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Liebe Leser,

in den vergangenen Jahren hat die Bundesrepublik 
eine langanhaltende Gerechtigkeitsdiskussion 
erlebt. Mitten drin: die Frage nach gerechtem Lohn, 
vor allem für Topmanager, aber auch für schlechter 
bezahlte Pflegekräfte. Jeder Beschäftigte wird sich 
schon einmal selbst gefragt haben, ob seine Arbeits-
leistung angemessen entgolten wird und wie er sich 
im Vergleich zu den Kollegen oder zu Mitarbeitern 
anderer Unternehmen stellt. So schwierig sich ein 
Konsens darüber finden lässt, wann eine Vergütung 
als gerecht anzusehen ist, so hilfreich ist es für 
Unternehmen und für die Beschäftigten insgesamt, 
wenn klare, einfache und stimmige Strukturen zu 
den Merkmalen des eigenen Vergütungsmodells 
zählen. Somit rücken wir  in dieser Ausgabe die Stel-
len- und Funktionsbewertung in den Mittelpunkt.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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EINE ARCHITEKTUR, DIE TRÄGT
In Konzernen gehören Stellenbewertungssysteme zum Standard, der große Mittelstand zieht derzeit nach

Von Dr. Guido Birkner 

Die moderne Stellenbewertung hat ihren Ursprung im 
Vergütungsvergleich. Sie half und hilft bis heute dabei, 
festzustellen, ob ein Stelleninhaber ein angemessenes 
Entgelt erhält, ob er über- oder unterbezahlt ist. Doch 
Bewertungssysteme können noch mehr. Mit ihnen be-
sitzen Unternehmen Instrumente, mit denen sich Analy-
sen darüber anstellen lassen, ob das eigene Stellen- und 
Funktionsgefüge passt oder nicht.  

Systeme zur Bewertung von Stellen und Funktio-
nen in Unternehmen sind gerade in mitarbeiterstarken 
Unternehmen weit verbreitet. Laut der Vergütungsbe-
ratung hkp nutzen alle DAX-Konzerne Bewertungssys-
teme, ebenso vergleichbare Unternehmen, die nicht an 
einer Börse gelistet sind, aber eine ähnlich große Beleg-
schaft beschäftigen. Im MDAX lichtet sich die Landschaft, 
wobei sich immerhin fast jede zweite Aktiengesellschaft 

in diesem Segment bewerten lässt – mit steigender Ten-
denz. Das Gros der Unternehmen unterhalb des MDAX-
Niveaus und sowie des kleinen Mittelstands setzt solche 
Instrumente hingegen nicht ein. Eine entscheidende Fra-
ge, um zu klären, ob eine systematische Stellenbewer-
tung notwendig ist, ist, ob sich die oberste Führungsebe-
ne in einem Unternehmen noch ein eigenes Bild von den 
Stellenprofilen, insbesondere bei Fach- und Führungs-
kräften, machen kann oder ob ein Überblick ohne eine 
Struktur nicht mehr möglich ist. 

Carsten Schlichting, Partner bei hkp, beobachtet auch 
bei Unternehmen, die unterhalb des DAX-Niveaus liegen, 
eine zunehmende Nachfrage nach Stellenbewertungs-
modellen. „Die untere Grenze, ab der das Thema interes-
sant zu werden scheint, liegt im produzierenden Gewerbe 
bei 500 Millionen Euro Umsatz bzw. bei 2.000 Beschäf-
tigten, im Handel und bei Dienstleistungen bei einem 
Umsatz von 1 Milliarde Euro bzw. 5.000 Mitarbeitern.“ 
Der Haupttreiber für diesen Trend ist das Wachstum auf 
internationalen Märkten. Das macht es für die Arbeitge-
ber notwendig, die Stellen- und Funktionsprofile inner-
halb der eigenen Gruppe abzustimmen und vergleichbar 
zu machen. Ohne internationale HR-Strukturen wird ein 
Unternehmen, das global wachsen will und dafür einen 
höheren Personalbedarf hat, nicht weit kommen. 

Durch Stellenbewer-
tungssysteme lassen 
sich Brücken innerhalb 
von Unternehmensgrup-
pen schlagen, und Stel-
len auf verschiedenen 
Hierarchieebenen und in 
mehreren Ländern wer-
den vergleichbar.
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Baustellen im großen Mittelstand
„Derzeit beschäftigt den großen Mittelstand mit einem 
Jahresumsatz ab 500 Millionen Euro sowie mit einer Be-
legschaft ab 2.000 Beschäftigten die Frage, wie er die 
Strukturen in seinen weltweiten Tochtergesellschaften 
ausdifferenzieren kann“, erklärt Carsten Schlichting. 
Das beginnt bei der einfachen Frage, welche Nieder-
lassungschefs aus den einzelnen Standortländern zu 
Meetings des Topmanagements in die Zentrale eingela-
den werden sollen, und endet bei der Festlegung ange-
messer Vergütung der Stelleninhaber. „Hier benötigen 
die Unternehmen klare Kriterien und Bewertungser-
gebnisse, um angemessen abwägen zu können, welche 
Positionen im Vergleich mit der deutschen Mutterge-
sellschaft eigentlich auf welchen Level gehören“, be-
schreibt Schlichting. 

Analytisches Verfahren
In Deutschland hat die Stellenbewertung am Ende der 
1960er Jahre und zu Beginn der 1970er Jahre nachhal-
tig Einzug gehalten. Zuvor waren solche Methoden und 
Instrumente in moderner Form seit den 1930er Jahren 
in den USA entwickelt worden. In Deutschland nahmen 
Unternehmen, Tarifpartner und Berater von Anfang an 
die Stellen für die drei Gruppen tariflich entgoltene Mit-
arbeiter, AT-Beschäftigte und Führungspositionen unter 
die Lupe.

Erfolgte die Zuordnung der einzelnen Stellen und 
Funktionen in definierte Stufensysteme in den ersten 
Jahren entsprechend dem summarischen Ansatz, der 
auf eine differenzierte Analyse der einzelnen Positionen 
verzichtet, hat sich inzwischen das analytische Stellen-

bewertungsverfahren durchgesetzt. Es basiert auf einer 
Handvoll klar formulierter Kriterien, die eine abgestufte 
Bewertung erlauben. Je nach Bewertungsmodell mögen 
sich diese Kriterien in Anzahl, Formulierung und Umfang 
unterscheiden, doch im Kern ähneln sie sich:
•  Wirkung und Beitrag der Stelle für den Betrieb
•  Komplexität und Innovationsgrad der Stelle
•  Kommunikation
•  erforderliche Ausbildung und Erfahrung

Auch der wichtigste Tarifvertrag, das Entgeltrahmenab-
kommen (ERA), basiert auf einer analytischen Stellenbe-
wertung. Deren Hauptziele sind zum einen eine mög-
lichst objektive, unternehmensinterne Differenzierung 
der Stellen und Funktionen, zum anderen die Möglich-
keit externer Vergleiche mit Peergroups. Gerade bei den 
außertariflichen Mitarbeitern ist die Einführung einer 
Stellenbewertungssystematik mit einiger Basisarbeit 
verbunden, da häufig in den Betrieben noch keine genau-
en Stellenbeschreibungen vorliegen. „Hinter derselben 
Funktionsbezeichnung verbergen sich oft ganz verschie-
denartige Inhalte und Anforderungen“, weist Carsten 
Schlichting auf die Anfangsschwierigkeiten hin. So könnte 
der Leiter der Rechtsabteilung eines Unternehmens nur 
mit den klassischen juristischen Aufgaben betraut sein. 
„Er kann aber auch erweiterte Zuständigkeiten, beispiels-
weise im Rahmen von Mergers & Acquisitions, innehaben. 
Das kann ein wesentlicher Unterschied für die Bewertung 
einer Stelle sein.“

Häufig haben sich die Stellen nach dem jeweiligen In-
haber entwickelt, nicht umgekehrt. Das zeigt sich oft bei 
Stellenbeschreibungen, die schon vorhanden waren, ehe 

ein professionelles Bewertungssystem eingezogen wur-
de. Sie sind sehr am aktuellen Stelleninhaber ausgerichtet 
und enthalten zu wenige Informationen über die gewach-
senen Strukturen und die Kultur im Unternehmen. 

Wie sollten Unternehmen vorgehen, die erstmals ein 
Stellenbewertungssystem entwickeln und einführen wol-
len? Sicher sind Erfahrung und Fachkompetenz auf die-
sem Feld unverzichtbar. Vergütungsberater bieten in der 
Regel beides, doch sollten Unternehmen beides prüfen 
und Referenzen einholen. Zudem sollte das Bewertungs-
verfahren einfach und klar strukturiert sein. Auch ist es 
Unternehmen dringend anzuraten, die Regie über den 
gesamten Prozess von der Entwicklung bis zur Adminis-
tration in den eigenen Händen zu behalten und keine ex-
ternen Abhängigkeiten einzugehen. 

Ganz ohne externe Beratung kommt aber kaum ein 
Unternehmen aus. Gerade für Grading und Vergütungs-
fragen im AT-Bereich halten vor allem mittlere Unter-
nehmen bisher nur selten interne Personalressourcen 
vor. „Hier hinkt dieser Bereich hinter anderen HR-Fach-
bereichen wie zum Beispiel der Personalentwicklung 
hinterher“, berichtet Carsten Schlichting aus der Praxis. 
„Manche internationale große Mittelständler beginnen 
erst jetzt damit, entsprechende Strukturen bei Compen-
sation & Benefits aufzubauen.“ 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de



Ausgabe 1 // Januar 2015
COMP & BEN5 // Stellen- und Funktionsbewertung

MULTITALENT FUNKTIONSBEWERTUNG
Die verschiedenen Modelle für die Funktionsbewertung lassen sich für mehr als nur für die Gestaltung von Vergütungsmodellen nutzen

Von Stefan Röth

Seit sich Gesellschaften arbeitsteilig organisieren, be-
steht Bedarf an einer Methode der Differenzierung von 
Arbeitsinhalten und Leistungsbeiträgen. So lässt sich 
nachlesen, dass bereits im alten Mesopotamien Tem-
peldiener nach der Art ihrer Aufgaben in Lohngruppen 
eingeteilt und vergütet wurden. Auch das mittelalterli-
che Ständewesen unterschied verschiedene Lohngrup-
pen im Handwerk nach ihren Aufgaben und damit nach 
verbundenen Qualifikationen und erwarteten Leistun-
gen. Bis heute finden wir diese Logik fest verankert in 
den Entgeltgruppen der Tarifverträge und der Beam-
tenbesoldung. Doch die Prinzipien, die den Entgeltsys-
temen zugrundeliegen, sind manchmal starr und un-
flexibel. 

In der modernen Wirtschaft hat sich die Funktions-
bewertung als wesentliches Basisinstrument der Ver-
gütungsgestaltung in nahezu allen Bereichen etabliert. 
Umgangssprachlich wird sie oft auch als Stellenbewer-
tung bezeichnet. Das weltweit eingesetzte Grundprinzip 
aller Funktionsbewertungsmodelle umfasst 
•  die anforderungsorientierte Analyse von Funktions-

inhalten, 
•  das summarische oder analytische Ermitteln des da-

mit verbundenen Anforderungsniveaus sowie 

•  das abschließende Zusammenfassen von anforde-
rungsähnlichen Funktionen in Funktions- oder Ein-
kommensgruppen. 

Für diese Funktions- oder Einkommensgruppen, die auch 
Grades genannt werden, werden entsprechend der Ver-
gütungsstrategie Einkommensbänder festgelegt. Diese 
können fix oder variabel sein. Sie sollten einerseits wett-
bewerbsfähig sein und andererseits eine interne Vergü-
tungsfairness und ein kontrolliertes Personalkostenma-
nagement gewährleisten.

Wie kein anderes HR-Managementinstrument kann 
die Funktionsbewertung mit vergleichsweise geringem 
Aufwand den Verantwortlichen in Unternehmen einen 
umfassenden Überblick über Organisationsstruktu-
ren im Unternehmen verschaffen und gleichzeitig die 
Grundlagen für eine nach innen transparente und faire 
und nach außen marktgerechte und langfristig finan-
zierbare Vergütungspolitik legen. Insbesondere bei der 
Nutzung etablierter Bewertungssysteme wie etwa der 
Guide Charts der Hay Group oder des strata-Modells  
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Jede Strebe ist so eingesetzt, dass sie ihre Rolle in der Gesamtarchitektur perfekt und klar ausfüllt.
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stehen umfängliche Möglichkeiten des Benchmarkings 
zur Verfügung. Dabei können Unternehmen auch zwi-
schen den etablierten Methoden wechseln, da deren Lo-
gik weitgehend kompatibel ist. 

