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Liebe Leser,
haben Sie noch eine klassische Hierarchie im Unter-
nehmen? Oder arbeiten Sie bereits im Schwarm? Wohl 
eher in einer Konstellation zwischen traditioneller 
Organisation und Netzwerk, oder? Wie die meisten Be-
triebe. Bislang gekannte Gradingmodelle finden sich 
weiterhin in vielen Unternehmen, doch ihre schwer-
fälligen Mechanismen und der Mangel an Flexibilität 
lassen immer mehr Entscheider darüber nachdenken, 
die Komplexität zu reduzieren, das Grading vielleicht 
sogar ganz oder teilweise aus der Organisationsstruk-
tur herauszunehmen. Erst recht sehen starre und kom-
plexe Modelle für die variable Vergütung in einer Ar-
beitswelt alt aus, die immer agiler ist und sich schnell 
und schwer vorhersehbar wandelt. Haben sich in den 
vergangenen Jahren relativ wenige bahnbrechende 
Innovationen bei Gradingmodellen gezeigt, gelingt es 
inzwischen deutlich besser, Grading und agiles Arbei-
ten miteinander zu verknüpfen. In dieser Ausgabe von 
COMP & BEN lernen Sie eine Reihe vollkommen neuer 
Varianten von Gradingmodellen kennen.

Ihr

Dr. Guido Birkner
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Lange war es in Deutschland ruhig um die Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II). Die Frist von Juni dieses Jah-
res, bis zu der die EU-Staaten die Richtlinie in nationales 
Gesetz hätten umsetzen sollen, hat Berlin großzügig 
gerissen, obwohl die Bundesregierung zwei Jahre Zeit 
für die Ausarbeitung hatte. Sechs Monate später einigt 
sich die große Koalition jetzt auf einen Kompromiss, 
dem das gleiche Prinzip zugrunde liegt wie der jüngsten 
Einigung über die Grundrente: Der größere Koalitions-
partner macht dem kleineren Partner großzügige Zuge-
ständnisse, damit der die Koalition nicht platzen lässt. 
Der Cap der Vorstandsvergütung durch den Aufsichtsrat 
ist damit beschlossene Sache. Das Aufsichtsorgan muss 
eine Obergrenze für die Vergütung der Vorstandsmit-
glieder einziehen. Damit legen die Regierungsparteien 
den Streit über ein Thema bei, der lange dauerte. 

Statt wie bislang auf freiwilliger Basis gemäß den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Codex zu entscheiden, steht der Aufsichtsrat mit dem 

neuen Gesetz künftig in der Pflicht, die Gehälter der 
Spitzenmanager zu deckeln. Den Aufsichtsräten vieler 
Unternehmen gehören Gewerkschaftsvertreter an, so 
dass die Mitbestimmung bei der Deckelung der Mana-
gervergütung mitentscheiden darf. Freie Hand haben 
die Organmitglieder bei der Festlegung der Obergrenze.

Hingegen wächst die Einflussnahme der Aktionäre 
auf die Gehälter der Topmanager über die Hauptver-
sammlung indirekt. Zwar müssen die Staaten laut der 
EU-Richtlinie den Aktionären ein regelmäßiges Ab-
stimmungsrecht im Hinblick auf die Managergehälter 
einräumen. Doch die EU geht nicht so weit, das Votum 
der Hauptversammlung als rechtlich bindend vorzu-
schreiben. Von diesem Entscheidungsfreiraum macht 
der deutsche Gesetzgeber jetzt Gebrauch: Zwar wird 
der Einfluss der Aktionäre auf die Vorstandsvergütung 
gestärkt, doch ihr Votum über die Vergütungspolitik ist 
zunächst unverbindlich. Erst wenn Aktionäre auf eine 
geplante Obergrenze mit einem Gegenantrag reagieren 

und dieser eine Mehrheit in der Hauptversammlung 
findet, gewinnt das Votum rechtlich bindende Wirkung. 
Dadurch ist nur eine Senkung der geplanten Obergrenze 
möglich, keine Anhebung. 

Die Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie ist ein 
Kompromiss zwischen zwei Regierungspartnern, die in 
dieser Frage am liebsten in unterschiedliche Richtun-
gen gehen wollen, aber aufeinander Rücksicht nehmen 
müssen. Das ist dem Beschluss anzusehen. Eher kom-
pliziert als einfach, kein Stakeholder soll übervorteilt 
werden, keiner außen vor bleiben. Wir dürfen gespannt 
sein, welche Obergrenzen Aufsichtsräte in Zukunft fest-
legen werden. Ob Obergrenzen allein Exzesse bei Boni 
verhindern oder das Niveau der Managementvergütung 
insgesamt senken werden, bleibt abzuwarten. Viele Ak-
tionäre als Anteilseigner von Aktiengesellschaften ha-
ben sich von der Umsetzung der Aktionärsrechtericht-
linie wohl mehr Einfluss erhofft. Den gibt es aber erst im 
Wechselspiel mit dem Aufsichtsrat. 

Deckel drauf – egal wie!COMP & BEN 
Kommentar
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Ungleichheit der Einkommen hoch wie nie
Die Schere zwischen hohen und niedrigen 
Einkommen in Deutschland wird immer größer, 
wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
che Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in 
einem Verteilungsbericht herausfand. Der Bericht 
basiert auf Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels, in dem 25.000 Deutsche befragt wurden. 
Die Einkommensungleichheit ist trotz der guten 
wirtschaftlichen Entwicklung auf ihrem histori-
schen Höchststand. Das zeigt unter anderem der 
Gini-Koeffizient, ein Maß für Ungleichheit. Er lag 
Ende 2016 bei 0,295, das sind 2 Prozent mehr als 
2005 – dem Jahr, das unter Forschern als Jahr mit 
besonders ungleichen Einkommen gilt. 

Für die immer größer werdende Lücke sind vor 
allem zwei Faktoren schuld: Hohe Einkommens-
gruppen haben vom wachsenden Kapital- und 
Unternehmenseinkommen profitiert und ließen 
die große Mehrheit der Haushalte beim verfüg-
baren Einkommen deutlich hinter sich. Gleichzei-
tig sind die sehr niedrigen Einkommensgruppen 
(40 Prozent) zurückgefallen, auch im Hinblick auf 
die mittleren Einkommensgruppen, die durch die 
gute Arbeitsmarktlage und Lohnsteigerung solide 
zunahm. Dadurch stieg auch die Armutsquote, 
die das Jahreseinkommen beschreibt, das armen 
Haushalten rechnerisch fehlt, um die Armuts-
grenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens 
zu überschreiten. Sie stieg von 2011 bis 2016 
preisbereinigt um 29 Prozent: Den niedrigsten 
Einkommensgruppen fehlen also nicht mehr nur 
779 Euro, sondern 3.400 Euro, um in die nächste 
Einkommensgruppe zu gelangen.  

bAV: großes Potenzial nach oben 
Die betriebliche Altersversorgung – die sich 
gerade im Wandel vom traditionsbehafteten Ver-
gütungselement zu einer umfassenden Vorsorge-
hilfestellung befindet – hat sich kaum entwickelt 
und besitzt immer noch viel Potenzial nach oben. 
Das fand Deloitte in der Studie „Warten auf die 
neue bAV“ heraus, in der 2.000 sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigte befragt wurden. 
Obwohl bekannt ist, dass die gesetzliche Rente 
kein auskömmliches Alterseinkommen sichert, 
gibt es seit Jahren keinen wirklichen Anstieg der 
bAV-Nutzer. Zwar bieten etwas mehr Unterneh-
men arbeitgeberfinanzierte Pensionspläne an 
als in der Vergangenheit, es bleibt aber offen, ob 
dadurch ein substanzieller Beitrag zur Sicherung 
des Alterseinkommens für die Masse der Bevöl-
kerung geliefert wird. Die Hälfte der Befragten 
erhält keine Pensionszusagen. Viele Arbeitgeber 
bieten auch keine Entgeltumwandlung an und 
liefern kaum Informationen darüber. 

Zuwachs gibt es laut der Studie bei den Zeitwert-
kontenmodellen: Der Nutzungsgrad ist gestiegen, 
während der Verbreitungsgrad auf Vorjahres-
niveau geblieben ist. Grund dafür könnte die 
Gestaltung von Angeboten der betrieblichen 
Altersversorgung sein. Für die Befragten sind 
Sicherheit und Flexibilität am wichtigsten. Zeit-
wertkonten könnten in einem flexibleren Zugriff 
auf die angesparten Mittel begründet liegen. 
Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie nicht 
nur flächendeckende Angebote an bAV anbieten 
und diese besser kommunizieren, sondern auch 
bAV besonders mit Zeitwertkonten verknüpfen. 

Aufsichtsräte: Wer ist am mächtigsten? 
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpa-
pierbesitz e.V. (DSW) listet in einer Studie die 
mächtigsten Aufsichtsräte in Deutschland auf. 
Wie einflussreich der Aufsichtsrat ist, misst 
DSW an der Anzahl und der Bedeutung der in 
den Kontrollgremien eingenommenen Positio-
nen. Insgesamt ragen drei Personen heraus, die 
zusammengerechnet in den Kontrollgremien 
von acht DAX-Gesellschaften sitzen und in fünf 
Unternehmen den Vorsitz einnehmen. Sie leiten 
zudem 13 der entscheidenden Ausschüsse wie 
etwa den Präsidial-, Vergütungs- oder Nominie-
rungsausschuss. 

Der mächtigste Aufsichtsrat ist laut den Stu-
dienautoren Karl-Ludwig Kley, der ehemalige 
Vorstandschef des Chemieunternehmens Merck. 
Er steht dem Aufsichtsrat von E.ON und der 
Deutschen Lufthansa vor. Auch im vergangenen 
Jahr galt er als Sieger, teilte sich den Platz aber 
noch mit dem Chefaufseher der Allianz, Michael 
Diekmann, der auf Platz vier abrutschte. Etwas 
weniger Macht als Kley und damit den zweiten 
Platz im Ranking hat der Aufsichtsratsvorsitzende 
der Deutschen Bank, Paul Achleitner, inne. Auf ihn 
folgt Nikolaus von Bomhard, Ex-CEO der Münch-
ner Rück und dort nun Aufsichtsratschef wie auch 
bei der Deutschen Post DHL. Er gilt als Aufsteiger 
des Jahres, da er von Platz 20 hochkletterte. Den 
größten Sprung machte die ehemalige Bosch-
Managerin Martina Merz, die seit diesem Jahr 
die Aufsichtsratschefin von ThyssenKrupp ist. Sie 
stieg von Rang 142 auf Platz 11 auf. Damit rückt sie 
näher an Ann-Kristin Achleitner heran, die sich 
seit Jahren als einzige Frau in den Top Ten hält. 

Entgelte steigen 2019 moderat
Laut dem „Gehaltsreport 2019“ von Korn Ferry 
auf der Basis einer Befragung unter 142 Unter-
nehmen lagen 2018 die Budgets für die Grundge-
haltsentwicklung in allen Branchen im Median 
bei 2,8 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr 
als im Vorjahr. Die geplanten Budgets für 2018 bis 
2019 sind leicht darüber. Im nächsten Jahr soll der 
Median der prognostizierten Grundgehaltsent-
wicklungen erneut bei 2,8 Prozent liegen. Wäh-
rend die Spanne der Spreizung vom ersten bis 
zum dritten Quartal 2018 noch bei 1 Prozentpunkt 
lag, bewegt sie sich 2019 bei 0,9 Prozentpunkten. 

