
Keine Lust auf Cafeteriamodelle von der Stange? Generatio-
nen Y und Z wollen individuelle Benefits-Wünsche umsetzen.
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Liebe Leser,
Bar- oder Sachlohn? Altersvorsorgeorientiert oder nah 
an der aktuellen Lebenssituation? Statussymbol oder 
nachhaltig? Die Bandbreite der Benefits ist groß. Die 
wichtigste Nebenleistung in Deutschland, die betrieb-
liche Altersversorgung, hat zwar aus Vorsorgesicht ihre 
Berechtigung, wird aber wegen der Finanzierungs-
risiken von immer mehr Arbeitgebern abgeschmolzen. 
Dienstwagen? Die haben im Autoland Deutschland 
immer noch ihre Nachfrage, doch gerade jüngere 
Berufstätige setzen bei der Mobilität andere Priori-
täten. Was bedeutet das für die Vergütungsstrategie 
eines Unternehmens? Wenn Benefits die Bedarfe der 
Mitarbeiter bedienen und die Arbeitgeberattraktivität 
erhöhen sollen, dann hilft nur die Orientierung am 
Beschäftigten. Flexible Benefits mit einem individuel-
len Budget und einer teilweisen Steuerung durch die 
Unternehmen, etwa in Richtung Altersvorsorge, lösen 
für einen Arbeitgeber wie Süwag zwar mehr Aufwand 
aus, machen deren Mitarbeiter aber zufriedener, als es 
beliebige Cafeteriamodelle tun. 
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Herr Schecke, was waren die wichtigsten Stationen Ihres 
bisherigen Lebens – sowohl privat als auch beruflich?

Thorsten Schecke: Ich wurde 1974 in Bad Soden Sal-
münster geboren. 1994 begann ich, in Freiburg zu stu-
dieren. Ich habe mit Begeisterung verschiedene Fächer 
wie Politik und alte Sprachen besucht, und am Ende bin 
ich als Jurist aus dem Studium hervorgegangen. Das 
zweite juristische Staatsexamen habe ich in Frankfurt 
abgelegt. Schon damals haben mich soziale Fragestel-
lungen begeistert, und durch mein breit angelegtes Stu-
dium hatte ich Verbindungen zu vielen Lebensbereichen. 
Im Anschluss an das zweite Staatsexamen stieg ich bei 
Lufthansa ein. Dort war ich als Compensation & Bene-
fits-Manager für Führungskräfte und ihre Vergütung zu-
ständig. Es ging um Aktienpläne, Bonusprogramme und 
Benefits. Anschließend bin ich zum Arbeitgeberverband 
Luftverkehr gewechselt, der 2010 unter Federführung 
der Lufthansa seine Arbeit aufnahm. Dort war ich für Ar-
beitsrecht und soziale Sicherung zuständig. Bereits dort 

habe ich Versorgungsthemen betreut, war ab 2012 der 
Projektleiter zur Neugestaltung aller Versorgungssys-
teme im Inland und habe diesen Bereich ab 2014 auch 
geleitet. Das sind sehr herausfordernde Aufgaben, denn 
wir haben eine Vielzahl von Versorgungsplänen für den 
Alters- und Übergangsbereich im Konzern zu managen. 
Zudem sind diese Pläne in der Regel an tarifvertragliche 
Regelungen geknüpft. Ich verantworte also die gesamte 
Versorgung im Konzern und führte in den letzten Jah-
ren parallel dazu Tarifverhandlungen mit drei Gewerk-
schaften über fünf Versorgungswege. Als Vorstand der 
Versorgungskasse Kabine bin ich daneben für ein Kas-
senvermögen in Höhe von mehreren hundert Millionen 
Euro verantwortlich. Zusätzlich bin ich einer der Ge-
schäftsführer des Lufthansa Unterstützungswerkes.

Wie dürfen wir uns Ihr Privatleben vorstellen?
Thorsten Schecke: Ich bin verheiratet und habe eine 

dreijährige Tochter. Wir wohnen in einem hübschen Alt-

bau in Frankfurt. Die Familie – und seit ihrer Geburt vor 
allem unsere Tochter – steht für mich privat im Mittel-
punkt. Da bleibt weniger Zeit für Motorradfahren, eine 
weitere Leidenschaft, übrig. Daneben lese ich gern klas-
sische Literatur, vor allem Lyrik.

Welcher Wesenszug zeichnet Sie 
als Mensch besonders aus und 
prägt Sie auch in Ihrer berufli-
chen Tätigkeit?

Thorsten Schecke: Wenn ich 
eine Idee oder ein Produkt gut 
finde, dann bin ich sehr begeis-
terungsfähig und neugierig. 
Dann gelingt es mir auch , an-
dere dafür zu begeistern und 
bei meinen Mitarbeitern und 
Schnittstellen große Energien 
freizusetzen. Die betriebli-
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che Altersversorgung ist so ein Thema. Und aus diesem 
Enthusiasmus schöpfe ich auch für mich viel Energie 
für die täglichen Aufgaben. Auch in den vielen, langen 
Streitgesprächen mit Tarifpartnern ist es immer wieder 
erfolgsentscheidend, die andere Seite für eine Sache 
oder ein Ziel zu motivieren, denn dadurch gelangen wir 
auf eine gemeinsame Arbeitsebene und am Ende zu gu-
ten Ergebnissen.

Was waren für Sie die entscheidenden Weichenstellun-
gen, um beruflich zur betrieblichen Altersversorgung 
und zu Ihrer jetzigen Tätigkeit bei Lufthansa zu kom-
men?

Thorsten Schecke: Ich habe vor Jahren an einem Aus-
bildungslehrgang zum Compensation & Benefits-Ma-
nager teilgenommen. Der letzte Referent des Lehrgangs 
sprach über die bAV, über deren Facettenreichtum und 
Komplexität. Das hat mich angesprochen und herausge-
fordert. Da das Thema quasi zur DNA der Lufthansa als 
ehemaligem Staatsunternehmen gehört, fand ich hier 
meine Aufgaben, die mich seitdem durch das Berufs-
leben tragen. Auch wenn Tarifverhandlungen oft lang-
wierig und zäh verlaufen, genießt die bAV im Lufthansa-
Konzern einen hohen Stellenwert bei allen Beteiligten. 
Spannend ist auch die Zusammenarbeit mit unserem 
Treasury, das die Kapitalanlage für die betriebliche Al-
tersversorgung übernimmt. Mit dem Übergang vom 
Defined Benefit zur Defined Contribution haben Treasu-
ry und HR gemeinsam ein Produkt entwickelt, über das 
sich die beiden Bereiche gegenseitig gewinnbringend 
beeinflussen.

Welche großen Aufgaben kommen in den nächsten Jah-
ren voraussichtlich auf Sie zu?

Thorsten Schecke: Wir sind zunächst einmal froh, 
dass wir in der Vergangenheit Tarifverträge mit langer 
Laufzeit abschließen und damit einen der größten Ta-
rifkonflikte in der Geschichte des Konzerns erfolgreich 
beenden konnten. Jetzt geht es darum, das beitragsori-
entierte System den Mitarbeitern durch Kommunikati-
on noch näherzubringen. Dazu zählen noch mehr fle-
xible, digitale Lösungen sowie Wahlmöglichkeiten. Wir 
müssen unsere Versorgungs- und Kommunikationsan-
gebote genauso flexibel gestalten, wie die Erwerbsbio-
graphien unser Mitarbeiter eben sind. Diese Diskussio-
nen führen wir aber nicht nur bei Lufthansa, sondern ich 
sehe sie überall dort, wo es um die bAV geht. Diese Dis-
kussionen sind richtig und wichtig, denn wir brauchen 
mehr Digitalisierung und Flexibilisierung, wir müssen 
bei den Vorsorgebemühungen schneller werden und 
Lösungen für die verschiedenen Generationen bereit-
stellen. Richtig und wichtig ist auch die Einbeziehung 
der Tarifpartner in die bAV, wie sie das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz an einigen Stellen vorsieht. Allerdings 
sollten die Erleichterungen nicht nur auf versicherungs-
förmige Wege beschränkt bleiben.  

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner.
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FTSE-100- Vorstände verdienen 117-mal so 
viel wie Angestellte
Eine Studie des „High Pay Centre“ zeigt, dass die 
Vergütung der CEOs im FTSE 100 sinkt: Zwischen 
2017 und 2018 ging der Median des Einkommens 
von Vorstandsvorsitzenden um 13 Prozentpunkte 
zurück. Während CEOs 2017 noch 3,97 Millionen 
Pfund (4,45 Millionen Euro) auf ihrem Konto 
verbuchen konnten, waren es 2018 lediglich 3,46 
Millionen Pfund (3,87 Millionen Euro). Zugleich 
ist das durchschnittliche Gehalt eines CEOs pro 
Jahr 117-mal höher als das Durchschnittsgehalt 
der Vollzeitbeschäftigten in den FTSE-100-Unter-
nehmen (29.574 Pfund = 33.117 Euro). Mit anderen 
Worten: Ein CEO eines FTSE-100-Unternehmens 
verdient im Median in drei Tagen so viel wie ein 
Angestellter in einem Jahr. Die Autoren befragten 
100 börsennotierte Unternehmen. 

Den Einkommensrückgang bei britischen Mana-
gern von 2017 auf 2018 begründen die Studienau-
toren vor allem mit der verbesserten Möglichkeit, 
hohe Managergehälter stärker einschränken zu 
können. Auch die variable Vergütung und Sonder-
zahlungen, die alle paar Jahre die CEO-Gehälter 
steigen lassen, spielen eine Rolle. Von 2017 bis 
2018 verzeichneten 43 CEOs der FTSE-100-Kon-
zerne jeweils eine Gehaltserhöhung. Long-Term-
Incentive-Pläne bilden die größte Komponente 
der Managervergütung bei etwa 84 Prozent der 
befragten CEOs. Zudem machen Pensionspakete 
einen relevanten Anteil der Vergütung aus. Der 
Pensionsbeitrag von CEOs – oder eine Auszahlung 
– beläuft sich auf eine Höhe von ihrer Grundver-
gütung. Der Vergleichsanteil bei Arbeitnehmern 
beträgt 8 Prozent des Grundeinkommens.

Unterschiede bei der Direktvergütung in 
der Geschäftsführung
Die PwC-Untersuchung „Vergütung in privatwirt-
schaftlichen Unternehmen 2019“ hat Befragungs-
daten zur Vergütung von Vorstandsvorsitzenden 
sowie Vorsitzenden der Geschäftsführung und 
von weiteren Mitgliedern des Vorstands und 
der Geschäftsführung miteinander verglichen. 
Demnach verdienen die Vorstandsvorsitzenden 
sowie die Vorsitzenden der Geschäftsführung im 
Median das 1,21-Fache der Vergütung der weiteren 
Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäfts-
führung. Beeinflusst wird das Ergebnis durch 
den Umsatz sowie die Rechtsform der befragten 
Unternehmen, die die Anforderungen an die 
Governance verändern. Vorstandsmitglieder er-
halten im Median eine zwischen 12 bis 37 Prozent 
höhere Direktvergütung als andere Mitglieder der 
Geschäftsführung. Auch die Unternehmensgröße 
spielt eine Rolle. Während in kleinen Betrieben al-
le Mitglieder der Geschäftsführung vergleichbar 
viel verdienen, gibt es in mittleren und großen 
Unternehmen erhebliche Unterschiede. Auch 
die Gesellschaftsform beeinflusst die Direktver-
gütung: Der Median für Mitglieder von Vorstand 
und Geschäftsführung liegt in Kapitalgesellschaf-
ten bei 600.000 Euro, für vergleichbare Rollen in 
Personengesellschaften bei 460.000 Euro.

Die variable Vergütung beläuft sich im Schnitt 
auf 27 Prozent der Direktvergütung, wobei die 
Unternehmensgröße auch diese Vergütungskom-
ponente prägt. Je größer eine Organisation ist, 
desto größer ist auch der Anteil der variablen Ver-
gütung. Im Durchschnitt entfallen 13 Prozent der 
variablen Vergütung auf Long-Term Incentives.

Wie viel verdienen Krankenhausärzte? 
Eine Studie gibt Antworten
Laut den neuen Tarifverträgen verdient ein 
angestellter Assistenzarzt in einem kommunalen 
Krankenhaus im ersten Berufsjahr seit Anfang 
dieses Jahres 4.512,45 Euro monatlich. Ab 2020 
wird er demnach mit 4.602,70 Euro im ersten Be-
rufsjahr vergütet und ab 2021 mit 4.694,75 Euro. 
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank berichtet 
in ihrer neuen Gehaltsstudie zu angestellten 
Krankenhausärzten, dass die Arbeitszeit für die 
ermittelten Gehälter wöchentlich mindestens  
40 Stunden beträgt. Hinzu kommen Zuschläge 
für Überstunden (15 Prozent), für Nachtarbeit 
(15 Prozent), für Sonntagsarbeit (25 Prozent), für 
Arbeit an Feiertagen (135 Prozent ohne Freizeit-
ausgleich; 35 Prozent mit Freizeitausgleich), an 
Heiligabend sowie an Silvester (ab sechs Uhr,  
35 Prozent). 

