesse. Nur so können Organisationen die kombi-
nierten Vorteile von Automatisierung, alternativen Ar-
beitsformen und menschlichen Kompetenzen wie Kre-
ativität, Neugierde, Selbstentwicklung und Empathie in 
neuen Jobs abbilden und maximieren.

Vergütung: Die Lücke zwischen Annahme und 
Wirklichkeit schließen
Der Wettbewerb um die besten Talente wird zuneh-
mend größer, und Organisationen versuchen, an allen 
Fronten auf die Bedürfnisse und Wünsche der Mitar-
beiter einzugehen. Die Anpassung der Vergütungs- und 
Nebenleistungslandschaften wird hierbei allerdings oft-
mals außen vorgelassen.

Mangelnde strategische Ausrichtung von Total Rewards
In unserer Umfrage gibt nur rund jeder zweite Teilneh-
mer an, dass die Vergütungsstrategie der Organisation 
ausreichend mit den Organisationszielen übereinstimmt 
(siehe Abbildung 2 rechts). Auch wenn in Deutschland die 
Zustimmungs- 
rate etwas höher  
ist, besteht den-
noch eine deut-
liche Lücke zwi-
schen den Vergü-
tungspraktiken 
und den Unter-
n e h m e n s s t ra -
tegien. Bezeich-
nend ist, dass die 
Befragten nicht 
nur die Finanzie-
rung als bedeut-
sames Hindernis 
für eine Neuaus-
richtung ihrer 
Vergütungssysteme wahrnehmen, sondern die größte 
Hürde in mangelndem Verständnis dafür sehen, was 
Mitarbeiter wirklich wollen (siehe Abbildung 3 auf der 
nächsten Seite). Der Spagat zwischen unternehmeri-
scher Steuerung durch Vergütungsanreize und der Be-
friedigung der Mitarbeiterbedürfnisse muss gemeistert 
werden. Besonders Letzteres rückt aufgrund immer spe-
zifischerer Anforderungen der Mitarbeiter sowie infolge 
steigender Transparenz – auch durch Arbeitgeberbewer-
tungsportale – zunehmend in den Mittelpunkt. 
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Fokus auf die Beziehung zum Mitarbeiter legen
Sofern Organisationen das Vergütungs- und Neben-
leistungsangebot individuell auf ihre Belegschaft maß-
schneidern, anstatt sich rein an externer Marktpraxis 
zu orientieren, kann dies helfen, sich als Arbeitgeber zu 
positionieren und die richtigen Mitarbeiter zu gewin-
nen, zu motivieren und zu binden. Dies gilt vor allem für 
alternative Arbeitsformen wie beispielsweise Contrac-
tor, Freelancer oder Gig-Worker. Von den Befragten in 
Deutschland glauben 79 Prozent, dass Flexibilität zu den 
wichtigsten Elementen zählt, um Menschen in alterna-
tiven Arbeitsformen zu motivieren. Damit liegt Flexibi-
lität an erster Stelle und sogar deutlich vor monetärer 
Vergütung und Bonuszahlungen (68 Prozent). Auch bei 
Mitarbeitern in konventionellen Beschäftigungsverhält-
nissen stehen Flexibilität schaffende Maßnahmen wie 
etwa das Homeoffice außergewöhnlich hoch im Kurs. 
In Deutschland wird es – anders als im globalen Durch-
schnitt – bereits flächendeckend angeboten.

Veraltete Denkstrukturen
Insgesamt stecken aber heute 
noch zu viele Organisationen in 
veralteten Denkstrukturen fest 
und betrachten ihre Arbeitneh-
mer eher als Kosten und weni-
ger als Investition und echtes 
Asset. Organisationen fokus-
sieren sich zu sehr auf externe 
Benchmarks und Kostenopti-
mierung und versäumen es, 
ihre Vergütungsstrategie auch 

auf die organisationseigene Kultur auszurichten. Was  
beispielsweise für Organisationen mit agilem Ge-
schäftsmodell geeignet sein kann, wie etwa unterjäh-
rige Gehalts- und Bonusrunden, kann für solche mit 
klarem jahreszyklischen Geschäftsverlauf weniger 
passen. Um Vergütung flexibler zu gestalten, kann es 
zudem sinnvoll sein, die gesamte Organisation besser 
einzubinden. HR spielt dabei eine beratende Rolle. Um 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen, müssen Organisatio-
nen letztlich verstehen, wie das gesamte Vergütungspa-
ket zur Steuerung ihrer spezifischen Organisationsziele 
angepasst werden kann und wie dies mit den Bedürf-
nissen innerhalb des Arbeitnehmerökosystems zusam-
menpasst.

Total-Rewards-Optimization
Doch wie lässt sich ein wirksames und zielgruppenspe-
zifisches Gesamtvergütungspaket gestalten? Klassische 
Mitarbeiterbefragungen zu Vergütung und Nebenleis-
tungen allein liefern oft nur unzureichende Erkenntnisse. 

Mitarbeiter geben meist an, dass alles wichtig oder sehr 
wichtig ist, was zu undifferenzierten Aussagen führt, die 
die Entwicklung einer spezifischen Lösung wenig förden.

Anders der Total-Rewards-Optimization-Ansatz, der 
auf einem Conjoint-Verfahren basiert. Ausgewählte 
Mitarbeitergruppen werden dabei gebeten, eine Rei-
he von Trade-off-Fragen zu beantworten, die Elemente 
des aktuellen Pakets, aber auch Neuerungen enthalten. 
Die anschließende Analyse ermöglicht es, mittels Effizi-
enzkurven die optimale Kombination von Vergütungs-
elementen je nach Präferenz der Mitarbeiter und den 
verbundenen Kosten zu berechnen, um somit fundierte 
Entscheidungen zu den anzubietenden Vergütungs- 
und Nebenleistungsangeboten zu treffen.  
Mehr Informationen zu den Global Human Capital Trends 2019

Axel Fohler, 
Director Total Rewards 
Deloitte Consulting GmbH 
 
afohler@deloitte.de 
www.deloitte.de

Maximilian Evers, 
Senior Manager Total Rewards 
Deloitte Consulting GmbH 
 
maevers@deloitte.de 
www.deloitte.de
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NEUER ANSATZ FÜR PERFORMANCE UND GLOBAL STI BEI BAYER
Interview mit Vera Gramkow, Leiterin Globales Talentmanagement und Performance, und Dr. Heiko Wickert, Experte Global Compensation, beide Bayer 
AG

Frau Gramkow und Herr Dr. Wickert, wie stellt sich Bayer 
im Performance-Management und beim Short-term 
Incentive (STI) neu auf?

Vera Gramkow: 2016 haben wir mit dem Vorstand 
vereinbart, uns die Momente anzusehen, die einen ho-
hen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Am 
Performance-Management nehmen fast alle Beschäf-
tigten teil. Wir haben hier als erstes einen neuen Pur-
pose für das Performance-Management definiert. Der 
Ansatz soll die Mitarbeiter motivieren und inspirieren, 
jeden Tag ihr Bestes zu geben. Sie sollen wissen und 
mitentscheiden, wie sie durch ihre Leistung zum Er-
folg des Unternehmens beitragen können. Sie sollen 
bewusst über heutige Erfahrungen und Erfolge reflek-
tieren, um Erlerntes künftig zielgerichtet anwenden zu 
können. Und sie sollen sich wertgeschätzt und anspre-
chend belohnt fühlen, sowohl als Individuum als auch 
als Mitglied eines Teams. Die Veränderungen im Per-
formance-Management gehen mit einer Veränderung 
der variablen Vergütung und mit deutlich mehr Agilität 
in den Arbeitsprozessen einher. „Pay for Performance“ 
bleibt als Leitlinie erhalten, aber wir definieren die ein-
zelnen Elemente neu. 

Welchen Ansatz haben Sie für den Kulturwandel ge-
wählt?

Vera Gramkow: Als ersten Schritt haben wir wissen-
schaftliche Literatur und Studien zum Thema ausge-
wertet. Anschließend haben wir uns intensiv mit ande-
ren Unternehmen ausgetauscht, um deren Erfahrungen 
zu bewerten und herauszufinden, was für uns passen 
könnte und was nicht. Und drittens haben wir eine groß 
angelegte Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um 
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kol-
legen besser zu verstehen. 

Welche Rolle spielt agiles Arbeiten in diesem Zusammen-
hang?

Vera Gramkow: Eine große Rolle! Wir haben im Janu-
ar 2017 ein Experiment gestartet, an dem mehrere Tau-
send Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmens-
bereichen und Ländern freiwillig teilgenommen haben. 
Sie haben durch ihr Feedback maßgeblich dazu beige-
tragen, dass wir in Continuous Improvement-Loops die 
Effektivität unseres neuen Ansatzes erkennen und an 
wichtigen Punkten nachbessern konnten. Der erste Zy-
klus des Experiments war ein solcher Erfolg, dass wir 
ihm im vorigen Jahr einen zweiten haben folgen lassen. 
Dabei ging es uns darum, den neuen agilen Ansatz stär-

ker zu verankern und gemeinsam mit den Teilnehmern 
an dem Experiment über den globalen Roll-out nachzu-
denken. Der Roll-out selbst begann schließlich im Janu-
ar 2019. Das neue Performance-Management und das 
neue STI-Modell gelten jetzt bereits für die übergroße 
Mehrheit unserer weltweiten Belegschaft.

©Bayer AG

Bayer-Wissenschaftler in einem Labor 
der Division Pharmaceuticals in Berlin
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Was sind die Elemente, die Bayer mit dem neuen 
Performance-Management nutzt?