Zusatznutzen der Funktionsbewertung
Die Funktionsbewertung eröffnet aber die Möglichkeit, 
noch viel mehr zu leisten. In der Praxis messen die Ver-
antwortlichen in den Unternehmen diesen Möglich-
keiten leider noch zu wenig Bedeutung bei, obwohl die 
positiven Effekte, die daraus resultieren können, einen 
signifikanten Beitrag zum Unternehmenserfolg darstel-
len. Im Rahmen von Bewertungsprojekten nehmen die 
Entscheider in den Betrieben diese Effekte zumeist wohl-
wollend, manchmal auch überrascht zur Kenntnis und 
loben sie als wertvollen Zusatznutzen.

1. Beitrag zur Organisationsentwicklung
Im Rahmen einer moderierten Funktionsbewertung 
werden Führungskräfte methodisch dazu angeleitet, 
sich – häufig zum ersten Mal – systematisch mit ihrer 
eigenen Organisation, den zur Erfüllung der Organisa-
tionsziele erforderlichen Beiträgen und der damit ver-
bundenen Stellenausstattung auseinanderzusetzen. 
Solche Prozesse erfordern häufig von Seiten der Unter-
nehmensleitung einen gewissen Zwang, damit sich alle 
Führungskräfte dafür öffnen. 

In vielen Fällen haben die Erkenntnisse, die in diesen 
Gesprächen gewonnen wurden, Auswirkungen auf die 
künftige Aufbau- und/oder Ablauforganisation des Un-
ternehmens. Die aktive Beteiligung der Führungskräfte 
am Bewertungsprozess – insbesondere in der gemein-

samen Interaktion – ist eine Maßnahme der Organisa-
tions- und Managemententwicklung, die nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden kann. 

2. Klarheit zur tariflichen Eingruppierung
In tarifgebundenen Unternehmen erhebt sich regelmä-
ßig die Frage, welche Funktionen noch dem Geltungs-
bereich des Tarifvertrags und welche Funktionen bereits 
dem außertariflichen Bereich zuzuordnen sind. Unter-
schiedliche Interessen und Unsicherheit führen häufig 
zu nicht nachvollziehbaren Einzelfallentscheidungen 
und langfristig zu Ungleichbehandlungen und zu meist 
teuren Besitzständen. Mit Hilfe der Funktionsbewertung 
kann in Zweifelfragen – häufig im Rahmen einer Be-
triebsvereinbarung oder Regelungsabsprache – ein Ins-
trument zur Verfügung stehen, das eine Problemlösung 
rechtlich abgesichert, nachvollziehbar und marktorien-
tiert liefern kann. 

3.   Mitarbeiterentwicklung, Nachfolgeplanung und 
Fachkarrieren

Jedes Funktionsbewertungsmodell erfasst anhand von 
unterschiedlichen Kriterien wie zum Beispiel der Ma-
nagementkompetenz das Anforderungsniveau einer 
Funktion oder einer Stelle. Dieses wiederum leitet sich 
aus den Funktionszielen und den damit zwingend ver-
bundenen Kernaufgaben ab. Durch einen Vergleich des 
kriterienspezifischen und personenunabhängigen Soll-
profils einer Funktion mit dem beim konkreten Funk-
tionsinhaber festgestellten Istprofil lassen sich sowohl 
auf Zielgruppen als auch auf Individuen abgeleitete Ent-
wicklung- und Schulungsmaßnahmen ableiten, die eine 

sicherere und effektivere Anforderungserfüllung wahr-
scheinlich machen. Gerade im Fall einer Nachfolgepla-
nung oder im Rahmen von Fachkarrieremodellen liefert 
hier die Funktionsbewertung wertvolle Informationen 
und konkrete Ansätze für eine erfolgreiche Realisierung.

Es ließen sich noch weitere Beispiele aufzeigen. 
Wichtig ist zu erkennen, dass die Funktionsbewertung 
weit vielfältigere Einsatzmöglichkeiten bietet, als sie in 
der betrieblichen Praxis Beachtung finden. Daher soll-
ten Nutzer dieses exzellenten Instruments stets darauf 
achten, alle Optionen auszuschöpfen und Chancen nicht 
ungenutzt zu lassen. Kaum ein anderes Instrument der 
Personalarbeit kann einen so umfassenden Wertschöp-
fungsbeitrag der Human-Resources-Organisation gene-
rieren. 

Stefan Röth,  
Partner bei Stefan Röth Vergütungsberatung, 
Oberhaching bei München

sroeth@roeth-reward.com
www.roeth-reward.com
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DIE PATINA DER KONZERNSTRUKTUREN ABTRAGEN
Der Carbon-Black-Produzent Orion Engineered Carbons hat nach dem Carve-out durch Evonik ein neues Bewertungs- und Vergütungsmodell entwickelt

Von Dr. Guido Birkner

Nur vier Monate hatten die Verantwortlichen der Car-
bon-Black-Sparte von Evonik Zeit, um aus einem abge-
spaltenen Konzernteil ein Unternehmen zu formen, das 
auf eigenen Beinen stehen sollte. Gerade im Human-Re-
sources-Bereich war im Zuge des Carve-out 2011 Aufbau-
arbeit angesagt. Durch die Trennung vom Essener Spezi-
alchemiehersteller verfügte die neu zu gründende Orion 
Engineered Carbons (OEC) zunächst nicht über eigene 
zentrale Strukturen. 

„Zentrale Human-Resources-Funktionen waren 
plötzlich nicht mehr vorhanden und mussten neu 
aufgebaut werden“, erinnert sich Enzo Pezzolla, heute 
Werksleiter in Kalscheuren bei Köln, an die Stürme der 
Anfangszeit. 2011 kehrte der Personaler aus Italien zu-
rück und übernahm in dem neuen Unternehmen die 
Leitung für Human Resources in Deutschland und in 
der EMEA-Region. Für ihn wie für seine Kollegen im 
Management war es ein Sprung ins kalte Wasser mit 
deutlich größerem Aufgabenfeld und deutlich größerer 
Verantwortung. 

Funktionsbewertung und Vergütungsmodell 
strukturiert entwickeln
Ein neues Vergütungssystem musste her, denn die Ge-
schäftsleitung des jungen Unternehmens legte großen 

Wert darauf, sich klar von der eigenen Vergangenheit 
abzugrenzen. Schließlich war OEC seit Herbst 2011 ein 
Mittelständler und kein Großkonzern mehr. Weltweit be-
schäftigt das Unternehmen rund 1.350 Mitarbeiter. Wäh-
rend in Deutschland die meisten Beschäftigten nach 
dem Tarifvertrag der chemischen Industrie bezahlt wer-
den, musste für die außertariflich bezahlten Fach- und 
Führungskräfte eine neue Vergütungsarchitektur entwi-
ckelt werden. 

Zwar nahmen die Mitarbeiter ihre Vergütungsan-
sprüche und ihre Einstufungen beim Betriebsübergang 
von Evonik zu Orion mit, doch die grobkörnige Entgelt-
struktur eines Konzerns konnte den Anforderungen ei-
nes schlanken, mittelständischen Unternehmens nicht 
mehr gerecht werden. Ein Beispiel:  Eine flache Hierar-
chie und eine schlanke Organisation bedeuteten für 
viele Orion-Mitarbeiter zusätzliche, neue Aufgaben – 
und damit mehr Verantwortung, vor allem für außer-
tarifliche Fach- und Führungskräfte. Sich auf einzelne  
Teilaufgaben zu konzentrieren war in der neuen OEC-
Welt nicht mehr möglich. Das Unternehmen brauchte 
eine passende Organisationsstruktur, und die musste 
sich in einem Stellenbewertungs- und Stellenplanungs-
konzept wiederfinden.

„Wir haben in Deutschland das strata-Bewertungs-
system angepasst eingeführt und in den USA die Hay-
Systematik weiterentwickelt“, erläutert Enzo Pezzolla 
das Vorgehen. „Beide Systeme haben wir so austariert, 
dass wir innerhalb unserer Gruppe direkt von dem einen 
auf das andere System umstellen können.“ Konkret lässt 
sich jeder Vergütungsgruppe nach der Hay-Systematik 
eine entsprechende strata-Gruppe zuordnen. 

Bevor man Hand an eine tragende Struktur legt, muss man wissen, 
welche Streben die Architektur im Inneren zusammenhalten.
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In Deutschland unterscheidet sich das neue Vergü-
tungssystem komplett von der früheren Praxis. „Wir legten 
großen Wert darauf, dass Vergleiche zwischen früher und 
heute nicht möglich sind.“ Enzo Pezzolla verweist auf die 
geänderte Skalierung mit weniger Gruppen und neuen 
Begriffen. Ausdrücklich lobt er das strukturierte Vorgehen. 
„Das gesamte zehnköpfige Managementteam von OEC 
bis hinauf zum CEO haben an der Bewertung teilgenom-
men.“ Im Gegensatz zur früheren Praxis, nach der man sich 
Funktionsgruppen statt einzelner Funktionen anschaute 
und aus diesen Ergebnissen Job-Families ableitete, bewer-
tete Orion jede einzelne AT-Stelle. Die Kommission kam 
über einen Zeitraum von sechs Monaten immer wieder 
zusammen, bis die neuen Strukturen standen. Der Münch-
ner Vergütungsberater Stefan Röth moderierte die Mee-
tings. In diesen Runden musste jeder Manager die Stellen 
in seinem Bereich analysieren und bewerten. Dabei ging 
es um die Funktionen und nicht um die Personen, die auf 
den Stellen saßen. Schnell klärte sich, welche Anforderun-
gen an jede einzelne Stelle zu knüpfen waren. Der Funkti-
onsbewertung lagen drei Kriteriengruppen zugrunde:
•  Wissen und Können
• Probleme lösen
•  Beeinflussen und Verantworten

Bei ihrer Arbeit änderte oder strich die Kommission vie-
le bestehende Stellenprofile. Auch überdachte und de-
finierte sie alle Arbeitsprozesse und Schnittstellen neu. 
Am Ende erhielt OEC eine komplett renovierte Organi-
sationsstruktur mit klaren Profilen, Zuständigkeiten und 
Prozessen. Die transparente Struktur des Bewertungs- 
und Vergütungssystems machte den Verantwortlichen 

schnell deutlich, welche Mitarbeiter überbezahlt und 
welche unterbezahlt waren. „Das resultierte für den ei-
nen Kollegen in einer schnelleren Gehaltsentwicklung 
nach oben, für den anderen in Abstufungen nach unten 
über geringere Entgelterhöhungen, was bei den betrof-
fenen Mitarbeitern nicht immer auf Verständnis stieß“, 
beschreibt Pezzolla die Korrekturen am Entgeltsystem. 

Auf die Probe gestellt
OEC ließ das neue Bewertungs- und Vergütungsmodell 
noch einmal extern prüfen, indem sich das Unterneh-
men im Vergleich mit der Chemie-, Pharma- und Bio-
technologiebranche benchmarken ließ. Dafür führte 
OEC verschiedene Compensation Surveys durch. Das 
Ergebnis bestätigte, dass OEC auf einem guten Weg ist. 
„Unsere Entgelte sind markt- und wettbewerbsgerecht“, 
resümiert Enzo Pezzolla.

Als Global Player zählt OEC zusammen mit weiteren 
Wettbewerbern zu den Marktführern für Carbon Black.  
Seit Juli 2014 ist Orion an der New York Stock Exchange 
gelistet. Aufgrund des globalisierten Wettbewerbs benö-
tigt das Unternehmen hochqualifiziertes Fachpersonal. 
Die Anforderungen an die Mitarbeiter sind anspruchs-
voll und immer an den steigenden Bedarfen der Kunden 
ausgerichtet.

Dafür erwarten Fachkräfte ein entsprechendes Ent-
gelt. „Wenn wir gute Mitarbeiter gewinnen und halten 
wollen, müssen wir ein faires und wettbewerbsfähiges 
Vergütungssystem anbieten“, erklärt Enzo Pezzolla. Ein 
zusätzlicher Baustein in der Entgeltarchitektur ist eine 
Bonuszahlung als variable Vergütung. Das Bonusmodell 
sieht vor, dass Fach- und Führungskräfte je nach Grad der 

Zielerreichung einen variablen Prozentsatz ihres Jahres-
grundgehalts bekommen. Der Bonus berücksichtigt so-
wohl das Erreichen der Unternehmensziele als auch die 
Erfüllung individueller Zielvereinbarungen. Beides ist im 
Verhältnis 60 Prozent zu 40 Prozent gewichtet. Werden 
die vereinbarten Ziele nicht erfüllt, müssen die Mitarbei-
ter Abschläge beim Bonus in Kauf nehmen. 