Die Assistenzärzte in einer Universitätsklinik 
beziehen laut der apoBank eine noch höhere Ver-
gütung als die Kollegen an einem kommunalen 
Krankenhaus: Sie erhalten im ersten Berufsjahr 
4.631,23 Euro pro Monat. Angestellte Fachärzte 
an einer Universitätsklinik verdienen im ersten 
Berufsjahr 6.112,48 Euro. Allerdings müssen sie  
in der Woche zwei Stunden mehr arbeiten. Auch 
sie erhalten Zuschläge, und zwar für Überstun-
den (15 Prozent), Sonntagsarbeit (25 Prozent) 
und Feiertagsarbeit (135 Prozent ohne Freizeit-
ausgleich; 35 Prozent mit Freizeitausgleich) und 
an Heiligabend sowie Silvester (ab sechs Uhr, 35 

Prozent).

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung fordert Fair-Pay-Plakette
Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) schlägt eine Fair-Pay-Plakette vor, um den 
seit vier Jahren geltenden Mindestlohn noch 
mehr durchzusetzen. Grund dafür ist, dass 2017 
zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten über eine 
Million Arbeitnehmer, denen der Mindestlohn 
zugestanden hätte, weniger als 8,84 Euro pro 
Stunde bekamen. Hinzu erhielten auch rund eine 
halbe Million Beschäftigte, die einer Nebentätig-
keit nachgehen, weniger als den Mindestlohn. 
Trotz der Mindestlohnerhöhung, der mittlerweile 
bei 9,19 Euro pro Stunde liegt, hat sich eine positi-
ve Lohnentwicklung in der untersten Lohngruppe 
nicht fortgesetzt. Vor allem Beschäftigte aus den 
Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, persönli-
che Dienstleistungen sowie Leih- und Zeitarbeit 
erhalten nicht den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestlohn. Ebenso verdienen Frauen und 
ausländische Mitarbeiter oft weniger als den 
Mindestlohn. 

Die vorgeschlagene Fair-Pay-Plakette sollte als 
Zertifikat für den Arbeitgeber gelten und damit 
die Arbeitszeiten seiner Beschäftigten nachvoll-
ziehbar dokumentieren. Die Plakette sollte für 
Arbeitgeber ein Anreiz sein, den Mindestlohn 
tatsächlich zu bezahlen. „Die Verbraucherinnen 
und Verbraucher könnten dann mit ihrem Geld-
beutel etwas bewegen, da sie sich bewusst dafür 
entscheiden können, zum Beispiel in Restaurants 
mit der ‚Fair Pay‘-Plakette zu essen“, schreiben die 
Studienautoren.
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NEW WORK, NEW PAY, NEW BENEFITS
Agile Arbeitsstrukturen brauchen neue Vergütungsmodelle

Von George Wyrwoll

Die Arbeitswelt verändert sich überaus dynamisch: Di-
gitalisierung, Demographie, Flexibilisierung der Arbeits-
strukturen und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
kennzeichnen als Schlagworte die vielfältigen Heraus-
forderungen, denen sich Unternehmen aktuell ausge-
setzt sehen. Dabei ist den Compensation & Benefits-
Abteilungen längst klar, dass die neue Arbeitswelt auch 
neue Vergütungsmodelle braucht.

Im Zusammenhang mit den starken Neustrukturie-
rungs- bzw. Wandlungsprozessen in den Unternehmen 
gewinnt der Begriff des agilen Arbeitens immer mehr an 
Gewicht. New Work und Agilität sind die Metaerfolgs-
faktoren der digitalen Transformation und beschreiben 
eine neue kollaborative Form des Zusammenarbeitens 
und die schnelle und flexible Anpassungsfähigkeit der 
Organisationen an sich verändernde Rahmenbedingun-
gen.

Dass es gute Gründe gibt, agiles Arbeiten voranzu-
treiben, bestätigt das Sodexo Agilitäts-Barometer, für 
das Sodexo im Rahmen einer repräsentativen Studie 
rund 300 Personalentscheider in Leitungsfunktionen 
in deutschen Unternehmen befragte. Unternehmen, 
die bereits agile Arbeitsmethoden einsetzen, profitie-
ren besonders in drei Bereichen: 47 Prozent der Befrag-
ten berichten, dass die Produktivität stieg, 38 Prozent 

konstatieren eine verbesserte Qualität, und 28 Prozent 
verzeichnen eine Steigerung der Teammoral – ein vol-

ler Erfolg! Während heute nur 52 Prozent der befragten 
Unternehmen Incentives und Gehaltsextras zur Leis- 

© Sodexo.
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tungsmotivation einsetzen, können sich 78 Prozent der 
HR-Entscheider vorstellen, zukünftig verstärkt variable 
Gehaltsbestandteile einzusetzen, um Mitarbeiter für 
agile Veränderungsprozesse zu incentivieren.

Welche innovativen neuen Leistungen braucht es?
Neben sinnstiftender Arbeit und flexiblen Arbeitszeiten 
und Arbeitsorten werden seit längerem schon verstärkt 
flexible Vergütungsmodelle diskutiert. Das wissen-
schaftliche Institut der AOK zählt die Tatsache, dass ein 
Unternehmen neben dem Gehalt gute freiwillige Sozi-
alleistungen bietet, zu den besonders relevanten Aspek-
ten der Unternehmenskultur. In Befragungen zeigt sich, 
dass Mitarbeitern dieser Punkt wichtiger ist als die Mög-
lichkeit, auf relevante Entscheidungen im Unternehmen 
Einfluss zu nehmen. Ein ausgewogener Mix aus betrieb-
lichen Sozialleistungen in einem Cafeteriamodell steht 

für ein fürsorgendes Unternehmen. In freiwilligen So-
zialleistungen wird die Unternehmenskultur konkret 
greifbar. Und wird diese als gut und stimmig erfahren, 
erhöht dies laut AOK-Institut signifikant die Resilienz 
der Mitarbeiter.

Dabei sind Zusatzleistungen keineswegs eine Erfin-
dung der letzten Jahre, sondern haben in Deutschland 
eine lange Tradition: Der Pionier der Zündkerzenindus-
trie, Robert Bosch (1861–1942), war diesbezüglich ein 
Vorreiter. Bosch kümmerte sich um gesunde Arbeitsbe-
dingungen und gewährte schon ab den 1880er Jahren 
vergleichsweise hohe Löhne und innovative betriebliche 
Sozialleistungen wie Erfinder- und Leistungsprämien, 
Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen. Wie Alfred 
Krupp oder Werner von Siemens baute Bosch zudem 
Werkswohnungen – ein Konzept, das aktuell die Deut-
sche Bahn aufgreift, um Mitarbeitern und insbesondere 
Auszubildenden bezahlbaren Wohnraum anzubieten.

Wer heute in Zeiten des Fachkräftemangels und 
sinkender Schülerzahlen auf dem Arbeitsmarkt punk-
ten will, braucht ebenfalls gute Argumente, nämlich 
attraktive Beschäftigungsbedingungen und moderne 
Sozialleistungen. Noch ein weiterer Punkt schafft Hand-
lungsdruck: Deutschland ist eines der Länder, mit der 
höchsten Alterungsgeschwindigkeit weltweit. Aktuell 
beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung rund 
47,1 Jahre. Alle zwei Jahre erhöht sich der Altersdurch-
schnitt um ein weiteres Jahr. Wir werden also älter und 
kommen zu einer längeren Lebensarbeitszeit. Das wirft 
die Frage auf, wie Unternehmen die Beschäftigungsfä-
higkeit ihrer Mitarbeiter sichern können.

Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter sichern
Hier geht es um die Weiterentwicklung von Kompeten-
zen und Qualifikationen, die Förderung der Motivation 
und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber 
sowie die Sicherung von Gesundheit und Wohlbefinden. 

Natürlich liegt hier vieles im Verantwortungsbereich der 
Mitarbeiter selbst, doch Unternehmen kommen nicht 
umhin, in diesem Bereich gestaltend mitzuwirken. Ge-
rade dann, wenn es um die Sicherung der Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit geht, kommt der Gestaltung der 
Pausen eine besondere Bedeutung zu.

So essen 92 Prozent der Arbeitnehmer in Deutsch-
land während der Arbeitszeit etwas, wie eine Erhebung 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft belegt. Essen sichert die Leistungsfähigkeit 

© Sodexo.

© Sodexo.
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und Produktivität. Und essen muss jeder. Daher hat die 
Verpflegung am Arbeitsplatz aus Arbeitnehmersicht 
verständlicherweise einen ganz besonderen Stellen-
wert.

So verfügt beispielsweise ein weltweit bekannter 
Leuchtmittelhersteller in seiner Zentrale in München 
über eine Kantine. Mitarbeiter an Filialstandorten er-
halten aus Gleichbehandlungsgründen arbeitstäglich 
einen steuerfreien Essenszuschuss in Scheckkartenform 
und können sich auf diese Weise flexibel verpflegen. Pro 
Jahr können Mitarbeiter so über 1.400 Euro ohne Abzü-
ge von Steuern und Lohnnebenkosten erhalten. Seit Jah-
resbeginn erlaubt der Gesetzgeber auch die Bezuschus-
sung von Mitarbeitern in Home-Office und in Teilzeit.

Mit Microsoft, dem Software- und Hardwareherstel-
ler, hat Sodexo eine globale Partnerschaft geschlossen 
und verpflegt in Deutschland die Mitarbeiter direkt an 
den Microsoft-Firmenstandorten. Microsoft setzt dar-
über hinaus noch einen Benefits-Pass als Sachbezugslö-
sung ein. Mit der im Firmendesign individualisierbaren 
Karte können Mitarbeiter steuerfrei bis zu 44 Euro pro 
Monat im Rahmen der gleichnamigen Sachbezugsfrei-
grenze erhalten. Alexander Uelsberg, HR-Manager Mi-
crosoft, lobt das Verfahren als echte administrative Er-
leichterung für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

Flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Work-Life-
Balance
Zusatzleistungen und Angebote, die den Mitarbei-
ter sowohl am Arbeitsplatz als auch in seiner Freizeit 
entlasten und fördern, werden künftig im Compensa-
tions- und Benefits-Mix der Unternehmen eine viel ge-
wichtigere Rolle einnehmen. So wie Arbeit und Freizeit 
heute verschmelzen, werden künftig auch die Entloh-
nungsmodelle der Firmen nicht mehr mit dem Verlas-
sen des Arbeitsplatzes enden, sondern auch die privaten 
und familiären Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den 
Blick nehmen und stärker auf die Verbesserung der Le-
bensqualität der Beschäftigten abzielen. Die betriebli-
chen Zusatzleistungen sind insofern ein wichtiger Bin-
dungsfaktor, um den Beschäftigten immer wieder die 
Fürsorgeleistung des Arbeitgebers sichtbar zu machen, 
wenn andere Bindungsfaktoren zurückgehen, weil zum 
Beispiel längst nicht mehr alle Mitarbeiter immer im 
Unternehmen vor Ort sind, weil sie im Home-Office ar-
beiten oder weil Schichtdienst und Co-Working-Modelle 
existieren.

Hier ermöglichen betriebliche Zusatzleistungen ei-
nen wichtigen Brückenschlag in den Alltag. Mitarbeiter 
nehmen ihren Arbeitgeber als fürsorgliches Unterneh-
men wahr. Sport- und Wellnessangebote, flexible Ar-
beitsmodelle, Energiebezug, Stromdeputat, Kinderbe-
treuung, Firmenhandy, Tankkarte, Essenszuschuss und 
weitere steuerfreie Zusatzleistungen, Versicherungsleis-
tungen sowie Beteiligungsmodelle werden dann zum 
festen Vergütungsmix der meisten Firmen gehören. Die 
Bandbreite und Auswahlmöglichkeit der vom Arbeitge-
ber zur Verfügung gestellten Zusatzleistungen werden 

in Zukunft maßgeblich die Bindung flexibel arbeitender 
Beschäftigter mitbestimmen.

Insofern werden New Pay und New Benefits zum im-
mer entscheidenderen Wettbewerbs- und Standortfak-
tor, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, um gut ausgebil-
detes Personal zu binden und um dessen Motivation zu 
fördern. Unternehmen beschäftigen sich aktiv mit der 
Digitalisierung und machen sich Gedanken, wie Prozes-
se und Strukturen angepasst und neue Geschäftsmo-
delle gefunden werden können. Dabei darf nicht außer 
Acht gelassen werden, dass es auch soziale Innovatio-
nen braucht. Erfolgreiche Unternehmen gehen hier mit 
gutem Beispiel voran, erweitern aktiv das Spektrum an 
betrieblichen Sozialleistungen und stärken so ihre Ar-
beitgeberattraktivität und Zukunftsfähigkeit. 

George Wyrwoll, 
HR-Experte und Head of Communications 
Sodexo Benefits and Rewards Services 
George.Wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo-benefits.de
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FLEXIBLE BENEFITS BEI SÜWAG
Interview mit Thorsten Perwitzschky, Leiter Zentrale Personalaufgaben/-betreuung der Süwag- 
Netztochter Syna GmbH

Herr Perwitzschky, der Energieversorger Süwag hat 2018 
ein Flexible-Benefits-Modell für seine Mitarbeiter 
eingeführt. Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?