Vera Gramkow: Unsere Mitarbeiter sollen sich auf 
wenige, aber wichtige Ziele konzentrieren und diese 
im Laufe des Jahres bei Bedarf ändern können. Zudem 
sind neben Individualzielen auch Teamziele möglich. 
Führungskräfte und Mitarbeiter sollen sich im Rahmen 
des Performance-Managements holistisch austauschen 
und sich gegenseitig Feedback geben. In unseren Check-
Ins ermutigen wir die Mitarbeiter, die Dinge anzuspre-
chen, die ihnen jeweils wichtig sind – sei es das persön-
liche Befinden, aktuelle Herausforderungen, möglicher 
Unterstützungsbedarf oder die Reaktion auf erhaltenes 
Feedback. Solche Gespräche sollen einmal pro Quartal 
stattfinden, wobei Frequenz und Format des Gesprächs 
von Beschäftigten und Führungskräften frei wählbar 
sind. Mit dem regelmäßigen Austausch fördern wir 
auch kontinuierliches Feedback, das mit positiver Inten-
tion gegeben wird, um dem anderen zu helfen und ihn  
Stärken erkennen zu lassen. Am Ende des Jahres be-
kommt der Mitarbeiter noch einmal ein Feedback in 

Form eines Contribution-Statements zur Standortbe-
stimmung und zum individuellen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg. 

Sind Performance-Management und das STI-Modell 
direkt miteinander verknüpft?

Heiko Wickert: Einen direkten Link zwischen beiden 
gibt es bei Bayer nicht mehr – mit einer Ausnahme: 
Sollte jemand am Jahresende das schlechtestmögliche 
Contribution-Statement haben, dann bekommt er auch 
keinen Bonus. Die Konzeption des neuen STI-Systems 
erfolgte auf einer breiten Informationsbasis: Wir haben 
uns natürlich angeschaut, was im Markt passiert und 
welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es zu materiel-
len und immateriellen Anreizwirkungen gibt. Nicht zu-
letzt haben wir in den vergangenen beiden Jahren hin-
sichtlich der variablen Vergütung in unsere weltweite 
Organisation hineingehört und in begrenztem Rahmen 
mit neuen STI-Modellen experimentiert. Herausgekom-
men ist ein neues, zeitgemäßes Modell für den STI. Er 
besteht heute aus zwei Bausteinen. Der erste Baustein 
ist der Company-Bonus. Er setzt sich wiederum aus zwei 
Komponenten zusammen, aus dem Divisionsteil und 
dem Konzernteil. Letztlich bekommt also jeder Mitar-
beiter einer Division denselben Auszahlungsfaktor für 
den Company-Bonus. Eine individuelle Komponente hat 
Bayer hier abgeschafft. Wir sind davon überzeugt, dass 
es die Mitarbeiter eher hemmt als fördert und motiviert, 
wenn wir die individuelle Leistung direkt mit der Incen-
tivierung verknüpfen würden. Die neue Unternehmens-
kultur bei Bayer sieht anders aus. Wir wollen, dass die 
Mitarbeiter etwas Neues wagen und damit experimen-

tieren, ohne Angst vor einem Scheitern haben zu müs-
sen und ohne finanziell bestraft zu werden.

Also belohnt Bayer herausragende individuelle Leistun-
gen von Beschäftigten überhaupt nicht mehr mit einem 
Bonus?

Heiko Wickert: Doch, mit dem zweiten Baustein des 
STI wollen wir besonders leistungsstarke Mitarbeiter in-
dividuell hervorheben. Für die Belohnung solcher Mitar-
beiter oder ganzer Teams steht den Führungskräften ein 
Budget für sogenannte Top-Performance-Awards (TPA) 
zur Verfügung. Manager können selbst beurteilen, ob 
ein Mitarbeiter oder ein Team für eine herausragende 
Leistung zeitnah belohnt werden soll. Die Kriterien für 
die Vergabe eines individuellen TPA sind eng an unsere 
neuen Unternehmenswerte und -kultur angelehnt. Ge-
rade die deutlich gestiegene Eigenverantwortung der 
Manager bedeutet für Bayer eine kulturelle Herausfor-
derung. Aber wir setzen bewusst dieses Signal, um auch 
durch unsere Anreizsysteme den kulturellen Wandel zu 
unterstützen. Gegenwärtig holen wir Feedback von 

„Das neue Performance-
Management und der neue 
STI gelten bereits für die 
übergroße Mehrheit der 
weltweiten Belegschaft."

Vera Gramkow  
Leiterin Globales Talent-
management und Perfor-
mance, Bayer AG

„Für die Belohnung beson-
ders leistungsstarker Mit-
arbeiter oder Teams steht 
Führungskräften ein Bud-
get für Top-Performance-
Awards zur Verfügung."

Dr. Heiko Wickert  
Experte Global Compensati-
on, Bayer AG
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unseren Führungskräften und Mitarbeitern ein, um zu 
erfahren, ob das neue STI-Modell ihren Anforderungen 
entspricht oder ob wir noch einmal nachjustieren müs-
sen.

Wie sah das frühere Bonussystem in Ihrem Unternehmen 
aus?

Heiko Wickert: Früher hing die Höhe des STI von der 
Zielerreichung bei drei Teilkomponenten ab – der Kon-
zern-, der Divisions- und der individuellen Komponen-
te –, die jeweils zu einem Drittel in die Erfolgsmessung 
eingeflossen sind. Die individuelle Performance war al-
so integraler Bestandteil der STI-Systematik. Im neuen 
System haben wir diese Verknüpfung aufgelöst und die 
individuelle Performance im Rahmen des TPA von der 
Unternehmensperformance separiert.

Finden immer noch klassische Gehaltsgespräche bei 
Bayer statt?

Heiko Wickert: Die jährliche Gehaltserhöhung sowie 
die STI-Zahlungen erachtet Bayer als wichtige Touch-
points für Manager und Mitarbeiter, da sie eine gute Ge-
legenheit liefern, über die persönliche Leistung und die 
des Unternehmens zu sprechen. Das kann im Rahmen 
von Feedback- bzw. Karrieregesprächen oder in einem 
anderen Format erfolgen. Da machen wir keine konkre-
ten Vorgaben. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

15 // New Pay
Ausgabe 4 // Juli 2019

COMP & BEN

 ANZEIGE

Recruiting &
Führungs-
kräftebindung
im Mittelstand
Freuen Sie sich u.a. auf folgende
Referenten:

Diskutieren Sie u.a. mit uns 
über folgende Themen:

 Nach welchen Kriterien suchen  
 Arbeitnehmer heutzutage ihren  
 Arbeitgeber aus? 

  Wann sind/Wie werden Standorte 
außerhalb der Metropol Regionen 
attraktiv?

  Wie hält man Fachkräfte in länd-
lichen Gegenden? 

10. Oktober 2019 
Schwäbisch Hall

Nutzen Sie jetzt den Frühbucherrabatt und melden Sie sich heute noch an. 
Anmeldung und weitere Informationen � nden Sie unter:
www.faz-konferenzen.de/recruiting

Prof. Dr. Jutta Rump
Leiterin, Institut für
Beschäftigung und
Employability IBE

Christiane Reubekeul
Head of Talent Acquisi-
tion, Performance and 
Productivity, Siemens AG

Cawa Younosi
Head of HR Germany, 
SAP SE

Dirk Werner
Leiter Kompetenzfeld 
Beru� iche Quali� zierung 
und Fachkräfte, Institut 
der deutschen Wirtschaft 
Köln e.V.

Veranstalter Initiatoren Partner

FA-KON_Recruiting&Fuehrungskraeftebindung_Anzeigen.indd   2 10.07.2019   16:54:13

http://www.compbenmagazin.de/
https://www.faz-konferenzen.de/recruiting/


SO MACHEN SIE CEM GLÜCKLICH
Benefits-Management auf Basis von Personas

Von Eva Lawless, Head of Benefits Transformation, Mercer 

Cem ist 23 Jahre alt und Single. Er hat gerade seine 
Ausbildung zum IT-Kaufmann bei der Super AG abge-
schlossen. Er liebt Sport, insbesondere Surfen. Seine Ur-
laube verbringt Cem am liebsten in Portugal. Um sich 
dort besser verständigen zu können, würde er gerne 
die Sprache lernen. Sein Arbeitgeber gewährt Cem eine 
betriebliche Altersvorsorge, einen Fahrtkostenzuschuss, 
eine Zahnzusatzversicherung, die Übernahme der Kin-
dergartengebühren sowie einmal im Jahr professionelle 
Coachings zur Weiterbildung. 

Den Fahrtkostenzuschuss findet Cem zur Finanzierung 
seiner Monatsfahrkarte des städtischen Verkehrsverbunds 
prima. Von den anderen Benefits hat Cem mal gehört, da 
die Themen ihn aber nicht betreffen bzw. noch zu weit 
weg für ihn sind, hält sich seine Begeisterung in Grenzen. 
Die Frage, was sein Unternehmen denn Gutes für ihn tut, 
kann er nur in Teilen beantworten. Wie stark sich dies auf 
seine Unternehmensverbundenheit und Motivation auf 
Dauer auswirken wird, ist noch nicht absehbar.

Für die Super AG ist das ein ziemliches Desaster. Das 
Unternehmen möchte sich mit seinem Benefitangebot 
als Employer of Choice präsentieren und den Mitarbei-
tern bessere Angebote machen, die mehr geschätzt 
werden. Aber wie kann das gelingen?

Das Individuum rückt in den Fokus
Wenn es um die Bedürfnisse verschiedener Mitarbeiter-
gruppen geht, spielen längst nicht mehr nur Alter, Karri-
erestufe oder Interessen eine Rolle. Die Anforderungen 
innerhalb der Belegschaft sind heute so vielfältig wie 
nie zuvor, und oftmals basieren die Unterschiede nur be-
dingt auf sozio-demographischen Faktoren. Stattdessen 
fallen beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale oder die 
individuelle Lebenssituation stärker ins Gewicht. Auch 
was die Risikobereitschaft angeht, gibt es relevante Un-
terschiede zwischen Arbeitnehmern. Klar ist: Das Indivi-
duum rückt immer stärker in den Fokus.

Unternehmen investieren enorme Summen in Cor-
porate-Benefits, um Mitarbeitern etwas Gutes zu tun 
und die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. 
Doch fragt man Mitarbeitern, fünf angebotene Benefits 
zu nennen, fallen die Resultate oft erschreckend aus. Dies 
liegt zum einen an einer mangelhaften Kommunikation 
der Benefits. So fehlt es häufig an einer klaren Struktur: 
Die Mitarbeiter müssen sich durch einen Dschungel ver-
schiedener Quellen kämpfen, um Informationen zu den 
Angeboten im Intranet, in HRM-Systemen oder über ex-
terne Links zu finden. Zum anderen mangelt es auch an 
der Relevanz der offerierten Benefits. 