Die strukturierte Entwicklung des Bewertungs- und 
Vergütungsmodells für Deutschland war innerhalb der 
OEC-Gruppe der Pilot. Die Einheiten in anderen EU-Staa-
ten sind deutlich kleiner. Deshalb fand jeweils nur eine Be-
wertung der regionalen Führungskräfte statt. Sie sind alle 
in derselben Funktionsstufe eingruppiert, auch wenn sich 
das Vergütungsniveau von Land zu Land unterscheidet. 

Einmal aufwendig entwickelt, soll das Bewertungs- 
und Vergütungssystem auch in Zukunft stets aktu-
ell bleiben. Deshalb prüfen es Enzo Pezzolla und seine 
Kollegen jährlich auf der Basis von Marktvergleichen. 
Engagierte Mitarbeiter fühlen sich in der neuen Struk-
tur wohl, eröffnet sie doch Karrierechancen und neue 
Freiheiten am Arbeitsplatz. „Einer Fachkraft, die sehr gut 
performt und Talent zeigt, die sich aber auf ihrer derzei-
tigen Stelle beim Entgelt nicht weiterentwickeln kann, 
eröffnen sich jetzt durch einen Wechsel auf eine andere 
Funktion schnell neue Chancen.“  

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de



Ausgabe 1 // Januar 2015
COMP & BEN9 // Stellen- und Funktionsbewertung

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM NEUEN VERGÜTUNGSSYSTEM
Von Birgit Horak

Die Gestaltung von Vergütungssystemen spielt sich in 
einem komplexen Spannungsfeld aus Unternehmens-
strategie, betriebswirtschaftlichen Anforderungen und 
Interessen der Betriebsparteien ab. Welche Elemente 
und Merkmale kennzeichnen ein adäquat ausgestalte-
tes Vergütungssystem? 

Vor der Implementierung eines Vergütungssystems 
ist es unverzichtbar, sich mit dessen Zielen auseinander-
zusetzen. Diese sind einerseits bei der konkreten Ausar-
beitung handlungsleitend und stellen andererseits ein 
Kernelement im Kommunikationsprozess mit Mitar-
beitern und Führungskräften dar. Ziele, die häufig ganz 
oben auf der Unternehmensagenda stehen und reali-
siert werden sollen, sind: 
• Attraktivität und Bindung der Leistungsträger
• Kostensteuerung/Kostenflexibilität
• Verhaltensdifferenzierung
• Leistungsdifferenzierung
• Fairness und Nachvollziehbarkeit
Der Prozess zur konkreten Entwicklung eines Vergü-
tungssystems umfasst im Kern fünf Elemente, wobei für 
jedes Element zahlreiche technische Ausgestaltungs-
varianten bereitstehen.

Das Stellenbewertungssystem
Nach welchem Verfahren sollen Funktionswertigkeiten 
ermittelt werden? Analytisch über einen Punktemecha-

nismus oder in einem summarischen Verfahren? Welche 
weiteren Instrumente sollen mit der Stellenbewertung 
verknüpft werden? Was sind die Konsequenzen für die 
Ausgestaltung des Systems? Die Erfahrung zeigt, dass 
Ausgestaltungen, die in Unternehmen A sehr gut funkti-
onieren, für Unternehmen B nicht passen. So neigen et-
wa ingenieursgeprägte Organisationen zu analytischen 
Stellenbewertungsverfahren, da die Grundgedanken der 
Verfahren kompatibel mit der Herangehensweise in de-
ren fachlichen Belangen sind. 

Die Vergütungsstruktur
Hier geht es darum, welche Regeln anzuwenden sind, 
um die Gehälter der Mitarbeiter zu ermitteln. In welcher 
Ausprägung sollen der Markt und die interne Perspektive 
berücksichtigt werden? Sind Gehaltsbänder geeignet? 

Falls ja: Kann die Organisation mit dem Spielraum bei 
der Gehaltsfestlegung umgehen, der durch ein Bänder-
system entsteht? Oder braucht es konkrete Aussagen 
darüber, was ein Mitarbeiter auf einer Stelle verdienen 
soll? Wie lassen sich Fairness und Nachvollziehbarkeit 
gewährleisten? Bei der Ausgestaltung des Systems ist 
der Blick auf den Markt und den Wettbewerb hilfreich, 
für Vergütungsstrukturen sogar unverzichtbar. 

Nur wenn die eigenen Vergütungsniveaus markt- 
orientiert festgelegt werden, kann das Unternehmen 
sicher sein, auch bei Fachkräftemangel und demogra-
phischer Entwicklung mit seinem Vergütungssystem 
attraktiv zu bezahlen. Gerade der Fachkräftemangel wird 
über kurz oder lang Druck auf die Einstellgehälter und 
die Gehälter für Spezialistenfunktionen entstehen und 
sie nach oben entwickeln lassen. 

Elemente zur Ausgestaltung eines Vergütungssystems

1
Funktions-/

Stellenstruktur 

Analytik
Summarik

2
Vergütungsstruktur

Gehaltstabellen
Gehaltsbänder

3
Performance Manage-

ment und Prozesse

WAS und WIE
Aufgabenerfüllung
Zielvereinbarungen

Kompetenzen
Entwicklungsmaß- 

nahmen

4
Vergütungssteuerung

Regelwerk und 
Mechanismen

5
Variable Vergütung

Short Term Incentive
Long Term Incentive

Quelle: Lurse AG.
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Performancemanagement und Prozesse
Unternehmen bewegen sich beim zielgerichteten Ein-
satz von Personalinstrumenten und Prozessen in un-
terschiedlichen Stadien, von Ad-hoc-Maßnahmen über 
Einzelelemente und Systeme bis hin zu integrierten Pro-
zessen. Die Weiterentwicklung bestimmter Instrumente 
oder die Etablierung neuer Instrumente muss sich mit 
den bestehenden Systemen und Erfahrungen verzah-
nen, um die Organisation weder zu überfordern noch 
zu unterfordern. Dabei sind die Leitfragen: Auf welcher 
Basis soll eine Leistungseinschätzung von Mitarbeitern 
erfolgen? Was soll sie beinhalten? Passen individuelle 
Zielvereinbarungen, oder ist eine Bewertung der Aufga-
benerfüllung sinnvoller? Mit welchem Zeithorizont soll-
ten die Ziele vereinbart werden? Jahresbezogene Ziele 
können für Unternehmen im Mobilfunkumfeld, deren 
Geschäft im Monatsrhythmus taktet, ein zu langer Zeit-
horizont sein. Für den Hersteller industrieller Großan-
lagen, bei dem sich der Erfolg eines Projekts erst nach 
über zehn Jahren herausstellt, ist der Jahreszeitraum 
möglicherweise zu kurz. Sollen Verhaltensaspekte oder 
Kompetenzmodelle berücksichtigt werden? Welche Fol-
geprozesse sollen durch das Performancemanagement 
gesteuert werden? Wie ist die Verknüpfung mit dem Ta-
lentmanagement und Potenzialprozessen? 

Die Vergütungssteuerung
Die Verknüpfung der Performance mit der individuellen 
Leistungsentwicklung kann unterschiedlich erfolgen. 
Bei der Mehrzahl der tariflichen Regelungen gibt es kei-
nen Zusammenhang zwischen Gehaltsanpassung und 
Leistung. Die Erhöhung erfolgt in einem unabhängigen, 

extern vorgegebenen Prozess und wird pauschal durch-
geführt. Sofern tarifliche Vorgaben nicht existieren, 
können Unternehmen frei gestalten. Ein festgelegter, 
zumeist rechnerischer Mechanismus liegt zahlreichen 
Gehaltsmatrizen zugrunde. Ein bestimmtes Leistungs-
ergebnis wird kombiniert mit der Position eines Mitar-
beiters in einem Gehaltsband und führt nach einer ma-
thematischen Formel zu einem Gehaltserhöhungssatz. 
Manche Unternehmen versehen diese Matrizen mit Ent-
scheidungsspielräumen für Führungskräfte, wodurch 
aus dem mathematischen Modell ein zu begründendes 
Modell wird. Die erbrachte Leistung als Ergebnis eines 
Performancemanagementsystems findet unmittelbar 
Berücksichtigung. In anderen Modellen wird die Ge-
haltsanpassung in freiem Ermessen durch die Führungs-
kraft festgelegt, ohne direkten Bezug auf die Ergebnisse 
eines Performancemanagementprozesses zu nehmen. 
In kombinierten Systemen wird ein Teil des Erhöhungs-
volumens leistungsunabhängig weitergegeben, ein an-
derer Teil leistungsabhängig. Die übergeordnete Frage-
stellungen lauten: Was soll die Höhe der individuellen 
Gehaltserhöhung bestimmen? Sollen alle Mitarbeiter 
einen gleichen Prozentsatz erhalten, oder sollen Gehalts-
erhöhungen differenziert nach Leistung verteilt werden? 
Wie soll der Zusammenhang zwischen Leistung und Ge-
halt bestimmt werden? Wie soll der konkrete Verteilme-
chanismus aussehen? Sind belastbare Instrumente für 
eine leistungsdifferenzierte Gehaltserhöhung etabliert?

Variable Vergütung
Variable Vergütung versetzt die Unternehmen in die La-
ge, eine Kostenvariabilität abhängig von den Geschäfts-

ergebnissen zu realisieren und Einkommensunterschie-
de abhängig von individueller Performance abzubilden. 
Variable Short-Term-Vergütung ist heute in nahezu al-
len Unternehmen State of the Art. Über Mid-Term- und 
Long-Term-Boni und Deferrals werden insbesondere im 
Topmanagement Langfristigkeit und Nachhaltigkeit 
verankert. Fragestellungen sind: Welche Ziele soll das 
System erfüllen? Von welchem impliziten Menschenbild 
geht man bei der Gestaltung aus? Soll der Impuls gege-
ben werden, alle säßen in einem Boot, oder soll primär 
individuelle Leistung honoriert werden? 

Fazit: Universallösungen gibt es nicht
„One size fits all“ gibt es in der Vergütungspolitik nicht. 
Jedes Unternehmen muss die Ausgestaltung für sich 
festlegen und sich fragen: Was wollen wir erreichen? Wie 
sieht unser Geschäftsmodell aus? Welche Kultur wollen 
wir prägen? Wie ist der Reifegrad unserer Führungskräf-
te? Relevanter werden die Generation Y und Digital Nati-
ves. Sie haben andere Erwartungen und Anforderungen 
an die Arbeitsbedingungen und Vergütungssysteme wie 
etwa hohe Freiheitsgrade, vernetztes Arbeiten, lebens-
phasenorientierte Gestaltung oder Flexibilität bei der 
Zusammensetzung des Vergütungspakets. 

Birgit Horak,  
Vorstand Lurse AG

bhorak@lurse.de
www.lurse.de



Ausgabe 1 // Januar 2015
COMP & BEN11 // Stellen- und Funktionsbewertung

WIE KOMME ICH ZU MEINEN PUNKTEN?
Interview mit Dr. Thomas Haussmann 

Herr Dr. Haussmann, der Markt für Vergütungsberatung 
hält eine ganze Reihe von Systemen für die Stellenbe-
wertung parat. Neben einer Handvoll etablierter Groß-
anbieter tummeln sich zahlreiche kleinere Dienstleister.  
Viele von diesen haben ihre Stellenbewertungssysteme 
auf Basis von Derivaten großer etablierter Modelle wie 
der Hay Guide Charts entwickelt. Können Sie erläutern, 
wie ich zu meinem Punktwert oder zu meiner Funktions-
gruppe komme?

Thomas Haussmann: Die großen Systeme weisen 
tatsächlich Ähnlichkeiten und Parallelen auf, aber auch 
die Unterschiede sind nicht zu übersehen. Ich veran-
schauliche das anhand der Hay Guide Charts. Diese Sys-
tematik hat der Unternehmensgründer Edward N. Hay 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt und 
damit die gesamte Stellenbewertung professionalisiert. 
Hay ging von der Frage aus: Wofür genau wird ein Mit-
arbeiter bezahlt? Die Antwort auf diese Frage besteht in 
einer Reihe von Faktoren, die zusammen die Wertigkeit 
einer Stelle ausmachen. Diese Faktoren sind in unter-
schiedlichen Bewertungssystemen bis heute sehr ver-
gleichbar. Unter den ähnlichen Oberflächen verbergen 
sich aber teilweise sehr unterschiedliche konkrete Be-
wertungssysteme. 

Vergleichbar bedeutet, dass es sich jeweils um die 
gleichen Faktoren handelt?