Thorsten Perwitzschky: Wir sind durchaus zufrieden. 
Von unseren rund 1.800 Mitarbeitern nehmen etwa 
1.700 Mitarbeiter daran teil. Teilnahmeberechtigt sind 
alle festangestellten Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die ab 
1. Januar 2018 eingestellt wurden, werden von unserer 
neuen bAV erfasst und haben somit Anspruch auf ein 
regelmäßiges, arbeitgeberfinanziertes Budget. Nicht 
zugelassen sind Kollegen mit befristeten Arbeitsverträ-
gen und Azubis. Unsere Ziele mit FlexBenefits sind, neue 
Mitarbeiter für uns zu gewinnen und die Belegschaft 
zu halten. Wir sind ein Energieversorger mit Sitz in der 
Rhein-Main-Region. Dadurch stehen wir im ständigen 
Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern um die besten 
Talente. Mit dem neuen Benefitsportfolio erzielen wir 
auf dem Markt für Arbeitnehmer bessere Erfolge.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Mittelständler 
ein Flexible-Benefits-Modell anzubieten?

Thorsten Perwitzschky: Den Anstoß für den Relaunch 
des Vergütungsmodells gab unser Firmenprojekt „Mo-
dernes Arbeiten“. Dabei wurden unter anderem zahlrei-

che Mitarbeitervorschläge zu acht Themenfeldern mit 
rund 130 Beteiligten bearbeitet. Das Ziel des Projektes 
war, die Arbeitsbedingungen bei Süwag moderner und 
zukunftsfähiger zu machen. Die Vorschläge der Mitar-
beiter konzentrierten sich auf verschiedene Anreize, vie-
le zielten auf mehr Flexibilität ab. Aus den Vorschlägen 
ging der Entschluss hervor, ein budgetfinanziertes Port-
folio an Nebenleistungen mit dem Namen „FlexBen“ 
aufzubauen und den Mitarbeitern anzubieten.

Wie sieht FlexBen konkret aus?
Thorsten Perwitzschky: Im Mittelpunkt unseres An-

gebots steht die betriebliche Altersversorgung. Hier 
investieren wir als Arbeitgeber 1,5 Prozent des Grund-
gehalts jedes neuen Mitarbeiters, der ab 1. Januar 2018 
eingestellt wurde, in dessen Altersvorsorge. Dieser Be-
nefit ist fix, denn die Altersvorsorge für unsere Mitar-
beiter ist uns sehr wichtig. Darüber hinaus stellt der 
Arbeitgeber diesen Mitarbeitern zum Zeitpunkt der 
Festanstellung weitere 2 Prozent seines Grundgehalts 
quasi als Benefitsbudget zur Verfügung. Der Mitarbei-
ter kann diese 2 Prozent ebenfalls in die bAV stecken, er 
kann sie aber auch in einen anderen Benefit investieren. 
Zum Benefitsportfolio zählen noch weitere Nebenleis-

tungen wie Leasingmodelle für Zweiräder und Pkws, 
Sachleistungen wie Obstkisten und Smart Home, Ver-
sicherungsprodukte für die Risikoabsicherung und Zeit-
wertkonten. Wie der Name FlexBen schon sagt, ist das 
Modell durch eine hohe Flexibilität in der Risikoabsiche-
rung, der Versorgungshöhe und der Auszahlungsvarian-
te der Leistungen im Rahmen der bAV gekennzeichnet. 
Auch haben alle Mitarbeiter, die vor und nach 2018 ein-
gestellt wurden die Möglichkeit, Entgelt zugunsten von 
Benefits umzuwandeln. Tarifmitarbeiter können maxi-
mal 10 Prozent, außertariflich Beschäftigte 15 Prozent ih-
rer beitragsfähigen Bezüge einbringen. Wir belassen es 
nicht einfach bei dem ursprünglichen Portfolio, das wir 
2018 angelegt haben, sondern prüfen es regelmäßig 

© Süwag.
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nach Hinweisen von Mitarbeitern und Betriebsrat. So 
bieten wir inzwischen auch Unterstützung bei der Til-
gung von arbeitgeberseitig gewährten Wohnungsbau-
darlehen und bei der Kinderbetreuung an – das Ganze 
steueroptimiert je nach Benefit und individueller Lage 
des Mitarbeiters. Auch die Ausgabe des Belegschaftsak-
tienprogramms haben wir in FlexBen eingebunden.

Ein Argument vieler Arbeitgeber gegen die Reinform von 
Flexible Benefits mit Budgetfreiheit für den Mitarbeiter 
ist, dass dieser steuerliche Vorteil verlieren kann.

Thorsten Perwitzschky: Damit unser FlexBenefits-
Ansatz auch für den Mitarbeiter funktioniert, müssen 
wir es gut administrieren und kommunizieren, und der 
Mitarbeiter muss sich die Mühe machen, unsere Infor-
mationen zum Modell wahrzunehmen und zu verin-
nerlichen. Deshalb ist die Kommunikation mit den Be-
schäftigten von Anfang an ein entscheidendes Merkmal 
unseres Modells gewesen. Wir erklären unseren Mitar-
beitern verständlich und transparent, wie die einzelnen 
Benefits steuerlich funktionieren. Das tun wir mündlich 

auf Versammlungen und in Einzelgesprächen, zudem 
schriftlich im Intranet. Dabei höhlt steter Tropfen den 
Stein. Damit will ich zum Ausdruck bringen, dass unsere 
Mitarbeiter heute im Schnitt über die steuerlichen Sach-
verhalte und über Sozialversicherungsbeiträge besser 
Bescheid wissen als zu Beginn. Der zweite Erfolgsfaktor 
war, dass wir uns von Anfang an gefragt haben, wie wir 
die administrativen Prozesse der Abrechnung und der 
Umwandlung der gewählten Benefits in die jeweiligen 
passenden Lohnarten möglichst gut automatisieren 
können. Ein solches Tool ist am Markt nicht zu kaufen. 
Also haben wir zusätzlich zu unserer SAP-Entgeltab-
rechnung einen kleinen Automatismus entwickelt und 
installiert. Jetzt kann der Mitarbeiter über das eigen-
entwickelte FlexBen-Portal sein Budget samt Benefits 
selbst verwalten. Sowie er einen Benefit ausgewählt 
hat, läuft ein Programm mit einem Prüfmechanismus, 
das dem Mitarbeiter alle relevanten Informationen zur 
steuerlichen und SV-Behandlung zur Verfügung stellt. 
Der Mitarbeiter weiß also sofort, wie er sich steuerlich 
mit einem Benefit stellt, und kann nun entscheiden, ob 
er bei seiner Wahl bleibt.

Welche Benefits sind bei Süwag besonders stark gefragt?
Thorsten Perwitzschky: Grundsätzlich haben wir kei-

ne Ladenhüter, denn sonst hätten wir bei den Prüfvor-
gängen etwas falsch gemacht. Stark im Kommen sind 
Zeitwertkonten. Hier sparen immer mehr Mitarbeiter 
Guthaben an, um ein Sabbatical von einem Monat bzw. 
mehreren Monaten einlegen zu können. Für unsere Füh-
rungskräfte bedeutete es zunächst eine ungewohnte 
Situation, mit ihren Mitarbeitern auf deren Wunsch hin 

über ein Sabbatical zu sprechen. Doch das hat sich heu-
te eingespielt.

An welchen Stellen mussten Sie Korrekturen vornehmen?
Thorsten Perwitzschky: Wir haben zu Beginn Opti-

mierungszeitpunkte pro Jahr definiert, um unser Bene-
fitsportfolio in regelmäßigen Zeitabständen zu überprü-
fen. Diese Zeitpunkte haben wir schon bald gestrichen. 
Nur für Versicherungen haben wir sie beibehalten. Ins-
gesamt haben wir in den ersten 20 Monaten unser Mo-
dell nicht wesentlich umgebaut.

Wie passt das Flexible-Benefits-Modell in das Vergü-
tungsmodell und in die Mitbestimmung von Süwag?

Thorsten Perwitzschky: Natürlich haben wir vor der 
Einführung von FlexBen unsere Mitbestimmung und Ta-
rifpartner eingebunden. So mussten wir zusammen mit 
dem zuständigen Arbeitgeberverband alle Öffnungs-
klauseln im geltenden Tarifvertrag prüfen. Am Ende 
haben wir das neue Modell in mehrere Betriebsverein-
barungen gegossen. Bis heute spreche ich immer wie-
der mit anderen Unternehmen, die sich unsere Lösung 
anschauen. Um Finanzierungsrisiken bei der beitrags-
orientierten Leistungszusage der bAV zu minimieren, 
haben wir eine Rückversicherung abgeschlossen. Uns ist 
es wichtig, dass im Unterschied zu den alten Anwart-
schaften keine Nachfinanzierungspflichten mehr bei 
Karrieresprüngen entstehen. Ein Versicherer verwaltet 
die Vorsorgekonten der Mitarbeiter, während die übrige 
Administration des FlexBen-Modells intern bleibt.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Damit FlexBenefits für den 
Mitarbeiter funktionieren, 
müssen wir gut administ-
rieren und kommunizieren, 
und der Mitarbeiter muss 
unsere Informationen zum 
Modell verinnerlichen."

Thorsten Perwitzschky 
Syna GmbH
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NEBENLEISTUNGEN SIND NICHT LÄNGER 
NEBENSACHE
Wie sich das Benefits-Portfolio entlang der Effizienzgrenze optimieren lässt

Von Kenny Garding und Maximilian Evers

Angesichts der stetigen Herausforderung, qualifiziertes 
Personal zu gewinnen, zu motivieren und langfristig zu 
binden, versuchen Unternehmen verstärkt, auf die Be-
dürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen. Im Zuge dessen 
rücken sowohl die Individualisierung als auch Flexibili-
sierung von Benefits zur Differenzierung in den Fokus. 
Neue digitale Lösungen unterstützen die Personaler 
zunehmend bei der Analyse, Administration und zielge-
richteten Kommunikation der betrieblichen Nebenleis-
tungen. Eine Hürde ist oftmals schon die passgenaue 
Zusammenstellung eines Benefits-Angebots, das den 
Wünschen und Bedürfnissen der eigenen Belegschaft 
auch tatsächlich entspricht. Erst mit einem solchen Zu-
schnitt werden Benefits zu einem effektiven Instrument 
eines nachhaltigen Personalmanagements.

Das Konzept flexibler Benefits ist grundsätzlich nicht 
neu, galt der als Cafeteria-System bekannte Ansatz doch 
lange Zeit als wesentlicher Bestandteil eines innovati-
ven Vergütungssystems. Dennoch fällt es Unternehmen 
heute immer noch schwer, Mitarbeiter auch unterjährig 
und völlig flexibel aus den eher (noch) standardisierten 
Angeboten wählen zu lassen. Weitere Herausforderun-

gen für Unternehmen sind die Komplexität und die Ver-
waltungskosten solcher Wahlmöglichkeiten. Gleichzei-
tig erweisen sich durch eine Vielzahl von Generationen 
in den Unternehmen – Babyboomer, Generation X, Mil-
lennials und Generation Z – sowohl die Benefits-Präfe-
renzen als auch die Anpassungsintervalle der Portfolios 
als zunehmend heterogener.

Cloudbasierte HR-Software-Lösungen auf dem 
Vormarsch
Neue Anbieter cloudbasierter Lösungen für die Verwal-
tung von Benefits-Programmen steuern dem jetzt mit 
innovativem Outsourcing entgegen. Die angebotenen 
Portale ermöglichen die zentrale Steuerung aller admi-
nistrativen Prozesse, Benefits-Angebote und deren ziel-
gerichtete Kommunikation. Damit wird ein Großteil der 
Aufgaben des Personalmanagements digitalisiert, auto-
matisiert und somit ohne wesentlichen Mehraufwand 
für die Unternehmen übernommen.

Für den Mitarbeiter werden die vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellten Angebote bedienerfreundlich 
über Portale visualisiert. Maßgeschneiderte Pakete in-

nerhalb des jeweiligen Budgets können selbständig zu-
sammengestellt und flexibel angepasst werden. Durch 
den parallel dargestellten monetären Gegenwert des 
Portfolios werden dem Mitarbeiter die Wertschätzung 
des Unternehmens verdeutlicht und die Kostentrans-
parenz für die Unternehmen sichergestellt. Dies fördert 
die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter.

Diese Feststellung wird durch den „Mitarbeiterzu-
friedenheit Report 2018“ des Anbieters Benify unter-
strichen: „Die Untersuchung konnte eine eindeutige 
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Verbindung zwischen der Zufriedenheit mit den ange-
botenen Benefits und dem Mitarbeiterengagement für 
das Unternehmen feststellen. Bei denjenigen Unterneh-
men, bei denen die Zufriedenheit mit dem Benefits-An-
gebot eher gering war, war auch die Einsatzbereitschaft 
der Angestellten niedriger. Und umgekehrt gilt dassel-
be: Wo eine hohe Zufriedenheit herrscht, findet sich eine 
ebenso hohe Leistungsbereitschaft.“

Ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden 
Benefits-Strategie ist also die Zusammenstellung eines 
auf die Belegschaft passgenau ausgerichteten Neben-
leistungsangebots. Hierin liegt für viele Unternehmen 
die eigentliche Problemstellung. Laut der aktuellen 
Deloitte-Studie „Human Capital Trends 2019“ sehen nur 
16 Prozent aller befragten Unternehmen eine klare Aus-
richtung der Vergütungspraktiken an den Mitarbeiter-
wünschen. Die größte Hürde ist dabei nicht etwa die 
Finanzierung, sondern das mangelnde Verständnis dar-
über, was Mitarbeiter wirklich wollen. Hierbei aber soll-
ten sich die Unternehmen zukünftig weniger auf rein 
externe Benchmarks oder typisierte Personas fokussie-
ren, die die spezifischen Bedürfnisse der eigenen Beleg-
schaft in zu geringem Ausmaß widerspiegeln. Vielmehr 
sollte die Chance genutzt werden, die individuellen 
Wünsche der eigenen Belegschaft statistisch fundiert 
zu erfassen und so eine flexiblere Wahl der Nebenleis-
tungen zu ermöglichen. Dabei kommt es sowohl auf die 
Qualität als auch auf die Quantität des Angebots an. 
So zeigt der Benify-Report weiter, dass Arbeitgeber, die 
ihren Mitarbeitern ein umfassendes Nebenleistungsan-
gebot bieten, eine mit 17 Prozent signifikant höhere Mit-

arbeiterzufriedenheit aufweisen als jene Unternehmen, 
die weniger als zehn Leistungen anbieten.