2018 gab es starke Unterschiede in der Gehalts-
entwicklung zwischen den Branchen. 2019 liegen 
die Branchen hingegen enger beieinander. Der Öl- 
und Gassektor hat die Prognose des vergangenen 
Jahres mit plus 0.4 Prozentpunkten am stärksten 
übertroffen. Darüber ist auch der Health & Life-
Sektor – er hat um 0,1 Prozentpunkten zugelegt. 
Die Erwartungen nicht erfüllt hat dagegen der 
Bereich Chemicals: Die realisierte Erhöhung liegt 
im Median um 1 Prozentpunkt unter der Prog-
nose. Auch der Sektor Industrials Goods - Other 
liegt um 0,2 Prozentpunkte unter den Erwartun-
gen. Alle anderen Sektoren – Construction and 
Materials, Fast Moving Consumer Goods, High 
Technology, Industrials Goods Automotive, Retail, 
Utilities – bewegen sich mit plus bzw. minus 0,1 
Prozentpunkten auf dem Niveau der geplanten 
Gehaltserhöhung. Auch für dieses Jahr rechnet 
Korn Ferry damit, dass die befragten Unterneh-
men eine wirtschaftlich starke Leistung erbrin-
gen, weil weniger als 4 Prozent der Unternehmen 
eine Gehaltserhöhung von 0 Prozent anpeilten.  
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SMARTER INSIGHTS – BETTER DECISIONS: 
SIEMENS SCHAFFT GLOBALES GRADING 
AB 
Wie der Konzern die Global grades für seine Senior Manager weltweit aufgab

Von Dr. Guido Birkner

Um schneller und flexibler auf Marktveränderungen re-
agieren zu können, wird der Industriekonzern Siemens 
grundlegend umgebaut. Die Basis bildet das Strategie-
programm „Vision 2020+“. Auch die Führungskultur 
muss sich ändern: Entscheidungswege und Strukturen 
müssen dezentraler werden. Als Teil dieser Transforma-
tion hat sich Siemens bereits vom globalen Gradingsys-
tem für das Senior Management getrennt und eine neue 
Führungskultur mit flacheren Hierarchien eingeführt.

Seit Herbst 2017 vollzieht Siemens in der Stellen-
architektur des Senior Managements einen radikalen 
Strukturwandel. Die Digitalisierung der Arbeitswelt mit 
Umbrüchen und einer extremen Beschleunigung von 
Prozessen und Entwicklungszyklen veranlasst das Unter-
nehmen dazu zu agieren: „In der Vergangenheit haben 
wir mit einem weltweit einheitlichen analytischen Be-
wertungssystem und einem globalen Grading gearbei-
tet“, erklärt Dr. Heinrich Reiter, Global Head of Compen-
sation & Benefits. „Das war nicht mehr zeitgemäß und 
musste den äußeren Bedingungen angepasst werden.“

Veränderte Rahmenbedingungen erfordern einen 
neuen Ansatz beim Gradingsystem
Jahrelang wiesen die Global Position Levels (GPLs) den 
rund 4.500 Senior Managern im Konzern vier verschie-
dene Hierarchiestufen zu. An das Gradingsystem für die 
globalen Führungskräfte dockte bis 2017 ein klassisches 
Vergütungsmodell an. Es umfasste Gehaltsbänder, feste 
Jahresziele für den STI (kurzfristigen Bonus), Aktienpake-
te, bAV-Zusagen und weitere Benefits.

Doch die Digitalisierung verwandelt alle Arbeitsbe-
reiche grundlegend, praktisch alle Prozesse vollziehen 
sich immer schneller und dynamischer und werden in 
Zukunft an Tempo gewinnen. Mit diesem tiefgreifenden 
Wandel und den disruptiven Änderungen kann ein tradi-
tionelles, komplexes Gradingsystem nur schwer Schritt 
halten. „Deshalb sind wir zu der Überzeugung gekom-
men, dass ein starres, analytisches Einstufungssystem 
unsere Mitarbeiter und unsere Organisation in der Ent-
wicklung zu sehr einengt und den Bedürfnissen unserer 
Geschäfte nicht mehr gerecht wird“, erklärt Reiter.

Der Konzern muss kontinuierlich seine Organisation 
verändern und sie an neue Gegebenheiten anpassen, 
etwa durch neue Geschäftsmodelle, M & A-Deals oder 
Umstrukturierungen. Dieser kontinuierliche Wandel 
führte früher dazu, dass auf allen Ebenen ein unter-
schiedliches Verständnis von Stellenfunktionen und den 
damit verbundenen Verantwortlichkeiten vorherrschte. 
„Mitarbeiter und Führungskräfte sahen sich bei der ei-
genen beruflichen Entwicklung vorrangig die Stellenbe-
wertung an“, kritisiert Reiter. „Sie beachteten leider nicht 
immer, welche anderen Kompetenzen die neue Rolle von 
ihnen verlangte oder wie sie sich in dem anderen Job 
inhaltlich weiterentwickeln können – unabhängig vom 
Grading.“ Die Folge: Die Beschäftigten vermieden 

© Siemens AG

Joe Kaeser auf der Jahrespressekonferenz am 7.11.2019
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horizontale Veränderungen hin zu notwendigen, aber 
vermeintlich schlechter bewerteten Aufgaben. 

Die Ursache lag in der zu engen, unflexiblen Verknüp-
fung von Global Grade mit Vergütungselementen: Je 
höher eine Funktion im System eingruppiert war, desto 
größer war automatisch der Anteil variabler Vergütung 
und bestimmter Benefits. Zudem wurde das globale 
Gradingsystem Synonym für internen Status und Hier-
archie. Deshalb entwickelten sich Mitarbeiter tendenzi-
ell zu wenig nach ihren Kompetenzen und persönlichen 
Wünschen, sondern passten sich ihrem Job an, um zu 
gewünschten Ergebnissen im Gradingsystem zu kom-
men. Auch kam Compensation & Benefits in der alther-
gebrachten analytischen Welt mit den Bewertungen 
kaum mehr nach, weil sich Strukturen, Aufgaben und 
Mitarbeiter in ihren Rollen dynamisch veränderten. 

Der Weg zu „level-less“ bei Siemens
2017 beschloss Siemens, sich vom globalen Grading-
system für das Senior Management zu verabschieden. 
Zwar blieb die globale Stellenarchitektur erhalten, doch 
sowohl die Bewertung als auch die enge Verknüpfung 
mit Vergütungsbestandteilen fielen weg. Einen solchen 
Schritt hatte zuvor noch kein DAX-30-Konzern gewagt. 
Siemens brauchte ein flexibles System – eines, das auch 
zu agilen Start-ups passen würde. Doch wie kommt Sie-
mens im Einzelfall zu einer angemessenen Vergütung? 
„Wir nennen das Market Intelligence“, so Reiter. „Unsere 
Aufgabe ist es, der Organisation zu jeder Zeit aktuelle 
und geeignete Informationen zur Verfügung zu stellen, 
damit eine individuell sinnvolle Gehaltsentscheidung 
für jeden Senior Manager ermöglicht wird.“ 

Bei jeder Entscheidung über die Vergütung eines 
Managers schauen sich die CB-Verantwortlichen die 
Funktion, das Profil und die Jobfamilie an, vergleichen 
diese mit den Vergütungsdaten aus dem eigenen Un-
ternehmen sowie dem Markt und sammeln die Daten 
in einem zentral verfügbaren IT-Tool. „Statt mit globalen 
Dienstgraden und starren Gehaltsbändern arbeiten wir 
nun mit fallbezogenen Datenanalysen, die wir aus ei-
nem globalen Market-Intelligence-Datenpool speisen“, 
unterstreicht Reiter. „So kommen wir jeweils zu einem 
angemessenen Vergütungsvergleich für die einzelnen 
Jobs und schaffen dadurch mehr Transparenz und da-
tengestützte, objektive Beratung für die Führungskräfte 
und letztlich auch für die Mitarbeiter. Wir nennen das 
„smarter insights – better decisions.“

Analog dazu hat der CB-Bereich die notwendigen 
Entscheidungsspielräume in der Vergütung geschaffen. 
„Diese Spielräume werden sehr gut angenommen, und 
seitdem sind weder unsere Gehälter inflationär gestie-
gen, noch sind unsere Führungskräfte mit dem neuen 
Ansatz unzufrieden“, erklärt Reiter. 

Ausblick
Die Abschaffung der globalen Dienstgrade hat Siemens 
vor mehrere Herausforderungen gestellt. Sie bedeutete 
einen fundamentalen Kulturwandel für die Organisati-
on. Mit dem Wegfall der alten Gradingfunktion und der 
damit verbundenen starren Regeln eröffneten sich grö-
ßere, anfangs ungewohnte Entscheidungsräume. Auch 
musste sich HR noch mehr als vorher an externen Ori-
entierungspunkten wie beispielsweise Marktdaten zur 
Vergütung ausrichten. Für Siemens liegen die Vorteile 
des neuen Systems auf der Hand:
• Das neue Modell ist flexibler und einfacher. Es wird 

professionelle und IT-gestützte Market Intelligence 
als Basis für Gehaltsentscheidungen eingesetzt.

• Es gibt beim STI kein „One size fits all” mehr, so dass 
sich die variable Vergütung näher am Bedarf im Ge-
schäft ausrichten lässt. 

• Die Verteilung von aktienbasierter Vergütung erfolgt 
flexibler. 

• Lokale Vergütungs- und Benefit-Programme lassen 
sich leichter modifizieren. 

Dem globalen Grading von einst weint bei Siemens 
niemand mehr eine Träne nach. Stattdessen wird die 
neu gewonnene Flexibilität immer mehr geschätzt.  

„Ein starres, analytisches 
Einstufungssystem engt 
Mitarbeiter und die Orga-
nisation in der Entwicklung 
ein und wird den Bedürf-
nissen der Geschäfte nicht 
mehr gerecht."

Dr. Heinrich Reiter 
Siemens AG

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de
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SYSTEMSICHER AUF DISRUPTIONSKURS
Wie Unternehmen digitale Tools mit maximaler Zukunftsfähigkeit auswählen

Von Philipp Schuch

Das Paradox der digitalen Disruption stellt Kunden und 
Anbieter vor dasselbe Problem: Warum sollte man in 
ein digitales Tool für das HR-Management investieren, 
wenn uns der beständige Wandel dazu zwingt, mög-
lichst systemoffen und agil zu sein? 

Mit einem Tool zur Stellenbewertung lässt sich die-
ser Widerspruch sicher nicht beseitigen, aber aufzeigen, 
wie Unternehmen Systementscheidungen auf sicherem 
Disruptionskurs treffen.

Raus aus der Blackbox, rein in die Deutungshoheit
Jede Systementscheidung führt ein Unternehmen in 
bestimmte Arbeitsabläufe, Anwendungsroutinen und 
Verhaltensmechanismen – und setzt so der Anpas-
sungsfähigkeit Grenzen. Doch gerade diese Anpas-
sungsfähigkeit gehört zu den Grundfesten disruptiv-
agiler Unternehmen.

Aus unserer Sicht war bisher speziell die Stellenbe-
wertung alles andere als anpassungsfähig. Wir haben 
sie vorrangig als eine preisintensive Interaktion mit ei-
ner System-Blackbox wahrgenommen, die vornehmlich 
von Beratern beherrscht und dementsprechend extern 
honoriert werden musste. Das führte zu einer Abhän-
gigkeit von externer Expertise – in einem Feld, das für 
das moderne, strukturierte und evidenzbasierte HR-Ma-

nagement immer wichtiger wird. Denn mit einer sinn-
vollen Stellenbewertung wird es überhaupt erst mög-
lich, eine tragfähige Stellenarchitektur zu schaffen, mit 
der es sich agil auf jede Systemstörung reagieren lässt.

Bei der Stellenbewertung sowie dem Design von 
Laufbahn- und Kompetenzmodellen handelt es sich um 
ein zutiefst internes Können, das jedoch bisher oft in ex-

ternen Händen lag. Jedes digitale Tool, das Fachwissen 
zurück ins Unternehmen holen soll, muss also erst ein-
mal beweisen, dass es wirklich hilft, interne Handlungs-
kompetenz aufzubauen.