Thomas Haussmann: Die meisten Systeme arbeiten 
mit vier bis acht Faktoren. Die Hay Group fasst die Fak-
toren in drei Blöcken zusammen, nämlich Wissen, Denk-
leistung und Verantwortung. Im Wissensblock schauen 
wir uns die fachliche Kompetenz, die Managementkom-
petenz und die Ausbildungskompetenz an, die eine Po-
sition erfordert. Der zweite Block Denkleistung befasst 
sich mit Kriterien wie der Komplexität der Aufgaben, 
ihrer Lösbarkeit und dem Grad der Vorgaben, die erfor-
derlich sind, um die Aufgaben zu lösen. Schließlich der 
dritte Block, die Verantwortung. Dabei geht es darum 
festzustellen, welche Handlungsfreiheit eine Stelle um-
fasst und welche Bedeutung sie für das Unternehmen 
oder für einen Teil des Unternehmens hat. Das System 
mit diesen wertigkeitsprägenden Kriterien lässt sich uni-
versell anwenden, also für alle Arten von Stellen, von der 
ungelernten Hilfskraft bis zum CEO, in allen Branchen 
und Ländern..

Wie komme ich von der Analyse der wertigkeitsprägen-
den Kriterien zu einem Resultat?

Thomas Haussmann: Hier gehen die einzelnen Be-
wertungssysteme unterschiedlich vor. Häufig ist der 
Weg zum Ergebnis entweder sehr einfach, indem 

Klare Strukturen und belastbare Kriterien geben Planungssicherheit.
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beispielsweise für jedes Kriterium Punkte vergeben wer-
den und am Ende die Summe aller Punkte ermittelt wird, 
oder der Weg ist intransparent, indem das System  nach 
bestimmten Algorithmen einen Punktwert oder eine 
Wertigkeitsstufe ermittelt. Die Hay Group geht bei der 
Bewertung ein wenig anders vor. Zwar arbeiten auch wir 
mit einem Punktesystem, haben aber zusätzlich noch 
einen internen Konsistenzcheck im System eingebaut. 
Darüber hinaus liefert das Bewertungsergebnis Zusatz-
informationen, beispielsweise über den Charakter von 
Stellen, die sich für die Personalplanung, aber auch für 
die Organisationsanalyse und -optimierung einsetzen 
lassen. Außerdem ist unser Punktesystem nicht linear, 
sondern steigt exponentiell.

Wie sieht das konkret aus?
Thomas Haussmann: Vergleichen wir exemplarisch 

zwei Stellen. Die erste Stelle bekommt nach der Bewer-
tung auf der Skala 200 Punkte. Die zweite Stelle erweist 
sich als etwas höherwertig. Ihr Punktwert errechnet sich 
also aus den 200 Punkten der ersten Stelle plus 15 Pro-
zent, was 230 Punkte ergibt. Die dritte Stelle, die wieder 
etwas höherwertig als die zweite Stelle ist, bekommt 
entsprechend 230 Prozent plus 15 Prozent, folglich 264 
Punkte. So geht das weiter.

Welche Vorteile bietet ein exponentieller Verlauf?
Thomas Haussmann: Er bildet die Realität richtiger 

ab: Die Abstände zwischen zwei benachbarten Stellen 
im unteren Teil der Hierarchie sind geringer als im Top-
management. Das spiegelt sich beispielsweise auch in 
der Vergütung: Eine Beförderung auf die nächste Hier-

archiestufe führt auf den unteren Ebenen zu einer viel 
geringeren Gehaltserhöhung als auf den oberen Hierar-
chieebenen. Genau diesen Verlauf bilden wir mit dem 
exponentiellen Verlauf der Punkteskala ab.

Lassen sich Bewertungssysteme und ihre Resultate noch für 
andere Funktionen im Personalmanagement verwenden?

Thomas Haussmann: Gute Systeme, die die Rea-
lität sauber und transparent abbilden, eignen sich für 
die vollständige Analyse von ganzen Organisationen. 
Beispielsweise können Unternehmen anhand von Wer-
tevergleichen zwischen Mitarbeiter- und Vorgesetzten-
funktionen prüfen, ob ihre Organisation effizient auf-
gebaut ist. Eine andere Anwendung sind Abgleiche von 
Stellenwertigkeitsprofilen mit Mitarbeiterprofilen. Hier 
können Unternehmen aufdecken, ob es bei ihnen Über-
deckungen oder Unterdeckungen gibt und ob ein Bedarf 
besteht, die Personalsituation oder die Stellenbesetzung 
entsprechend anzupassen.

Gerade in internationalen Konzernen, die über M & A rasch 
wachsen, kommen unterschiedliche Systeme zum Einsatz. 

Thomas Haussmann: Natürlich können sich solche 
Unternehmensgruppen mit einem Bridging in Form von 
Korrelationen zwischen zwei oder mehr Bewertungs-
modellen behelfen, doch das stellt in meinen Augen 
nur eine Notlösung dar. Gerade für die Bewertung von 
Führungskräften in einem international aufgestellten 
Unternehmen ist es dringend anzuraten, diese Funkti-
onen einheitlich nach einem System zu bewerten, um 
die internationale Vergleichbarkeit und Einsetzbarkeit si-
cherzustellen, aber auch um beispielsweise einheitliche 

Vergütungsrichtlinien zu etablieren. Auf Vorstandsebe-
ne beobachten wir eine immer stärkere Konvergenz der 
Vergütungen. Anders sieht es bei den unteren Rängen 
der Führungskräfte und der breiten Mitarbeiterschaft 
aus. Hier können lokale Bewertungslösungen akzeptabel 
sein, auch weil die Vergütung auf diesen Ebenen nach 
wie vor in hohem Maße eine landesspezifische Angele-
genheit ist.

Welche Rolle spielt Stellenbewertung beim Vergütungsver-
gleich zwischen Tarifmitarbeitern und AT-Mitarbeitern?

Thomas Haussmann: Grundsätzlich bauen auch Ta-
rifverträge auf Stellenbewertungssystemen auf, wobei 
sich viele Tarifverträge eng an Kriterien der Qualifikati-
on orientieren, während die Faktoren Komplexität und 
Verantwortung eher unterbelichtet sind. In der Unter-
nehmenspraxis tauchen immer wieder Zweifelsfälle auf, 
ob eine Stelle oder Funktion nach Tarifvertrag zu bewer-
ten ist oder nicht. Hier besteht in vielen Unternehmen 
und Branchen eine Grauzone. Das wirft Probleme wegen 
des Tarifabstandsgebots auf, denn vielerorts gilt, dass die 
niedrigste AT-Funktion deutlich mehr verdienen soll als 
die höchste Tariffunktion auf der höchsten Entgeltstufe. 
Die Unternehmen geraten gerade dann in Schwierigkei-
ten, wenn sie beispielsweise junge Hochschulabsolven-
ten auf AT-Funktionen einstellen wollen. 

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President, 
Hay Group GmbH

thomas.haussmann@haygroup.com
www.haygroup.de
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NACHFOLGE BEI HIDDEN CHAMPIONS MEISTERN
Stellenbewertung bietet inhabergeführten Unternehmen Lösungen bei der Nachfolge

Von Dr. Hans-Georg Blang

Viele inhabergeführte Familienunternehmen haben sich 
aus kleinen Strukturen heraus im Markt positioniert 
und international organisiert. Auf diesem Weg können 
aber auch Einschnitte anstehen, beispielsweise eine 
Nachfolge an der Unternehmensspitze. Dann müssen 
die bestehenden Führungsstrukturen der gewachsenen 
Organisation und komplexe Steuerungsanforderungen 
einander angepasst werden. 

Auch sind personen- und einzelfallbezogene Perso-
nalentscheidungen zu systematisieren und zu objekti-
vieren. Personalprozesse, die bislang wenig professiona-
lisiert wurden, sind zur Sicherung der Attraktivität der 
Arbeitgeber und der bedarfsgerechten Verfügbarkeit 
qualifizierter Führungskräfte und Spezialisten zu entwi-
ckeln und international auszurollen. Das internationale 
Wachstum hat mitunter quasi Fürstentümer in einzel-

nen Ländern hervorgebracht. Deshalb sind die lokalen 
Geschäftsführer entsprechend ihrer Bedeutung und 
Rolle in die neue Konzernstruktur zu integrieren. Glei-
che Funktionen in verschiedenen Ländern sollten auch 
in heterogenen Gesellschaftsstrukturen vergleichbar 
gemacht werden. Oft passen die Titelstrukturen im Kon-
zerngefüge wenig zusammen.

Zur Vorbereitung der Nachfolge für die nächste Eig-
nergeneration oder ein familienexternes Management 
sind in Familienunternehmen zunächst klare Führungs-
strukturen und Funktionsstufen Voraussetzungen, um 
das Unternehmen erfolgreich zu steuern. Um als Arbeit-
geber weiterhin attraktiv zu bleiben, bedarf es lukrativer, 
marktgerechter Vergütungspakete und Regelungen, die 
den einzelnen Stellen angemessen sind. So gelingt es, 
Führungsnachwuchs zu entwickeln, Fachkräften Karri-
ereperspektiven aufzuzeigen und wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Gerade inhabergeführte Unternehmen benöti-
gen nach einem rasanten Wachstum einen klaren Rah-
men für die Geschäftsmodelle und Prozesse von morgen.

Systematische Stellenbewertung
Mit der Stellenbewertung können objektive, nachvoll-
ziehbare Maßstäbe etabliert werden, um die Wertigkeit 
einer Funktion zu bestimmen. Das bedeutet die Abkehr 

von Förderprinzipien in Abhängigkeit von guten Bezie-
hungen zu den Inhabern oder von einem individuellen, 
anlassbezogenen Vorgehen. Aufgrund der Stellenbewer-
tung lassen sich vergleichbare, durchgängige Führungs-
kreise im In- wie im Ausland definieren. Damit wird das 
Unternehmen leichter steuerbar, der internationale Per-
sonalaustausch gelingt besser, und interne Karrieren 
werden befördert.

Gerade für die Gewinnung, Bindung und Motivation 
des mittleren Managements ist es wichtig, diese Gruppe 
funktionsgerecht zu strukturieren und angemessen so-
wie leistungsgerecht zu vergüten. Dazu zählt, die variab-
le Vergütung nach systematischen, leistungsbezogenen 
Regelungen je Funktionsstufe zu bemessen. Gerade in-
habergeführte Unternehmen vergeben variable Bezüge 
noch intransparent. Dabei sollten auch Nebenleistun-
gen wie Dienstwagen und betriebliche Altersversorgung 
klaren, nachvollziehbaren Funktionsabstufungen folgen 
und marktgerecht ausgestaltet sein.

Nutzen der Stellenbewertung
Um mit der Stellenbewertung Maßstäbe für die Be-
stimmung der Wertigkeit von Funktionen zu etablie-
ren, kommt es in Familienunternehmen auf transpa-
rente und nachvollziehbare Bewertungsverfahren 

Familienunter-
nehmen haben 
oft aus kleins-
ten Anfängen 
einen rasanten 
Aufstieg ge-
meistert.
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an, die pragmatisch umzusetzen sind und einen hohen 
Businessbezug haben. Mit den Kriterien Beteiligung im 
Strategieprozess, Rolle einer Funktion in den Geschäfts-
prozessen, finanzielle Steuerungsverantwortung, Füh-
rungsaufgabe und kommunikative Rolle einer Funktion 
wird der Gesamtbeitrag einer Stelle zum Geschäftser-
folg betrachtet.

Auf der Basis dieser Stellenwertigkeiten lassen sich 
Stellen gleicher Bedeutung Funktionsstufen zuord-
nen und durchgängige Führungskreise festlegen. Der 
Nutzen liegt in der Vergleichbarkeit von Management-
ebenen unterschiedlicher Bereiche und Organisations-
einheiten. Eine spannende Frage ist die Wertigkeit von 
Landesgeschäftsführern im Vergleich miteinander und 
im Vergleich zu Führungsfunktionen in der Mutterge-
sellschaft. Auch die Titelvergabe lässt sich weltweit an 
die Funktionsstufen binden, wobei eine Differenzierung 
nach Jobfamilies denkbar ist. Mit der Strukturierung der 
Führungskreise, die strikt an die Bedeutung der Funktio-
nen für das Geschäft gebunden ist, wird eine Plattform 
für die effektivere Führung und Steuerung geschaffen.

Mittleres Management
Die Strukturierung des mittleren Managements und der 
außertariflicher Funktionen wie hochwertiger Spezialis-
ten überwindet gewachsene Strukturen. In der Vergan-
genheit wurden oft Träger von Fachfunktionen zu Füh-
rungskräften ernannt, um ihnen eine Perspektive und 
Vergütung zu bieten, die mangels eines Fachlaufbahn-
konzepts nicht anders herzuleiten war. Die Strukturie-
rung der außertariflichen Funktionen nach Stellenwer-
tigkeit in mehrere Funktionsstufen ermöglichen korrekte 

Marktvergleiche, um wettbewerbsfähige Vergütungspa-
kete festzulegen. 