© Kay Fochtmann / EyeEm

Die individuelle Auswahl der Benefits ist für Cem wichtig.
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Es gilt also, die Relevanz sicherzustellen sowie ein 
klares Kommunikationskonzept zu entwickeln und um-
zusetzen. Wie können Unternehmen diesen Herausfor-
derungen erfolgreich begegnen?

Personas erhöhen die Wertschätzung für Benefits
Der Trend zur Individualisierung spiegelt sich auch bei 
Benefits wider. Die Aufgabe von HR bzw. Comp & Ben ist 
es, zielgerichtet Angebote zu unterbreiten, die den Erwar-
tungen und Vorstellungen der Mitarbeiter gerecht wer-
den. Das Ziel muss sein, die Wertschätzung für Benefits 
zu erhöhen und sich als Employer of Choice zu etablieren. 

Personas bieten einen guten Ansatz, um dieses Ziel 
zu erreichen. Die grundlegende Idee kommt aus dem 
Marketing. Per Definition sind Personas Modelle, die 
Personen einer bestimmten Zielgruppe mit ihren Merk-
malen und Erwartungen möglichst genau beschreiben. 
Die detaillierte Beschreibung einer Persona hilft dabei, 
sich in die Lage der entsprechenden Zielgruppe zu ver-
setzen und davon ausgehend passende Angebote oder 
Kommunikationskonzepte zu entwickeln. 

Um Personas für das Benefits-Management zu ent-
wickeln, bedarf es im Vorfeld einiger Analysen, die über 
die klassische Segmentierung anhand vereinfachter 
Kriterien wie Karrierestufe, Unternehmensbereich, Ge-
halt oder Alter hinausgehen. Es kommt darauf an, die 
charakteristischen Eigenschaften der entsprechenden 
Zielgruppen ganzheitlich zu erfassen. Dies umfasst ne-
ben den genannten sozio-ökonomischen bzw. demogra-
phischen Merkmalen auch psychographische, verhal-
tens- und motivbezogene Kriterien wie zum Beispiel die 
aktuelle Lebenssituation, persönliche Erwartungen und 

die Einstellung zur Arbeit. Eine Persona wird umso ge-
nauer und damit wertvoller, je mehr Informationen über 
die entsprechenden Zielgruppen zur Verfügung stehen. 
Zur Erhebung dieser Informationen kommen klassische 
Umfragen oder Interviews mit Repräsentanten der je-
weiligen Zielgruppe in Betracht, in denen bestimmte 
Leitfragen diskutiert werden. Aus den gesammelten In-
formationen lässt sich dann eine Personenbeschreibung 
ableiten. Zur Vereinfachung und besseren Identifikation 
wird diese Beschreibung mit einem Namen und einem 
Gesicht versehen. Das Ergebnis ist eine Persona. 

Basierend auf den entwickelten Personas lassen sich 
im nächsten Schritt vereinfacht zielgruppenrelevan-
te Angebote erstellen, die von den zur Zielgruppe ge-
hörenden Mitarbeitern geschätzt bzw. überhaupt erst 
wahrgenommen werden. Die Anzahl der Personas im 
Unternehmen kann variieren, je nachdem, wie sich die 
Belegschaft zusammensetzt.

Der Persona-Ansatz als Win-win-Strategie
Zurück zur Super AG: Um zu verstehen, was sich die Mit-
arbeiter wünschen, hat das Unternehmen Umfragen 
durchgeführt, auf deren Ergebnissen passende Personas 
erstellt wurden. Mit Hilfe einer Conjoint-Analyse wur-
den die Mitarbeiter dann den jeweiligen Personas zuge-
ordnet und erhalten nun spezifische Angebote. Cem hat 
die Super AG als Repräsentant einer Mitarbeitergruppe 
die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, Sprachkurse, 
einen Fahrtkostenzuschuss sowie weiterhin die betrieb-
liche Altersvorsorge als Vorschläge unterbreitet. 

Da dem Unternehmen besonders wichtig ist, dass 
Cem den Wert der betrieblichen Altersvorsorge versteht, 
und um deren Wichtigkeit zu unterstreichen, wird da-
für ein besonderes Kommunikationskonzept entwi-
ckelt. Neben einer zielgruppenorientierten Ansprache 
nutzt das Unternehmen auch passende Medien wie 
etwa Push-Nachrichten auf das Smartphone oder Posts 
über Twitter, um sicherzustellen, dass die Botschaften 
bei Cem auch ankommen. Mit dem Persona-Ansatz hat 
die Super-AG nicht nur Cem glücklich gemacht, son-
dern insgesamt die Wertschätzung der Benefits durch 
die Mitarbeiter extrem gesteigert und damit auch die 
Attraktivität als Arbeitgeber erhöht. Der Persona-Ansatz 
ist also eine Win-win-Strategie für alle. 

Eva Lawless, 
Head of Benefits Transformation, 
Mercer
eva.lawless@mercer.com
www.mercer.de

Personas-Methode

Mit Hilfe von Personas können wichtige Fragestellungen 
beantwortet werden, die für das Benefits-Management 
entscheidend sind:

• Wie muss ich mir den typischen Mitarbeiter einer 
bestimmten Zielgruppe vorstellen?

• Welche Benefitsangebote sind für meine Mitarbeiter 
relevant?

• Welche Erwartungen haben meine Mitarbeiter an 
das Unternehmen?

• Wie muss ich welchen Mitarbeitergruppen 
bestimmte Inhalte/Benefits vermitteln?

• Welche Medien muss ich zur Kommunikation der 
Benefits(-Strategie) einsetzen?
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ERFOLGSFAKTOREN IM VERTRIEB: TRAINING SCHLÄGT MOTIVATION
Die Ergebnisse des Rapid Evidence Assessment zu Antriebsfaktoren für den Vertriebserfolg

Von Philipp Schuch

Das hier vorgestellte Rapid Evidence Assessment (REA)  
des CEBMAa liefert einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Wissenschaft zu Einflussfaktoren auf den Ver-
triebserfolg. Das Ergebnis zeigt: Verkaufspersönlichkei-
ten sind zwar gut, doch Wissen ist besser.

Das Problem jeder Einzelstudie liegt auf der Hand: 
Sie fördert schlaglichtartige Erkenntnisse über die 
wichtigsten Erfolgstreiber im Vertrieb zutage. Doch 
die Verallgemeinerbarkeit muss an der Endlichkeit der 
Stichprobe und dem grundsätzlichen Studiendesign 
scheitern. Diesen Mangel kann ein Rapid Evidence As-
sessment (REA) zwar nicht beseitigen. Doch es kann 
zumindest feststellen, welche Faktoren im Querschnitt 
zahlreicher Studien besonders häufig auftreten und wie 
diese begründet werden.

Unter dieser Prämisse hat das Center for Evidence-
Based Management (CEBMa) ein REA mit über 100 
Studien durchgeführt. Diese Studien reichten von 
quantitativen, empirischen Analysen (Level A) bis zu 
systematischen Querschnittsuntersuchungen (Level C). 
Die grundsätzliche Frage lautete, welche Antriebsfakto-
ren für den Vertriebserfolg am wichtigsten sind und wie 
groß der Einfluss dieser Faktoren auf den Erfolg tatsäch-
lich ist. Hinzu kamen Teilfragen zur Häufigkeit bestimm-
ter Determinanten in der Forschung und zum Einfluss 

von finanziellen Anreizen auf den Erfolg. Zusätzlich un-
tersuchte das REA, wie sich Zieldefinitionen auf den Ver-
triebserfolg auswirken.

Rangfolge in der Forschung zeigt Anforderungen der 
Branche
Wenig überraschend stehen die Vertriebsfähigkeiten 
und Kenntnisse zum Berufsfeld an erster Stelle und wur-
den in mehr als 300 Studien der Stichprobe vorrangig 
untersucht. Persönliche Merkmale wie der Intelligenz-
quotient oder die Extrovertiertheit des Vertrieblers bele-
gen den zweiten Platz. Erst danach werden Motivation, 
Rollenwahrnehmung und die grundsätzliche Vertriebs-
orientierung bewertet. Damit wird deutlich, dass klassi-
sche Hard Skills für den Vertrieb immer noch die größte 
Rolle spielen, auch wenn sie angesichts der Studienhäu-
figkeit immer öfter in Frage gestellt und mit den Soft 
Skills verglichen werden, die stärker an die Persönlich-
keit des Einzelnen gebunden sind.

Wissen plus Faktor X
In ihrer Bedeutung dreht sich die Rangfolge der wich-
tigsten untersuchten Erfolgsfaktoren zwar nicht voll-
ständig um, relativiert aber die landläufige Meinung, 
dass Fähigkeiten und Kenntnisse eines besonderen 

Vertrieblertypus die weitaus wichtigste Grundlage des 
Vertriebserfolgs sind. Fähigkeiten und Kenntnisse haben 
laut REA-Ergebnis einen moderaten bis großen Einfluss 
auf die Vertriebsleistung, doch die Auswirkungen per-
sönlicher Eigenschaften sind wesentlich begrenzter. 

© shironosov/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Passgenaues Training führt im Vertrieb zum Erfolg.
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Auch die Motivation tritt nur mit einem geringen bis 
moderaten Effekt in Erscheinung.

Einen moderaten bis großen Einfluss hat hingegen 
die Rollenwahrnehmung, die wesentlich von Fragen der 
Zuständigkeit, Konflikten und Belastung bestimmt ist. 
Der X-Faktor für den Vertriebserfolg ist laut REA unter-
dessen ein adaptives Verkaufsverhalten, das wiederum 
stark von der persönlichen Lernzielorientierung des Ver-
trieblers geprägt wird. Dieses Verhalten hebt alle sons-
tigen Aspekte der Kundenorientierung in ihrem Einfluss 
auf.