Dies lässt sich simpel feststellen: Sind die Mitarbei-
ter in der Lage, das System zu verstehen, es selbständig 
anzuwenden und intuitiv zu nutzen? Mit diesem 

© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Digitale Tools ermöglichen über Abstraktion die maximale Integrationsfähigkeit in allen Unternehmensstrukturen.
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Schritt von der Blackbox zur Deutungshoheit bleibt das 
Wissen im Unternehmen, wird dort zu Handlungskom-
petenz und kann nicht nur an der Oberfläche, sondern 
entlang des ganzen Wertschöpfungsprozesses ange-
wendet werden. In der Stellenbewertung ist diese An-
wendbarkeit bares Geld wert – nicht nur in Form von 
abgestimmten Lohnverhältnissen, sondern auch in 
Form einer diskriminierungsfreien HR-Politik und einem 
Arbeitgeberimage, das die klügsten Köpfe für den Wan-
del der Arbeitswelt anzieht.

Weg vom Unternehmen, hin zum Nutzer
Noch vor wenigen Jahren war die Entwicklung eines 
digitalen Systems bis zum nächsten Update ausformu-
liert und ein eher statistisches Produkt. Heute werden 
erfolgreiche Produkte ergebnisoffen gestaltet. Anbieter 
und Nutzer werden vom Lieferanten und Abnehmern zu 

gleichberechtigten Entwicklungspartnern, die konstant 
an der Verbesserung des Tools arbeiten. 

Ein disruptionssicheres System speist sich kontinu-
ierlich aus den Rückmeldungen der Nutzer und hono-
riert dieses Engagement mit der schnellen Umsetzung 
und einer möglichst großen Anpassungsfreiheit jen-
seits von Schriftgrößen oder Hintergrundfarben. Die 
Nutzer gewinnen dadurch die Sicherheit, dass sie auch 
zukünftige Bedarfe und Anforderungen an die digitalen 
Systeme mit dem gleichen Anbieter und Grundprodukt 
umsetzen können. Der Anbieter wiederum sichert sich 
über Lizenzen einen treuen Kundenstamm, der en pas-
sant das Produkt verbessert.

Weniger Buzz, mehr Wissenschaft
Mit Schlagwörtern wie Agile Management und auch 
dem Heilsversprechen der Digitalisierung lässt sich viel 
Geld machen – und viel Geld zum Fenster herauswerfen. 
Ein System, das den Nimbus moderner Management-
methoden als USP anpreist, sollte bereits bei einer ober-
flächlichen Überprüfung beweisen, dass diese Buzz-
words auf einem soliden, evidenzbasierten Fundament 
stehen.

Anbieter sollten dafür nicht nur die eingesetzten 
wissenschaftlichen Grundlagen – etwa aus der Organi-
sationstheorie oder Arbeitspsychologie – offenlegen. Sie 
sollten auch deutlich machen, wie diese in funktionie-
rende Algorithmen übersetzt werden. Noch wichtiger 
ist es, die Arbeitsweise des Systems so transparent zu 
kommunizieren, dass jeder Nutzer denselben Weg oh-
ne externe Unterstützung noch einmal gehen und zum 
gleichen Ergebnis kommen könnte.

Würde an irgendeiner Stelle des Bewertungsprozes-
ses auf kryptische oder proprietäre Merkmale hingewie-
sen, steigt die Chance, dass dieses System dem Reali-
tätscheck nicht standhält. 

Die Innovationskraft eines modernen Gradingsys-
tems liegt darin, wie es Erkenntnisse verifiziert, kombi-
niert und in eine Anwendung übersetzt, mit deren Hilfe 
ein unbedarfter Nutzer zu einem belastbaren Ergebnis 
kommt, das dem Projekterfolg zuträglich ist.

Abstraktion statt Agilität
Die moderne Stellenbewertung hat eine schwierige 
Aufgabe: Sie soll eine Wertigkeitsfeststellung für immer 
unvergleichbarere Aufgaben vornehmen. Soll zudem der 
Bruch zwischen traditionellen Hierarchien und fluider 
Agilität abgebildet werden, scheint dies unmöglich zu 
sein.

Abbildung 1: gradar Laufbahnmodell mit Bewertungsfaktoren Abbildung 2: gradar Grape Map mit Fachlaufbahn, Projektmanage-
ment und Führungslaufbahn.
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Allerdings folgt dieser Gedanke einer Fehleinschät-
zung: Zumindest aus Sicht der Stellenbewertung ist 
agil nur eine Art, Arbeitsabläufe oder Organisationen zu 
strukturieren. Daraus ergibt sich kein Bedarf für einen 
dedizierten Bewertungsalgorithmus. Strukturell ist es 
bei entsprechender Betrachtungshöhe nicht notwen-
dig, einen Unterschied zwischen klassischen Stellen und 
agilen Positionen zu konstatieren.

Die meisten Positionen in agilen Umgebungen las-
sen sich nach unserer Erfahrung in der Fachlaufbahn 
gut bewerten. Agile Strukturen zeichnen sich durch fla-
che Hierarchien und die Verlagerung der Entscheidungs-
kompetenz von der Führungskraft zu den Teammitglie-
dern aus – das ändert aber nichts an den immanenten 
Aufgaben innerhalb der Organisation. Nur deren Vertei-
lung, die Stellenbezeichnung und interne Strukturen der 
Machtverteilung ändern sich. 

Zukunftssichere Systeme setzen also auf eine Form 
der Abstraktion, die eine maximale Integrationsfähig-
keit in alle Unternehmensstrukturen ermöglicht. Wich-
tig ist, dass diese Abstraktion qualitativ sauber begrün-
det und in Praxistests verifiziert wird. 

Ein Anbieter muss nicht nur sagen können, welche 
Faktoren er warum integriert, sondern auch, welche 
er aus welchen Gründen aus der Betrachtung streicht. 
Analog zur wissenschaftlichen Basis beweist sich die 
Zukunftssicherheit eines Systems häufig daran, dass 
Buzzwords der Unternehmensführung für die Arbeits-
weise keine Rolle spielen. Das ist insbesondere wichtig, 
wenn man bedenkt, dass Hierarchien keineswegs ver-
schwinden, sondern nur verlagert bzw. häufig informa-
lisiert werden. 

Gelingt es dem System, diesen Grundsatz in Algo-
rithmen zu kondensieren, kann es theoretisch reibungs-
los in jeder Organisationsstruktur umgesetzt werden 
– und die Bewertungsergebnisse behalten auch bei 
Neuausrichtungen ihre Gültigkeit.

Dies ist ein springender Punkt: Disruptionssichere 
Systeme und Anwendungen können mit dem Selbstbe-
wusstsein angeboten werden, den konstanten Wandel 
als gegeben zu akzeptieren, ihn aber in der fundamen-
talen Arbeitsweise zugunsten einer ordnenden Struktur 
ohne ständige Neujustierung zu ignorieren.   

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer, 
 
ww.gradar.com 
philipp.schuch@gradar.com
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DIE ZUKUNFT DER STELLENBEWERTUNG − AGILITÄT IN HR!
Nach Jahren geringfügiger Weiterentwicklung macht die Stellenbewertung jetzt den nächsten Entwicklungsschritt

Von Mark Bonsels und Marko Buchheim

Traditionelle Management- und Organisationsstruk-
turen haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und 
müssen sich an die aktuelle sowie zukünftige Marktdy-
namik anpassen. Die zunehmende Geschwindigkeit von 
Veränderungen in der Unternehmensumwelt bedarf 
auch neuer Antworten seitens HR, um den Flexibili-
tätsanforderungen aller Stakeholder gerecht zu werden. 

In den letzten Jahren haben sich Unternehmen ver-
stärkt der Reorganisation zugewandt. So planten mehr 
als 90 Prozent der Unternehmen organisatorische Um-
gestaltungen in den Jahren 2017 sowie 2018. Auch 2019 
zeigt das Ergebnis unserer Mercer-Studie „Global Talent 
Trends“, dass die Neugestaltung von Jobs zur Förderung 
des Unternehmenswachstums zu den Toptrends gehört.

Unmittelbar von diesem Trend betroffen ist der 
Prozess der Stellenbewertung in Unternehmen. Klassi-
scherweise werden Bewertungen mit Hilfe summari-
scher oder analytischer Systeme – wie der Mercer Inter-
national Position Evaluation Methode – durchgeführt. 
Als Informationsquellen werden oft detaillierte Stel-
lenbeschreibungen und zum Teil zahlreiche Interviews 
mit Vertretern des Fachbereichs herangezogen. Werden 
häufig Anpassungen an Organisationsstrukturen oder 
Arbeitsplätzen vorgenommen, ist die Gültigkeit einer 
Stellenbewertung nur von kurzer Dauer. Eine inzwischen 
etablierte Form des stetigen Wandels in Unternehmen 
stellen agile Organisationsformen dar. Hier überneh-
men die Teammitglieder mehr Verantwortung für das 
eigene Handeln und überprüfen in kurzen Zyklen die Ar-
beitsergebnisse. Die Folge des stetigen Wandels ist, dass 
bei unverändertem Vorgehen der Kapazitätsbedarf für 
die Ermittlung von Stellenbewertungen deutlich steigt. 

Stetige Veränderung erfordert Vereinfachung und 
Flexibilisierung des Bewertungsprozesses 
Um den Aufwand für die Stellenbewertung im Zuge von 
Reorganisationen zu reduzieren, zielen Unternehmen 
auf eine Vereinfachung und Flexibilisierung des Bewer-
tungsprozesses ab. Der Fokus liegt dann häufig nicht 
mehr auf den Stellenbeschreibungen oder Manage-
mentinterviews. Vielmehr ist das Ziel, sich einen schnel-
len Überblick zu verschaffen und bereits bestehende 
Strukturen als Orientierung bzw. Ausgangsbasis zu nut-
zen. Neue Stellen werden anderen Jobs zugeordnet, und 
in einem weiteren Schritt erfolgt eine Adjustierung der 
Bewertung. Allgemeinere Stellenbeschreibungen sowie 
der Verzicht auf Interviews verringern den Aufwand 
für Fachbereiche und HR. Die Feinadjustierung, bei der 
die Abweichungen zu bestehenden Jobs berücksichtigt 
werden, garantiert trotz simplifizierten Prozesses eine 
hohe Genauigkeit im Bewertungsergebnis. 

Insbesondere kleinere und mittelständische Unter-
nehmen suchen nach pragmatischen Lösungen. Stan-
dardisierte Kataloge oder Jobarchitekturen, wie zum 
Beispiel die Mercer Job-Library, können als Hilfsmittel 
genutzt werden, um schnell und einfach eine individu-
elle Unternehmensstruktur abzubilden. Die relevanten 
Arbeitsbereiche und Jobs können hierbei aus einer © relif/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Agilität verleiht der Stellenbewer-
tung neuen Entwicklungsschwung.
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umfangreichen Bibliothek von industrieübergreifenden 
sowie industriespezifischen Jobs ausgewählt werden. 
Neben den Aufgabenbeschreibungen können zudem 
vordefinierte Jobbewertungen übertragen werden. Die-
ser Ansatz spart Zeit und erlaubt Unternehmen, auf 
Best Practices in Bezug auf Beschreibungen und Bewer-
tungen zurückzugreifen.

Agile Teams: Bewertung erfolgt zunehmend auf der 
Basis von Kompetenzen
Ein neudefiniertes Vorgehen – die Mercer Rapid Position 
Evaluation (RPE) – kombiniert die Vorteile der bekannten 
Bewertungsmethodik International Position Evaluation 
(IPE) mit einer fortgeschrittenen Standardisierung. Da-
bei wird im ersten Schritt ein Grundgerüst aus Referenz-
jobs entwickelt. Hierbei kann entweder die Job-Library 
oder ein unternehmenseigener Jobkatalog sowie Job-
architektur als Startpunkt herangezogen werden. Alle 
Jobs des Katalogs erhalten eine detaillierte Bewertung. 
Die vordefinierten Jobs dienen in der täglichen Arbeit 
als Referenzen für die Bewertungen einzelner Stellen. 
Im zweiten Schritt werden Modifikationsfaktoren für 
Funktionen oder Jobfamilien definiert. Beispielsweise 
können Wachstumsrate oder Marktanteil als Unter-
scheidungskriterien für Führungsfunktionen im Sales-
Bereich genutzt werden. Im dritten Schritt werden die 
Ausprägungen der Modifikatoren und deren Auswirkun-
gen auf das Bewertungsergebnis festgelegt. Das Resul-
tat ist ein zweistufiger Prozess, der aus einem Job-Mat-
ching und der Adjustierung qualitativer Faktoren eine 
schnelle sowie individuelle Bewertung liefert.