Das mittlere Management und die entsprechenden 
außertariflichen Fachfunktionen sind für die Zukunft 
des Unternehmens besonders wichtig, da sie quasi den 
Transmissionsriemen zwischen Strategie und Geschäfts-
ergebnis darstellen. Mit der Berücksichtigung der Rolle in 
den Geschäftsprozessen als Bewertungskriterium wird 
dem Beitrag dieser Gruppe besondere Rechnung getra-
gen. An die Funktionsstufen werden marktfähige Vergü-
tungsbänder mit fixen und variablen Anteilen sowie die 
Regelung der Nebenleistungen geknüpft. Damit werden 
die Pakete durchgängig für eine Wertigkeitsebene ver-
gleichbar und folgen international gleichen Prinzipien. 
Im Ausland gelten häufige lokal unterschiedliche Vergü-
tungsniveaus und landesübliche Nebenleistungen. 

In vielen gesellschaftergeführten Unternehmen stellt 
die Systematisierung der variablen Vergütung eine Her-
ausforderung dar, wusste der Inhaber doch bislang meis-
tens aus persönlicher Kenntnis, wen er für besondere Leis-
tungen zu belohnen hatte. Ein modernes, der Rolle und 
Wertigkeit entsprechendes Performancemanagement ist 
ein unverzichtbares Steuerungs- und Anreizinstrument. 
Ein nach Hierarchieebenen abgestufter variabler Anteil 
und ein entsprechendes Verhältnis von Unternehmens-
erfolg zu persönlichen Geschäftszielen als Bemessungs-
grundlagen der variablen Vergütung gelten als gute Praxis.

HR-Management professionalisieren
Stellenbewertung mit der Festlegung von Führungskrei-
sen bzw. Funktionsstufen kann auch als Basis für das 
gesamte HR-Management dienen. Ein weiterer Nutzen 

der Stellenbewertung liegt in der Prüfung der Führungs-
organisation und der Strukturen in Familienkonzernen. 
Die Bewertung und die dafür nötige Jobanalyse hinter-
fragen die Rollenbilder und die Verankerung der Stellen 
in der Organisation, ihre Querbeziehungen und ihr Ver-
antwortungsumfang. Auch klärt sich die Frage, ob der 
Funktionsinhaber und seine Leistung den Anforderun-
gen gerecht werden.

Erfolgsfaktoren bei der Durchführung und Ein-
führung der Stellenbewertung in Familienunter-
nehmen sind ein klarer Prozess, die Einbindung der 
Gesellschafter(-Geschäftsführer)-Ebene und der ersten 
Managementebene, ein pragmatisches Vorgehen, ver-
ständliche Regeln und ein klarer Nutzen. Familieneigen-
tümer möchten Transparenz über das Vorgehen haben. 
Hier helfen die Vermittlung des Bewertungsverfahrens 
und der Vorgehensweise und ein gut erklärbares, nach-
vollziehbares Bewertungsmodell. In die Analyse der Jobs 
ist neben der HR-Funktion auch die obere Führungskräf-
teebene, die Geschäftsbereichsleiter, einzubinden. Oft 
existieren keine belastbaren Stellenbeschreibungen, so 
dass ein intensiver Informationsaustausch der Verant-
wortlichen erforderlich ist. Ein bewährtes Vorgehen ist 
die vertikale Abstimmung mit den jeweils zuständigen 
Bereichsleitern, bevor eine horizontale Abstimmung mit 
Eignern und allen Bereichsleitern ansteht. 

Dr. Hans-Georg Blang, 
Mitglied der Geschäftsleitung/ 
Director und Partner,  
Kienbaum Management Consultants GmbH

hansgeorg.blang@kienbaum.de
www.kienbaum-compensation.com
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QUO VADIS, FUNKTIONSBEWERTUNG?
Unternehmen sollten ihre Bewertungssysteme individuell gestalten und breiter einsetzen

Von Andreas Hofmann, Frank Hoyck, Annette Rudolph und Prof. Dr. Marion Hoeren 

Unsere Arbeitswelt verändert sich radikal. Die Komplexi-
tät und Schnelligkeit von Prozessen sowie die Dynamik 
von Veränderungen haben in einem Umfang zugenom-
men, der Unternehmen und Führungskräfte vor massive 
Herausforderungen in Selbstmanagement und Führung 
ihrer Mitarbeiter stellt. Diese müssen für die permanen-
te Veränderung ihrer Tätigkeiten begeistert und qualifi-
ziert, Teams müssen auf gemeinsame Ziele hin ausge-
richtet werden. 

Wollen HR-Bereiche unter diesen Rahmenbedingun-
gen einen Mehrwert bieten und eine partnerschaftlich 
gestalterische Rolle übernehmen, müssen sie Führungs-
kräfte durch effiziente, ineinandergreifende und flexible 
Tools unterstützen. Sie müssen zudem innovative Impul-
se setzen, damit das Management strategische Heraus-
forderungen meistern kann.

Klassische Funktionsbewertungen wurden und wer-
den in Unternehmen eingeführt, um die unterschied-
lichen Beiträge und Wertigkeiten von Funktionen zu 
identifizieren und deren Strukturierung nachvollziehbar 
und konsistent vorzunehmen. Der Fokus liegt hier oft 
auf Vergütungsthemen. So werden Wertigkeiten auch 
als Ausgangspunkte für externe Vergütungsvergleiche 
herangezogen.

Verzahnende Funktionsbewertung statt isolierter 
Systeme
Aber Prozesse und Ergebnisse der Funktionsbewertun-
gen zählen vielfach zum geheimnisvollen Experten-
Knowhow des HR-Bereichs und sind nur in geringem 
Maße oder gar nicht Bestandteile eines für das Business 
ausgestalteten Managementsystems. Oft liefern die Er-
gebnisse aufgrund ihres Zuschnitts keine Antworten auf 
praktische Fragen, oder sie finden sich in zu fein geglie-
derten Funktionsstufen oder Grades mit entsprechenden 
Strukturen wieder. Das Management fühlt sich durch 
feinmaschige Vergütungsregelungen gegängelt oder 
nimmt Bewertungsprozesse zuweilen sogar als Selbst-
zweck des HR-Bereichs wahr. Ein häufig beobachtbares 
Phänomen von Grades ist, dass sowohl Führungskräfte 
als auch Mitarbeiter Entwicklungsfragen mit einem re-
duzierten Fokus auf das Erreichen eines höheren Grades 
und nicht auf inhaltliche Weiterentwicklung betrachten.

Ein geordnetes Gefüge an Funktionen ist sicher nach 
wie vor erforderlich, um klare Strukturen zu etablieren 
und abhängige Managementprozesse steuern zu kön-
nen. Doch isolierte, starre Systeme und komplizierte Pro-
zesse sind kontraproduktiv für sich schnell verändernde 
Geschäftsmodelle. Nur ein zeitgemäßes Verfahren der 

Funktionsbewertung, das sowohl Art und Weise der 
Strukturierung von Funktionen als auch Ergebnisse kon-
sequent mit anderen personalrelevanten Management-
instrumenten verzahnt, kann für Führungskräfte einen 
erkennbaren Mehrwert stiften. 

Dass diese Verzahnung in der Praxis bisher selten 
war, liegt unter anderem an der organisatorischen Auf-
stellung vieler HR-Bereiche. Prozesse sind zumeist in-
nerhalb einer der HR-Funktionen wie etwa Recruiting, 
Training & Development oder Compensation & Bene-
fits aufeinander abgestimmt. Es fehlen jedoch oft eine 
sinnvolle inhaltliche Verzahnung und eine zeitliche Ab-
stimmung der Prozesse über unterschiedliche Personal-
funktionen und organisatorischen Grenzen hinweg. 

Strukturen so anlegen, dass 
die Richtungen zum Bedarf  
des eigenen Unternehmens 
passen.
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Unabgestimmt angestoßen treffen die Prozesse beim in-
nerbetrieblichen Kunden des HR-Bereichs auf mangeln-
de Akzeptanz oder gar Unverständnis und Ablehnung. 
Angesichts vieler isolierter Prozesse, die oft nicht dem 
Standard der Automatisierung des Geschäfts entspre-
chen, überrascht es nicht, dass HR-Leistungen gelegent-
lich nicht als mehrwertschaffend und zukunftsweisend 
wahrgenommen werden.

Wie lässt sich dieser Situation begegnen?
Wenn Unternehmen vor der Frage der Einführung oder 
Anpassung einer Funktionsbewertung stehen – bei-
spielsweise im Rahmen von M&A-Aktivitäten –, sollte 
die Frage nach den damit verfolgten Zielen ausführlich 
betrachtet werden: 
•  Sollen die Ergebnisse in erster Linie einen externen 

Wertigkeitsvergleich ermöglichen und als Basis für 
die Strukturierung von Gehaltsbändern, Bonuspo-
tenzialen, Benefits oder weiteren Vergütungsrege-
lungen dienen? 

•  Sollen Funktionsbewertungen darüber hinaus auch 
eine Grundlage für die Verknüpfung mit Prozessen des 
Talent- und Karrieremanagements, der Nachfolgepla-
nung und des Performancemanagements bieten? 

•  Welche Erfolge sollen sich nach der Implementie-
rung eines Funktionsgefüges mit Wertigkeitsstufen 
und angedockten Regelungen einstellen? Wie lassen 
sich diese messen?

Bei der Auswahl der Methodik zur Ermittlung von Funk-
tionswertigkeiten sollte unbedingt der Veränderungsge-
schwindigkeit des Unternehmens Rechnung getragen 

werden. Überall da, wo Unternehmen ständigem Wan-
del unterliegen oder große strukturelle Veränderungen 
anstehen, die sich in jederzeit wandelnden Inhalten von 
Funktionen und Stellen bemerkbar machen, ist der An-
satz einer klassischen Funktionsbewertung kritisch zu 
betrachten. So ist eine Skalierbarkeit bei großen Über-
nahmen oder Zusammenschlüssen erforderlich. Immer 
effizienter werdende Organisationen bewirken zudem 
Abwertungen einzelner Funktionen. Downgrading Poli-
cies, die den Status quo unnötig lange bewahren, ent-
puppen sich als Kostentreiber und behindern die Fle-
xibilität. Der durch organisatorische oder inhaltliche 
Veränderungen resultierende Aufwand für Neubewer-
tungen von Funktionen in einer feinmaschigen Struktur 
und die sich daraus ergebenden kommunikativen Her-
ausforderungen in Richtung Mitarbeiter binden unnö-
tige Ressourcen und finden zudem kaum Akzeptanz bei 
Führungskräften und Mitarbeitern. 

Eine durch eine zeitgemäße Funktionsbewertung ge-
schaffene Struktur kann als ideale Blaupause für einheit-
liche Organisationsformen in denjenigen Einheiten des 
Unternehmens dienen, die, aus Effizienzgründen einem 
Geschäftsmodell folgend, auch einheitlich aufgestellt 
sein sollen. Dies gilt insbesondere für international ope-
rierende Unternehmen.

Broad Banding statt engmaschiger Gehaltsbänder
Soll darüber hinaus eine Verknüpfung mit anderen per-
sonalrelevanten Managementprozessen angestrebt wer-
den, empfiehlt sich der Einsatz eines pragmatischen - und 
zumindest nicht rein analytischen - Verfahrens mit einer 
überschaubaren Anzahl von Bewertungskriterien, die in-

dividuell auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Stel-
len, die im Hinblick auf Karriere- und Talentmanagement 
vergleichbare Bedarfe aufweisen, können zusammenge-
führt werden. In größeren Organisationen lassen sich Job-
familien bilden. In einer modernen Funktionsarchitektur 
sind Funktionen einem Gefüge aus Management-, Exper-
ten- und Supportrollen zugeordnet. Somit lassen sich in 
einzelnen Funktionsbereichen oder Jobfamilien Karriere-
wege und horizontale Entwicklungen innerhalb von Rol-
len verdeutlichen, anstatt herkömmliche Beförderungen 
mit einem ausschließlich vertikalen Aufstieg zu begüns-
tigen. 

Weiterhin muss ein angemessener Differenzierungs-
grad an Wertigkeiten dem Management genügend 
Freiraum für individuelle Entscheidungen bieten. Broad 
Banding mit klarer Governance statt engmaschiger Ge-
haltsbänder geben dem Management einen ausreichen-
den Spielraum für marktgerechte und regelkonforme 
Einzelfallentscheidungen.