Unternehmen mangelt es an validen Daten über die 
Mitarbeiterbedürfnisse
Die Investitionen der Unternehmen verfehlen aktuell 
nicht selten ihre Wirkung. Nach Feststellungen aus un-
seren Beratungsprojekten werden vielfach über 1.000 
Euro pro Mitarbeiter fehlinvestiert. Es werden Benefits 
angeboten, die die Belegschaft nicht wertschätzt oder 
– noch ärgerlicher – deren Existenz nicht bekannt ist. 
50 Prozent der befragten Mitarbeiter sind im Übrigen 
der Meinung, dass sie in anderen Unternehmen bessere 
Leistungen bekommen könnten. Eine umfassende Kali-
brierung des Leistungsangebots ist für viele Unterneh-
men daher unausweichlich.

Total-Rewards-Optimization – Mitarbeiterpräferenzen 
aus dem Blickwinkel der Kosten-Nutzen-Relation
Ein effektiver Ansatz dafür ist die Total-Rewards-Optimi-
zation. Mit ihrer Hilfe können Arbeitgeber für die eigene 
Belegschaft passgenaue Angebote zusammenstellen. 
Der Ansatz besteht aus zwei Teilanalysen, deren Ergeb-
nisse sowohl die optimale Kombination von Benefits je 
nach Mitarbeiterpräferenz als auch die damit verbunde-
nen Kosten aufzeigen.

Der erste Schritt basiert auf einem Conjoint-Ver-
fahren. Die Belegschaft beantwortet eine Reihe von 
Trade-off Fragen, deren Zusammensetzung sowohl be-
stehende als auch neue Benefits-Elemente berücksich-
tigen. Hierdurch können Rangfolgen und Umfänge von 
Präferenzen ermittelt werden, die genaue Rückschlüsse 

auf die aktuellen Wünsche der jeweiligen Belegschaft 
zulassen.

Der zweite Schritt basiert auf den Grundlagen der 
Portfoliotheorie. Anhand von Effizienzkurven wird die 
optimale Kombination präferierter Benefits zu den da-
mit verbundenen Kosten in Relation gesetzt und somit 
die Effizienzgrenze des Benefits-Portfolios ermittelt.

Die Optimierung des Benefits-Portfolios entlang der 
Effizienzgrenze ist der Schlüssel zur Ausschöpfung des 
maximalen Potenzials. Es ermöglicht Unternehmen, 
ihre Leistungspakete zu differenzieren und ihre Neben-
leistungen auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Beleg-
schaft zuzuschneiden anstatt nur darauf zu reagieren, 
was der allgemeine Markt erfordert. Damit wird sicher-
gestellt, dass die angebotenen Benefits von den Mit-
arbeitern tatsächlich auch als solche wahrgenommen 
werden und in einem gesunden Verhältnis zum Invest-
ment der Unternehmen stehen.  

Kenny Garding, 
Senior Consultant, Human Capital 
Deloitte Consulting GmbH 
 
kgarding@deloitte.de 
 www.deloitte.de

Maximilian Evers, 
Senior Manager, Human Capital 
Deloitte Consulting GmbH 
 
maevers@deloitte.de 
www.deloitte.de
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BETRIEBSRENTE VOM CHEF ZIEHT IM MIT-
TELSTAND
Die bAV zählt zu den Top-3-Instrumenten der Mitarbeiterbindung in mittelständischen Betrieben

Von Michael Reinelt und Dr. Guido Birkner

Die bAV diente Arbeitgebern schon immer als Instru-
ment, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. 
Dieser Benefit spielt auch in der heutigen Arbeitswelt 
eine zentrale Rolle – gerade im Mittelstand.

Die bAV rangiert im Mittelstand unter den Top 3 der 
HR-Instrumente, mit denen sich Mitarbeiter in Unter-
nehmen binden lassen. Das ergibt die Studie „Betrieb-
liche Altersversorgung im Mittelstand 2019“, die Ge-
nerali Deutschland, der F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT 
BUSINESS MEDIA und das F.A.Z.-Institut gemeinsam he-
rausgeben. Für die Untersuchung, die 2019 zum achten 
Mal seit 2011/12 erscheint, interviewte die forsa im Janu-
ar 2019 insgesamt 200 Personalverantwortliche mit der 
Zuständigkeit für die betriebliche Altersversorgung aus 
deutschen mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 
500 Mitarbeitern zu aktuellen Entwicklungen, zum bAV-
Angebot, zum Bedarf an Produkten und Services sowie 
zum HR-Management und zur Mitarbeiterbindung.

Weiterbildungsmaßnahmen an erster Stelle
Mit 74 Prozent hält die bAV bei der Frage nach den ein-
gesetzten Bindungsinstrumenten das Niveau des Vor-

jahres. Insbesondere größere Betriebe mit 250 bis 500 
Mitarbeitern (78 Prozent) und Betriebe, die sich finan-
ziell an der bAV beteiligen (rund 80 Prozent), messen 
der Betriebsrente mit einer finanziellen Beteiligung des 
Arbeitgebers eine große Bindungswirkung bei.

Zugleich ist die Weiterbildung mit 84 Prozent im 
Mittelstand weiterhin das wichtigste Instrument für die 
Mitarbeiterbindung. Allerdings sinkt dieser Wert laut 
der Studienreihe im zweiten Jahr hintereinander nach 
89 Prozent 2017 und 90 Prozent 2016. Im Detail zeigt 
sich, dass der Wert für Weiterbildung vor allem in mittle-
ren (86 Prozent) und in größeren Betrieben (88 Prozent) 
höher, in kleineren etwas niedriger ist (79 Prozent).

An zweiter Stelle nennen die Betriebe Karrierechan-
cen (80 Prozent). Auch hier geben die Befragten um-
so höhere Nennungen ab, je größer ihr Betrieb ist (86 
Prozent der größeren Betriebe mit 250 bis unter 500 
Mitarbeitern). Doch auch in kleineren Betrieben mit 50 
bis unter 100 Mitarbeitern spielen Perspektiven für die 
Laufbahn eine Rolle (71 Prozent).

Mehrheitsnennungen bekommen zudem höhere 
Vergütungen (72 Prozent nach 64 Prozent im Vor-

bAV bleibt in den Top 3 der Instrumente zur Mitarbeiterbindung
(genutzte Instrumente des eigenen Unternehmens zur langfristigen Mitarbei-
terbindung; in % aller befragten bAV-Verantwortlichen1))

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

 2018  2017  2016

Regelmäßige Weiterbildungs-
maßnahmen

Karrierechancen

bAV mit Arbeitgeberbeteili-
gung

Höhere Vergütung

Flexibles Arbeitszeitmodell

Betriebliches Gesundheitsma-
nagement

Größere individuelle Tätigkeits- 
und Entscheidungsspielräume

Sachentgelte

Home-Office

Flexible Modelle für den Über-
gang in den Ruhestand

Sabbaticals

84
89
90

80

74

72

68

65

54

50

46

38

23

77

74

64

67

60

55

70

48

40

17

82

75

71

71

63

61

67
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jahr), flexible Arbeitszeitmodelle (68 Prozent), das be-
triebliche Gesundheitsmanagement (65 Prozent nach 

60 Prozent im Vorjahr) und größere individuelle Tätig-
keits- und Entscheidungsspielräume (54 Prozent). Höhe-
re Vergütungen finden insbesondere in kleineren Betrie-
ben mit 50 bis unter 100 Mitarbeitern Zustimmung (77 
Prozent).

Deutlich weniger Nennungen im Vorjahresvergleich 
verzeichnen Sachentgelte (50 Prozent). Vor einem Jahr 
haben noch 70 Prozent der Betriebe diese Vergütungs-
form als relevantes Incentive für die Mitarbeiterbindung 
genannt. Wenig Entwicklung zeigt sich beim Home-
Office (46 Prozent) und bei flexiblen Modellen für den 
Übergang in den Ruhestand (38 Prozent). Gerade größe-
re Betriebe bieten flexible Vorruhestandsmodelle an (53 
Prozent). Sabbaticals konnten im Vorjahresvergleich um 
6 Prozentpunkte auf 23 Prozent zulegen.

Hohe Zufriedenheit mit allen Bindungsinstrumenten
Die bAV-Verantwortlichen sind mit der Wirkung aller 
Bindungsinstrumente mehrheitlich zufrieden. Die größ-
te Zufriedenheit erzielen flexible Arbeitszeitmodelle mit 
einer Zustimmung von insgesamt 92 Prozent. Damit 
bestätigt dieses Instrument die positive Wirkung des 
Vorjahres. Allein 59 Prozent aller Befragten, die Arbeits-
zeitmodelle einsetzen, äußern sich sehr zufrieden.

An zweiter Stelle des Zufriedenheitsrankings findet 
sich die bAV mit einer Arbeitgeberbeteiligung. Sehr gut 
schneiden zudem individuelle Tätigkeits- und Entschei-
dungsspielräume, Home-Office, Weiterbildung, eine hö-
here Vergütung, Karrierechancen und Sachentgelte ab.

Im Vergleich der Branchengruppen fallen die Bewer-
tungen hinsichtlich der Zufriedenheit insgesamt hoch, 
aber auch verschieden aus. So zeigen sich 95 Prozent 

der Industrieunternehmen mit flexiblen Arbeitszeitmo-
dellen sehr zufrieden bzw. zufrieden, auf der Seite der 
Dienstleister liegt der Vergleichswert mit 88 Prozent da-
runter. Auch mit der Wirkung einer höheren Vergütung 
zeigt sich die Industrie zufriedener als Dienstleister.

Flexible Vorruhestandslösungen kommen gut an
Die Detailanalyse der Befragungsergebnisse offenbart 
eine hohe Zufriedenheit der kleineren, mittleren und 
größeren Betriebe mit der bAV in einer Spanne von 82 
bis 90 Prozent. Auch in den Urteilen über flexible Ar-
beitszeitmodellen liegen die Betriebe nach Mitarbeiter-
zahl beieinander in einer Spanne von 89 bis 93 Prozent.

Deutlich zufriedener als die größeren Unternehmen 
zeigen sich die kleineren Betriebe mit 50 bis unter 100 
Mitarbeitern bei flexiblen Modellen für den Übergang 
in den Ruhestand und bei Karrierechancen. Allerdings 
ist der Anteil der kleineren Betriebe, die Vorruhestands-
lösungen anbieten, mit 24 Prozent gering. 

Fast neun von zehn Unternehmen sind mit der bAV als 
Bindungsinstrument zufrieden
(Zufriedenheit mit den Ergebnissen der eingesetzten Instrumente 
zur Mitarbeiterbindung; in % der befragten bAV-Verantwort lichen, 
die die jeweiligen Instrumente im Unternehmen einsetzen)

Quelle: Generali Deutschland, F.A.Z.-Institut.

 Sehr zufrieden  Zufrieden

Flexibles Arbeitszeitmodell

bAV mit Arbeitgeberbetei-
ligung

Home-Office

Größere individuelle Tätig-
keits- und Entscheidungs-

spielräume
Regelmäßige Weiterbil-

dungsmaßnahmen

Höhere Vergütung

Karrierechancen

Sachentgelte

Flexible Modelle für den 
Übergang in den Ruhe-

stand
Betriebliches Gesundheits-

management

Sabbaticals

33

46

45

54

41

43

61

47

45

46

41

59

41

41

32

43

39

21

33

28

23

17
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BESTEUERUNG BEI DER ÜBERLASSUNG VON  
DIENSTFAHRRÄDERN BZW. ELEKTRORÄDERN
Neue Ländererlasse zur Überlassung von Dienstfahrrädern bzw. Elektrorädern im Überblick

Von Theresa Voit

Immer mehr Arbeitgeber überlassen Diensträder – 
insbesondere in Form von E-Bikes – auch zur privaten 
Nutzung an ihre Mitarbeiter, um diesen einen Benefit 
zukommen zu lassen und dabei gleichzeitig etwas Gu-
tes für die Umwelt und die Fitness der Mitarbeiter zu 
tun. Zudem bestehen steuerliche Vergünstigungen, die 
diese Art von Arbeitnehmerbenefits durchaus attraktiv 
machen.

Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern be-
triebliche (Elektro-)Fahrräder, die diese auch privat nut-
zen dürfen, entsteht ihnen ein geldwerter Vorteil, wel-
cher der Lohnbesteuerung unterliegt. Die Bewertung 
des geldwerten Vorteils ist dabei abhängig.