Darüber hinaus verfolgt Mercer den Ansatz, neben 
den Jobinhalten die Kompetenz- und Skill-Anforderun-
gen als Basis für die Bewertung heranzuziehen. Auf die-
se Weise können insbesondere heterarchische Struktu-
ren und agile Teams besser erfasst werden, da sich deren 
Aufgaben in regelmäßigen Abständen ändern. Bei der 
Implementierung derartiger Bewertungskriterien wer-
den statt Jobprofilen unterschiedliche Rollen entwickelt. 
Eine Rolle wird durch die Kompetenzen beschrieben, 
welche unabhängig von der ausgeführten Tätigkeit ein 
bestimmtes Niveau definieren. So kann etwa eine Pro-
jektleitungsfunktion für operative Projekte mit Kompe-
tenzen wie „Entscheidungsfähigkeit“ und „Delegations-
fähigkeit“ als Rahmen einer Rolle definiert werden. Die 
Auswahl von Kompetenzen kann ebenfalls als Modifika-
tionsfaktor bei der Anwendung des RPE-Vorgehens ge-
nutzt werden. Dadurch ist bei einer Umstrukturierung 
von Aufgaben, wie es in agilen Teams üblich ist, eine 
Neubewertung des Jobs nicht zwingend notwendig. 

AI als Zukunft der Stellenbewertung
Für die Zukunft ist eine nahezu vollständige Automa-
tisierung des Bewertungsprozesses in Planung. Insbe-
sondere gewinnt hierbei die Anwendung künstlicher 
Intelligenz an Bedeutung. So sollen Bewertungsergeb-
nisse auf Basis der Unternehmensstruktur sowie indus-
triespezifischer Besonderheiten automatisiert ermittelt 
werden. Plausibilitätsprüfungen und Benchmarks wer-
den in diesem Zuge eigenständig durch die Technolo-
gie durchgeführt und dem Anwender relevante Infor-
mationen zur Verfügung gestellt. Stellenbewertungen 
werden nach Umorganisationen automatisch überprüft 

und bei Bedarf angepasst. Den Rahmen für Bewertungs-
änderungen und einen Kontrollmechanismus liefert ei-
ne Gesamtpunktzahl des jeweiligen Unternehmens, die 
anhand von Größe und Struktur vergeben wird.

Fazit
Nach nur geringfügigen Weiterentwicklungen in den 
vergangenen Jahren kommt es aktuell zur Evolution der 
Stellenbewertung. Einerseits treiben die fortschreiten-
de Marktdynamik und die geringen Lebenszyklen von 
Organisationsstrukturen ein Weiterdenken von HR-Pro-
zessen voran. Andererseits ermöglichen technologische 
Entwicklungen wie zum Beispiel AI einen Fortschritt bei 
den Tools. Als Zwischenschritt bis zur vollständigen Au-
tomatisierung des Bewertungsprozesses wird eine Ver-
einfachung der IPE-Methodik genutzt. RPE baut auf dem 
bisherigen Vorgehen zur Stellenbewertung auf, führt je-
doch aufgrund erhöhter Standardisierung sowie Hinzu-
nahme von Modifikationsfaktoren als Stellschrauben zu 
einem schnelleren Bewertungsergebnis.  

Mark Bonsels, 
Vergütungsexperte, Principal,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
mark.bonsels@mercer.com 
www.mercer.de

Marko Buchheim, 
Vergütungsexperte,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
marko.buchheim@mercer.com 
www.mercer.de
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TRANSFORMATION 
AHOI
Grading als Lotse im stetigen Wandel

Von Dr. Christine Abel und Verena Vandervelt

Die Arbeitswelt verändert sich spürbar – und nachhal-
tig. Der Wandel gewinnt an Tempo. Die Gründe dafür 
reichen von der zunehmenden Automatisierung und 
Robotisierung über die stärkere Nutzung von KI, Deep 
Learning und Big Data bis hin zu einem grundsätzli-
chen Wertewandel zu mehr Transparenz, Teilhabe und 
Nachvollziehbarkeit bis hin zu einer stärkeren Kunden-
zentrierung und Personalisierung. Eine Umkehr dieser 
Entwicklungen ist nicht zu erwarten, vielmehr eine In-
tensivierung. 

Mit der Arbeitswelt verändern sich daher auch Be-
rufsbilder sowie im Unternehmen die Stellen, deren 
Anforderungen und Zuschnitte. In den vergangenen 
Jahren wurde in diesem Kontext immer wieder die Fra-
ge nach der Sinnhaftigkeit von Grading aufgeworfen. 
Doch gerade in der Transformation hat sich für viele 
Unternehmen die Bedeutung eines – wie auch immer 
gearteten – personalpolitischen Ordnungsrahmens 
gezeigt: Permanent beta braucht schlichtweg einen 
Lotsen, und diese Rolle kann ein modernes Grading 
ausfüllen.

Organisationsvielfalt unter einem Dach
Dies zeigt sich auch in der Arbeit mit vielfältigen Orga-
nisationsformen: Agierten größere Unternehmen bisher 
oft als Supertanker, wandeln sie sich nun nicht selten 
zum Flottenverband und praktizieren je nach Reifegrad 
verschiedene Organisationsformen. Damit einher geht 
eine Dezentralisierung als Antwort auf mehr Kundennä-
he. Dies resultiert in bunteren Governance-Strukturen 
mit veränderten Rollen bisheriger Corporate Center of 
Expertise, wo typischerweise die Entwicklung und Pfle-
ge des Gradings angesiedelt waren. 

Im Kontext sich verändernder Werte und hetero-
gener Arbeits- und Organisationsformen unter einem 
Unternehmensdach gewinnt zudem Fairness an Bedeu-
tung: Fairness der Vergütung bei Höhe und Zusammen-
setzung, Chancen und Risiken sowie Entwicklungsmög-
lichkeiten. Zum Schlüssel werden dabei Transparenz und 
die Vergleichbarkeit von Arbeit, die sich über ein moder-
nes Grading auch in komplexen Organisationsformen 
herstellen lässt.
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Mit reformiertem Grading Kurs halten
In dieser rauen See verabschieden sich Unternehmen 
zunehmend von ihren alten, komplexen Stellenbewer-
tungsverfahren mit vielen Kriterien und hohem Kalib-
rierungsbedarf, die nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen 
Terminologie oft wie ein Fremdkörper im Unternehmen 
wirkten. In dezentralen Organisationen gilt es, dabei ins-
besondere die dezentral tätigen HR-Kollegen und Mitar-
beitenden gleichermaßen als Kunden abzuholen. 

Genügte es bisher, betroffenen Mitarbeitern die 
Methodik und Einordnung ihrer Stelle ins Grading zu 
erläutern, fordern Mitarbeiter heute vielerorts ein hö-
heres Maß an Transparenz, zum Beispiel bei der Einord-
nung der eigenen Stelle im Quervergleich. Wie weit das 
künftig geht und ob ein höheres Maß an Transparenz in 
jedem Kontext wirklich zur Steigerung der wahrgenom-
menen Fairness führt, bleibt abzuwarten.

Mit Blick auf die Methodik erweist es sich auch beim 
Grading als hilfreich, mit unterschiedlicher Granularität 
zu agieren: Wichtig ist ein stabiles, grundsätzliches Me-
thodenrückgrat mit wenigen Kriterien im Hintergrund. 
Abhängig vom erforderlichen Grad der Transparenz und 
der Größe und Form der Organisation werden diese Kri-
terien im Flottenverband unterschiedlich granuliert an-
gewandt. Zentrale Überlegungen dabei sind:

Von der Analytik zur Summalytik in klassischen Or-
ganisationsstrukturen: Nur wenige Stellen werden ana-
lytisch bewertet, die restlichen werden in Rangreihen 
zugeordnet und über multiple Paarvergleiche plausibili-
siert. Die Summalytik resultiert aus der Erkenntnis, dass 
selbst die analytischste Methode immer auch Ermessen 
beinhaltet und letztlich immer scheingenau bleibt.

Von klassischen Kriterien hin zu Skillmatrizen in 
agilen Strukturen: Durch abgestufte Beschreibungen 
von Wertigkeitsebenen anhand der Ausprägung von 
relevanten Kompetenzen werden Rollenbündel erarbei-
tet und bewertet. Alternativ werden dazu Kompetenz-
rangreihen abgeleitet. Nur im Hintergrund erfolgt die 
Übersetzung zum Methodikrückgrat, um eine übergrei-
fende Vergleichbarkeit im Unternehmen herzustellen.

Knappe Spezialistenmärkte, der Einsatz von Skill-
matrizen in agilen Strukturen sowie dünne Personal-
decken im Management führen zu einem wachsenden 
Einfluss des Stelleninhabers auf ein Jobprofil. Das Kon-
zept der Stelle gerät ins Wanken. Damit im Rahmen von 
personengetriebenen Bewertungen inflationäre Grades 
sowie die damit verbundenen Strukturkosten relativ zur 
Wertschöpfung handhabbar sind, bedarf es – bei aller 
Agilität und Freiheit – auch eines stabilen Controllings.

In der Kontrolle von Budget und Strukturkosten wer-
den von Unternehmen diverse Ansätze verfolgt. In agi-
len Strukturen sind es Methoden aus dem Gamification-
Bereich, indem eine maximale Anzahl von Punkten oder 
Euro zur Verfügung stehen. Zuständige Führungskräfte 
oder das Team kann das vorhandene Budget verteilen. 
Neben in- und externen Benchmarks werden auch De-
ckelungen für die jeweiligen Grades festgelegt. Höher-
stufungen können nur dann erfolgen, wenn dies Werte 
nicht überschritten werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass Prozesse weniger von 
oben nach unten hierarchisch und stärker dezentral 
der Organisation folgend gesteuert werden. Dezentra-
le oder agile Teams bewerten ihre Jobs selbständig mit 
einem Budget. Grading-Panels, wie zum Beispiel in Re-

strukturierungen zur übergreifenden Kalibrierung, gibt 
es seltener. Das Topmanagement wird hingegen über-
wiegend noch zentral vom CoE gegradet. 

Engere IT-Verzahnung als Grundlage für mehr Speed
Stärker denn je ist modernes Grading mit IT verzahnt. 
Erfolgte bisher über das Grading in HR-IT-Systemen eine 
Steuerung des Berechtigungsmanagements von Vergü-
tung und Nebenleistungen, Gehaltsanpassungen sowie 
Performance-Management, findet nun eine stärkere Au-
tomatisierung dieser Prozesse statt. Auch HR-Analytics-
Anwendungen können über IT-Systeme mit Grading 
verknüpft werden, zum Beispiel strategische Personal-
planung, die Übersetzung von Kompetenzen in Grades 
oder die Verknüpfung von Kompetenzen mit Nachfol-
geszenarien etc.

Last but not least verstärkt sich der Ruf nach einem 
Speed-Grading unter Einbezug von KI. Ziel ist es, Bewer-
tungen und Grading zu automatisieren und zu validie-
ren oder gar über die Eingabe der neuen Organisations-
struktur im betriebswirtschaftlichen Hauptsystem des 
Unternehmens, automatisierte Grading-Vorschläge zu 
generieren und alternative Organisationsstrukturen zu 
deren Wirkung auf die Strukturkosten auszuloten.

Fazit 
Die Zeiten starrer Grading-Ansätze sind vorbei. Zu-
künftig gilt es, unterschiedliche Organisations- und Ar-
beitsformen flexibel zu unterstützen. Gegenüber Mit-
arbeitenden wie auch dezentralen Systemanwendern 
braucht es eine verbesserte, nicht selten komplett neu 
gedachte User-Experience, während im Maschinen- 
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raum des Unternehmens bereits die digitale Revolution 
mit Automatisierung und KI begonnen hat. 