In einem so aufgesetzten System der Funktionsbe-
wertung ergeben sich für die verschiedenen Jobfamilien 
klare Differenzierungen hinsichtlich definierter Anforde-
rungskriterien. Diese können und sollten in andere HR-
Prozesse integriert werden, etwa in das Recruiting durch 
eine Verknüpfung der Anforderungskriterien mit den 
jobspezifischen Kompetenzen bei der Auswahl externer 
und interner Mitarbeiter sowie mit den in diesem Zusam-
menhang genutzten Auswahlverfahren. Gleiches gilt für 
die Bereiche Training und Development sowie Talentma-
nagement. Das Trainingsportfolio sowie Programme und 
Maßnahmen im Talentmanagement lassen sich anhand 
abgestimmter Anforderungs- und Kompetenzberei- 
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che zielgruppenspezifisch gestalten. Die Zuordnung von 
Stellen zu Funktionsstufen liefert wichtige Erkenntnisse 
über Schlüsselfunktionen im Unternehmen und bildet 
zusammen mit den Daten zu den aktuellen Stelleninha-
bern einen idealen Aufsatzpunkt für eine systematische 
Nachfolgeplanung (siehe Abbildung).

Ziele definieren
Nicht nur bei der Neueinführung von Funktionsbewer-
tungen, sondern auch bei bestehenden Systemen lohnt es 
sich, die damit verfolgten Ziele zu schärfen und Methodik 

und Applikationen im Hinblick auf eine sinnvolle Integrati-
on aller HR-Prozesse und der Nutzung in einem integrier-
ten Managementsystem zu prüfen. In der Praxis bewährt 
es sich, bei der Überprüfung oder Neueinführung eines 
Bewertungssystems zu Beginn klare und weitreichende 
Ziele aus der Sicht des Managements zu definieren: 
•  Wofür werden die Ergebnisse einer Funktionsbewer-

tung benötigt?
•  Welche Compensation-Elemente und Benefits wer-

den damit verknüpft?
•  Welche anderen personalrelevanten Managementan-

wendungen sollen gesteuert und damit an die Ergeb-
nisse einer Funktionsbewertung geknüpft werden?

•  Wie lässt sich sicherstellen, dass das Management 
die Anwendungen als aus einem Guss erlebt?

•  Wie transparent werden Prozesse und Ergebnisse 
Führungskräften und Mitarbeitern kommuniziert?

•  Welcher Bewertungsansatz und welche Governance 
passen optimal zu den kurz-und langfristigen Ge-
schäftsanforderungen wie Geschäftsstrategie, Ver-
änderungsgeschwindigkeit oder Aufbau neuer Ge-
schäftsfelder?

•  Welches praktikable Vorgehen fördert ein möglichst 
hohes Buy-in des Managements und gewährleistet 
den Übergang ins Führungsinstrumentarium und 
die selbstverständliche Anwendung durch das Ma-
nagement?

Die Beantwortung dieser Fragen ist wichtiger als die 
Entscheidung für eine der verschiedenen Bewertungs-
methoden. Welches System am besten zu einem Unter-
nehmen passt, hängt von der strategischen Ausrichtung 

und dem gewünschten Grad der Integration der Prozes-
se ab. Wir erwarten in Zukunft überwiegend unterneh-
mensspezifische Ansätze zur Funktionsbewertung, die 
eine optimale Ausrichtung auf die Unternehmensstra-
tegie ermöglichen, und Funktionsarchitekturen mit inte-
grierten Management-/HR-Systemen und Prozessen, die 
schnell auf Veränderungen reagieren können. 

Quelle: Hoyck Management Consultants GmbH.
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STELLENARCHITEKTUREN UND KOMPETENZMODELLE –  
EIN STABILES FUNDAMENT FÜR DIE VERGÜTUNG
Vergütung, Leistungsdifferenzierung, Karrieremanagement und Führung helfen, einen ausgereiften Employment-Deal zu etablieren

Von Martin Emmerich

HR-Instrumente und -Programme benötigen eine so-
lide Basis, wenn es gelingen soll, einen erfolgreichen 
Employment-Deal zu etablieren. Zwei wesentliche Ele-
mente eines tragfähigen Fundaments sind Stellenarchi-
tekturen und Kompetenzmodelle. Sie spielen vor allem 
für die Vergütung und die Leistungsdifferenzierung eine 
zentrale Rolle. 

Stellenarchitekturen bestehen in der Regel aus ein-
heitlichen Joblevels, Funktionen, Jobfamilien und unter-
schiedlichen Stellenkategorisierungen, beispielsweise 
Management-, Fach- oder Projektkarriere. Während Funk-
tionen und Jobfamilien dabei helfen, Stellen mit ähnli-
chen Aufgaben und Anforderungen im Rahmen einer ho-
rizontalen Architektur zu gruppieren, schaffen Joblevels 
Transparenz und eine gemeinsame Sprache im Hinblick 
auf die relative Wertigkeit von Verantwortlichkeiten. Sie 
bilden die vertikale Architektur. Unterschiedliche Stellen-
kategorisierungen definieren die Art der Laufbahn, die 
ein Mitarbeiter einschlägt, also Management-, Fach- oder 
Projektkarriere. Stellenarchitekturen helfen dabei, alle 
Positionen in einem Unternehmen in einem objektiven, 
transparenten und nachvollziehbaren Gesamtgerüst zu 
verorten. Dieses Gesamtgerüst unterstützt wiederum da-

bei, HR-Programme zu strukturieren, zu vereinheitlichen 
und miteinander zu verknüpfen sowie erfolgreicher an die 
Belegschaft zu kommunizieren. 

Die Ergebnisse der Global Talent Management & 
Rewards Study 2014 zeigen, dass 38 Prozent der deutschen 
Unternehmen bereits heute eine umfassende Stellenar-
chitektur implementiert haben. Die häufigsten Anbin-
dungen sind dabei Vergütung (70 Prozent) und Perfor-
mancemanagement (55 Prozent, siehe Abbildung auf der 
folgenden Seite). Deutlich seltener sind auf das Talentma-
nagement bezogene Themen mit der Stellenarchitektur 
verknüpft. Im Vergleich mit den Best-Practice-Unterneh-
men weltweit zeigt sich, dass mehr als die Hälfte dieser 
Unternehmen über eine Stellenarchitektur als Basis für 
ihre HR-Programme verfügen. Mehr als neun von zehn 
dieser Unternehmen knüpfen die Vergütung an die Stel-
lenarchitektur, fast die gleiche Anzahl der Unternehmen 
auch das Performancemanagement.

Auch wenn bislang nur eine Minderheit der Unter-
nehmen in Deutschland eine solche Stellenarchitektur 
implementiert hat, ist erkennbar, dass die große Mehrzahl 
der Unternehmen bereits wesentliche Bestandteile einge-
führt hat und sich damit auf einem guten Weg befindet. 

So nutzen hierzulande viele Unternehmen einzelne Ele-
mente einer Stellenarchitektur wie etwa einheitliche Job-
levels, um etwa ihre Gehaltsbänder zu entwickeln und die 
Höhe der variablen Vergütung festzulegen. 

Auf einer soliden Basis lässt sich eine schlanke Architektur hochziehen.
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Kompetenzmodelle sind in Deutschland weit verbreitet 
Kompetenzmodelle unterstützen das Personalmanage-
ment und die Personalentwicklung in Unternehmen. Sie 
helfen dabei, die Geschäftsstrategie in erwartetes Ver-
halten und benötigte Fähigkeiten und Wissen auf Mitar-
beiterebene herunterzubrechen. Zusammen mit Stellen-
architekturen bilden Kompetenzmodelle das Fundament 
der HR-Arbeit, da Kompetenzmodelle für viele weitere 
HR-Themen wie etwa Recruiting und Nachfolgeplanung 
erfolgskritisch sind, aber auch mit Performancemanage-
ment und Vergütung verknüpft werden können.

Knapp die Hälfte aller Unternehmen nutzt ein Kom-
petenzmodell für die allgemeine Belegschaft. Sogar zwei 
Drittel nutzen ein solches Modell für Führungskräfte. In 
der Ausgestaltung von Kompetenzmodellen gibt es im 
Vergleich zu den Best-Practice-Unternehmen noch Nach-
holbedarf. So finden levelspezifische Kompetenzmodelle 
und funktionsspezifische Kompetenzmodelle deutlich 
weniger Anklang als bei der Vergleichsgruppe. Die Ver-
gleichsgruppe ist auch deutlich weiter, wenn es darum 
geht, Kompetenzen mit in den Performancemanage-
mentprozess zu integrieren und somit Kompetenzen mit 
monetären und klaren Konsequenzen zu versehen.

Die Kerntreiber
Wenn ein sauberes Fundament gelegt ist, so kann man sich 
auf die Kerntreiber fokussieren. Doch was sind die Kerntrei-
ber, auf die sich Unternehmen fokussieren müssen, um ei-
nen ausgereiften Employment-Deal zu etablieren? Die Stu-
dienergebnisse legen den Schluss nahe, dass es sich hierbei 
um die Themen Vergütung und Leistungsdifferenzierung, 
Karrieremanagement und Führung handelt.

Vergütungskosten sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Personalkosten und damit der gesamten Unterneh-
menskosten. Umso wichtiger ist es, dass die Effizienz von 
Vergütungsprogrammen hoch ist. Dies ist in der Regel der 
Fall, wenn die Vergütung eng an die Rolle und Leistung des 
Mitarbeiters und idealerweise auch an die strategischen 
Ziele und den Erfolg des Unternehmens geknüpft ist. Ver-
gütungsgerechtigkeit ist hier ein wichtiges zusätzliches 
Kriterium, sowohl im Hinblick auf den relevanten Ver-
gleichsmarkt als auch im internen Vergleich. Ein wichtiges 
Element ist dabei eine angemessene Form der Leistungs-
differenzierung. Leistungsanreize sollten auf allen Ebenen 
vorhanden sein, denn überdurchschnittliche Leistung soll 
adäquat belohnt werden.

Zudem gilt es, die Mitarbeiter von der Strukturie-
rung der Vergütungsprogramme und dem Prozess des 
Vergütungsmanagements zu überzeugen. Vergütungs-
programme sollten daher nicht nur gut durchdacht und 

leistungsgerecht aufgebaut sein, sondern müssen durch 
entsprechende Kommunikation und ein hinreichend ho-
hes Maß an Transparenz den Mitarbeitern nahegebracht 
werden.

Die Towers Watson Global Workforce Study 2014 und 
die Global Talent Management & Rewards Study 2014 
untersuchten, inwiefern Mitarbeiter verstehen, wie Ver-
gütungselemente festgelegt werden und wie diese durch 
die Führungskräfte umgesetzt werden. Darüber hinaus 
wurde abgefragt, inwiefern diese Programme der Strate-
gie sowie den Geschäfts-, Recruiting- und Retentionzielen 
des Unternehmens gerecht werden. Auch die Konformität 
mit der Unternehmenskultur fand Berücksichtigung.

Grundvergütungsprogramme werden durch die Füh-
rungskräfte in der Regel gut umgesetzt und kommuni-
ziert, die Geschäfts- und Strategieziele sowie die Unter-
nehmenskultur werden hingegen nur in knapp 45 Prozent 
aller Fälle gefördert. Bonusprogramme in Form von Short-
Term-Incentive-Programmen sind sogar in vier von fünf 
Unternehmen verständlich aufgebaut, sie fördern aller-
dings nur in jedem zweiten Unternehmen die Mitarbei-
tergewinnung und die Bindung sowie die Unternehmens-
kultur. 

Quelle:  Towers Watson Global Workforce Study 2014 und Global Talent Management &  
Rewards Study 2014.

Mit Stellenarchitektur verknüpfte HR-Programme
(befragte Unternehmen, die eine einheitliche Stellenarchitektur  
im Hause implementiert haben und die HR-Programme mit  
der Stellenarchitektur verknüpfen, in %)

70

55

46

40

Vergütung

Performance- 
management

Karrieremanagement

Strategische 
Personalplanung

Martin Emmerich,  
Director Beratungsbereich Rewards, Talent & 
Communication,  
Towers Watson GmbH 

martin.emmerich@towerswatson.com
www.towerswatson.de
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DER KRANICH NIMMT DIE BÖRSE SPORTLICH
Die Lufthansa Group schlägt mit ihren Aktienprogrammen eigene Wege abseits des Mainstreams ein

Von Dr. Guido Birkner

16 Jahre sind vergangen, seitdem die Beteiligungsquo-
te beim Aktienprogramm der Lufthansa Group für ihre 
nach Tarifvertrag entgoltenen Mitarbeiter zum letzten 
Mal die 50-Prozent-Grenze erreicht hat. Damals, 1999, 
erwarb jeder zweite Tarifmitarbeiter der größten deut-
schen Fluggesellschaft Belegschaftsaktien. Die Vollpri-
vatisierung des zuvor staatlichen Unternehmens lag 
erst zwei Jahre zurück, und an der Börse herrschte Auf-
bruchsstimmung. Es war die Zeit der Volksaktien, als 
die Anteile der Deutschen Telekom wie Phönix aus der 
Asche aufstiegen und bald wieder quasi zu Asche wer-
den sollten. Der Lufthansa-Aktie blieb dieses Schicksal 
erspart.