Geldwerter Vorteil
Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern  
betriebliche (Elektro-)Fahrräder, die jene auch privat  
nutzen dürfen, entsteht ihnen ein geldwerter Vor-
teil, welcher der Lohnbesteuerung unterliegt. Die Be-
wertung des geldwerten Vorteils ist dabei abhängig  
von dem gewählten Modell der Dienstradüberlas-
sung. © Marcus Millo/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Für die Besteuerung bei der Überlassung von Dienstfahrrädern bzw. Elektrorädern liegen neue Ländererlasse vor.
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1. Überlassung von Dienstfahrrädern im Rahmen der 
Gehaltsumwandlung
Ein in der Praxis häufig gewähltes Modell ist die Dienst-
radüberlassung im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. 
Hierbei erfolgt eine durch Änderung des Arbeitsvertrags 
vereinbarte Reduzierung des Bruttoarbeitslohns. In der 
Regel entspricht die Kürzung des Bruttoarbeitslohns da-
bei der Höhe der Leasingraten.

a)  Bewertung des geldwerten Vorteils für (Elektro-)
Fahrräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis 
zu 25 km/h

Mit gleich lautenden Erlassen haben sich die obers-
ten Finanzbehörden der Länder darauf geeinigt, dass 
für die Bewertung des privaten Nutzungsvorteils (ein-
schließlich Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte oder auch Familienheimfahr-
ten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) als  
monatlicher Durchschnittswert grundsätzlich 1 Prozent 
der auf volle 100,00 Euro abgerundeten unverbindli-
chen Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs oder  
Großhändlers einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen 
ist.

Neu getroffen wurde von den obersten Finanzbe-
hörden der Länder nun eine Regelung zum Ansatz ei-
ner reduzierten Bemessungsgrundlage, nach der bei der 
Bewertung des Privatnutzungsvorteils nur 1 Prozent der 
auf volle 100,00 Euro abgerundeten halbierten unver-
bindlichen Preisempfehlung anzusetzen ist, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das betriebliche Fahrrad 
erstmals nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. 
Januar 2022 überlässt.

Unerheblich ist dabei der Zeitpunkt, zu dem der Ar-
beitgeber das Fahrrad angeschafft, hergestellt oder ge-
least hat. Es muss nach den Ländererlassen aber beim 
Ansatz der vollen Preisempfehlung bleiben, wenn der 
Arbeitgeber das Fahrrad bereits vor dem 1. Januar 2019 
einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen 
hat und nach dem 31. Dezember 2018 lediglich der Nut-
zungsberechtigte wechselt.

Die obersten Finanzbehörden der Länder bleiben 
jedoch auch weiterhin bei ihrer bisherigen Auffassung, 
dass die Sachbezugsfreigrenze von 44,00 Euro pro Mo-
nat nicht anwendbar ist – auch nicht bei der Anwen-
dung der neuen Halbierungsregelung.

Sofern die Nutzungsüberlassung von Fahrrädern 
zur (an Dritte gerichteten) Angebotspalette des Arbeit-
gebers gehört (zum Beispiel bei Fahrradverleihfirmen), 
kann der geldwerte Vorteil unter den Rabattfreibetrag 
von 1.080,00 Euro pro Jahr gefasst werden. Dies gilt aber 
nur, wenn die Lohnsteuer nicht pauschal nach § 40 EStG 
erhoben wird.

b)  Bewertung des geldwerten Vorteils für 
Elektrofahrräder mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von über 25 km/h

Elektrofahrräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
über 25 km/h sind verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeuge 
einzuordnen. Für die Bewertung des geldwerten Vor-
teils aus deren Überlassung finden die Regelungen zur  
Firmenwagenbesteuerung Anwendung (§ 8 Abs. 2  
Sätze 2-5 i.V.m. § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG).

2.  Überlassung von Dienstfahrrädern zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn

Bei dieser Variante bleiben die arbeitsvertraglichen Be-
dingungen unverändert bestehen, und der Arbeitneh-
mer bekommt das Dienstrad auch zur privaten Nutzung 
als Gehaltsextra überlassen. Die vollen Kosten für das 
Rad übernimmt der Arbeitgeber. 

a) Steuerfreiheit gemäß § 3 Nr. 37 EStG
Seit 1. Januar 2019 bleibt der geldwerte Vorteil aus der 
Überlassung eines betrieblichen (Elektro-)Fahrrads zur 
privaten Nutzung steuerfrei, sofern die Überlassung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
folgt. Maßgebend ist dabei der arbeitsrechtlich geschul-
dete Arbeitslohn. Für den Arbeitnehmer darf damit 
kein Rechtsanspruch auf die Vorteile bestehen, so dass 
grundsätzlich nur freiwillig gewährte Vorteile begüns-
tigt sind. 

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für die in der 
Praxis verbreiteten Modelle des durch Gehaltsumwand-
lung finanzierten E-Bike-Leasings.

Die Gewährung des Vorteils muss durch den Arbeit-
geber erfolgen. Grundlage für die Überlassung muss 
daher ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhält-
nis sein. Selbständige Mitarbeiter eines Betriebs wie 
beispielsweise Handelsvertreter oder Subunternehmer 
können die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. 
Die Steuerfreiheit gilt somit nur für einen Vorteil, der 
vom eigenen Arbeitgeber gewährt wird. 

Für Leiharbeitnehmer bedeutet dies: Wird der Vor-
teil nicht von deren Arbeitgeber, d. h. dem Verleiher 
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gewährt, sondern vom Entleiher, ist der Vorteil nicht 
steuerfrei.

Die Anwendung des § 3 Nr. 37 EStG ist derzeit auf die 
Veranlagungszeiträume bzw. Lohnzahlungszeiträume 
2019 bis 2021 begrenzt. 

b)  Überlassung von Elektrofahrrädern mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn

Die Regelung nach § 3 Nr. 37 EStG kommt nur für Fahrrä-
der und Elektrofahrräder zur Anwendung, deren Höchst-
geschwindigkeit 25 km/h nicht überschreitet und die 
damit verkehrsrechtlich als Fahrrad gelten. 

Werden E-Bikes mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von über 25 km/h an Arbeitnehmer auch zur privaten 
Nutzung überlassen, sind diese verkehrsrechtlich als KFZ 
einzuordnen und die Steuerbefreiung von § 3 Nr. 37 EStG 
ist nicht anwendbar. In diesem Fall sind für die Bewer-
tung des geldwerten Vorteils die steuerlichen Regelun-
gen zur Firmenwagenbesteuerung anzuwenden (siehe 
oben). 

Übernahme des (Elektro-)Fahrrads nach Ablauf des 
Leasingzeitraums durch den Arbeitnehmer
Zu der Frage der korrekten Ermittlung des geldwerten 
Vorteils bei Übereignung des (Elektro-)Fahrrads nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit, hat sich das Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) bereits mit Schreiben vom 
17. November 2017 geäußert. Danach gilt: Erwirbt der Ar-
beitnehmer nach Beendigung der Vertragslaufzeit das 
von ihm bis dahin genutzte (Elektro-)Fahrrad von dem 
Dritten zu einem geringeren Preis als dem um übliche 

Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Ab-
gabeort im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG für ein 
solches (Elektro-)Fahrrad, ist der Unterschiedsbetrag als 
Arbeitslohn von dritter Seite zu versteuern.

Aus Vereinfachungsgründen lässt die Finanzverwal-
tung für die Bewertung des geldwerten Vorteils bei der 
Übertragung des (Elektro-)Fahrrads eine Pauschalrege-
lung zu. Danach wird es nicht beanstandet, wenn der üb-
liche Endpreis im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG eines 
(Elektro-)Fahrrads, das dem Arbeitnehmer aufgrund des 
Dienstverhältnisses nach 36 Monaten Nutzungsdauer 
übereignet wird, (aus Vereinfachungsgründen) mit 40 
Prozent der auf volle 100,00 Euro abgerundeten unver-
bindlichen Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs 
oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
des (Elektro-)Fahrrads einschließlich der Umsatzsteuer 
bewertet wird. Ein niedrigerer Wert kann jedoch nach-
gewiesen werden.

Fazit
Abhängig vom gewählten Modell sind für die Über-
lassung betrieblicher (Elektro-)Fahrräder, die auch ver-
kehrsrechtlich als Fahrräder einzuordnen sind, derzeit 
unterschiedliche steuerliche Regelungen maßgebend. 
Da sowohl die Anwendung der Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 37 EStG als auch die Regelung zu den Durchschnitts-
werten von 1 Prozent der halbierten unverbindlichen 
Preisempfehlung auf die Veranlagungszeiträume bzw. 
Lohnzahlungszeiträume 2019 bis 2021 begrenzt sind, 
bleibt abzuwarten, ob dieser Anwendungszeitraum ge-
gebenenfalls verlängert wird oder ab 2022 wieder der 
reguläre, 2012 bereits festgelegte Durchschnittswert 

von 1 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung 
anzuwenden ist. Bis dahin kann jedoch bei der Über-
lassung von (Elektro-)Fahrrädern von den günstigeren 
steuerlichen Regelungen profitiert werden  

Theresa Voit, LL.M. 
Steuerberaterin, 
BANSBACH GmbH  
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de
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BENEFITS: FLEXIBLE ANGEBOTE NOCH SELTEN UMGESETZT
Vielfältige Wahloptionen unterstützen Employer-Branding

Von Tanja Löhrke

Fachkräftemangel, steigende Lebenshaltungskosten 
und die stark auf Work-Life-Balance fokussierten jungen 
Mitarbeitergenerationen setzen das Thema Benefits auf 
die Agenda von HR-Verantwortlichen. Gut ausgewählt 
und kommuniziert kann ein Benefits-Paket ein ent-
scheidender Vorteil im „War for Talents“ sein.

Mit Blick auf Mitarbeitergewinnung, -bindung und 
-engagement wirken Benefits dann am besten, wenn 
Mitarbeiter das Benefits-Angebot als bedarfsgerecht 
empfinden, wie der „Global Benefits Attitudes Survey“ 
von Willis Towers Watson belegt. Welche Benefits als ge-
winnbringend empfunden werden, ist allerdings stark 
von jedem Individuum abhängig. Die Zusammenset-
zung der Belegschaft kann Indikationen zu den inter-

essanten Benefits geben. Hierbei sind unter anderem 
Faktoren wie Alter, Familienstand, persönliche Präfe-
renzen (technisch interessiert, konservativ…), kultureller 
Hintergrund etc. ausschlaggebend. Eine One-Size-fits-
All-Lösung ist daher nicht unbedingt zielführend. Kön-
nen Mitarbeiter hingegen aus einem flexiblen Benefits-
Angebot nach ihren Präferenzen auswählen, halten fast 
drei Viertel (72 Prozent) das Angebot für bedarfsgerecht. 
Anderenfalls sind es nur 39 Prozent.

Flexible Angebote in der Praxis bislang selten
Dennoch bieten nur rund 10 Prozent der deutschen Un-
ternehmen derzeit eine flexible Benefits-Auswahl an. 
Hier sind von unabdingbaren Mitarbeiterleistungen bis 

hin zur freien Auswahl viele Möglichkeiten denkbar – 
je nach Unternehmensstrategie und Präferenzen der 
jeweiligen Mitarbeitergruppen (siehe Abbildung links). 
Eine Auswahl von Core-Benefits mit der Option, diese 
um flexible Benefits zu erweitern, vereint den Wunsch 
der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität mit dem Ziel der 
Unternehmen, den finanziellen Aufwand in einem be-
stimmten Rahmen zu halten. Dabei können versiche-
rungsförmige und nicht-versicherungsförmige Benefits 
kombiniert werden. Darüber hinaus kann das Benefits-
Angebot auch auf Produkte ausgeweitet werden, die 
über Gehaltsumwandlung funktionieren. Dabei werden 
Sozialversicherungsbeiträge eingespart und der Arbeit-
nehmer bezieht vergünstigt ein Produkt, das seinen per-
sönlichen Interessen entgegenkommt.

Professionalisierung des Benefits-Managements 
unabdingbar
Um Benefits bestmöglich zur Mitarbeitergewinnung 
und -bindung einsetzen zu können, sollten daher die 
– ggf. sehr heterogenen – Benefitspräferenzen der Mit-
arbeiter beachtet werden, und zwar sowohl bei der Im-
plementierung neuer Benefits als auch bei der Entschei-
dung über die Fortführung bestehender Benefits. Da 
sich Präferenzen im Zeitablauf oder bei geänderter 

© Willis Towers Watson.
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Belegschaftszusammensetzung wandeln können, ist 
eine periodische Überprüfung der Benefits empfehlens-
wert. Hier werden folgende Punkte betrachtet: Welche 
Benefits sind unabdingbar, welche könnten flexibel 
ausgestaltet werden, ist eine Kombination mehrerer 
Optionen gewünscht oder ist die Ausweitung auf flexi-
ble Benefits ausreichend? Die Ausgestaltung wird durch 
die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie 
durch die jetzige oder zukünftige Belegschaft entschei-
dend beeinflusst. Themen wie die Kernziele des Unter-
nehmens tragen entscheidend zur Auswahl bei: inter-
nationaler Ausbau, die lokale Präferenz, eine homogene 
oder diverse Belegschaft, das vorhandene Budget oder 
das gewünschte Unternehmensimage etc.

Grundsätzlich gilt: Je flexibler die Offerten sind, desto 
aufwendiger könnten die Administration und die Kom-
munikation des Angebots werden. In der Praxis werden 
vorhandene Benefitsangebote mitunter gar nicht an die 
ganze Belegschaft kommuniziert, weil es an den richti-
gen Kanälen und Plattformen fehlt oder das Intranet zu 
unübersichtlich gestaltet ist.