Unbestritten ist, dass sich Grading auch in agilen 
Organisationsformen als notwendiger und hilfreicher 
Ordnungsrahmen erweist. Ähnlich wie zur Jahrtausend-
wende, als es erstmals massiv in Frage gestellt wurde, 
wird Grading weiterhin – wenn auch in veränderter 
Form – die essenzielle Grundlage für diverse HR-Prozes-
se und HR-Instrumente bleiben.   
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HR MACHT AGIL
Reaktionsmöglichkeiten auf gestiegene Unsicherheit und Komplexität schaffen

Von Anja Pempelfort, Laura Brauckmann und Eva Schmitz

Agilität ist keine rein organisatorische oder methodi-
sche Herausforderung. Im Kern geht es darum, alle Mit-
arbeiter zu einem neuen Denken und Handeln einzula-
den.

Wenn man nicht weiß, was als Nächstes kommt, 
braucht man eine hohe Reaktionsfähigkeit. Diese Not-
wendigkeit ist heute für viele Unternehmen existentiell. 
Wo entstehen neue Märkte? Welche Wettbewerber wer-
den relevant? Worauf legen Kunden besonderen Wert? 
Wo drohen neue Risiken? Und wo bieten sich neue 
Chancen?

Komplexität reduzieren und reaktionsfähig werden
Die Antworten auf diese Fragen fallen in unserer tur-
bulenten Wirtschaftswelt oft überraschend aus. Und 
dann heißt es: schnell und flexibel reagieren, also agil 
sein. Denn hinzu kommt, dass hohe Entwicklungs-
geschwindigkeit und hohe Unsicherheiten zu einem 
Komplexitätsanstieg führen. Agilität ermöglicht Zu-
sammenarbeit, Transparenz und Offenheit über den 
eigenen Expertenkreis hinaus. So werden neue Wege 
zu möglichen Antworten geschaffen. Außerdem bieten 
agile Arbeitsmethoden die Möglichkeit, Komplexität 
zu reduzieren, indem Fragestellungen in einzelne, klei-
ne Inkremente zerlegt und in einem iterativen Prozess 

bearbeitet werden. Eine hohe Agilität wollen sich viele 
Unternehmen dabei auch mit neuen Organisationsmo-
dellen sichern. Die Devise lautet:
• Hierarchieebenen abbauen,
• Entscheidungswege abkürzen,
• mehr in Projekten und Netzwerken arbeiten,

• sowie Strukturen und Prozesse stärker auf die Kun-
den ausrichten.
Für ein selbständiges Navigieren aller Beteiligten 

in einer solchen Netzwerkorganisation benötigen Un-
ternehmen einen stabilen Orientierungsrahmen. Für 
die Akteure müssen Informationen über Märkte und 
Kunden ebenso verfügbar sein wie relevante inter-

© wildpixel/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Agile Organisation setzt die Fähigkeit voraus, sich bei Bedarf rasch und flexibel neu aufzustellen.
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ne Informationen. Und es kommt auf eine zügige Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten an. Geeignete 
IT-Lösungen machen dies möglich.

Klare Werte definieren
Organisation und Technik sind jedoch nicht alles. Ent-
scheidend für den Erfolg agiler Unternehmen sind ihre 
Mitarbeiter und deshalb die Unternehmenskultur, also 
das von gemeinsamen Werten geprägte Denken und 
Handeln.

Auf welche Werte es ankommt, ergibt sich aus den 
unternehmerischen Anforderungen und den Wünschen 
und Bedürfnissen der Mitarbeiter. Gerade die nachrü-
ckenden Talente wollen zum Beispiel mit anderen etwas 
bewegen und ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Insgesamt 
werden dabei Werte wie Flexibilität, Gemeinsamkeit, 
Sinn, Verantwortung und individuelles Wachstum im-
mer wichtiger.

Mit HR-Programmen die Kultur mitgestalten
Eine Kultur, die von Werten geprägt ist, muss gestaltet 
werden, sie ergibt sich nicht von allein. Der Personalbe-
reich spielt hier die entscheidende Rolle, denn mit sei-
nen Lösungen gibt er der gemeinsam erlebten Arbeits-
welt eine Form:
• Flexibilität wird etwa durch Arbeitsmodelle ermög-

licht, die ein vernetztes und von örtlichen und zeitli-
chen Restriktionen befreites Miteinander fördern.

• Arbeiten in Netzwerken und Projekten stärkt die Ge-
meinsamkeit genauso wie Vergütungsmodelle, die 
den individuellen Bonus durch kollektive Lösungen 
ersetzen.

• Purpose, also der erlebte positive Sinn der Arbeit, 
rückt in den Fokus, wenn das Performance-Manage-
ment nicht nur auf Leistungsziele ausgerichtet ist, 
sondern auch auf Werte wie den gesellschaftlichen 
und ökologischen Beitrag eines Unternehmens.

• Verantwortung wird gesichert, wenn Mitarbeiter 
selbst mehr entscheiden und unternehmen dürfen 
und das Thema Führung neu gedacht wird.

• Und das Wachstum der Mitarbeiter, das Reifen und 
Entfalten ihrer Begabungen wird ermöglicht, wenn 
sie nicht in strikte Rollenmodelle einsortiert und auf 
feste Karrierewege geschickt werden. Es kommt dar-
auf an, sie in ihrer Individualität wahrzunehmen und 
ihnen vielfältige Freiräume zu bieten.

Auf die Kunden von HR fokussieren
Diese Reihe ließe sich leicht weiter fortführen. Doch 
auf welche Systeme, Programme und Prozesse kommt 
es wirklich an? Und wie sollten sie aussehen? Entschei-
dend ist, dass sie die Kunden von HR in den Mittelpunkt 
stellen und ihnen einen Mehrwert bieten. Kundenorien-
tierung ist ein Kernprinzip der Agilität.

Der Personalbereich sollte also selbst agil werden 
und schnell und flexibel auf die Anforderungen seiner 
Kunden reagieren können. Wichtig dafür sind
• ein agiles Projektmanagement,
• agile Methoden wie Scrum oder die iterative Ent-

wicklung neuer Lösungen mit Vertretern der jewei-
ligen Kundengruppen,

• sowie eine schlanke und bewegliche HR-Organisati-
on, die auch sich selbst immer wieder in Frage stel-
len und neu erfinden kann.

Menschlicher und lebendiger werden
Für HR und für das gesamte Unternehmen ist jedoch 
entscheidend, dass allen bewusst ist: Agilität kann man 
nicht verordnen. Und Agilität erschöpft sich nicht in ei-
nem Methodenkoffer.

Agilität ist hingegen eine Haltung und Denkweise. 
Sie bedeutet eine persönliche gemeinsame Reise von 
Mitarbeitern und Führungskräften. Agilität ist letzten 
Endes eine Einladung, mehr Menschsein, mehr Leben-
digkeit und mehr gesunden Menschenverstand zu wa-
gen. Den Mut dazu sollten wir jetzt zeigen!  

Laura Brauckmann, 
Associate Talent & Rewards,  
Willis Towers Watson,  
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„UMWELTZIELE AN DIE VARIABLE VERGÜTUNG ZU KOPPELN 
SCHAFFT DIE RICHTIGEN ANREIZE“
Interview mit Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship bei Union Investment 

Herr Werning, Shell hat sich dem Druck institutioneller 
Investoren gebeugt und sich feste Ziele im Hinblick auf 
die CO2-Reduzierung auf die Fahne geschrieben. Damit 
wagt der Erdölkonzern den Erstversuch und will Umwelt-
ziele an die variable Vorstandsvergütung koppeln. Wie 
lief das genau ab und welche Rolle haben Sie dabei 
eingenommen? 

Janne Werning: Zunächst einmal betreiben wir als 
institutioneller Investor und aktiver Aktionär ein so-
genanntes Engagement, mit dem wir Einfluss auf Un-
ternehmen wie Shell ausüben können. Schon länger 
führen wir mit Shell Gespräche zu bestimmten Nach-
haltigkeitsthemen wie der CO2-Reduzierung. Wie viele 
Unternehmen hat sich Shell zwar ambitioniert hin-
sichtlich dieser Themen gezeigt, aber keine konkreten 
Ziele benannt. In Zusammenarbeit mit der Climate 
Action 100+ Initiative, der weltweit 370 institutionelle 
Investoren angehören und die zusammen 35 Billionen 
US-Dollar verwalten, konnten wir den Druck auf Shell 
erhöhen. Die Initiative, der Union Investment 2017 bei-
getreten ist, will das Pariser Klimaabkommen vorantrei-
ben. Alle Mitglieder – also auch wir – sind aufgefordert, 
die Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 2 

Grad und klimafreundliche Geschäftspraktiken im In-
vestorendialog mit Unternehmen voranzutreiben. Wir 
konzentrieren uns dabei besonders auf Unternehmen 
mit dem weltweit größten CO2-Fußabdruck, zu denen 
Shell gehört. Zusammen mit anderen Mitgliedern und 
Investoren des Konzerns, unter der Leitung der Church 
of England und einem niederländischen Asset-Manager, 
konnte das Thema CO2-Reduzierung bei Shell konkreti-
sieren und im Unternehmen verankert werden. Das Er-
gebnis: Der Öl- und Erdgaskonzern hat kurzfristige Ziele 
zur Reduzierung aufgesetzt. Natürlich ist das bei so ei-
nem Konzern eine Herausforderung und erfordert eine 
Transformation. . 

Die Transformation ist also angesetzt. Ein Teil davon ist, 
dass die Ziele der CO2-Reduzierung an die variable 
Vergütung, also die Boni des Vorstands, gekoppelt 
werden. Damit wird Shell sicherlich noch ambitionierter 
handeln. Wieso verknüpfen Sie Klimaschutzziele gerade 
mit dem Bonus des Vorstands? 

Janne Werning: Für uns als Investor sind verbindliche 
Ziele wichtig, die von einem festgelegten Ausgangszeit-
punkt gemessen werden können. In diesem Fall spre-

chen wir von den verbindlichen CO2-Reduktionszielen 
in Prozent bis zu einem bestimmten Jahr. Da lag die 
Idee, Ziele an die Vergütung des Managements zu kop-
peln, auf der Hand. Mit dieser Verbindung wollen wir 
eine Steuerungs- und Lenkungswirkung entfalten. 

© Shell.

Shell füllt den Tank mit festen Zielen.
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Vergütung ist schließlich immer ein Anreiz- und Orien-
tierungssystem für das Management. Bisher hat sich 
Shell schon zu Zielen verpflichtet und will sie in die 
variable Executive-Vergütung aufnehmen. Feste und 
detaillierte Vereinbarungen treten aber erst nach der 
Hauptversammlung im nächsten Jahr in Kraft, wenn die 
Aktionäre die Änderungen genehmigt haben. 

Und der Shell-Vorstand legte beim Thema, möglicherwei-
se weniger Bonus zu bekommen, kein Veto ein? 

Janne Werning: Die Climate Action 100+ Initiative 
mit über 35 Billionen US-Dollar und 370 institutionel-
len Investoren ist einer der größten Investorenverei-
nigungen im Klimabereich, die es gibt. Da ist die Ge-
sprächsbereitschaft von Unternehmen sehr groß, in 
Veränderungen einzuwilligen. Shell hat schon immer in 
Gesprächen mit uns über Klima- und Umweltthemen 
gesprochen. So ambitioniert wie jetzt mit konkreten 
Zielen und dieser Kopplung war der Konzern bisher aber 
noch nicht.  

Die gebündelte Investorenkraft kann Union Investment 
vielleicht auch beim Thema Nachhaltigkeit, das sich Shell 
mit der neuen Unternehmensstrategie auf die Fahne 
schreibt, helfen. Sind die Maßnahmen verbunden oder 
sollen sie unabhängig voneinander behandelt werden? 