Aufgaben für Recruiting und Personalmanagement
Trotz solch eindeutiger Einflüsse einzelner Faktoren 
wäre es unterdessen viel zu kurzsichtig, im Recruiting 
oder in der Personalentwicklung nur auf singuläre An-
forderungen zu fokussieren. Laut REA steigert eine Per-
sonalauswahl, die auf eine Kombination der wichtigsten 
Determinanten setzt, die Vertriebsleistung stark. Meta-
Analysen der Studien im REA ergaben eine Steigerung 
von 15 bis 30 Prozent. Das ist natürlich keine Neuigkeit, 
doch deutet das REA eben auch an, dass sich die Aus-
wahlfaktoren für Vertriebspersonal weitaus klarer von 
üblichen Soft Skills wegbegeben sollten, als es in der 
Branche typisch ist.

Geht es nach der Qualitätsklassifizierung der im REA 
untersuchten Studien (Level A bis C), so sind Trainings-
maßnahmen allgemein ein A-Faktor für die Vertriebs-
leistung, deren Einfluss moderat bis groß ist. Dabei 
zeigte die Untersuchung vorrangig, dass es für den Ver-
triebserfolg des Einzelnen auf die richtige Mischung aus 
Anzahl und Art der Schulung ankommt.

Geld und Ziele
Werden finanzielle Anreize zu den oben identifizierten 
Faktoren in Beziehung gesetzt, ergibt sich ein ambiva-
lentes Bild: Einzelstudien und vorherige REA halten fest, 
dass finanzielle Anreize die Vertriebsleistung moderat 
positiv beeinflussen, während indirekt leistungsabhän-
gige Anreize wesentlich positiver auf Motivation und 
Leistung wirken als direkt leistungsabhängige Anreize.

Intrinsische Motivatoren wirken sichtbar auf die 
Leistungsqualität, finanzielle Anreize auf die Leistungs-
quantität. So steigern etwa Verkaufsprovisionen also 
die Anzahl der Abschlüsse, nicht das Engagement des 
Vertrieblers. Zudem ergibt sich ein Unterschied bei der 
positiven Leistungsentwicklung in Teams, wenn Vergü-
tungen gerecht oder gleichberechtigt verteilt sind. Indi-
viduelle Vergütungen sind besser für die Teamdynamik 
als gleiche Bezüge für alle.

Werden schwierige oder herausfordernde Ziele ge-
setzt, so hat dies einen moderat positiven Einfluss auf 
den Verkaufserfolg – gerade deshalb, weil sie das Indi-
viduum stimulieren und so gleichzeitig Faktoren wie 
Intelligenz und Motivation ansprechen. Dabei kommt 
es auch darauf an, klar definierte Zielvorgaben zu set-
zen, um den Effekt des herausfordernden Ziels positiv 
zu beeinflussen. „Geben Sie Ihr Bestes“ ist im Vergleich 
zu „Wir holen uns Kunde X bis Monat Y zu Kondition Z“ 
zu schwach.
Allerdings gilt auch, dass herausfordernde, klar definier-
te Ziele die Leistung bei einem für dieses Ziel geringen 
Kenntnisstand negativ beeinflussen können. Anders 
herum bedeutet dies, dass ein allgemein formuliertes 
Ziel immer dann der beste Ansporn ist, wenn der Sales-

Mitarbeiter vorher noch Weiterbildungs- oder Trainings-
maßnahmen absolvieren muss. Diese Verbindung von 
Ziel und Training stellt sich in zahlreichen Untersuchun-
gen stets als starkes Fundament für die persönlichen 
Lern- und Verhaltensziele heraus. Ist der Wissenserwerb 
an eine bestimmte Aufgabe geknüpft, steigt augen-
scheinlich die Lernbereitschaft, weil dieses neue Wissen 
sofort für eine herausfordernde Aufgabe angewandt 
werden kann.

Fazit
Auch wenn die Belastungsfähigkeit der Ergebnisse des 
REA vom Überblickscharakter der Untersuchung be-
grenzt ist, zeigt sich doch, dass sich der Vertrieb stärker 
auf Weiterbildungsmaßnahmen und die Zielformulie-
rung für Mitarbeiter konzentrieren muss. Finanzielle 
Anreize stehen genauso in der zweiten Reihe wie klas-
sische Motivatoren bzw. ausgewiesene Persönlichkeits-
merkmale des Vertriebs. Damit wächst der Ansporn für 
Sales-Abteilungen, sich mit der Lernmotivation des Ein-
zelnen auseinanderzusetzen und entsprechende Trai-
ningskonzepte aufzubauen, die den Vertriebserfolg mit 
den richtigen Hebeln optimieren.  

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer, 
 
www.gradar.com  
philipp.schuch@gradar.com
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NEUE KOOPERATIONSMODELLE IM VERTRIEB RICHTIG VERGÜTEN
Comp & Ben vor einer Neuausrichtung der Incentivierung im Vertrieb

Von Marcus Minten und Susanne Döring

Die voranschreitende Digitalisierung verändert den 
Vertrieb: Es entstehen neue Geschäftsmodelle, neue 
Produkte und Dienstleistungen, neue Vertriebskanäle 
sowie veränderte Kontaktformate über den gesamten 
Customer-Lifecycle hinweg. Wer höhere Verkaufspo-
tenziale erreichen und dabei gleichzeitig die Vertriebs-
kosten senken möchte, muss eine Kombination von 
Vertriebskanälen, Vertriebsrollen und digitalen Tools 
umsetzen, das heißt, ein neues Kooperationsmodell im 
Vertrieb definieren.

Wie umfassend der Umbau der Vertriebsrollen auf-
grund der Digitalisierung sein kann, zeigen zahlreiche 
Studien. So prognostiziert zum Beispiel eine Deloitte-
Experten-Schätzung, dass 18 bis 34 Prozent der heutigen 
Aufgaben eines Vertriebsmitarbeiters durch neue Tech-
nologien wie Data-Analytics oder Natural-Language-
Processing substituiert werden können.

Es besteht also Handlungsbedarf für das HR- und 
Comp & Ben-Management, auch die Vertriebsvergü-
tung auf veränderte und gänzlich neue Jobprofile inner-
halb neuer Kooperationsmodelle anzupassen. Für die 
neuen bzw. angepassten Rollen müssen der unmittel-
bare Einfluss auf Ergebnisse und somit die Berücksichti-
gung für die Vertriebsvergütung geprüft werden. Es sind 
Key-Performance-Indicators (KPIs) zu wählen, die © nicexray/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Neue Geschäftsmodelle erfordern eine stärkere Kooperation zwischen Vertriebsrollen und -kanälen.
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durch eine Rolle oder in Kooperation mit anderen kon-
kret beeinflussbar sind. Dabei kann die Kombination von 
individuellen und teambasierten Zielen der Schlüssel zu 
erfolgreicher Kooperation zwischen Vertriebskanälen, 
-rollen und digitalen Tools sein.

Geschäftsmodell „Flexible Consumption“ und die Rolle 
des Customer-Success-Managers
Prominente Beispiele für tiefgreifende Veränderungen 
in Vertriebsorganisationen sind neue Geschäftsmodel-
le – insbesondere in der Hightech-Branche – unter dem 
Namen „Flexible Consumption“ bzw. „Pay-per-Use“.

In diesen Geschäftsmodellen werden bisherige Ver-
tragsformen mit definierten Absatzmengen und Kon-
ditionen – zum Beispiel in Lizenzverträgen –, wie sie 
in der Softwareindustrie, dem Cloud-Business und der 
Telekommunikation für Geschäftskunden üblich sind, 
durch Pay-per-Use-Verträge ersetzt. Im Geschäftsmo-
dell „Flexible Consumption“ ist der Wert eines Vertrags-
abschlusses für den Anbieter zunächst ungewiss. Erst 
während der Vertragslaufzeit ergibt sich, in welchem 
Umfang und über welchen Zeitraum der Kunde Leistun-
gen an- und abnimmt und der abgeschlossene Vertrag 
einen Wert generiert. Daraus ergeben sich zahlreiche 
Fragen für die Definition von Vertriebsrollen und -vergü-
tung (siehe Abbildung).

Der klassische Abschluss wird auch zukünftig kritisch 
sein für den Einstieg in die Geschäftsbeziehung. Doch 
die erfolgreiche Umsetzung beim Kunden und die Aus-
weitung der Leistungsnutzung als wertgenerierende 
Aktivitäten gewinnen relativ an Bedeutung. Klassische 
Vertriebsrollen des abschlussorientierten Verkäufers, des 

produktfokussierten Spezialisten und serviceorientier-
ten Innendienstlers werden ergänzt und differenziert 
durch
• Digital & Social Marketing über alle Phasen des Ver-

kaufsprozesses hinweg,
• verschiedene Formen eines verkaufsorientierten In-

nendienstes, teilweise unterstützt durch Chat-Bots,
• Partnervertriebe, speziell für die Betreuung zahlrei-

cher kleinerer Kunden,
• eine neue Rolle, den Customer-Success-Manager.

Der Customer-Success-Manager ist dafür zuständig, 
dass der Kunde Leistungen eines abgeschlossenen Ver-
trags tatsächlich abruft. Hierfür kann er den Kundenkon-
takt über eine Customer-Experience-Plattform pflegen 
und den Kunden in seinem gesamten Life-Cycle beglei-
ten. Durch seine Nähe zum Kunden kann er diesen bei 
strategischen Entscheidungen beraten, weitere Projekte 
oder Lösungen erarbeiten und eine erfolgreiche Umset-
zung unterstützen. Für ihn ist eine durchweg positive 
Erfahrung des Kunden über die gesamte Produkt- 

Bezugsberechtigung
Welche neuen Rollen sind zukünftig 

in die Vertriebsvergütung 
einzubeziehen?

Rollenklärung
Welche Rollen haben die 

Verantwortung über den Customer 
LifeCycle hinweg für Erstabschluss, 
Implementierung, Erweiterung der 
Nutzerbasis, Cross-Selling weiterer 

Applikationen und 
Vertragsverlängerung?