Die Verwaltung, Administration und Kommunikati-
on eines flexiblen Benefitsangebots und entsprechen-
der Auswahl lassen sich am effizientesten über eine di-
gitale Plattform wie zum Beispiel Benefits Marketplace 
von Willis Towers Watson managen. Während die Mit-
arbeiter – vergleichbar mit dem Einkaufserlebnis beim 
Online-Shopping – ihre flexiblen Benefits auswählen, 
dazu buchen oder abwählen – etwa eine Anmeldung 
beim Betriebsarzt, Firmenrabatte oder die Bereitstellung 
eines eBikes –, haben Unternehmen die Möglichkeit, 
Reports zu ziehen, Kosten zu analysieren und Mitarbei-

tergruppen zu vergleichen. Durch die Schnittstellenan-
bindung an die relevanten Stakeholder, wie Benefitsan-
bieter, Versicherer sowie HR-Abteilung und Payroll, sind 
die Voraussetzungen für ein schnelles und dynamisches 
Benefits-Management gegeben. Jedoch hinken auch 
hier viele Unternehmen der Entwicklung hinterher, wie 
der Modernizing Total Rewards Survey von Willis Towers 
Watson belegt.

Fazit
Unternehmen, die bereit sind, auf diese Benefitstrends 
einzugehen und entsprechende Maßnahmen umset-
zen, werden einen Vorteil im Wettbewerb um die Talen-
te der Zukunft erzielen und es auch in Zeiten steigender 
Fluktuation leichter schaffen, Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu binden.  

Tanja Löhrke,  
Head of Health & Benefits Germany / Austria,  
Willis Towers Watson 
 
tanja.loehrke@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com
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BAV IM NIEDRIGZINSUMFELD LOHNT SICH 
– MIT EINEM  DURCHDACHTEN PLAN
Wie sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter bei begrenztem Risiko erfüllen lassen

Von Lothar Birker

In Zeiten niedriger Zinsen ist das Thema Betriebsrente 
für viele Arbeitgeber und ihre Angestellten eine Her-
ausforderung. Dabei gibt es funktionierende Lösungen: 
Sie sind beitragsfinanziert und begrenzen die Risiken 
für den Arbeitgeber. Den Mitarbeitern ermöglichen sie 
einen attraktiven Altersvorsorgebaustein mit Rendite-
potential durch Aktien. Was können Arbeitgeber heute 
tun, um ihren Mitarbeitern das optimale bAV-Paket zu 
bieten?

Lebensversicherungen mit Garantiezins funktionieren 
nicht mehr
Die klassische Direktversicherung mit Garantiezins legt 
bis zu 90 Prozent ihrer Gelder in Rentenpapieren an. 
Dies funktionierte im Zinsumfeld der letzten Jahrzehnte 
gut. Der Niedrigzins hatte zur Folge, dass der Garantie-
zins für Neuverträge auf 0,9 Prozent gesunken ist. Eine 
wesentlich höhere Rendite wird nicht zu erreichen sein, 
denn Bundesanleihen rentieren aktuell negativ (Lauf-
zeit: zehn Jahre, Rendite: –0,6 Prozent). Klassische Tarife 
mit Garantiezins verschenken also Renditepotenzial.

Renditebringer sind Aktien
Eine zeitgemäße Kapitalanlagestrategie sollte den lan-
gen Anlagehorizont und das Renditepotenzial von Akti-
en im Portfolio nutzen. Kursschwankungen relativieren 
sich im Zeitablauf, und der Einsatz von Fonds wie kos-
tengünstigen ETFs (Indexfonds) minimiert Einzelrisiken. 
Ein Risikomanagement und die Sicherung des Portfolios 
durch sukzessive Absenkung der Aktienquote bis zum 
Leistungsbeginn sorgen erfahrungsgemäß für eine hö-
here Altersleistung. Bei langen Laufzeiten von über 20 
Jahren kann die Aktienquote im Portfolio durchaus 50 
Prozent oder mehr betragen. Ein Portfolio mit einem ho-
hen Aktienanteil und einer Streuung über alle Märkte 
führt dazu, dass der Mitarbeiter am weltweiten Wirt-
schaftswachstum teilnimmt.

Exkurs: Ein Blick über den Tellerrand (401k-Pläne) und 
die „neue Betriebsrente“
Eine reine Beitragszusage ohne Garantien ist in den 
USA im Rahmen von 401k-Plänen weitverbreitet und 
populär. Mitarbeiter können mit hohen Aktieninvest-
ments steuerfrei Vermögen für das Alter aufbauen. 

Die Unternehmen tragen kein Risiko für die Leistungs-
höhe („pay and forget“). Auch in Deutschland hat der 
Gesetzgeber erkannt, dass Garantien Geld kosten und 
eine chancenreichere Kapitalanlage höhere Altersleis-
tungen ermöglicht – auch im Niedrigzins. Im Rahmen 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) wurde die 
reine Beitragszusage ohne Garantien als Zusageart ein-
geführt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber 
nur eine abgemilderte Form des 401k, denn zur Errei-
chung einer Ziel-Rente sind gesetzliche Sicherungsme-
chanismen vorgesehen, sprich Sicherungsbeiträge des 
Arbeitgebers. Die reine Beitragszusage ohne Garantien 
kann nur im Rahmen eines Tarifvertrages durch die So-
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Eine solide Altersvorsorge im Niedrigzins 
erfordert eine strukturierte Planung.
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zialpartner vereinbart werden. Einen Tarifvertrag zum 
sogenannten Sozialpartnermodell gibt es noch nicht.

Attraktive Versicherungslösungen in der bAV: Das Beste 
aus zwei Welten
Es gibt bAV-Lösungen, die beide Welten miteinander 
verbinden. Sie verbinden Sicherheit durch eine Min-
destleistung (Garantie) mit einer Anlagestrategie, die 
Kapitalmarktchancen nutzt. Dies wird durch die bereits 
seit 2002 existierende Beitragszusage mit Mindest-
leistung (BZML) möglich. Als Mindestleistung zahlt der 
Versicherer im Versorgungsfall mindestens die Summe 
der Beiträge abzüglich der Risikokosten aus. Die BZML 
sowie das Sozialpartnermodell können in den versiche-

rungsförmigen Durchführungswegen nach § 3 Nr. 63 
EStG durchgeführt werden. Dazu zählen die Direktver-
sicherung, die Pensionskasse und der Pensionsfonds. 
Monatsbeiträge sind bis maximal 536 Euro möglich (8 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze, BBG). Damit 
können circa 80 bis 90 Prozent der Belegschaft eines 
Unternehmens einen adäquaten Vermögensaufbau für 
das Alter leisten.

Die Portabilität im Rahmen des Betriebsrentenge-
setzes ermöglicht die Übertragung des Vertrages bei 
Arbeitgeberwechsel. Dies passt zu den veränderten 
Erwerbsbiographien von Arbeitnehmern. Der verpflich-
tende Arbeitgeber-Zuschuss erhöht die Attraktivität 
für Neuzusagen im Rahmen einer BZML. Der Zuschuss 

beträgt 15 Prozent auf die Entgeltumwandlung, sofern 
der Arbeitgeber Sozialabgaben spart. Der Versiche-
rungsmarkt bietet Tarife, die eine höhere Aktienquote 
zulassen als klassische Tarife mit Garantiezins. So kön-
nen Mitarbeiter mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer 
höheren Altersleistung rechnen.

Direktversicherung und Pensionsfonds: Optionen für 
ein Wohlgefühl in der bAV
Doch ein hoher Aktienanteil im bAV-Portfolio ist nicht 
für jeden etwas, denn die Risikobereitschaft von Mitar-
beitern ist sehr unterschiedlich. Und letztlich muss sich 
der Mitarbeiter mit der Kapitalanlagestrategie seiner 
bAV wohlfühlen. Hierbei spielt die Kommunikation im 
Unternehmen eine bedeutende Rolle. Auch die Versi-
cherer tragen der unterschiedlichen Risikobereitschaft 
Rechnung. Im Rahmen der BZML bieten sie entsprechen-
de Kapitalanlagestrategien in den Durchführungswe-
gen der Direktversicherung und dem Pensionsfonds an.

Direktversicherung für den vorsichtigen, 
sicherheitsbedürftigen Mitarbeiter

Direktversicherer sichern bei modernen Tarifen im 
Rahmen der BZML die Garantie für jeden Versicherten 
in einem Sicherungsvermögen. Überschüsse werden zur 
Erhöhung der Garantie und zur Anlage in chancenrei-
chere Anlagen (Aktien) verwendet. Bei dieser Kapitalan-
lagestrategie ist eine Aktienquote im Portfolio von 20 
Prozent und mehr möglich. Für den sicherheitsorien-
tierten und konservativen Mitarbeiter (Anleger) ist eine 
entsprechend gestaltete Direktversicherung attraktiv. 



© VZ Vermögenszentum.

Modell: Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) mit Tarifoptionen (schematisch)
Aktienquote sollte zum Rentenbeginn hin bei beiden Tarifoptionen sukzessive reduziert werden
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Die Tarifvielfalt ist hoch. Die Auswahl der passenden 
Strategie erfordert Expertise.

Pensionsfonds für den offensiveren Anleger mit 
Wertpapiererfahrung
Pensionsfonds stellen die Garantieleistung im Rahmen 
einer BZML kollektiv dar. Anders als bei der individuel-
len Darstellung der Mindestleistung in der Direktver-
sicherung betrachten Pensionsfonds nicht jedes Risiko 
separat. Bei der Allokation der Anlagen berücksichtigen 
Pensionsfonds die Risiken der gesamten Gruppe und die 
unterschiedliche Fälligkeit der Leistungen. Durch den 
kollektiven Risikoausgleich und die unterschiedlichen 
Fälligkeiten können Pensionsfonds einen größeren Teil 
des Anlagevermögens in freie, ertragsorientierte Anla-
gen investieren. Die Aktienquote in den Portfolios kann 
50 Prozent und höher sein. Aufgrund des langen An-
lagehorizonts ist dies sachgerecht und ermöglicht die 
Chance auf eine höhere Altersleistung als bei der Direkt-
versicherung.

Unabhängige bAV-Beratung bietet echten Mehrwert: 
bei Einrichtung und Anpassung einer bAV
Mitarbeiter werden ihren Anspruch auf Entgeltum-
wandlung zukünftig stärker einfordern, nicht zuletzt 
aufgrund des verpflichtenden Arbeitgeber-Zuschusses. 
Es ist empfehlenswert, eine attraktive bAV-Lösung aus-
zuwählen beziehungsweise die bestehende Lösung zu 
optimieren. Die Anbieterauswahl und die Ausgestaltung 
der bAV erfordern vertiefte Kenntnisse in der betriebli-
chen Altersversorgung und der Vermögensverwaltung. 
Eine unabhängige bAV-Beratung bietet echten Mehr-

wert, wenn das Unternehmen damit die folgenden Kri-
terien erreicht:
• Individuelle Anpassung der bAV-Lösung an die Größe 

und die Ziele des Unternehmens. Das bAV-Konzept 
sollte alle Mitarbeitergruppen berücksichtigen, auch 
Geschäftsführer, Führungskräfte und Top-Verdiener.

• Die gesetzliche Regelung sollte ohne erhöhten Ver-
waltungs- und Kommunikationsaufwand umsetz-
bar sein.

• Die Empfehlung für den geeigneten Versicherer er-
folgt unter Berücksichtigung möglichst geringer 
Kosten (für Abschluss und Verwaltung) und der Fi-
nanzkraft des Anbieters (Sicherheit).

• Sonder-/Gruppenkonditionen, zum Beispiel keine 
oder nur geringe Abschlusskosten sowie keine Ge-
sundheitsfragen, sofern die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind.

• Kapitalmarktchancen werden durch chancenreiche 
Anlagen (Aktien) genutzt. Die unterschiedliche Risi-
kobereitschaft kann durch Tarifoptionen aufgefan-
gen werden. Die Tarifvielfalt der Anbieter ist groß. 
Die richtige Tarifwahl erfordert Expertise.

• Der unabhängige Berater bietet Unterstützung bei 
der Kommunikation der bAV-Lösung.

Gesellschafter-Geschäftsführer und Top-Verdiener 
benötigen unbegrenzt steuerfreie Beiträge
Gesellschafter-Geschäftsführer und Top-Verdiener ha-
ben einen höheren Versorgungsbedarf und größere Ver-
sorgungslücken im Alter. Für sie kann eine Lösung in den 
Durchführungswegen der Direktzusage oder Unterstüt-
zungskasse empfehlenswert sein.

Unbegrenzt steuerfreie Beiträge ermöglichen den 
adäquaten Aufbau einer Altersversorgung. Eine bei-
tragsorientierte Leistungszusage mit einer attraktiven, 
chancenreichen Wertpapier-Rückdeckung lagert Risiken 
aus, ist bilanzneutral und sorgt auch im Niedrigzins für 
eine hohe Renditeerwartung. Zur Sicherstellung emp-
fiehlt sich ein unabhängiger Finanzdienstleister. Im Rah-
men einer professionellen Vermögensverwaltung steu-
ert er die Kapitalanlage strategisch. Außerdem sorgt er 
für eine breite Streuung und die kostengünstige Umset-
zung, beispielsweise mit ETFs (Indexfonds).