Janne Werning: Die Facetten der Nachhaltigkeit ge-
hen definitiv Hand in Hand. Exemplarisch können Sie 
das jetzt schon sehen: CO2 ist ein Umwelt- und Klima-
thema, Vergütung ein Corporate-Governance-Thema, 
was zeigt, dass ESG (Environment, Social, Corporate 
Governance) gekoppelt werden muss und eine Betrach-
tung getrennt voneinander keinen Sinn macht. CO2 ist 
zwar einer der größten Herausforderungen für Shell, 
aber auch Biodiversität, die Sicherheit von Anlagen oder 
andere Nachhaltigkeitsziele sind wichtig und müssen 
angegangen werden. 

Dann könnten sogar noch mehr Themen an die variable 
Vergütung gekoppelt werden. Wie wollen sie die Errei-
chung der CO2-Ziele konkret messen? 

Janne Werning: Eine endgültige Konzeption der Ver-
gütungslinien wird derzeit noch ausgearbeitet und zur 
Abstimmung vor der Hauptversammlung 2020 veröf-
fentlicht. In diesem Plan werden dann unter anderem 
die Kriterien für die CO2-Reduzierung beschrieben, wie 
das gemessen wird, wer die Ergebnisse berichtet und 
natürlich auch, für wen sich gegebenenfalls etwas am 
Bonus ändern könnte. 

Ist also nicht nur der Vorstand beim Bonus  betroffen? 
Janne Werning: Shell spricht bisher von „Directors 

und Staff“. Es könnten also auch verantwortliche Mit-

arbeiter in der Produktion oder im Einkauf sein. Je mehr 
Mitarbeiter betroffen sind, desto mehr handeln nach 
den Zielen des Unternehmens. Im Umkehrschluss heißt 
das: Wir hoffen, dass die Änderung für viele Entschei-
dungsbefugte gilt und möglichst alle an einem Strang 
ziehen. 

Immer mehr Unternehmen streichen den individuellen 
Bonus. Wie lässt sich das mit der neuen Regelung, den 
individuellen Teil der variablen Vergütung zu stärken, 
vereinbaren? 

Janne Werning: Das beschäftigt uns auch, aber zu-
nächst obliegt es dem Unternehmen, diese Frage zu 
klären. Das A und O für uns ist, dass das Thema schon 
jetzt Berücksichtigung findet. Bei der individuellen Aus-
gestaltung der variablen Vergütung muss Shell dann 
darauf achten, dass es weitere ESG-Ziele wie Prozess- 
und Mitarbeitersicherheit gibt, die wir uns 2020 noch 
im Detail anschauen werden.  

Wie aufwendig ist die Komponente für Shell zu messen? 
Janne Werning: Shell ist da bisher schon der rich-

tige Ansprechpartner, weil sie sich ihre Emissionen im 
Detail selbst anschauen. Für uns müssen beim Mes-
sen Scope 1, 2 und 3 abgedeckt sein. Also neben den 
direkten CO2-Emissionen, die über Kraftstoff oder ge-
kauften Strom produziert werden (Scope 1 und 2), auch 
alle Emissionen, die indirekt aus den Produkten der Or-
ganisation entstehen (Scope 3). Wichtig ist, dass Shell 
zugesichert hat, dass sämtliche CO2-Emissionen zu be-
rücksichtigen. 

„So ambitioniert wie jetzt 
mit konkreten Zielen und 
der Kopplung an die vari-
able Vergütung war Shell 
bisher noch nicht"

Janne Werning 
Leiter ESG Capital Markets 
&  Stewardship bei Union 
Investment
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Wie wirkungsvoll ist das Instrument, die CO2-Verringe-
rung an die Vorstandsvergütung zu koppeln, tatsächlich? 

Janne Werning: Aus unserer Sicht ist das definitiv ein 
Zeichen, dass ein Unternehmen Klima- und Umweltas-
pekte ernstnimmt, wenn diese in die Vergütungsstruk-
tur miteinfließen. Durch die Zielvorgaben in der Vergü-
tung wird deutlich, was von einem Vorstand erwartet 
wird bzw. welche Schwerpunkte er setzen soll. Wichtig 
ist jedoch immer zu sehen, dass es neben den nicht fi-
nanziellen weiterhin finanzielle Themen stehen. Außer-
dem werden neben der Vergütung noch weitere Me-
chanismen eingesetzt, um das Themen Nachhaltigkeit 
anhand eines umfassenden Ansatzes voranzubringen. 

Welche Mechanismen wären das? 
Janne Werning: Unternehmen mit einem stringen-

ten Nachhaltigkeitsmanagementsystem haben das 
Thema sehr hoch verankert, idealerweise im Vorstand 
mit einem Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Der hat 
das Thema dann auf dem Schirm und übernimmt die 
Verantwortung. Nachhaltigkeit einfach nur in der Kom-
munikationsabteilung anzusiedeln, sehen wir dagegen 
sehr kritisch.  Es ist hilfreich, wenn auch im Aufsichtsrat 
ESG-Kompetenz vorhanden ist. Wenn im Unternehmen 
ein solches Nachhaltigkeitsmanagement etabliert ist, 
schätzen wir das als Investoren. Voraussetzung für den 
Erfolg sämtlicher Maßnahmen sind aber Transparenz 
und ein solides Reporting. Nur wenn  wir als Investor al-
le relevanten Zahlen kennen, können wir  Unternehmen 
umfassend bewerten.  

Das Interview führte Sarah Backhaus.
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NACHHALTIGKEIT IN DER ALTERSVORSORGE: STRATEGISCHE 
 PLANUNG IST SINNVOLL
Wie lässt sich eine nachhaltige Altersvorsorge aufbauen, um im Alter finanziell gut versorgt zu sein? Und welche Anspruchsberechtigten sind dabei zu 
berücksichtigen?

Von Andreas Limoser und Lothar Birker

Das Thema Nachhaltigkeit entspricht dem Zeitgeist. 
Bislang wird es allerdings oft auf ökologische Aspekte 

reduziert. Dabei geht es bei den ESG-Kriterien um viel 
mehr: Environment (Umweltschutz), Social (soziales 
Verhalten) und Governance (faire Unternehmensfüh-
rung). Bei ESG-Anlagen handelt es sich um einen Ma-
nagementansatz, der die langfristige Performance für 
Anspruchsberechtigte maximiert und dabei auf nach-
haltiges Investments setzt.

Es ist heute bereits möglich, in Anlagen mit ESG-
Kriterien zu investieren, ohne damit die Rendite zu 
gefährden. Übertragen auf das Thema private und be-
triebliche Altersvorsorge, ergeben sich daraus einige 
interessante Aspekte. Diese werden im Niedrigzins und 
bei sinkendem Rentenniveau in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung immer wichtiger. Wie eine nachhaltige 
Altersvorsorge aussieht und welchen Beitrag dabei ein 
Unternehmen für seine Mitarbeiter leisten kann, wird 
nachfolgend dargestellt.

Altersvorsorge: Strategisches Vorgehen lohnt sich
Im ersten Schritt geht es um eine Bestandsaufnahme: 
Welche Vermögenswerte bestehen bereits und welche 

Verbindlichkeiten? Wie hoch ist das eigene Ausgabe- 
niveau? Wieviel Geld bleibt im Jahr zum Sparen übrig? 
Wie lang ist der Anlagehorizont in der Ansparphase? 
Wie ist die Familiensituation? Ist die Familie ausrei-
chend abgesichert? Welche Bausteine zum Aufbau einer 
geeigneten Altersversorgung lohnen sich?

Tipp: Eine Sparquote für den Aufbau von Vermögen 
für das Alter sollte so früh wie möglich verbindlich einge-
plant werden. So ist ein Vermögensaufbau mit kontinu-
ierlichen und verträglichen Beiträgen zur Sicherung des 
Lebensstandards im Rentenalter möglich. Die Sparquote 
kann jederzeit an die Einkommensverhältnisse und die Le-
benssituation angepasst werden.

Mögliche Vorsorgetöpfe sind unter anderem die be-
triebliche Altersversorgung, privates Sparen mit Wert-
papieren und Riester- oder Rürup-Verträge. Empfehlens-
wert ist es, die jeweiligen Vor- und Nachteile objektiv 
zu vergleichen. Wichtige Aspekte sind die Kosten, die 
Risiken, das Renditepotenzial, die Laufzeit sowie Liqui-
dität und Flexibilität. Bei diesen Schritten lohnt es sich, 
Rat von unabhängiger Seite einzuholen, damit die © Pogonici/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Altersvorsorge lässt sich gut mit Nachhaltigkeit verbinden.
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Altersvorsorge zur eigenen Lebensplanung und Zielset-
zung passt. Mit fachlicher Unterstützung können die 
Weichen richtig gestellt und finanzielle Risiken redu-
ziert werden.

Unternehmen bieten Mitarbeitern mit der bAV einen 
wichtigen Baustein zur Altersvorsorge
Mitarbeiter haben einen gesetzlichen Anspruch auf ei-
ne betriebliche Altersversorgung im Rahmen einer Ent-
geltumwandlung. Unternehmen sind verpflichtet, die 
Entgeltumwandlung mit 15 Prozent zu bezuschussen, 
sofern das Unternehmen Sozialabgaben spart. Daher ist 
davon auszugehen, dass die Nachfrage der Mitarbeiter 
steigen wird. Trotzdem ist sowohl die Teilnahmequote 
als auch die Sparquote für eine Entgeltumwandlung er-
fahrungsgemäß gering. Insbesondere junge Mitarbeiter 
auf niedrigem bis mittlerem Gehaltsniveau sehen noch 
keine Sparquote für den Aufbau von Alterskapital vor, 
sondern verwenden das verfügbare Einkommen für Le-
benshaltung und privaten Konsum.

Dabei ist das Bewusstsein, wie wichtig der Vermö-
gensaufbau für das Alter ist, zunehmend vorhanden. 
Aber sind Mitarbeiter wirklich ausreichend über die 
Wirksamkeit der betrieblichen Altersversorgung infor-
miert? Bei einer Minderung des Nettoeinkommens um 
50 Euro können bis zu 115 Euro als Bruttobetrag in ei-
ne betriebliche Altersversorgung einfließen. Und dank 
Steuer- und Renditevorteilen lassen sich deutlich höhere 
Altersleistungen erzielen als beim privaten Sparen aus 
dem Nettoeinkommen. Eine gezieltere Mitarbeiterkom-
munikation kann die Attraktivität und den Erfolg der 
bAV im Unternehmen also erheblich verbessern.

Die eigene bAV bietet auch Unternehmen einen echten 
Mehrwert
Gerade kleine Unternehmen bieten für ihre Mitarbeiter 
häufig keine bAV an. Fordert der Mitarbeiter eine Ent-
geltumwandlung, wird eine Direktversicherung einge-
richtet. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen: Es müs-
sen zahlreiche Versicherungsverträge verwaltet und die 
Umsetzung des gesetzlichen Zuschusses von 15 Prozent 
auf die Entgeltumwandlung organisiert werden. Dabei 
könnte die bAV mit einem eigenen Angebot auch für 
das Unternehmen deutlich attraktiver werden.

Die passenden Angebote für jeden Mitarbeiter
Als ersten Schritt sollte das Unternehmen eine Be-
darfsanalyse durchführen. Für den Großteil der Beleg-
schaft ist eine Direktversicherung oder ein Pensions-
fonds die geeignete Lösung. Hier können Mitarbeiter 
monatliche Beiträge bis zu 552 Euro (Maximalbetrag im 
Jahr 2020) steuerfrei in eine betriebliche Altersversor-
gung einzahlen. Ein adäquater Vermögensaufbau sollte 
somit gewährleistet sein.

Geschäftsführer und Topverdiener hingegen benö-
tigen unbegrenzt steuerfreie Beiträge. Hier bietet sich 
eine beitragsorientierte Pensionszusage an. Bei der Ein-
richtung einer bAV sollte das Unternehmen auf einige 
entscheidende Faktoren achten:
• ein striktes Kostenmanagement, denn niedrige und 

transparente Kosten begünstigen die Rendite.
• eine hohe Aktienquote, die durch den langen Anla-

gehorizont von bAV-Verpflichtungen gerechtfertigt 
ist und somit auch im Niedrigzins eine hohe Rendi-
teerwartung bietet.