Individuell vs. Team
(Wie) sollen rollenspezifische und team-basierte KPIs kombiniert werden?

Bemessungskriterien
Sollen neben rein 

ergebnisrelevanten Kenngrößen 
auch Kundenzufriedenheit u.a. 

Berücksichtigung finden?

Ergebnisdefinition 
(„Sales Crediting“)

Was ist der Wert eines 
verbrauchsabhängigen Vertrages und 

wann wird Performance gemessen 
(Abschluss, laufender Umsatz, 

Verlängerung, …)?

Auszahlungshäufigkeit
Wie häufig ist die Vertriebsvergütung 

zu zahlen (wenn nicht alleine der 
Abschluss zählt)?

Incentive-
Management-

System

Wie können 
digitale 

Incentive-
Management 

Lösungen 
helfen, die 
komplexen

Incentivierungs-
Modelle zu 

administrieren?

Abbildung: Fragen der Vergütungsgestaltung im Geschäftsmodell „Flexible Consumption“

Mitarbeiter KPIs Abwicklung
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und Servicepalette hinweg zentral, um den Abruf von 
Vertragsinhalten und Wertgenerierung sicherzustellen. 
Je nach Reife und Differenziertheit der Kundenbasis bie-
tet sich eine Segmentierung der Vertriebsorganisation 
und des Zusammenspiels verschiedener Vertriebsrollen 
an.

Branchenübergreifender Bedarf an 
kooperationsfördernden Incentive-Modellen
Der Trend zu komplexeren Kooperationsmodellen im 
Vertrieb ist auch in anderen Branchen zu beobachten. 
In Branchen mit häufigem Kundenkontakt, wie zum  
Beispiel im Retail oder der Versicherungsbranche, setzt 
sich zunehmend der Omni-Channel-Vertrieb durch.  
Dieser ermöglicht es Kunden während ihrer Customer-
Journey, je nach Situation und Informationsbedarf zwi-
schen Online, Contact-Centern und einem persönlichen 
Vertrieb zu wählen. Auch hier verändern sich die Auf-
gaben der Vertriebsrollen. Abschlussorientierte Versi-
cherungsagenten profitieren unter anderem von einer 
höheren Anzahl von Kundenkontakten durch automati-
sierte Lead-Generierung, von zielführenderen Kunden-
gesprächen mit (online) vorinformierten Kunden und 
einer Entlastung administrativer Tätigkeiten durch digi-
tale Tools.

Die Pharmabranche reagiert derzeit auf eine Markt-
entwicklung, in der Blockbuster – das sind Medikamente 
mit breiter Anwendung und hohen Stückzahlen – zu-
nehmend durch spezialisierte Medikamente ersetzt 
werden. Die für einzelne Therapiegebiete spezialisierten 
Medikamente bedürfen einer stärker medizinisch ge-
prägten Erklärung. Speziell für diese Aufgaben hat sich 

in der Pharmabranche die Rolle der sogenannten Me-
dical Scientific Liaison etabliert. Zudem verändert sich 
das Zielsystem der Branche, in der der Patient und die 
gesamtheitliche Gesundheitsversorgung unter den The-
men „Patient Centricity“ und „Value-based Healthcare“ 
zunehmend in den Fokus gestellt werden. Um in die-
sem Umfeld erfolgreich und effektiv agieren zu können, 
brechen Unternehmen ihre zuvor im Silo arbeitenden 
Funktionen wie Marketing, Medical Affairs, Market- 
Access und Sales auf. Planungszyklen werden aufei-
nander abgestimmt, und Rollen sollen stärker auf ein 
gemeinsames Zielsystem hinarbeiten. Dieser integrier-
te Ansatz zur effektiven Marktbearbeitung braucht ein 
entsprechend aufeinander abgestimmtes Performance- 
Management und Incentive-System mit KPIs, die den 
Anforderungen an den individuellen Beitrag und dem 
Beitrag zur übergreifenden Teamkooperation Rechnung 
tragen.

Noch schaffen es nicht alle Unternehmen, ihr Ver-
triebsvergütungssystem so (um-)zu gestalten, dass 
dieses die gestiegenen Anforderungen an Kooperation 
über Kanäle, Rollen und Tools ausreichend unterstützt. 
Manche Unternehmen wählen angesichts der komple-
xeren, individuellen Beitragsmessung ein Vergütungs-
system, in dem ganz auf die Messung und Vergütung  
individueller, erfolgsbasierter Ziele verzichtet wird. Ob 
dies zielführend ist, ist fraglich. So kehrt das Pharmaun-
ternehmen GlaxoSmithKline in diesem Juli in einigen 
Ländern zu einer Vertriebsvergütung auf Basis individu-
eller Ergebnisse zurück, um – nach eigener Aussage – 
die besten Vertriebstalente für das veränderte Produkt-
portfolio im aktuellen Marktumfeld zu gewinnen und 

zu halten und die Qualität der Kundenbearbeitung zu 
steigern.

Es lässt sich also feststellen, dass neue und komple-
xere Kooperationsmodelle im Vertrieb umfangreiche 
Anpassungen der Vertriebsvergütung erfordern. Gefragt 
ist daher eine intensive Zusammenarbeit zwischen Ma-
nagern in Comp & Ben, HR und Vertrieb, um die Vergü-
tung als effektives Instrument zur Mitarbeitergewin-
nung und -motivation und zur Steuerung innerhalb der 
neuen Geschäftsmodelle einzusetzen.  

Marcus Minten, 
Director Human Capital  
Deloitte Consulting GmbH 
 
mminten@deloitte.de 
www.deloitte.de

Susanne Döring, 
Senior Consultant Human Capital  
Deloitte Consulting GmbH 
 
sdoering@deloitte.de 
www.deloitte.de
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WIE VERTRIEBSVERGÜTUNG NICHT FUNKTIONIERT UND WAS 
SICH JETZT VERBESSERN LÄSST
Neue Prozesse für eine funktionierende Vertriebsvergütung

Von Sven Huber und Lisa Nassif

Die meisten Unternehmen wollen ihre Vertriebsmann-
schaft erfolgreich incentivieren. Angesichts des direkten 
Zusammenhangs zwischen der Performance der Ver-
triebsmannschaft und den Umsatzergebnissen ist die 
Relevanz des Themas jedem klar. Trotzdem hapert es in 
der Praxis – meistens aus drei Gründen.

Das Jahresende ist eine hektische Phase, auch für 
diejenigen, die die Gestaltung der Vertriebsvergütung 
verantworten. Sogar die am besten organisierten Un-
ternehmen beginnen den Review-Prozess oft erst im 
Spätherbst. Ist das Geschäftsumfeld beständig, mag 
es möglicherweise ausreichen, marginale Änderungen 
noch kurz vor Jahresende vorzunehmen.

Jahresendspurt statt Mid-Year-Review 
Diese Just-in-Time-Methode berücksichtigt allerdings 
nicht, dass die meisten Vertriebsvergütungspläne eine 
Lebensdauer von nur wenigen Jahren haben und dass 
oft grundlegende Anpassungen notwendig sind, um 
Veränderungen in Geschäftsstrategie, Verkaufsrollen 
und Unternehmensprioritäten abzubilden. Wenn Un-
ternehmen dies zu spät angehen, fehlt ihnen am Ende 

des Jahres die Zeit für die Abstimmung und Modellie-
rung von Veränderungen. Idealerweise sollte man den 
Prozess zur Jahresmitte – etwa mit Erscheinen der vor-
liegenden Juli-Ausgabe von COMP & BEN –, spätestens 
aber im September starten, um größere Änderungen 
angemessen einarbeiten zu können. In vielen Unterneh-
men ist der Betriebsrat in Änderungen an der Vertriebs-
vergütung einzubinden. Hier ist ausreichend Vorlaufzeit 
einzuplanen, um Anpassungen so wie geplant zu Be-
ginn des neuen Geschäftsjahres einführen zu können.

Verschlusssache statt „verständlich für alle“
„Wollen wir wirklich mit den Vertriebsmitarbeitern über 
ihre Vergütung sprechen und sie an unseren Überlegun-
gen teilhaben lassen? Wäre es nicht besser, alle vergü-
tungsbezogenen Fragestellungen unter Verschluss zu 
halten, bis wir eine wasserdichte Lösung kommunizie-
ren können? So könnten wir Störgefühle und falsche 
Erwartungen vermeiden.“ Solche Bedenken sind in Un-
ternehmen weit verbreitet. 



© Willis Towers Watson.

Risiken und Mehrwert der Prozessumstellung
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Ja, die Kommunikation im Zusammenhang mit Ver-
gütungsfragen ist ein sensibles Thema. Oft ist es un-
möglich, alle Bedenken auszuräumen, vor allem deshalb, 
weil verschiedene Personen unterschiedliche Auffassun-
gen davon haben, was kritische Punkte sind. Allerdings 
dürfte das Unwissen darüber, was die Vertriebsmitarbei-
ter über ihre Vergütung denken, nicht dazu beitragen, 
ihre Sichtweise zu ändern. Im Beratungsalltag treffen In-
terviews oder Fokusgruppen mit Vertriebsmitarbeitern 
jedoch meistens auf eine positive Resonanz. Mitarbeiter 
schätzen es, wenn man mit ihnen spricht – selbst dann, 
wenn nicht all ihre Vorschläge umgesetzt werden.

Kreatives Chaos statt definierter Prozesse 
In einer Welt voller Daten, Key-Performance-Indicators, 
Dashboards und Prozesse haben viele Unternehmen 
dennoch anstelle einer Methodik zur Überprüfung ihrer 
Vertriebsvergütung nur skelettartige, kaum vorhande-
ne Prozesse festgelegt. Dies steht in starkem Kontrast 
zu fast allen anderen Organisationsbereichen, in denen 
Prozesse klar definiert und penibel dokumentiert sind. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um Prozesse zur 
Definition des Jahresbudgets oder zur Genehmigung 
der langfristigen Strategie oder um Schritte, mit denen 
ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden soll. 