Fazit: Der Arbeitgeber-Zuschuss und attraktive bAV-
Lösungen machen die betriebliche Altersversorgung für 
Mitarbeiter auch im Niedrigzins attraktiv.
Die Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) ermög-
licht eine chancenreiche Kapitalanlage. Garantien und 
attraktive Kapitalanlagestrategien, die höhere Alters-
leistungen ermöglichen, unterstützen den Vermögens-
aufbau für den Ruhestand. Aufgrund der neuen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen ist die Einführung einer 
bAV-Lösung beziehungsweise deren Anpassung angera-
ten. 

Lothar Birker, 
Senior bAV-Experte 
VZ VermögensZentrum GmbH, 
VZ Treuhand GmbH 
 
lothar.birker@vermoegenszentrum.de 
www. vermoegenszentrum.de
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GLOBAL UNDERWRITING UND DIE GRÜNDUNG VON CAPTIVES 
SIND DIE TRENDS BEI INSURED BENEFITS

Interview mit Guido Hakenes, Global Benefits Delivery Manager, SAP SE, über die Zukunft von Multinational Pooling

Herr Hakenes, SAP setzt bei Insured Benefits, also 
versicherungsförmigen Nebenleistungen, auf Multinatio-
nal Pooling. Dabei werden die biometrischen Risiken, die 

in lokal abgeschlossenen Lebensversicherungen wie Kran-
kenversicherungen, Todesfallversicherungen, Berufsunfä-
higkeitsversicherungen oder Unfallversicherungen 

stecken, über ein globales Pooling rückgedeckt. Welche 
weltweiten Trends sehen Sie im Poolingmarkt?

Guido Hakenes: Vieles im Poolingmarkt ist seit  
Jahren konstant: Unternehmen können heute auf acht 
Poolingnetzwerke am Markt zurückgreifen. SAP selbst 
nutzt drei der acht Netzwerke, die sich global gut 
über die Länder verteilen, in denen wir vertreten sind,  
wobei wir für unsere größten Standorte Deutschland 
und USA separat verhandeln. In beiden Ländern sind 
wir mit so vielen Mitarbeitern vertreten, dass wir dort 
auch ohne Pooling gute Underwriting- und Preiskon-
ditionen am Markt bekommen. Ich beobachte beim 
Multinational Pooling zwei Markttrends: Global Un-
derwriting und das Einbringen von Insured Benefits in 
Captives.

Nutzt SAP Global Underwriting?
Guido Hakenes: Wir bei SAP wollen unseren lokalen 

Kollegen und dem lokalen Broker aus dem Headquar-
ter heraus nicht vorschreiben, welchen Versicherer sie 
zu wählen haben. Die Entscheider können vor Ort am 
besten beurteilen, welcher Versicherer die besten Kon-
ditionen und den besten Service anbietet. Andere 

© SAP SE

Mitarbeiter im SAP Innovation Center in Potsdam.
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Konzerne gehen mittels Global Underwriting anders 
vor, indem sie bei einem Versicherungsnetzwerk für ei-
nen Diskount eine bestimmte Anzahl an Leben in meh-
reren Ländern versichern. Ich sehe Global Underwriting 
für uns kritisch, weil mögliche Schwierigkeiten und Es-
kalationen in den Ländern mit dem vorgeschriebenen 
Versicherungsnetzwerk zwangsläufig im Headquarter 
landen würden. SAP hat vor Jahren die Funktion des Glo-
bal Brokers eingeführt, der zusammen mit den lokalen 
Kollegen und den lokalen Brokern die lokal besten Ent-
scheidungen trifft.

Zum zweiten globalen Trend: Ist der Aufbau eines 
Captives auch kein Thema für SAP?

Guido Hakenes: Wir haben die Gründung einer ei-
genen Versicherungsgesellschaft für uns geprüft, aber 
bislang aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter ver-
folgt. Andere große Konzerne haben in der Vergangen-
heit eine Captive für die eigenen Versicherungsrisiken – 
hauptsächlich Sachversichungsrisiken – aufgebaut und 
tragen ihre Risiken selbst. Grundsätzlich können auch 

Insured Benefits in bestehende Captives eingebracht 
werden. Diesen Trend sehe ich auch bei internationalen 
Großunternehmen. Natürlich ist die Frage berechtigt, 
warum sie das erst jetzt tun. Die Antwort ist, dass in den 
letzten Jahren die Unternehmen ihre Insured Benefits 
global aktiver managen und somit nun den Überblick 
haben, welche Personenversicherungsrisiken in ihrem 
Unternehmen global vorhanden sind. In der Konsequenz 
werden Captives für Konzerne heute ein Thema in Bezug 
auf Insured Benefits.

Und wie reagieren die Poolingnetzwerke auf Trends 
Global Underwriting und Captives?

Guido Hakenes: Die Netzwerke bieten Unternehmen 
an, die Verträge für Insured Benefits zumindest als glo-
bale Rückversicherer zu betreuen. Dabei spielt ihnen der 
Umstand in die Karten, dass Konzerne mit eigenen Cap-
tives nicht für jedes Land, in dem sie vertreten sind, ei-
ne Lizenz als Versicherer erwerben wollen oder können. 
Statt dessen können die lokalen Partner der Netzwer-
ke als Frontrunner in den lokalen Märkten dienen. Der 
Netzwerkpartner stellt die Koordination, das Reporting 
und die Abrechnung mit der Captive als Rückversicherer 
sicher. Zudem benötigen die Unternehmen die lokalen 
Netzwerkpartner ebenfalls in der Rolle des Third Party 
Administrator, kurz TPA. Sie werden im Zusammenhang 
mit Captives und Multinational Pooling nicht nur als 
lokaler Versicherer benötigt, sondern es kommt in Zu-
kunft besonders auch auf die Administration von Insu-
red Benefits in den einzelnen Ländern an. Aufgaben wie 
Zukunft zur Krankenversorgung, Claims-Management, 
Governance und Compliance wird ein Konzern mit sei-

nen Versicherungs- und Personalabteilungen oft vor Ort 
selbst nicht darstellen können.

Wenn SAP auf eine eigene Captive verzichtet: Wie 
regelmäßig schreibt Ihr Unternehmen Insured Benefits 
neu aus?

Guido Hakenes: Gemäß unserer Einkaufspolicy  
schreiben wir Insured Benefits alle drei Jahre neu aus. Bei 
Krankenversicherungen kann die Ausschreibungsfrist in 
Absprache von drei auf fünf Jahre verlängert werden, da 
der Wechsel eines privaten Krankenversicherers immer 
mit einem höheren Administrationsaufwand verbun-
den ist. Wir schauen uns natürlich auch die Sozialversi-
cherungssysteme der einzelnen Länder an und richten 
unser Angebot an Insured Benefits lokal danach aus.

Wie fallen die einzelnen Länder bei den Kosten und den 
Risiken ins Gewicht?

Guido Hakenes: Multinational Pooling bietet den 
Vorteil, dass kleinere Länder mit ihren höheren kalku-
latorischen Risiken durch die Rückversicherung über 

Was ist Multinational Pooling?

Pooling ermöglicht es international aufgestellten Unternehmen, 
betriebliche Versicherungen wie zum Beispiel Kranken-, Berufs-
unfähigkeits-, Unfall- oder Risikolebensversicherungen lokal bei 
verschiedenen Versicherungsgesellschaften abzuschließen und 
die biometrischen Risiken über ein globales Pooling-Netzwerk 
gebündelt rückzuversichern. Durch das globale Pooling der Risi-
ken im Rahmen der Rückversicherung können Pooling-Netz-
werke vergünstigte Underwriting-Konditionen und Preise 
gewähren. Ist die Schadenquote geringer als kalkuliert, erhalten 
Unternehmen eine Dividende zurück.
Quelle: eigene Recherche.

Was ist Global Underwriting?

Weltweit agierende Versicherungsnetzwerke, die in einer Viel-
zahl von Ländern über lokale Versicherer vertreten sind, bieten 
Global Underwriting an. Die lokalen Vertragspartner bieten 
international vertretenen Unternehmen im jeweiligen Land 
marktkonforme Verträge und Dienstleistungen an. Versiche-
rungsförmige Vorsorgeleistungen – vor allem aus den Bereichen 
Risikoleben, Unfall, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit sowie Kran-
ken – werden jeweils auf lokaler Ebene eingerichtet, aber zentral 
tarifiert und gezeichnet. Daraus ergeben sich Skalierungsvor-
teile, vor allem in Form von Sofortrabatten.
Quelle: eigene Recherche.
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das globale Netzwerk bei der lokalen Kalkulation der 
Versicherungsprämien und der Underwriting-Condi-
tions besser abschneiden, als wenn die Verträge einzeln 
platziert werden. Ein Beispiel für bessere Konditionen 
sind höhere Free Cover Limits. Dadurch müssen weniger 
Mitarbeiter zur Gesundheitsprüfung.

Welche Impulse gehen von der Digitalisierung und dem 
Datenmanagement für das Multinational Pooling aus?

Guido Hakenes: Digitale Prozesse verändern das ge-
samte Claims-Management. Mitarbeiter wollen Belege 
elektronisch einreichen können. Durch die Digitalisie-
rung nimmt auch die Flexibilisierung – also das Anpas-
sen der Benefits-Pakete an die jeweiligen Bedürfnisse 
der Mitarbeiter – weiter zu. In diesem Zuge steigen na-
türlich auch die Anforderungen an die Administration 
solcher Angebote. Und wo Bedarf besteht, entstehen 
auch entsprechende Angebote. Der nächste Schritt – 
insbesondere für kleine und mittelgroße Organisatio-
nen bzw. Länder – ist das Outsourcing des gesamten Be-

nefitsangebots. Entsprechende Anbieter halten bereits 
heute das ganze Paket von der Softwareplattform zur 
Individualisierung und Kommunikation über die Admi-
nistration bis hin zum Brokerage bereit.

An welcher Stelle könnten digitale Lösungen Bedarfe von 
SAP noch besser abdecken?

Guido Hakenes: Kundenspezifische Health Dash-
boards – länderübergreifend – sind sicherlich die Zu-
kunft. Wir benötigen idealerweise die globalen Kran-
kenversicherungsdaten unserer Mitarbeiter von den 
jeweiligen lokalen Krankenversicherungen – struktu-
riert, harmonisiert und datenschutzkonform. Das wür-
de uns helfen, auf Basis der aktuellen Claims-Daten 
Maßnahmen ergreifen zu können, die die Gesundheit 
unserer Belegschaft fördern. Bislang sind die Daten der 
Krankenversicherungen international nur bedingt ver-
gleichbar, doch wir sind guter Dinge, dass die Netzwerke 
und die Broker mit den Versicherern an einer Harmoni-
sierung zum Wohle ihrer Kunden und Mitarbeiter arbei-
ten.

Welche künftigen Entwicklungstrends beobachten Sie im 
Multinational Pooling?

Guido Hakenes: Das Pooling wird weiter zunehmen, 
da mehr und mehr Unternehmen ein besseres Verständ-
nis davon bekommen, welche Insured Benefits in ihren 
Unternehmensgruppen angeboten werden. Global Un-
derwriting wird nicht für alle Organisationen – wie etwa 
SAP – der Ansatz sein, um Insured Benefits international 
zu platzieren. Auch das Thema Captive ist eher auf wirk-
lich große Unternehmen beschränkt. Zudem beginnt 

der Mittelstand gerade im Zusammenhang mit moder-
nen Compensation & Benefits-Strukturen, seine Insured 
Benefits ebenfalls global und transparent zu managen. 
Hier kommt der riesige Vorteil der Netzwerke ins Spiel, 
sie können global auf eine Reihe lokaler Partner zurück-
greifen und Unternehmen zielgerichtet unterstützen – 
und das lokal als Fronting Partner inkl. Third Party Admi-
nistration und global beim Managen der Risiken. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Unser globaler Broker 
unterstützt die lokalen 
Gesellschaften bei lokalen 
Ausschreibungen und bei 
der Platzierung der gewähl-
ten Versicherungen in den 
Pooling-Netzwerken.“

Guido Hakenes,  
Global Benefits Delivery 
Manager, SAP SE

Was ist eine Captive?

Eine Captive ist eine Versicherungsgesellschaft, die ein Unter-
nehmen gegründet hat, das mit seiner Hauptgeschäftstätigkeit 
nicht in der Versicherungswirtschaft engagiert ist. Damit stellt 
eine Captive eine Form des Alternativen Risikotransfers zur 
unternehmenseigenen, aber rechtlich externen Selbstversiche-
rung dar. Unterschieden werden Erstversicherungs-Captives – 
oder Direct Insurance Captives –, die die Risiken des Unterneh-
mens direkt tragen, und Rückversicherungs-Captives – oder 
Reinsurance Captives. Diese übernehmen die Risiken des Unter-
nehmens bzw. Konzerns über einen zugelassenen Erstversiche-
rer im Rahmen eines Frontings.
Quelle: eigene Recherche.

Multinationale Poolingnetzwerke für Insured Benefits

• AIG Global Network
• Allianz Global Benefits
• Generali GEB
• IGP
• Insurope
• Maxis GBN
• Swiss Life Global Solutions
• Zurich Global Employee Benefits Solutions

Quelle: eigene Recherche.
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ENTSCHEIDUNGEN 
UNTER LABOR- 
BEDINGUNGEN
Evidenzbasiertes Management als Strategie  
gegen die Unsicherheit

Von Philipp Schuch

Wenigstens eine Sache ist noch sicher: Nichts ist mehr 
sicher. Jede unternehmerische Entscheidung wird in 
einer Welt getroffen, deren Parameter sich täglich ver-
ändern – angetrieben von Megatrends und dem geo-
politischen Tauziehen. Simple Wenn-dann-Kausalitäten 
scheinen genauso wenig zu funktionieren wie der Rück-
blick auf vergangene Zeiten.