Derzeit partizipieren 42 Prozent der Tarifmitarbeiter 
des Konzerns in Deutschland am reinen Belegschafts-
aktienprogramm bzw. am erweiterten Programm LH-
Chance. „Im Augenblick machen die puren Belegschafts-
aktien, für die Mitarbeiter aus der Ergebnisbeteiligung  
keinen Eigenanteil leisten müssen, den überwiegenden 
Teil der 42 Prozent aus. Das  LH-Chance-Programm, das 
etwas mehr Risikofreude verlangt, wird aktuell verhält-
nismäßig weniger in Anspruch genommen“, erläutert 
Markus Ott, Head of Corporate Finance der Lufthansa 
Group. „Das kann natürlich auch Anlass sein, sich Ge-
danken über eine neue Programmvariante zu machen.“

Damit äußert Ott keine Zweifel an der Attraktivität 
der eigenen Aktie, sondern unterstreicht den Ehrgeiz, 
mit dem er und sein Kollege Christian Rasim die Betei-
ligungsprogramme der Lufthansa managen. Seit 1996 
können die Tarifmitarbeiter bei der Ergebnisbeteiligung 
zwischen einer Barzahlung, Belegschaftsaktien pur und 
LH-Chance wählen. Das letztere Programm geht über die 
konventionelle Förderung des Erwerbs von Belegschafts-
aktien mittels Discount oder Match hinaus, indem die 
Mitarbeiter zusätzlich ein zinsfreies Darlehen bei ihrem 
Arbeitgeber aufnehmen können, um mehr Aktien zu 
kaufen. „Damit ziehen wir einen Leverage-Effekt ein“, er-
klärt der Corporate-Finance-Experte, „und eröffnen den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, bei einem geringen priva-

ten Investment in höherem Maße an der Aktie zu parti-
zipieren.“ Konkret behält das Unternehmen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren monatlich 50 Euro vom Fest-
gehalt eines Mitarbeiters zur Tilgung des Darlehens ein.

Unternehmerisches Denken ist gefragt
Warum heizt die Lufthansa derart den Aktienkauf, ja so-
gar die Spekulation unter den eigenen Beschäftigten an? 
„Unsere Mitarbeiter haben die freie Wahl, die Cashvari-
ante statt Aktien zu nehmen“, veranschaulicht Christian 
Rasim, Manager Corporate Finance, „aber nicht nur Mit-
arbeiter, sondern gleichzeitig auch Aktionär und damit 
Eigentümer zu sein fördert unternehmerisches Denken. 
Das unterstützt Lufthansa, denn als Aktionär ent- 

In Frankfurt zu Hause, weltweit unterwegs.
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wickelt man ein Gefühl für den Aktienmarkt.“ Eine stär-
kere Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Arbeitge-
ber und mit dessen Aktionären – das will die Lufthansa 
über ihre Aktienprogramme erreichen. 

Deshalb wurde LH-Chance auch nicht als Mitnahme-
programm konzipiert, sondern verlangt den teilnehmen-
den Tarifmitarbeitern über das jährliche Investment und 
die Haltefrist Opfer ab. Zudem ist nicht garantiert, dass 
der Konzern in jedem Jahr eine Aktientranche anbietet. 
Der Tarifvertrag sieht eine bestimmte Barzahlung an die 
Tarifmitarbeiter vor, sobald der Konzern im Vorjahr eine 
definierte Ergebnisschwelle überschritten hat. Bei der Va-
riante mit puren Belegschaftsaktien können die Teilneh-
mer Anteile zum Marktwert von 122 Prozent des Cashbe-
trags auswählen, bei LH-Chance über das Darlehen sogar 
Aktien zum Marktwert von 145 Prozent. Seit 1996 kam es 
nur in drei Jahren nicht zu einer Ausgabe der Aktientran-
chen aufgrund schwacher Geschäftsergebnisse. 

Führungskräfteprogramm folgte mit Verzug
1997, ein Jahr nach dem Start des Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramms, legte die Lufthansa mit LH-Perfor-
mance ein Vergleichsprogramm für Führungskräfte und 
außertariflich entgoltene Mitarbeiter auf. Der Anstoß für 
LH-Performance kam eher aus dem Kapitalmarkt und 
von interessierten Investoren als aus dem Unternehmen 
selbst. Die Lufthansa wurde gerade vollständig privati-
siert, und der damalige Vorstand wollte das Denken der 
Mitarbeiter durch die Einbindung in Aktienprogramme 
ändern. „Es war eine bewusste Entscheidung, dass sich 
bei uns Corporate Finance um die Gestaltung der Aktien-
programme kümmert“, betont Markus Ott.

Das LH-Performance-Programm basiert auf zwei 
Säulen. Im Rahmen der ersten Säule können Führungs-
kräfte und AT-Mitarbeiter nach freier Wahl eine festge-
legte Tranche Aktien mit einem 50-prozentigen Rabatt 
erwerben, die sie vier Jahre lang halten müssen. Nur für 
die Mitglieder des Vorstands besteht Teilnahmepflicht. 
Die Anzahl der rabattierten Aktien ist begrenzt und nach 
Leitungsebenen gestaffelt. 

Nach Ablauf der vierjährigen Haltefrist eröffnen 
sich den Führungskräften zwei Auszahlungsoptionen, 
die Performanceoption und die Outperformanceoption. 
Bei der Performanceoption kommt es nach vier Jahren 
zu einer Auszahlung, wenn sich der Kurs der Lufthansa-
Aktie positiv entwickelt hat und wenn diese Entwicklung 
eine festgelegte Hürde genommen hat. So muss der Ak-
tienkurs über die vier Jahre hinweg mindestens um 33 
Prozent zulegen, damit es zu einer Auszahlung kommt. 
Dabei werden nach dem Prinzip des Total Shareholder 
Return während der Laufzeit gezahlte Dividenden auch 
berücksichtigt. Beträgt der Aktienkurs beispielsweise 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktientranche 10 Euro, 
muss er am Ende der Haltefrist bei 13,30 Euro oder höher 
stehen, damit die Option aktiv wird. Nach oben hin ist 
die Barauszahlung auf das 1,5fache der Hürde gecapt.

Sportlicher Wettbewerb über die Outperformanceoption
Die Outperformanceoption sieht eine Auszahlung nach 
dem Prinzip des Total Shareholder Return erst dann vor, 
wenn sich die Lufthansa-Aktie besser entwickelt als ein 
Vergleichsbasket mit mehreren europäischen Wettbe-
werbern. Die Aktienkurse der Wettbewerber fließen mit 
unterschiedlichen Anteilen in den Vergleich ein. „Mit 

dieser Option wollen wir den sportlichen Ehrgeiz un-
serer Führungskräfte im internationalen Wettbewerb 
wecken“, erläutert Markus Ott die Motivation. „Die Teil-
nehmer können anhand monatlicher Auswertungen 
regelmäßig sehen, wie unsere Aktie gerade im Wettbe-
werb mit den Konkurrenten dasteht.“ 

Aus Sicht der Lufthansa bietet die Outperformance-
option weitere Vorteile. So ist das Risiko für sie gering, 
Windfall-Profits zahlen zu müssen, denn alle Fluggesell-
schaften sind jeweils in ähnlichem Maße betroffen, wenn 
sich die Rahmenbedingungen im Markt etwa durch äu-
ßere Eingriffe verändern. Zudem kann es auch in dem Fall, 
dass der Kurs der Lufthansa-Aktie in einer Baisse sinkt, zu 
einer Auszahlung kommen, wenn nämlich die Kurse der 
Wettbewerber gleichzeitig noch stärker sinken. So bleibt 
auch in schwierigen Börsenzeiten die Motivation der Mit-
arbeiter erhalten, für Lufthansa das Beste zu erzielen – 
und natürlich für das eigene Aktiendepot.

Angesichts einer Partizipationsquote von aktuell 73 
Prozent sind die Entscheider der Lufthansa mit LH-Per-
formance zufrieden. Auch die Aktionäre hatten bislang 
nichts an den Aktienprogrammen auszusetzen, müssen 
sie doch das Genehmigte Kapital B genehmigen, aus 
dem heraus die Lufthansa die Aktien für die Program-
me begibt.  

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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AKTIENPROGRAMM FÜR MEHR IDENTITÄT 
MIT DER DACHMARKE
Interview mit Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor KION Group 
 
 

Herr Dr. Toepfer, die KION Group, weltweit Nummer 2 
unter den Herstellern von Flurförderzeugen wie Gabel-
staplern, hat im Oktober 2014 für die Mitarbeiter in 
Deutschland erstmals ein Aktienprogramm ausgerollt. 
Wie sieht das Programm konkret aus?

Thomas Toepfer: Vom 2. Oktober 2014 an hatten zu-
nächst die Beschäftigten der teilnehmenden deutschen 
KION-Gesellschaften vier Wochen lang die Gelegenheit, 
im Rahmen des Share-Matching-Programms „KEEP“  
KION-Anteile zu besonderen Konditionen zu erwerben. 
Die teilnahmeberechtigten Beschäftigten erhalten nach 
den Regeln des Programms für jedes Paket, das aus drei 
Aktien besteht, nach einer dreijährigen Haltefrist eine 
weitere Matchingaktie kostenlos dazu. Wer zum ersten 
Mal an dem Programm teilnimmt, dem finanziert die 
KION Group bis zu einer bestimmten Obergrenze das je-
weils dritte Papier eines Aktienpakets. So wollten wir die 
Aktion noch attraktiver gestalten.

Wie sah die Resonanz der Mitarbeiter auf dieses 
Angebot aus?

Thomas Toepfer: Ich werte es als einen sehr erfolg-
reichen Start des Aktienprogramms, dass innerhalb der 

vierwöchigen Frist rund 24 Prozent der circa 7.550 teil-
nahmeberechtigten Beschäftigten Aktienpakete erwor-
ben haben. Über die Hälfte der etwa 1.800 Teilnehmer 
erwarb sogar die Höchstzahl von 20 Paketen. Die gute 
Akzeptanz unseres Programms bestätigt uns im Plan, 
in Deutschland 2014 zu starten und 2015 den Rollout in 
anderen Ländern fortzusetzen. Dann stehen Frankreich, 
Großbritannien, Italien und China auf dem Plan.

Welche Ziele verfolgt die KION Group mit dem Aktien-
programm?

Thomas Toepfer: Wir haben uns mehrere Ziele ge-
setzt. Ganz wichtig ist uns, dass sich die Beschäftigten 
als Aktionäre und damit als Mitunternehmer sehen.  
KION ist eine weltweit agierende Gruppe mit den sechs 
Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli und Voltas. 
Vor diesem Hintergrund ist es ein Ziel, die Identifikation 
der Mitarbeiter mit der Dachmarke KION und ihr Enga-
gement zu steigern. Deshalb wollen wir in Zukunft auch 
bei unseren internationalen Beschäftigten in den glo-
balen Gesellschaften möglichst hohe Beteiligungsraten 
erreichen, um sie noch mehr auf unsere Unternehmens-
strategie für die kommenden Jahre bis 2020 auszurich-

ten. Zugleich will KION als Arbeitgeber die Beschäftigten 
für die geleistete Arbeit und Treue zusätzlich belohnen. 
Das Aktienprogramm stellt also auch eine Anerkennung 
für den Einsatz der Mitarbeiter dar und soll sie noch en-
ger an das Unternehmen binden. 

Gabelstapler für Fernost. Auch chinesische Kollegen haben bald die Chance, 
KION-Mitarbeiteraktien zu zeichnen. 
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Wie ist KION zu dem Entschluss gekommen, gerade ein 
Aktienprogramm für Mitarbeiter aufzulegen, obwohl sich 
die Aktie in Deutschland schwertut?

Thomas Toepfer: In Deutschland ist die Aktienkultur 
auf Seiten der Privatanleger im internationalen Vergleich 
tatsächlich nicht besonders stark ausgeprägt, anders als 
bei institutionellen Investoren. Deshalb sehen wir im 
KEEP-Programm auch ein Instrument, um unsere Mitar-
beiter mehr auf die Kapitalmarktposition unseres Unter-
nehmens hinzuweisen. Bei uns hat sich in den zurücklie-
genden Jahren einiges getan. Seit Juni 2013 ist die Aktie 
der KION GROUP AG an der Frankfurter Börse notiert, und 
seit September 2014 gehört KION dem MDAX an. Der Ak-
tienkurs ist ein ideales Mittel, um transparent zu machen, 
wie der Kapitalmarkt und andere Unternehmen KION se-
hen und bewerten und wie sich die Dividende entwickelt. 
Die hohe Teilnahmequote der Belegschaft bestätigt uns 
in unserem Bemühen, den Blick der Mitarbeiter für den  
Kapitalmarkt zu schärfen.

Besitzt das Share-Matching-Programm in Ihren Augen 
eher einen Entgeltcharakter, oder sehen Sie es eher als 
Add-on für die Mitarbeiter an?