Warum sollte sich die Vorgehensweise beim Review 
des Vertriebsvergütungssystems davon unterscheiden? 
Ein definierter Prozess zur regelmäßigen Überprüfung 
der Vertriebsvergütungssystematik stellt ein essen-
tielles Element in der Steuerung und Governance der 
Vertriebsvergütung dar. Klar definierte Verantwortlich-
keiten sind dabei unerlässlich. In Nordamerika werden 

oft eigene Rollen für die Vertriebsvergütung geschaffen, 
während sie in Deutschland häufig in einer Grauzone 
zwischen Vertrieb und HR schwebt. Auch deshalb wer-
den häufig einmal – meist in Eigenregie des Vertriebs 
– definierte Pläne für lange Zeit nicht mehr angefasst. 
Der Erfolg eines solide gestalteten Reviewprozesses lebt 
aber von klaren Rollen und Verantwortlichkeiten.

Jetzt umdenken
Wie könnte man es anders machen? Was wäre, wenn 
wir den Stress zum Jahresende umgehen, offen kommu-
nizieren und auf einen ordentlich definierten Fahrplan 
und klare Rollenverantwortlichkeiten zurückgreifen? 
Wie wäre es, wenn wir mit den alten Gewohnheiten bre-
chen und ausreichend Zeit für den jährlichen Review der 
Vertriebsvergütung – inklusive einer potentiellen Um-
gestaltung – einplanen? Der erste Schritt wäre ein sorg-
fältig durchdachtes Konzept, das einen offenen Dialog 
ermöglicht und ein, zwei ungeplante Schleifen zulässt, 
während alle ein klares Ziel vor Augen haben. Das vierte 
Quartal lässt sich für die Implementierung nutzen, an-
statt dann erst den Überprüfungs- und Designprozess 
zu beginnen. Eine klare, markterprobte Methodik hilft 
dabei, die Vergütung an fünf Grundsätzen auszurichten:
• Untermauerung der Strategie: Unterstreicht die Ver-

triebsvergütung die Geschäfts- und Vertriebsstrate-
gie und das gewünschte Verkaufsverhalten?

• Ausrichtung an Vertriebsrollen: Wie gut spiegeln die 
Anreizsysteme die Charakteristiken der jeweiligen 
Vertriebsrolle wider?

• Steigerung der Motivation: Steigert die Vertriebsver-
gütung die Motivation der Vertriebsmitarbeiter?

• Unterstützung bei der Gewinnung und Bindung von 
Talenten: Wie attraktiv und wettbewerbsfähig ist die 
Vertriebsvergütung?

• Ermöglichung einer effektiven Steuerung: Bietet die 
Vertriebsvergütung einen klaren ROI und eine solide 
Governance?

Motivation für die Extrameile
Der Mehrwert einer funktionierenden Vertriebsvergü-
tung dürfte die Risiken so neu definierter Prozesse deut-
lich übersteigen (siehe Grafik Seite 24). Dabei sollte – wie 
in einem kürzlich auf WorldatWork.org erschienen Artikel 
diskutiert wurde –, nicht unterschätzt werden, wie wich-
tig es ist, ein klares Ziel vor Augen zu haben und den Weg 
dorthin sorgfältig zu planen. Um Vertriebsmitarbeiter für 
eine neue Vergütungssystematik zu gewinnen, bedarf es 
mehr als nur einer technisch gut gestalteten Vergütungs-
systematik. Ein durchdachter und definierter Prozess hilft, 
ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter motiviert 
sind, die Extrameile für das Unternehmen zu gehen. 

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

Lisa Nassif, 
Senior Consultant Sales Effectiveness and 
Rewards, Willis Towers Watson  
 
lisa.nassif@willistowerswatson.com  
www.willistowerswatson.com
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ALTERNATIVE ANSÄTZE FÜR EINE ANGEMESSENE VORSTANDS-
VERGÜTUNG – EIN QUERCHECK
Interview mit Dr. Jan Röleke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Versicherungsrecht, Universität Köln

Herr Dr. Röleke, Sie haben sich in Ihrer Dissertation unter 
dem Titel „Europäisch geprägte Vergütungsregulierung“ 
(ISBN 9783963291753) mit Vergütungsregulierungen 
insbesondere im Bankenaufsichts- und im Vorstands-
recht auseinandergesetzt. Unter anderem haben Sie 
alternative Ansätze zur Gewährleistung einer angemes-
senen Vorstandsvergütung untersucht. Sind bessere 
Alternativen zum Status-quo in Sicht?

Jan Röleke: Die Diskussionen werden so schnell nicht 
abebben. In der Öffentlichkeit werden die Vorstandsge-
hälter oft in ein Verhältnis mit Vergleichswerten ge-
bracht. Beliebt ist die Frage nach der Angemessenheit 
der Vergütung eines Vorstands in Relation zur Vergütung 
ihrer Mitarbeiter in absoluten Höhen. In dieser Diskussi-
on zeigt sich immer wieder, dass eine abstrakte Rege-
lung schwierig ist, wenn es darum geht, einen Einzelfall 

adäquat abzubilden. Der Gesetzgeber betont stets, wie 
wichtig ihm Transparenz in der Vorstandsvergütung ist. 
Doch zugleich darf die Entscheidungsfreiheit des Auf-
sichtsrats nicht unterlaufen werden. Ein Aufsichtsrat 
kann mit der Verabschiedung eines Vergütungsmodells 
nur Prognoseentscheidungen treffen, wobei erschwe-
rend hinzukommt, dass die Vergütungsmodelle für Vor-
stände vielgestaltig sind. Sie umfassen vor allem auch 
variable Komponenten und diverse Nebenleistungen. 
Hierfür eine abstrakte Vorschrift zu entwickeln, die all-
gemein angemessen ist, ist schwierig. Deshalb müssen 
die gesetzlich vorgegeben Kriterien wie das grundlegen-
de Angemessenheitsgebot sowie die Inhalte des Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK) aus meiner 
Sicht ausreichen. Am Ende des Tages geht es darum, 
einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der Handlungs- 
und Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Der Gesetzgeber 
hat schon kurz nach der Eskalation der Krise mit dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit reagiert. Viele Unternehmen 
haben sich seitdem auch immer mehr von rein kurzfris-
tig ausgerichteten Vergütungselementen abgewandt.

Alternative Regelungen zielen auf die Beschränkung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit der Vorstandsvergütung ab. 
Wie bewerten Sie diesen Ansatz? © LeoWolfert/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Wie lässt sich die Vergütung eines Vorstands in ein angemessenes Verhältnis zum 
Einkommen eines Mitarbeiters bringen? Die Diskussion darüber wird weitergehen.
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Jan Röleke: Es gab in den vergangenen Jahren immer 
wieder Gesetzesinitiativen, um die Vorstandsbezüge mit 
Hilfe des Steuerrechts zu begrenzen. Sie stammten von 
den Bundestagsfraktionen der Linken, der Grünen und 
der SPD. Im Kern ging es vor allem um die Beschränkung 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Vorstandsbezüge. 
Sie stellen für die Unternehmen Betriebsausgaben dar 
und verringern somit den körperschafts- und gewer-
besteuerlichen Gewinn. Vor allem die Grünenfraktion 
schlug 2012 und 2013 im Zusammenhang mit der Ak-
tienrechtsnovelle vor, den Betriebsausgabenabzug der 
Vorstandsgehälter durch eine fixe Grenze bei 500.000 
Euro zu begrenzen. Aus meiner Sicht grenzt ein solcher 
Fixbetrag an Willkür und würde der Einzelfallentschei-
dung des Aufsichtsrats nicht gerecht. In den USA sind 
ähnliche Regulierungsversuche bereits früher geschei-
tert. Fixe Grenzwerte blenden aus, dass variable Ver-
gütungselemente eine steuernde und motivierende 
Wirkung entfalten sollen. Deshalb eignen sich steuer-
rechtliche Begrenzungen nicht, zumal wir uns damit im 
Dunstfeld der Doppelversteuerung bewegen würden.

In den Diskussionen über die Vorstandsvergütung wird 
auch gefordert, ein Say on Pay der Hauptversammlung 
zu stärken. Reichen die Gesetzesmaßnahmen rund um 
die zweite Aktionärsrechterichtlinie aus, um den Einfluss 
der Aktionäre auf die Vorstandsvergütung zu stärken?

Jan Röleke: Positiv am Regierungsentwurf zur Um-
setzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie ist der 
empfehlende Charakter. Bei der Umsetzung in nationa-
les Recht ist den Staaten freigestellt, dem Gesetz einen 
bindenden oder empfehlenden Charakter beizumessen. 
Aufgrund der empfehlenden Regelung, die der deutsche 
Gesetzgeber vorsieht, darf weiterhin ausschließlich der 
Aufsichtsrat die Gehälter für den Vorstand festlegen. Ein 
verbindlicher Charakter hätte eine Machtverschiebung 
vom Aufsichtsrat hin zur Hauptversammlung bedeutet. 
Ich halte die Vorgaben der EU in dem Zusammenhang 
für unglücklich. Die Aktionäre haben zuvorderst den 
Kurs der Aktie und damit persönliche Kapitalinteressen 
im Blick, nicht die Angemessenheit der Vorstandsver-
gütung. Positiv bewerte ich im Hinblick auf den Vergü-
tungsbericht, dass sich daraus mehr Transparenz bei 
den Nebenleistungen einer Vergütung ergibt. In vielen 
Unternehmen und deren Vergütungsberichten sehen 
wir mehr Transparenz als früher. Eine umfangreiche Auf-
fächerung der Nebenleistungen bietet aber in Zukunft 
auch mehr Angriffsflächen, so dass es für einen Auf-
sichtsrat schwieriger werden kann, sein Vergütungsmo-
dell durch eine Hauptversammlung zu bringen. Ebenso 
steht der Aufsichtsrat vor der Herausforderung, das Ver-
fahren für die Offenlegung der Vorstandsvergütung neu 
aufzustellen. Dies bedeutet regelmäßig Abweichungen 
von der bisherigen Praxis. Hier müssen alle Beteiligten 

in Zukunft genau hinschauen, wie ein verändertes Of-
fenlegungsverfahren in der Praxis wirkt. Unabhängig 
davon waren die Zustimmungsquoten der Hauptver-
sammlung zur Vorstandsvergütung schon immer hoch.