• Die bAV-Zusage sollte so gestaltet sein, dass im Er-
gebnis kein handelsbilanzieller Bilanzausweis erfor-
derlich ist und Risiken aus dem Unternehmen aus-
gelagert sind.

Die bAV nachhaltig gestalten
Die Investition der Beiträge kann nachhaltig erfolgen. 
Versicherungsunternehmen bieten Tarife, die die Anla-
ge der eingezahlten Gelder nach ESG-Kriterien vorsehen 
und eine hohe Aktienquote ermöglichen. Beitragsori-
entierte Direktzusagen mit Wertpapier-Rückdeckung 
können mit nachhaltigen ETFs (börsengehandelte 
Indexfonds) umgesetzt werden. Dabei kann das Un-
ternehmen die Aktienquote selbst bestimmen. Ein 
unabhängiger Finanzdienstleister mit Expertise in der 
betrieblichen Altersversorgung und der Kapitalanla-
ge kann Unternehmen dabei unterstützen, eine nach-
haltige und attraktive bAV aufzusetzen. Damit können 
Unternehmen Topmitarbeiter einfacher gewinnen und 
halten und – bei entsprechender Gestaltung – ihren Ver-
waltungsaufwand reduzieren.

Im Rentenalter braucht es ebenfalls eine geeignete 
Strategie
Auch im Ruhestand stehen die Finanzplanung und eine 
erneute Überprüfung der eigenen Situation an erster 
Stelle. Die wichtigsten Fragen sind: Decken die Renten 
die Ausgaben? Gibt es eine betriebliche Altersversor-
gung, Verkaufserlöse aus Immobilien oder fällige Ka-
pitallebensversicherungen, die das finanzielle Polster 
aufstocken? Ist der Partner ausreichend finanziell abge-
sichert? Sollen Vermögenswerte vererbt werden? 
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Häufig kommt dabei heraus, dass im Alter eine Ein-
kommenslücke besteht, die aus vorhandenem Vermö-
gen finanziert werden muss. Dabei empfiehlt sich ein 
systematisches Vorgehen. Die Gelder werden in zwei 
Blöcke aufgeteilt: einen Verbrauchs- und einen Wachs-
tumsteil.

Entnahmen sichern
Angenommen, zum Renteneintritt mit 67 benötigt man 
rund 2.000 Euro pro Monat, um seine Einkommenslü-
cke zu schließen. Das liquide Gesamtvermögen beträgt 
500.000 Euro. Davon benötigt man 240.000 Euro, um 
den Bedarf der kommenden zehn Jahre zu decken (oh-
ne Inflationsausgleich und Verzinsung). Das ist der Ver-
brauchsteil. Diese Gelder sollten konservativ angelegt 
werden, um den Entnahmebedarf zu sichern.

Langfristige 
Renditechancen 
nutzen
Die Gelder, die in die-
sem Zeitraum nicht 
benötigt werden, 
können offensiver 
angelegt werden. 
Das ist der Wachs-
tumsteil. Hier darf 
auch in Aktien inves-
tiert werden, denn 
die Gelder haben 
einen Anlagehori-
zont von mindestens 

zehn Jahren. Kurzfristige Schwankungen sind dabei un-
problematisch. Bei einer durchschnittlichen Nettorendi-
te von 4 Prozent pro Jahr zum Beispiel legt der Wachs-
tumsteil von 260.000 Euro auf 380.000 Euro zu.

Financial Education ist ein modernes Benefit mit 
Mehrwert
Die Finanzplanung für einen sicheren Ruhestand wird 
immer wichtiger. Dieses Thema ist komplex und wird 
häufig auf die lange Bank geschoben. Die Verantwor-
tung eines Unternehmens gegenüber seinen Mitarbei-
tern ist Unternehmern wichtig. Gezielte Schulungen zur 
Altersvorsorge (Financial Education) können für Mitar-
beiter ein wertvoller Benefit sein. Die betriebliche Alters-
versorgung im Unternehmen sollte bei der Kommunika-
tion mit eingebunden werden. Folgende Fragen können 
dabei behandelt werden:

• Was ist eine Finanzplanung?
• Wie hoch sollte mein Liquiditätspolster sein?
• Was kann ich aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung erwarten?
• Was bietet mir meine betriebliche Altersversorgung?
• Welche staatlich geförderten Sparformen gibt es?
• Welche Risiken sollten abgesichert werden?
• Welche Chancen bieten Wertpapiere?
• Wie ist eine Immobilie als Geldanlage zu bewerten?

Es ist empfehlenswert, die Expertise eines unabhän-
gigen Finanzdienstleisters für eine Mitarbeiterschulung 
(Financial Education) im Unternehmen zu nutzen. Dieser 
sollte langjährige Erfahrung im Bereich der Ruhestands-
planung mitbringen. Damit kann er das Fachwissen aus 
der Praxis vermitteln. Eine ganzheitliche Betrachtung 
der Ruhestandsplanung ist für Mitarbeiter im Unter-
nehmen ein echter und nachhaltiger Mehrwert.  

Lothar Birker, 
Senior bAV-Experte 
VZ VermögensZentrum GmbH,
VZ Treuhand GmbH 
 
lothar.birker@vermoegenszentrum.de 
www.vermoegenszentrum.de

Andreas Limoser, 
Associate Director 
Financial Consulting / Wealth Management 
VZ VermögensZentrum GmbH 
 
andreas.limoser@vermoegenszentrum.de 
www.vermoegenszentrum.de 

„Etappenstrategie: Die eigene Rente aufbessern mit Wertpapieren
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ZEITWERTKONTEN ALS INSTRUMENT FÜR EINE FLEXIBLERE 
 GESTALTUNG DER LEBENSARBEITSZEIT BEI REHAU
Interview mit Christian Haas, Director Compensation & Benefits, HR Legal, HR Systems and Processes, und Karsten Klarmann, Senior Consultant HR Com-
pensation & Benefits, beide REHAU AG & Co.

Herr Haas und Herr Klarmann, REHAU bietet den 
Mitarbeitern ein Zeitwertkonten(ZWK)-Modell an. Wie ist 
Ihr Unternehmen dazu gekommen?

Christian Haas: Mit dem Wegfall der staatlich ge-
förderten Altersteilzeit im Jahr 2009 entstand für uns 
und unseren älteren Mitarbeiter eine neue Fragestel-

lung: Müssen unsere Kollegen eigentlich bis zum Er-
reichen des Renteneintrittsalters arbeiten, oder gibt es 
eine Möglichkeit, den vorzeitigen Ausstieg zu gestalten? 
Tatsächlich ist nicht jeder Mitarbeiter, vor allem in der 
Produktion, physisch in der Lage oder einfach nicht ge-
willt, bis zum 65. oder 67. Lebensjahr berufstätig zu sein. 

Gleichzeitig können wir als Arbeitgeber nicht jedem äl-
teren Kollegen bei Verringerung der Leistungsfähigkeit 
einen Leichtarbeitsplatz anbieten. Also entwickelten 
wir eine neue betriebliche Brücke zum Übergang in den 
Ruhestand. Zunächst einmal haben wir ein Budget für 
eine von REHAU finanzierte Altersteilzeit für verdiente 
Mitarbeiter eingeführt. 2011 haben wir uns entschlos-
sen, zusätzlich ein mitarbeiterfinanziertes Zeitwertkon-
tenmodell für einen früheren Eintritt in den Ruhestand 
anzubieten. Diese Angebote gelten naturgemäß nur für 
Mitarbeiter in unseren deutschen Standorten. 

Wie funktioniert das zweiteilige Modell?
Karsten Klarmann: Mit der REHAU Altersteilzeit soll-

te der Wegfall der staatlich geförderten Altersteilzeit 
teilweise aufgefangen werden. In ihrem Mechanismus 
entspricht sie der bisherigen Altersteilzeitregelung im 
Blockmodell, das heißt, REHAU zahlt eine Aufstockung 
zum Teilzeitgehalt über die Gesamtlaufzeit. Konkret 
gesprochen: Im Regelfall handelt es sich um einen vier-
jährigen Zeitraum, der aus je zwei Jahren Arbeits- und 
Freistellungsphase besteht. Der Mitarbeiter erhält also 
50 Prozent seines bisherigen Gehalts, das REHAU um 
einen bestimmten Prozentsatz aufstockt. Das ZWK-

© REHAU AG & Co.

Die Zentrale der REHAU AG + Co in Rehau
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Modell haben wir anfangs als perspektivisches Instru-
ment aufgesetzt, auch weil nicht alle Arbeitnehmer das 
freie Gehalt haben, um kurzfristig größere Ansparungen 
vorzunehmen. Wir wollen dies aber im Laufe der Zeit 
verstärken. So möchten wir unsere Mitarbeiter dazu 
motivieren, durch frühzeitige Eigenvorsorge für einen 
eventuellen, vorzeitigen Ausstieg aus dem Berufsleben 
selbst ein Guthaben aufzubauen. Das ZWK lässt sich 
beispielsweise mittels Entgelteinbringung aus laufen-
den Bezügen besparen. Dabei teilen die Mitarbeiter uns 
mit, welchen monatlichen Betrag sie regelmäßig auf 
das ZWK übertragen lassen wollen. Natürlich lassen sich 
diese Beträge je nach Bedarf flexibel anpassen. Weite-
re Möglichkeiten für den Aufbau von in Geld geführten 
Wertguthaben sind die Einbringung von Einmal- oder 
Sonderzahlungen, beispielsweise Urlaubsgeld oder 
Weihnachtsgeld. 

Wie sieht es mit Mehrarbeit und Urlaubstagen aus?
Christian Haas: Für das Management von Überstun-

den sowie von Mehrarbeit in auftragsstarken Phasen 

führen wir in unseren deutschen Werken sogenannte 
Arbeitszeitkonten. Eigentlich ist es unser Ziel, dass unse-
re Mitarbeiter diese Zeiten in Form von Freizeit ausglei-
chen. Das Arbeitszeitkonto dient dabei dem Ausgleich 
von Auslastungsschwankungen, wird aber von unseren 
Mitarbeitern auch für eine kurzfristige Urlaubsnahme 
genutzt. 

Karsten Klarmann: Unsere Werke haben also beim 
Abbau der Arbeitszeitkonten ein Wort mitzureden. Denn 
es geht immer auch um die Frage, ob die Kapazitäten 
ausgelastet sind. Sind unsere Kapazitäten absehbar 
nicht ausgelastet, dann sollten die Mitarbeiter zum 
Ausgleich über das Arbeitszeitkonto Freizeit nehmen. 
Wenn die Werke aber zustimmen, können Mitarbeiter 
einen Teil der Überstunden auf das ZWK übertragen. 
Schließlich erlauben wir es auch, eine bestimmte Anzahl 
an Urlaubstagen in Wertguthaben umzuwandeln. Da-
von ist natürlich die Anzahl an Urlaubstagen, die uns der 
Gesetzgeber im Arbeitsrecht vorschreibt, unberührt. Wir 
führen die Zeitwertkonten in Geld, nicht in Zeiteinhei-
ten. Daher werden in diesen Fällen die entsprechenden 
Entgeltanteile dem Konto gutgeschrieben.

Wie viele Ihrer Mitarbeiter nutzen das ZWK-Modell?
Christian Haas: Wir beschäftigen rund 8.000 Mit-

arbeiter in Deutschland, davon rund 2.500 Personen in 
Rehau. Insgesamt ist das Familienunternehmen heute 
stark internationalisiert, und unsere Benefits sind stark 
vom jeweiligen lokalen Arbeitsmarkt geprägt. Das ZWK-
Modell haben wir aktuell nur in Deutschland eingeführt. 
Ursprünglich wollten wir damit vor allem jüngere Fach-

kräfte ansprechen, die ja noch die Zeit zum Ansparen 
eines Guthabens haben. In der Praxis nutzen aber vor 
allem mittlere und ältere Jahrgänge das Angebot, wäh-
rend wir jüngere Mitarbeiter für das Modell noch mehr 
begeistern müssen. Junge Menschen setzen in ihrem 
Leben andere Prioritäten als ältere. Meistens sprechen 
uns Mitarbeiter auf das ZWK an, die ihr Eigenheim be-
reits abbezahlt haben und deren Kinder schon aus dem 
Haus sind. Diese Menschen planen jetzt den nächsten 
Schritt in ihrem Leben. Oft haben jüngere Mitarbeiter 
auch noch gar nicht das notwendige Einkommen, um 
nennenswerte Beträge einzusparen und in das ZWK ein-
zubringen.