In einer solchen Lage suchen Unternehmen hän-
deringend nach Möglichkeiten, ihr weiteres Vorgehen 
auf irgendeine Weise abzusichern und mit mehr Sou-
veränität und Zuversicht Maßnahmen auf den Weg zu 
bringen, die die Zukunftsfähigkeit sichern. Umso ver-
wunderlicher ist es, dass weitreichende Entscheidun-
gen mit globalem Foodprint häufig auf der Basis des 
Bauchgefühls, des Nimbus der Dienstjahre und des Das-
haben-wir-immer-so-gelöst-Ansatzes getroffen werden. 
Beweise werden nicht angeführt – und noch nicht ein-
mal gesucht.

Dabei klingt die Kernidee des evidenzbasierten Ma-
nagements (Evidence-based Practice, EBP) selbstver-
ständlich: Jede Entscheidung im Unternehmen sollte 
auf Belegen, Daten und Fakten beruhen – und zwar aus 
möglichst objektiven, verifizierbaren und breit gestreu-
ten Quellen.

Jeder Beleg verringert das Maß an Unsicherheit, 
zeichnet einen klareren Weg und macht den Ausgang 
der Entscheidung zumindest weniger nebulös. Gleich-
zeitig gilt aber auch: Jede Entscheidung verbaut alter-
native Wege, die vielleicht zu einem besseren Ergebnis 
geführt hätten. Da viele Ergebnisse gleich wahrschein-
lich erscheinen, ist es offenbar unmöglich, die richtige 
Entscheidung zu finden.

Im evidenzbasierten Management geht es jedoch 
gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Es geht darum, eine besser informierte Entscheidung 
zu treffen. Dieser minimale Unterschied kann Millionen 
kosten oder bringen.

Den ersten Schritt vor dem zweiten tun: Warum Fragen 
wichtiger sind als Antworten
Die Realität zwingt Unternehmen dazu, eine agile Stra-
tegie zu entwickeln, die alle Möglichkeiten in Betracht 
zieht. Das wiederum scheint aber definitiven Antworten 
entgegen zu laufen. Darum konzentriert sich das evi-
denzbasierte Management auch nicht vorrangig auf die 
Antworten, sondern auf fundamentale Fragen:
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Evidenzbasierte Entscheidungen sind die besseren Entscheidungen.
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• Wissen wir, welche Daten wir als Belege betrachten 
und warum?

• Gibt es ein strukturiertes Vorgehen bei der Beleg-
sammlung oder nehmen wir die Fakten, wie sie kom-
men?

• Können wir uns sicher sein, alle Belegquellen ange-
zapft zu haben, die für unsere Entscheidung relevant 
sind?
Die alles überschreibende Frage lautet indessen: 

Was ist das eigentliche Problem? Doch diese Kernfrage 
wird im Unternehmensalltag kaum mehr gestellt.

Entscheider haben gelernt, mit einer gewissen 
Grundhaltung und ihren Erfahrungen an eine Aufgabe 
heranzugehen. Schwindet etwa der Umsatz, wird meist 
sofort in den Problemlösungsmodus geschaltet, ohne 
erst einmal zu fragen, warum er das wirklich tut. Und 
wie. Und wo.

Je genauer das Grundproblem mittels Belegen aus 
Quartalszahlen, Performanceanalysen, Stakeholder-
Rückmeldungen etc. dargestellt wird, desto klarer ist das 
Bild für den Entscheidungsweg. Auch in diesem zweiten 
Schritt fordert EBP dazu auf, ohne vorgefertigte Antwor-
ten die gleichen Fragen zu stellen. Werden schwindende 
Umsätze zum Beispiel für einen bestimmten Markt oder 
eine bestimmte Zielgruppe nachgewiesen, ist die Frage 
nach dem Warum wieder die Ausgangsposition für die 
nächste Beweisführung.

Je kleinteiliger dies geschieht, desto größer ist der 
Gewinn: Man entschlüsselt automatisch neue Informa-
tionsquellen, lernt, detaillierte Fragen an ein Problem 
zu stellen, und akzeptiert, dass Anti-Beweise jede Hypo-
these über den Haufen werfen können. Zudem ist ein 

„Weiß ich nicht“ der richtige Ansporn, dieses Wissen zu 
finden.

Nichts daran verändert Datenquellen, Verantwort-
lichkeiten, Entscheidungsstrukturen oder Hierarchien. 
Doch es werden Verbindungen geknüpft, die sich als 
schützendes Sicherheitsnetz um jeden Schritt in die Zu-
kunft legen.

Beweise verzweifelt gesucht
Ist die Notwendigkeit zum Fragen verstanden, steht das 
Unternehmen gleich vor der nächsten Herausforderung: 
Wo sollen wir nach Belegen suchen? Woher wissen wir, 
dass wir alle sinnvollen Quellen angezapft haben? Gibt 
es einen Unterschied zwischen harten Fakten und wei-
chen Indizien?

Hier kommen unweigerlich personelle Fähigkeiten 
zum Tragen, die auch das belegverliebte EBP nicht ne-
giert: Informationen müssen darauf abgeklopft werden, 
ob sie tatsächlich die beste Entscheidungsgrundlage 
sind oder ob sie vielmehr aufgrund etablierter Struktu-
ren verwendet werden. Und es bedarf der Fähigkeit zum 
Querdenken, um nach Belegen nicht nur in Bilanzen 
oder Analysetools zu suchen, sondern auch ein Auge auf 
die Aktivitäten in Social-Media-Auftritten zu haben.

Damit unterscheidet sich das evidenzbasierte Ma-
nagement von der Belegführung, wie sie in der wissen-
schaftlichen Praxis Standard ist: Zwar muss jede Aussa-
ge belegt, jede Behauptung verifiziert, jedes Nichtwissen 
offengelegt werden. Doch die Frage, woher diese Belege 
stammen können, ist grundsätzlich offener.

Das ist auch die Crux des Ansatzes: Während Wis-
senschaftler mitunter Jahre an ihrer Forschung arbeiten, 

können sich Unternehmen solche Zeithorizonte nicht 
erlauben. Deshalb müssen Belege möglichst schnell  
in „brauchbar“ und „unbrauchbar“ und Quellen in „viel-
versprechend“, „gewohnheitsbasiert“ oder „sinnlos“  
kategorisiert werden können. Damit dies überhaupt 
funktionieren kann, muss EBP methodisch betrieben 
werden.

Strukturierte Entscheidungen in sechs Schritten
Die Evidence-based Practice beruht auf sechs Einzel-
schritten, die je nach Problemstellung und Entschei-
dungshorizont ineinander übergehen können.
1. Erstens wird der Entscheidungsgegenstand auf eine 

Problem-/Chancenformulierung kondensiert, die in 
detaillierte Fragen an diese Formulierung aufgebro-
chen wird.

2. Danach werden die gefundenen Fragen an mög-
lichst viele Quellen gestellt, die Antworten gesam-
melt.

3. Drittens werden die Antworten strukturiert und 
nach ihrer Relevanz als Beleg bewertet.

4. Im vierten Schritt werden die Belege zu einer Be-
weisführung zusammengestellt, die ein Problem 
oder eine Aufgabe hinreichend untermauern.

5. Nach der Entscheidung erfolgt zwangsläufig eine 
Bewertung, die eventuell einen neuen Entschei-
dungsprozess anstößt.

Bin ich Sherlock? Die Grenzen der Detektivarbeit im 
Management
Allein der Ruf nach Strukturierung sorgt schnell für Ab-
winken: Eine solche Beweisführung kostet Zeit, die 
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nicht jeder Entscheider investieren will oder nach seiner 
Ansicht kann. Doch es ist die Kunst, zu erkennen, wann 
eine Beweisführung Sinn ergibt. Eine Kaffeemaschine 
für die Teeküche lässt sich im Vorbeigehen festlegen. 
Der neue Zulieferer jedoch nicht.

Genauso schwierig ist es, irgendwann zur Entschei-
dung zu kommen, die Entscheidung zu treffen. Denn in 
der nächsten Studie könnte der Beleg stecken, der alles 
in einem neuen Licht bewertet. Spätestens hier darf das 
Bauchgefühl wieder eingreifen und die Beweisführung 
stoppen. Vorher festgelegte Zeitkontingente für die Be-
legsammlung können ebenfalls helfen.

Am Ende muss sich das evidenzbasierte Manage-
ment auch den Vorwurf gefallen lassen, dass eine end-
gültige Wahrheit nicht gefunden werden kann. Doch 
das gilt für jedes Molekül auf diesem Planeten. Die Evi-
dence-based Practice kann nur Unsicherheit reduzieren, 
während die Chance auf ein gutes Ergebnis steigt. Und 
das ist eine Wahrscheinlichkeit, mit der sich wesentlich 
souveräner kalkulieren lässt.  

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer, 
ww.gradar.com 
philipp.schuch@gradar.com
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM OKTOBER 2019
Fachtagung „Betriebliche Altersversorgung
Veranstalter: Mercer
Zeit und Ort: 01.10., Düsseldorf
Kontakt: Ingrid Grziwa
E-Mail: ingrid.grziwa@mercer.com

Die Agenda der Fachtagung „Betriebliche Alters-
versorgung“ von Mercer und der Zeitschrift „Der 
Betrieb“ beinhaltet neben einem Überblick zum 
Stand der betrieblichen Altersversorgung und 
der säulenübergreifenden Vorsorgeinformation 
auch praxisrelevante Vorträge sowie die aktuellen 
Themen des Arbeits- und Steuerrechts. Besonders 
die aktuellen Entwicklungen in der betrieblichen 
Altersversorgung stehen im Fokus. Die Zielgruppe 
umfasst Vorstände, Geschäftsführer, Geschäfts-
leitung, Betriebsräte, Fach- und Führungskräfte 
aus dem HR-Bereich und Compensation & 
Benefits.

8. Deutscher Vergütungstag
Veranstalter: Quadriga
Zeit und Ort: 10.10., Berlin
Kontakt: Natalie Knapp
Telefon: +49 30 84 85 9-0
E-Mail: natalie.knapp@quadriga.eu

„Culture eats strategy for breakfast” – gemäß der 
bekannten Thesen des Management-Gurus Peter 
Drucker taugt die beste Strategie nichts, wenn 
sie nicht durch eine entsprechende Unterneh-
menskultur unterstützt wird. Ähnlich verhält es 
sich mit Vergütung und Unternehmenskultur, 
erst recht in Zeiten des schnellen Wandels von 
Technologie und Werten. Der Deutsche Vergü-
tungstag greift das Spannungsverhältnis von 
Unternehmenskultur und Vergütung auf, stellt 
neueste Erkenntnisse vor und bietet eine hoch-
wertige Plattform zur ausführlichen Diskussion 
auf Augenhöhe.

11. Compensation Forum
Veranstalter: Korn Ferry Advisory
Zeit und Ort: 16.10., Frankfurt am Main
Kontakt: Korn Ferry
Telefon: +49 69 50 50 55 33-0
E-Mail: PSDACHCSO@KornFerry.com

Bei dem 11. Compensation Forum dreht sich alles 
um die Marktentwicklungen im Bereich Reward 
und Benefits in Deutschland und der Welt. Es 
werden die neuesten Vergütungstrends des Jah-
res 2019 sowie die Prognosen für das kommende 
Jahr vorgestellt. Teilnehmer können sich mit HR-
Experten austauschen und Fallstudien innovati-
ver Unternehmen hören. Aus dem Programm:
• Vorträge und Break-out-Sessions zum Thema 

„Potential, Personalized Pay und Performance – 
HR-Paradigmenwechsel in der digitalen Welt“

• Volkswirtschaftliche Entwicklungen und die 
Auswirkungen auf HR

• Vorstellung der Vergütungsstudie 2019
• Internationale Reward-Trends
• Präsentation der Ergebnisse der Digital Pay-

Survey
• Talent-Session
• Keynote: Michael Kollig, CIO, Airbus Canada 

bAV-Konferenz 2019
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 16.10., Frankfurt am Main
Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 15 05 51 36
E-Mail:  eva-maria.fehrenbach@ 

willistowerswatson.com

Unter dem Motto „Klassik, Pop oder Rock – 
bAV-Gestaltung im Scheinwerferlicht“ findet 
am 16. Oktober die bAV-Konferenz von Willis 
Towers Watson statt. Auf der Agenda stehen die 
neuesten Entwicklungen und Trends rund um 
die betriebliche Altersversorgung. Prof. Dr. Bernd 
Raffelhüschen wird die Konferenz mit einer 
Keynote zur Alterssicherung und dem demogra-
phischen Wandel einläuten. In Praxisberichten 
unter anderem von Lanxess, Siemens, Novartis 
und ING erhalten Teilnehmer Einblicke in aktuelle 
Themen. Abgerundet wird die Konferenz von dem 
internationalen Dirigenten Christian Gansch, der 
als Keynote-Speaker den Bogen zwischen seinen 
musikalischen Erfahrungen und dem Unterneh-
mensmanagement spannen wird. 

©
 R

ob
er

t C
hu

rc
hi

ll/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Ausgabe 5 // September 2019
COMP & BEN31 // Veranstaltungskalender

http://www.compbenmagazin.de/


Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
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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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