Besteht die Möglichkeit, eine generelle Höchstgrenze für 
die Vorstandsvergütung einzuführen?

Jan Röleke: Gesetzliche abstrakte Höchstgrenzen 
sind verfassungsrechtlich nicht haltbar, da sie einen 
unzulässigen Eingriff in die Vertragsfreiheit darstel-
len würden. Vergütungshöhen ergeben sich wie Preise 
aus freien Verhandlungen. Auch das Ziel einer festen 
Vergleichbarkeit oder Relation des Gehalts eines Vor-
standsmitglieds mit dem geringsten Gehalt innerhalb 
eines Unternehmens ist schwierig, denn auch relative 
Obergrenzen gehen immer zulasten der Umstände des 
Einzelfalls. Natürlich ist die Forderung nachvollziehbar, 
dass auch Vorstandsgehälter dem Aspekt der Üblichkeit 
einer Gehaltsstruktur innerhalb eines Unternehmens 
entsprechen, doch dieser Punkt ist wenig justiziabel. Ge-
wisse Obergrenzen gelten bereits, etwa im Bankenauf-
sichtsrecht, nach dem die variable Vergütung maximal 
100 Prozent des Fixgehalts betragen darf. Doch diese 
Begrenzung kann ein Aufsichtsrat umgehen, indem er 
das Festgehalt des Vorstands anhebt und einen entspre-
chend größeren Spielraum für die variable Vergütung er-
öffnet. Ich halte eine Beschränkung des Handlungsspiel-
raums des Aufsichtsrats bei der Vorstandsvergütung 
nicht für empfehlenswert, ebenso wenig starre Grenzen. 
Der DCGK enthält gute Handlungsempfehlungen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Ein Aufsichtsrat kann mit 
der Verabschiedung eines 
Vergütungsmodells nur 
Prognoseentscheidungen 
treffen, wobei Modelle für 
Vorstände vielgestaltig sind."

Dr. Jan Röleke 
Institut für Versicherungs-
recht, Universität Köln
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EIN KOMPASS FÜR DEN BAV-DSCHUNGEL
Wie KMUs eine attraktive bAV-Lösung finden, die zu ihnen passt

Von Lothar Birker

„Viel zu kompliziert und aufwendig“, das denken viele 
Arbeitgeber, wenn es um das Thema betriebliche Al-
tersversorgung (bAV) geht. Dabei ist die Frage nicht, ob 
man sie umsetzt, sondern wie man das tut. Denn Arbeit-
nehmer haben ein Recht auf Entgeltumwandlung, also 
darauf, dass ein Teil ihres Gehalts steuer- und sozialver-
sicherungsfrei in eine Betriebsrente eingezahlt wird. Au-
ßerdem haben sie Anspruch auf einen Pflichtzuschuss 
vom Arbeitgeber. 
Der Arbeitgeber entscheidet, welche der fünf Durchfüh-
rungswege und welche individuellen Zusagen er seinen 
Mitarbeitern anbietet. Bei der Auswahl und der Imple-
mentation lassen sie sich von bAV-Beratern unterstüt-
zen, am besten unabhängig. Experten helfen den Unter-
nehmen, sich im bAV-Dschungel zurechtzufinden.

bAV gewinnt zunehmend an Bedeutung
Eine attraktive Betriebsrente ist für Fach- und Führungs-
kräfte im Unternehmen immer wichtiger. Allerdings 
schrecken vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs) oft davor zurück, sich mit dem Thema Betriebs-
rente auseinanderzusetzen. Darum entscheiden sich 
immer mehr KMUs, die ihren Mitarbeitern eine bAV an-
bieten möchten, für die Möglichkeit der Auslagerung. 
Sie wählen einen externen Finanzdienstleister, der mit 

ihnen zusammen die bAV einführt und umsetzt. Zur 
Umsetzung des Anspruchs des Mitarbeiters auf Entgelt-
umwandlung und des verpflichtenden Arbeitgeberzu-
schusses in Höhe von 15 Prozent braucht es ein stimmi-
ges Gesamtkonzept. Doch worauf kommt es an?

Erstens: Steuervorteile sorgen für ein Attraktivitätsplus 
der bAV
Für die Attraktivität einer modernen bAV sind zwei Fak-
toren von entscheidender Bedeutung. Wegen der Steu-
ervorteile ist der Vermögensaufbau für die Altersver-
sorgung im Rahmen der bAV attraktiver als das private 
Sparen aus dem Nettoeinkommen. Der Vorteil ergibt 
sich aus der nachgelagerten Besteuerung: In der steu-
erfreien Ansparphase ist die Spitzensteuerentlastung 
nämlich in der Regel höher als die Besteuerung und die 
Verbeitragung – die Sozialabgaben – der Versorgungs-
leistungen. Ein Arbeitgeberbeitrag ist als Vergütungs-
bestandteil sinnvoll. Eine angenommene Gehaltser-
höhung in gleicher Höhe kommt teilweise nur zu 50 
Prozent im Nettoeinkommen an und steht nur zum Teil 
für den privaten Konsum oder zum Sparen zur Verfü-
gung. In der bAV hingegen fließen die Beiträge zu 100 
Prozent steuerfrei in den Vermögensaufbau im Alter.

Zweitens: bAV mit individueller Anlagestrategie – 
damit die Rendite stimmt
Entscheidend für die Attraktivität einer modernen bAV 
ist eine Anlagestrategie, die Kapitalmarktchancen nutzt 
und das Anlagerisiko entsprechend des Anlagehorizonts 
steuert. Klassische Lebensversicherungen mit Garantie-
zins legen zu 90 Prozent in Rentenpapiere an. Aufgrund 
dieser einseitigen Anlagestrategie funktionieren sie im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht mehr. Eine zeitgemä-
ße Kapitalanlagestrategie sollte den langen Anlageho-
rizont und das Renditepotenzial von Aktien im Portfolio 
nutzen. Kursschwankungen relativieren sich im Zeitab-
lauf, und der Einsatz von kostengünstigen ETFs (Index-
fonds) minimiert Einzelrisiken. Mit der konsequenten, 

© yanik88/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Ein Kompass für die bAV ist not-
wendig, um den richtigen Kurs in 
der Altersvorsorge anzusteuern.
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disziplinierten Umsetzung der Kapitalanlagestrategie 
ermöglicht es die bAV, im Vergleich zum privaten Netto-
sparen eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Die Grafik 
zeigt, dass dies in Verbindung mit dem Steuervorteil zu 
deutlich höheren Altersleistungen führt.

„Pflicht“: die bAV-Lösung für die Belegschaft
Jedes Unternehmen sollte seinen Mitarbeitern proaktiv 
eine bAV-Lösung anbieten. Als Weichenstellung für die 
Wahl des geeigneten Durchführungswegs kann das Un-
ternehmen die gesetzliche Regelung des Anspruchs auf 
Entgeltumwandlung heranziehen. Demnach hat jeder 

Mitarbeiter das Recht, Beiträge von bis zu 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung (BBG) steuerfrei in die bAV einzuzahlen. 
Dafür sind die versicherungsförmigen Durchführungs-
wege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensions-
fonds vorgesehen. Die steuerfreien Beitragszahlungen 
– Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge – sind gemäß 
§ 3 Nr. 63 EStG auf 8 Prozent der BBG begrenzt. Stand 
2019 sind das maximal 6.432 Euro pro Jahr.

Bei den Beiträgen besteht meist noch Potenzial

Erfahrungsgemäß sind die versicherungsförmigen 
Durchführungswege für Mitarbeiter mit einem Jah-
resgehalt bis zur BBG (2019: 80.400 Euro) für einen ad-
äquaten Vermögensaufbau ausreichend. In der Praxis 
wird der Höchstbetrag selten ausgeschöpft. Der ver-
pflichtende Arbeitgeberbeitrag auf die Entgeltumwand-
lung kann dazu führen, dass die Partizipation und die 
Höhe der Beiträge in die bAV steigen. Für Neuzusagen 
gilt der verpflichtende Arbeitgeberbeitrag von 15 Pro-
zent seit Januar 2019. Für Altzusagen wird er im Januar 
2022 eingeführt.

TIPP: Arbeitgeberzuschuss optimal gestalten
Die Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers aus 
der Entgeltumwandlung beitragspflichtiger Bezüge 
beträgt circa 20 Prozent. Die Umsetzung der gesetzli-
chen Regelung ist verwaltungsaufwendig und intensiv 
in der Mitarbeiterkommunikation. Ein grundsätzlicher 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 20 Prozent erhöht die 
Wertschätzung der Mitarbeiter und mindert den inter-
nen Aufwand im Unternehmen. Auch ist es möglich, die 
Begrenzung des Zuschusses auf einen Maximalbetrag 
zu vereinbaren.

Die beliebtesten Durchführungswege
Direktversicherungen und zunehmend auch Pensions-
fonds sind beliebt, denn das Unternehmen kann seine 
bAV auf einen externen Versorgungsträger auslagern. 
Die wichtigsten Vorteile für das Unternehmen sind Bi-
lanzneutralität, minimierte Unterdeckungsrisiken und 
wenig Aufwand. Auch die Übertragung des Vertrages 
auf ihn oder auf den neuen Arbeitgeber beim Aus- 
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scheiden des Mitarbeiters (Portabilität) spricht für die 
versicherungsförmigen Durchführungswege.

Kür: die bAV-Lösung für Besserverdienende
Fach- und Führungskräfte mit einem Jahresgehalt über 
80.400 Euro erwerben für den Gehaltsteil oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze keine Anwartschaften in der 
Deutschen Rentenversicherung. Damit sinkt ihr Netto-
rentenniveau: Bei einem Jahreseinkommen von 120.000 
Euro beträgt es statt rund 47 Prozent nur 30 Prozent. 
Diese Differenz gilt es auszugleichen. Unbegrenzt steu-
erfreie Beiträge in die bAV sind hierzu erforderlich. Dies 
gilt auch für Deferred-Compensation-Modelle zur Um-
wandlung von Bonuszahlungen in Höhe von 10 bis 30 
Prozent des Jahreseinkommens. Ein beherrschender Ge-
sellschafter-Geschäftsführer, der sozialversicherungs-
frei ist, sollte Beiträge in Höhe von 15.000 bis 30.000 
Euro pro Jahr steuerfrei in die bAV einzahlen können.