Karsten Klarmann: Derzeit besparen rund 300 Mit-
arbeiter aktiv ein Zeitwertkonto. Die Kollegen, die Wert-
guthaben aufbauen, kommen aus der gesamten Orga-
nisation, also aus der Produktion und der Verwaltung. 
Aus der bisherigen Erfahrung sehen wir, dass leider 
gerade bei Mitarbeitern aus der Produktion häufig das 
Einkommen nicht ausreicht, um neben der Entgelt-

„Mit der REHAU Alters-
teilzeit soll der Wegfall 
der staatlich geförderten 
Altersteilzeit teilweise auf-
gefangen werden."

Karsten Klarmann 
REHAU AG & Co

„Wir führen unsere Ver-
pflichtung gegenüber dem 
Mitarbeiter in der Bilanz 
auf. Das Treuhandmodell 
erlaubt es, die Bilanz durch 
die Gegenrechnung des Ver-
mögens zu verkürzen."

Christian Haas 
REHAU AG & Co
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umwandlung für die Altersvorsorge auch ein ZWK zu 
finanzieren. Um das ZWK-Modell in Zukunft gerade für 
diesen Mitarbeiterkreis attraktiver zu machen, denken 
wir über ein Matching des ZWK-Modells durch REHAU 
als Arbeitgeber nach. Auch bewerben wir das Modell im-
mer wieder – gutes Marketing muss manchmal auch in-
nerhalb des Unternehmens gemacht werden. Wenn ein 
vorzeitiger Ausstieg aus dem Berufsleben ansteht oder 
angedacht ist, sprechen wir mit dem Mitarbeiter in der 
Regel frühzeitig dazu. Dies ist für die Nachfolgeplanung 
wichtig, aber auch, damit der Mitarbeiter rechtzeitig mit 
dem Ansparen beginnen kann. 

In welcher Form dürfen Ihre Mitarbeiter die Zeitgutha-
ben aufbrauchen?

Karsten Klarmann: Die erste Variante des ZWK soll 
den Vorruhestand unmittelbar vor dem Eintritt in die 
gesetzliche Rente finanzieren. Inzwischen bieten wir 
eine zusätzliche ZWK-Variante an, die zusätzliche Opti-
onen für Freistellungen anbietet. Dazu zählen vor allem 
Sabbaticals, die auch für Jüngere spannend sein können. 
Dies kann eine Reise durch Südamerika sein oder die Teil-
nahme an einer Weiterbildung. Weitere Zwecke, die wir 
zulassen, sind eine Verlängerung der Elternzeit und die 
Pflege von Angehörigen. Generell können die Mitarbei-
ter auch unsere Angebote für einen Vorruhestand mit-
einander kombinieren, wir sind da sehr flexibel. So kann 
die REHAU Altersteilzeit mit dem ZWK-Modell verknüpft 
werden. Möglich ist hier eine Verkürzung der Arbeits-
phase der Altersteilzeit durch das ZWK oder eine finan-
zielle Aufstockung der Bezüge während der gesamten 
Altersteilzeit, um finanzielle Einschnitte abzufedern. 

Wie läuft die Administration der ZWK ab?
Karsten Klarmann: Die Einrichtung des ZWK-Mo-

dells liegt grundsätzlich beim Unternehmen. Zunächst 
schließen Arbeitgeber und Mitarbeiter eine vertragliche 
Vereinbarung über das ZWK und über eine Entgeltein-
bringung ab. Über die Entgeltabrechnung werden dann 
in der Regel monatliche Beträge vom Einkommen eines 
Mitarbeiters steuer- und sozialversicherungswirksam 
auf sein ZWK abgeführt. Die erforderlichen Prozesse 
wiederholen sich dann immer wieder und lassen sich 
deshalb automatisieren. Aufwand entsteht für uns bei 
HR in erster Linie bei der Einrichtung und Auflösung 
eines Kontos oder bei Einmaleinzahlungen bzw. einer 
Änderung des monatlich einzubringenden Betrags. Die 
Guthaben der Mitarbeiter auf ihren ZWK sind gegen die 
Insolvenz des Arbeitgebers über ein Treuhandkonstrukt 
abgesichert und im Todesfall des Mitarbeiters vererbbar. 
Die Verwaltung der ZWK sowie die Anlage und Siche-
rung der Gelder haben wir an unseren externen Dienst-
leister outgesourct. Wichtig ist hierbei die systemseitig 
korrekte Abwicklung der regelmäßigen Datenmeldun-
gen. Die Geldbeträge, die die Mitarbeiter auf ihre Konten 
einbringen wollen, fließen über den Dienstleister jeweils 
auf das persönliche ZWK. Die Mitarbeiter haben online 
Einsicht in ihre Konten und deren aktuellen Stand, bei-
spielsweise über ein mobiles Endgerät.

Was ist bei der Bilanzierung und bei der Kapitalanlage 
für ein ZWK-Modell zu beachten?

Christian Haas: Wir müssen grundsätzlich unsere 
Verpflichtung gegenüber dem Mitarbeiter in der Bilanz 
aufführen. Das gewählte Treuhandmodell erlaubt es uns 

aber, die Bilanz durch die Gegenrechnung des vorhande-
nen Vermögens zu verkürzen. Das heißt, wir zeigen in 
der Bilanz nicht den Gesamtbetrag aller Guthaben auf 
den Zeitwertkonten, sondern nur die Differenz zwischen 
unserer Garantiehaftung und dem vorhandenen Vermö-
gen. Ein Partner für die sichere und attraktive Anlage 
der Gelder ist wichtig, da unsere Kernkompetenz in po-
lymerbasierten Lösungen liegt. In der aktuellen Niedrig-
zinsphase ist dies eine besondere Herausforderung. 

Karsten Klarmann: Bislang gelingt es noch, die Ver-
zinsung auf einem attraktiven Niveau zu halten. Dies 
geschieht durch die Kombination der Geldanlage aus 
Versicherungsprodukt und Fondsanlage, also einer Ver-
bindung von Sicherheit und Chance. Demnach sind Gut-
haben, die rein für den Vorruhestand angespart werden 
– unsere erste ZWK-Variante –, zu jeweils 50 Prozent in 
einer Versicherungslösung und einem Fonds anzulegen. 
Wenn das Sparziel aber Flexibilität während des laufen-
den Arbeitsverhältnisses lautet – Variante Sabbatical –, 
wenn es also nicht ausschließlich um den Vorruhestand 
geht, dann ist das hinterlegte Kapital zu 80 Prozent in 
Versicherungen und zu 20 Prozent in Fonds anzulegen. 
Über den Fonds sind wir chancenorientiert unterwegs, 
nicht spekulativ. Grundsätzlich haben wir die Möglich-
keit, die angelegten Gelder auch in einen anderen Fonds 
umzuschichten, wenn wir mit seiner Performance nicht 
zufrieden sind oder wenn wir durch einen Wechsel Kos-
ten senken können. Gerade bei langfristigen Benefits ist 
es wichtig, sich hier Flexibilität zu sichern.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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SEMINARE UND EVENTS RUND RUND UM COMPENSATION & 
 BENEFITS VON NOVEMBER 2019 BIS JANUAR 2020
Management der Entgeltabrechnung – Seminar 
für Führungskräfte
Veranstalter: DGFP
Zeit und Ort: 26.11., München
Kontakt: Laura Müller 
Telefon:  +49 69 713785-215
E-Mail: l.mueller@dgfp.de

Das Seminar für Führungskräfte „Management 
der Entgeltabrechnung“ richtet sich an Per-
sonalleiter und Leiter für Entgeltabrechnung. 
Verantwortliche für Entgeltabrechnung müssen 
sich mit den Anforderungen an eine professio-
nelle und effiziente Entgeltabrechnung aus-
einandersetzen, um mögliche Haftungsrisiken 
für Unternehmen zu vermeiden. Sie benötigen 
einen Überblick über die wichtigsten arbeits-, 
lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen sowie über die Anforderungen 
durch den Corporate-Governance-Kodex, den 
Sarbanes-Oxley Act und EuroSOX. Auf der Agenda 
stehen drei Fokusthemen: 
• arbeits-, lohnsteuer- und sozialversicherungs-

rechtliche Bestimmungen 
• erhöhte gesetzliche Kontroll- und Haftungs-

normen 
• Anforderungen eines internen Kontrollsys-

tems (IKS) 
 

Shaping the employee experience: how to drive a 
high performance culture?
Veranstalter: Willis Towers Watson 
Zeit und Ort: 28.11., Genf;  29.11., Zürich 
Kontakt: Doris Urio
Telefon: +41 43 488 44 11
E-Mail: doris.urio@willistowerswatson.com

Die englischsprachige Veranstaltung führt eine 
Diskussion über die Wichtigkeit von Employee-
Experience – darüber, wie wichtig die Mitarbei-
tererfahrung für Unternehmen in Bezug auf 
Kultur, Entwicklung und wichtige HR-Programme 
wie Leistungsmanagement ist. Es geht um 
Employee-Experience, die Mitarbeiter in einem 
Unternehmen anzieht, einbindet und hält und 
wie Unternehmen das umsetzen können. Die 
Programmpunkte sind: 
- Employee-Experience verstehen
- Trends im Leistungsmanagement
- Erfahrungsberichte von anderen 

 Unternehmen
- Transformation zu einer Hochleistungskultur

Board Summit 2020

Veranstalter: Ernst & Young 
Zeit und Ort: 28.01., München
Kontakt:  Sven Hayn
Telefon: +49 40 36 132 12277
E-Mail: boardsummit2020@de.ey.com

Die Konferenz richtet sich an Aufsichtsräte, 
Prüfungsausschussmitglieder sowie Vorstände. 
Fokussiert werden insbesondere die nachfolgen-
den Themen:
• Corporate-Governance-Entwicklungen
• Organvergütung/ARUG II/DCGK 2019
• Brüsseler Initiativen
• Fee Cap/ESEF/Sustainable Finance
• Pflichten im Umgang mit Fehlverhalten im 

Unternehmen
• Entwurf zum Verbandssanktionsgesetz

5. Arbeitgeberforum zur Zukunft der Arbeit 
Veranstalter: GDA Kommunikation Gesellschaft 
für Marketing und Service der Deutschen Arbeit-
geber mbH
Zeit und Ort: 28.01., Berlin
Kontakt: Christina Jaeger
Telefon:  +49 30 20 33 18 57
E-Mail: event@gda-kommunikation.de

Seit 2015 beschäftigt sich das Arbeitgeberforum 
der Zukunft mit den vielseitigen Herausforderun-
gen des fortschreitenden digitalen Wandels. Wie 
arbeiten wir in der Zukunft? Wie gehen Unter-
nehmen mit dem digitalen Wandel um und wie 
rüsten sie sich dafür? Wichtige Fragen, um den 
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens und damit letztendlich auch Arbeits-
plätze zu sichern. Unternehmen sind bei diesem 
Transformationsprozess auf die besten Köpfe 
und umfangreiches Know-how angewiesen. Der 
Bereich Human Resources und die Gewinnung 
von Fachkräften rücken damit immer mehr in den 
Fokus der strategischen Planung. Diesen Themen 
widmet sich das Arbeitgeberforum in Berlin mit 
Vorträgen rund um das Thema FutureTalents.
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Strategische Partner:

Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbachgmbh.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 
EdmundRumplerStraße 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 
FriedrichEbertAnlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 1214, 
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, 
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