Entscheidend sind unbegrenzt steuerfreie Beiträge
Nur die Durchführungswege der Direktzusage und der 
rückgedeckten Unterstützungskasse erlauben es, Bei-
träge in unbegrenzter Höhe steuerfrei in einen bAV-
Sparplan einzubringen. Die versicherungsförmigen 
Durchführungswege nach § 3 Nr. 63 EStG hingegen – 
Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds 
– unterliegen steuerlichen Restriktionen. Damit ist ein 
adäquater Vermögensaufbau für Topverdiener nicht 
möglich.

Anders als die sehr flexible Direktzusage gibt es bei 
der rückgedeckten Unterstützungskasse eine Einschrän-
kung: Gemäß § 4d EStG lässt sie nur laufende gleichblei-

bende oder steigende Beiträge zu. Die Umwandlung von 
variablen Bezügen mit jährlicher Entscheidungsfreiheit, 
ob und in welcher Höhe Gehaltsteile umgewandelt wer-
den sollen, ist nicht beziehungsweise nur mit speziellen 
Versicherungstarifen möglich. Diese kommen jedoch in 
der Praxis selten zur Anwendung.

TIPP: Direktzusage mit Wertpapierrückdeckung
Optimal für das Unternehmen und seine Topverdiener 
ist die Direktzusage mit Wertpapierrückdeckung, zum 
Beispiel mit ETFs. Wichtig ist die Zweckbindung der Mit-
tel, entweder durch Verpfändung des Wertpapierdepots 
oder durch treuhänderische Verwaltung der Gelder in 
einem Contractual Trust Arrangement (CTA). Diese Lö-
sung ist in der Regel bilanzneutral und bietet die größt-
mögliche Flexibilität in der Einzahlung der Beiträge.

Unabhängige bAV-Beratung: Unterstützung bei der 
Betriebsrente
Immer mehr KMUs lassen sich bei der betrieblichen Al-
tersversorgung beraten und begleiten. Damit stellen sie 
sicher, das optimale bAV-Konzept zu finden, Risiken aus-
zulagern und die zum Teil komplexen Regularien einzu-
halten. Denn Fehler können das Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter teuer zu stehen kommen. Eine unabhängige 
bAV-Beratung hingegen zahlt sich aus. 

Die folgenden Inhalte sollten im Fokus der Beratung 
stehen, um ein auf die Ziele eines Unternehmens abge-
stimmtes, modernes Betriebsrentenkonzept einzuführen: 
•  Zielsetzung des Unternehmens
•  zu versorgende Mitarbeitergruppen und Abgleich 

mit bestehender Vergütungsstruktur

•  ggf. Analyse einer bestehenden bAV im Unterneh-
men

•  Information und Entscheidung über Durchführungs-
wege unter Berücksichtigung der steuer-, handels- 
und arbeitsrechtlichen Auswirkungen

•  bei versicherungsförmigen Durchführungswegen 
Anbieterselektion (Kriterien sind unter anderem 
niedrige Abschlusskosten, günstige Gruppenkonditi-
onen, vereinfachte Gesundheitsfragen)

•  Gestaltung der Direktzusage mit Wertpapierrückde-
ckung für Topverdiener und Geschäftsführer (Kriteri-
en: keine Abschlusskosten, niedrige Verwaltungskos-
ten, externe Verwaltung)

•  Festlegung der gewünschten Ausrichtung der Kapi-
talanlagestrategie und Nutzung des Renditepotenti-
als von Aktien

•  Auslagerung der Risiken und gegebenenfalls externe 
Administration

•  Unterstützung des Unternehmens bei der Kommu-
nikation der bAV  

Lothar Birker, 
Senior bAV-Experte 
VZ VermögensZentrum GmbH,  
VZ Treuhand GmbH 
 
lothar.birker@vermoegenszentrum.de 
www. vermoegenszentrum.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM SEPTEMBER 2019
Neue Ideen aus der Praxis für innovative 
 Vergütungsmodelle in Unternehmen 
Veranstalter:  Deutsche Gesellschaft für 

 Personalführung e. V.
Zeit und Ort: 10.-11.09., München
Kontakt: Antje Kerber
Telefon: +49 69 713785-214
E-Mail: veranstaltungen@dgfp.de

Neue Expertenkarrieren, agile Organisationen 
und radikale Transparenz: Die etablierten Vergü-
tungssysteme in Unternehmen kommen unter 
Druck. Die 18. DGFP-Jahrestagung „Comp & Ben“ 
(ehemals „Vergütung“) für Vergütungsexpertin-
nen und -experten in Unternehmen beschäftigt 
sich mit den Fragen: 

•   Wie kann Vergütung in agilen Unternehmen 
oder Organisationseinheiten aussehen bei 
wechselnden Aufgaben und Rollen? 

•   Wie lassen sich Expertenkarrieren als attrak-
tiver und gleichwertiger Karriereweg zu den 
Führungskarrieren etablieren und vergüten? 

•   Wieviel Transparenz und Partizipation 
vertragen Vergütungssysteme jenseits von 
Startups tatsächlich? 

•   Gehen Innovationen und Tarifverträge zu-
sammen? Und braucht New Work tatsäch-
lich auch New Pay? 

Die Zielgruppe umfasst HR-Experten aus Unter-
nehmen, Beratung, Hochschule und Politik.

Kapitalanlage in der betrieblichen 
 Altersversorgung
Veranstalter: aba Arbeitsgemeinschaft für 
 betriebliche Altersversorgung e. V.
Zeit und Ort: 17.09.-19.09., Würzburg
Kontakt: Martina Spangenberg
Telefon: +49 5621 96 36 60
E-Mail: seminare.tagungen@aba-online.de

Das qualifizierte Management von Kapitalanla-
gen bildet eine zentrale Aufgabe für Versorgungs-
einrichtungen und andere mit Kapitalanlage 
befasste bAV-Träger, eine Aufgabe, die angesichts 
der Entwicklungen der Kapitalmärkte und des re-
gulativen Umfelds immer herausfordernder wird. 
Auch vor dem Hintergrund steigender regulatori-
scher Anforderungen gilt es, vorhandenes Wissen 
zu überprüfen, zu aktualisieren und zu struktu-
rieren. In diesem dreitägigen Seminar geht es um 
die drei Phasen der Kapitalanlage: 

•  strategische Planung, 
•  Umsetzung und Durchführung sowie 
•  Kontrolle. 

Das Seminar wird von Praktikern für Praktiker 
ausgeführt, das neben der reinen Wissensver-
mittlung auch die Gelegenheit bietet, sich mit 
Fachexperten und Kollegen aus anderen Häusern 
vertieft fachlich auszutauschen. 

Job Levelling Forum
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 24.09., Frankfurt am Main
Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 15 05-51 36
E-Mail: eva-maria.fehrenbach@ 
willistowerswatson.com

Nachdem sich das erste „Job Levelling Forum“ im 
März 2018 mit der Zukunft von Job-Levelling aus-
einandergesetzt hat und in der zweiten Runde im 
September 2018 am Beispiel von E.ON, Vattenfall 
und Freudenberg verschiedene Lösungsansätze 
und Anwendungen diskutiert wurden, steht das 
dritte „Job Levelling Forum“ unter dem Motto 
„Agile, Job Levelling & Total Rewards – Brauchen 
wir neue Lösungen für agile Rollen und agile 
Organisationen?“. Mit agilen Arbeitsformen aus 
dem Methodenkoffer des Design-Thinkings wer-
den praxisnahe Lösungen zu konkreten Fragestel-
lungen erarbeitet wie zum Beispiel: 

•  Brauchen wir für agile Rollen neue Vergü-
tungsansätze? 
•  Wollen wir in einer agilen Welt Vergütungs-
bestandteile noch an Level knüpfen? 
•  Welche Alternativen gibt es? 
•  Wie können wir Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sinnvoll segmentieren? 
•  Welche Talent-Experience wollen wir für 
unterschiedliche Segmente anbieten? 

Geschäftsführer und Vorstände richtig vergüten! 
Seminar zur Vergütungs- und Vertragsgestaltung 
für Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen
Veranstalter: Kienbaum Consultants 
 International GmbH
Zeit und Ort: 25.09., Köln
Kontakt: Kirsten Stracke
Telefon: +49 69 96 36 44-65
E-Mail: kirsten.stracke@kienbaum.de

Bestehen Unsicherheiten bezüglich der Vergü-
tungs- und Vertragsgestaltung von Geschäfts-
leitern öffentlicher Unternehmen angesichts 
der zunehmenden öffentlichen Diskussion? 
Das Seminar bietet den Teilnehmern eine breite 
Informationsgrundlage für eine sachgerechte 
Gestaltung. Themen des Seminars: 

•  Welche Faktoren sind bei der Festsetzung 
einer angemessenen Vergütung zu berück-
sichtigen?
•  Welche Komponenten enthält eine zeitge-
mäße Geschäftsleitervergütung?
•  Welche Fußangeln sind bei einer rechtssi-
cheren Vertragsgestaltung zu vermeiden?
•  Wie lässt sich variable Vergütung auf die 
Situation öffentlicher Unternehmen zuschnei-
den und belastbar gestalten?

Die Zielgruppe umfasst Leiter bzw. Führungs-
kräfte des Bereichs Personal, Mitglieder von 
Aufsichts- oder Verwaltungsräten, Mitarbeiter 
von Gebietskörperschaften bzw. Trägern.
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Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

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

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

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

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Andreas Limoser, M. A., 
Associate Director 
Financial Consulting/ 
Wealth Management

VZ VermögensZentrum GmbH 
Maximiliansplatz 12 
80333 München

andreas.limoser@vzde.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
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