Thomas Toepfer: Das Aktienprogramm stellt nach 
unserem Verständnis keine Vergütungskomponente und 
auch keinen Benefit wie eine Betriebsrente dar. Für die 
Altersvorsorge unserer Mitarbeiter existieren andere 
Systeme, die sich besser eignen. Für uns handelt es sich 
beim KEEP-Programm zuvorderst um ein breiter einsetz-
bares Motivations- und Bindungsinstrument, über das 
wir den Mitarbeiter direkt am Erfolg des Unternehmens 
in Form der Aktienkursentwicklung partizipieren lassen. 

Wie ernst es uns damit ist, zeigt die anstehende Inter-
nationalisierung des Aktienprogramms. Zudem wird es 
sich nicht um eine einmalige Aktion handeln, sondern 
wir wollen unseren Mitarbeitern in Zukunft regelmäßig 
einmal im Jahr einen vergünstigten Aktienkauf anbie-
ten. Auch spielt die beschriebene Fokussierung auf die 
Aktienkursentwicklung in der variablen Vergütung von 
Vorständen und Führungskräften eine immer größere 
Rolle. KION will deshalb eine strukturelle Parallelität zwi-
schen der variablen Vergütung von Führungskräften und 
dem KEEP-Programm herstellen.

Wie ist KION bei der Entwicklung des Aktienprogramms 
vorgegangen? Gab es Vorbilder, an denen Sie sich 
orientiert haben?

Thomas Toepfer: Unsere Ziele haben wir zunächst 
selbst definiert, ohne uns an anderen Unternehmen zu 
orientieren. Aber natürlich haben wir uns für die Ent-
wicklung des Modells Best Practices im In- und Ausland 
angeschaut. Aus dem, was wir dabei gesehen haben, 
haben wir das herausgezogen und übernommen, was 
am besten zu uns passte und was sich am besten eigne-
te, um möglichst viele Mitarbeiter mit dem Programm 
zu erreichen. Als die Ziele feststanden, haben wir ein 
Share-Matching-Programm entwickelt, das sich global 
ausrollen lässt. Seine Grundstruktur und die einzelnen 
Elemente waren von Anfang an auf den internationalen 
Einsatz ausgerichtet. Es musste praktisch sein und den 
rechtlichen wie auch steuerlichen Anforderungen in den 
einzelnen Ländern gerecht werden. Die Adaptionen wer-
den dadurch eher marginal sein. Über die vier Staaten in 
2015 hinaus planen wir in den kommenden Jahren einen 

Rollout in weiteren Ländern. Welche das sein werden, 
müssen wir sehen. In einzelnen Staaten sind die admi-
nistrativen Hürden so hoch, dass wir an Grenzen stoßen.

Welche weiteren Entwicklungsschritte waren für den 
Erfolg des Aktienprogramms in Deutschland entschei-
dend?

Thomas Toepfer: Der dritte zentrale Schritt nach der 
Zieldefinition und der Modellentwicklung ist eine klare 
Kommunikation. Aktienprogramme sind in Deutsch-
land noch erklärungsbedürftig, deshalb steht und fällt 
deren Erfolg mit einer gut organisierten und umsich-
tigen Kommunikationskampagne. Die ging über meh-
rere Phasen und umfasste die unternehmensinternen 
Medien ebenso wie Sonderaktionen. Dazu zählten in 
Deutschland Veranstaltungen an allen Hauptstandor-
ten, Informationstage der begleitenden Großbank sowie 
Videointerviews der beteiligten Vorstände im Intranet 
des Unternehmens. Auch die Mitbestimmungsorgane 
unterstützten das Programm und die Kampagne dafür. 
So gelang es uns, das KEEP-Programm in der deutschen 
Belegschaft bekanntzumachen und die Akzeptanz dafür 
aufzubauen. 

Dr. Thomas Toepfer,  
Finanzvorstand und Arbeitsdirektor KION Group

frank.brandmaier@kiongroup.com
www.kiongroup.com
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TUE GUTES, BILDE WEITER UND PROFITIERE DAVON
Was Arbeitgeber beim Benefit Weiterbildung steuerlich und arbeitsrechtlich beachten sollten

Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto 

Arbeitnehmer auszubilden ist für jede Branche notwen-
dig. Ebenso wichtig ist, das Erlernte in Weiterbildungen 
zu vertiefen und auszubauen. Allerdings sind hochwerti-
ge Fortbildungsmaßnahmen oft teuer. Viele Arbeitgeber 
unterstützen ihre Beschäftigten deshalb, und auch der 
Staat hat die Zeichen der Zeit erkannt und verzichtet bei 
tatsächlichen Weiterbildungsmaßnahmen in der Regel 
auf die Besteuerung eines geldwerten Vorteils.

Nach der Studie „Fachkräfte sichern“, die das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie veröf-

fentlicht hat, haben Unternehmen 2011 je Beschäftigten 
(ohne Auszubildende) durchschnittlich 1.035 Euro für 
die Weiterbildung ausgegeben. Unabhängig von den 
Beweggründen der Unternehmen, in die Weiterbildung 
ihrer Beschäftigten zu investieren, stellt sich für die Be-
legschaft die Frage nach individueller Förderung. Insbe-
sondere sollten Weiterbildungsmaßnahmen möglichst 
kostenneutral bei den Mitarbeitern ankommen. Das 
heißt, Mitarbeiter sollen weder finanziell noch steuerlich 
belastet werden. Hier hat der Staat tatsächlich Regelun-
gen getroffen, um Weiterbildung zugunsten von Arbeit-
nehmern steuerlich zu entlasten.

Voraussetzung für einen Verzicht auf die Besteuerung 
des geldwerten Vorteils ist, dass die Weiterbildungsmaß-
nahme im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers durchgeführt wird. Vereinfacht ausge-
drückt, bedeutet das: Der Arbeitgeber verspricht sich von 
der Fortbildungsmaßnahme einen Vorteil für das eigene 
Unternehmen. Konkret geht es um eine Erhöhung der 
Einsatzfähigkeit. Keine Voraussetzung für die Annahme 
eines ganz überwiegenden betrieblichen Interesses des 
Arbeitgebers ist, dass der Arbeitgeber die Teilnahme an 
der Bildungsmaßnahme zumindest teilweise auf die 
Arbeitszeit anrechnet. Allerdings sieht die Finanzverwal-

tung bei einer – auch teilweisen – Anrechnung als Ar-
beitszeit grundsätzlich das Kriterium des überwiegenden 
betrieblichen Interesses als erfüllt an. Dies gilt jedoch nur, 
soweit keine konkreten Anhaltspunkte für einen Beloh-
nungscharakter der Bildungsmaßnahme sprechen.

Steuerlich unproblematisch sind grundsätzlich Fort-
bildungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Teilnahme 
an Fachseminaren und Meisterkursen. Aber auch berufs-
begleitende Studiengänge und Masterstudiengänge 
können und werden vermehrt durch Arbeitgeber ge-
fördert. Ein berufsbegleitendes Erststudium fällt unter 
den Begriff Weiterbildung, wenn zuvor eine Ausbildung 
abgeschlossen wurde. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass der Gesetzgeber den Begriff der Ausbil-
dung über das Jahressteuergesetz (Zollkodex-Gesetz) für 
Steuerzwecke ab dem Jahr 2015 normiert hat. Demnach 
würde eine Erstausbildung nur dann vorliegen, wenn sie 
nach öffentlichen Vorschriften oder internen Vorschrif-
ten eines Bildungsträgers über eine Dauer von mindes-
tens zwölf Monaten durchgeführt und grundsätzlich 
mit einer Abschlussprüfung beendet wird.

Liegt eine Ausbildung im oben genannten Sinne vor, 
muss zwischen Erstausbildung und Studium eine gewis-
se fachliche Nähe vorhanden sein. Dies ist gewährt, 

Von Weiterbildungs-
maßnahmen profitieren 
Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gleicher-
maßen.
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wenn beispielsweise eine Bankkauffrau oder ein Bank-
kaufmann neben der beruflichen Tätigkeit Betriebswirt-
schaftslehre studiert. Ist diese Nähe nicht gegeben, ist in 
der Regel davon auszugehen, dass die Weiterbildungs-
maßnahme nicht im überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers durchgeführt wird. Insofern 
liegt bei Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber 
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.

Liegen die steuerlichen Voraussetzungen einer Wei-
terbildungsmaßnahme vor, stellt sich die Frage, welche 
Kosten vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden kön-
nen. Im Prinzip sind alle Kosten im Zusammenhang mit 
der Weiterbildungsmaßnahme beziehungsweise dem 
berufsbegleitenden Studium, wie zum Beispiel Studien-
gebühren, Unterrichtsmaterial, Fachbücher, Reise- und 
Übernachtungskosten, erstattungsfähig. Grundsätzlich 
ist eine Erstattung der tatsächlichen Kosten möglich. 
Hierzu sind dem Arbeitgeber die entsprechenden Origi-
nalrechnungen vorzulegen. Sofern auch Reise- bzw. Ver-
pflegungsgelder ausbezahlt werden, sind diese nur im 
gesetzlichen Rahmen steuerfrei.

Die Arbeitnehmerseite
Übernimmt der Arbeitgeber die Fortbildungskosten voll-
ständig, kann der Arbeitnehmer keine Werbungskosten 
im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung geltend 
machen. Sofern der Arbeitgeber die Kosten nicht oder 
nur teilweise übernimmt, verbleibt dem Arbeitnehmer 
zumindest der Abzug als Werbungskosten, soweit er die 
Aufwendungen selbst getragen hat.

Ist der Arbeitnehmer selbst Schuldner der Kosten 
bzw. Studiengebühren, sollte unbedingt darauf geach-

tet werden, dass die Übernahme der Kosten durch den 
Arbeitgeber bereits vor Beginn der Bildungsmaßnah-
me schriftlich vereinbart wurde. Liegt eine solche Ver-
einbarung nicht vor oder erteilt der Arbeitgeber seine 
Genehmigung erst nach Abschluss der Fortbildungs-
maßnahme, ist eine steuerfreie Erstattung der Fort-
bildungskosten nicht mehr möglich. Erfolgt die Über-
nahme von Studienkosten durch den Arbeitgeber im 
Darlehenswege, bei der marktübliche Vereinbarungen 
über Verzinsung, Kündigung und Rückzahlung getroffen 
werden, führt weder die Hingabe noch die Rückzahlung 
der Mittel zu lohnsteuerlichen Folgen.

Arbeitsrechtliche Aspekte
Neben den steuerlichen Gesichtspunkten darf ein Unter-
nehmen die arbeitsrechtliche Seite nicht vergessen. Bei 
kosten- und zeitintensiven Fortbildungsmaßnahmen ist 
es mittlerweile Usus, dass sich der Arbeitgeber ein Rück-
forderungsrecht für einen gewissen Zeitraum einräumen 
lässt. Dieses Rückforderungsrecht wird beispielsweise im 
Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wirksam. 
Existiert keine solche Vereinbarung, besteht für den Ar-
beitnehmer auch keine Rückzahlungsverpflichtung. 

Der Arbeitgeber muss bei der Ausgestaltung der 
Rückzahlungsklausel allerdings gewisse Spielregeln ein-
halten. Eine Rückzahlungsklausel kommt nur dann in Be-
tracht, wenn der Arbeitnehmer durch die Fortbildungs-
maßnahme einen echten Vorteil erlangt hat. Echte 
Vorteile sind beispielsweise eine höhere Vergütung oder 
bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Des Wei-
teren muss der Zeitraum der Rückforderung begrenzt 
werden. Von der Rechtsprechung entwickelte Grundsät-

ze bieten hierbei eine Orientierung. Dauert die Fortbil-
dungsmaßnahme zum Beispiel zwei bis vier Jahre, kann 
der Arbeitgeber zulässigerweise eine Bindungsdauer 
von bis zu fünf Jahren vereinbaren. Der Rückzahlungsbe-
trag muss sich allerdings zeitanteilig entsprechend der 
Bindungsdauer reduzieren. Werden diese Grundsätze 
nicht beachtet, ist die Rückzahlungsklausel in der Regel 
insgesamt unwirksam. Tritt hingegen der Rückzahlungs-
fall ein, kann der betroffene Arbeitnehmer zumindest 
Werbungskosten in entsprechender Höhe in seiner Ein-
kommensteuererklärung geltend machen.

Als Ergebnis lässt sich also festhalten, dass die steu-
erlichen Hürden für eine arbeitgebergeförderte Fortbil-
dungsmaßnahme überschaubar sind. Der Arbeitnehmer 
wie auch der Arbeitgeber müssen sich vor Beginn der 
Maßnahme darüber einig werden, wer die Kosten für die 
Fortbildung trägt, und eventuelle Rückzahlungsansprü-
che festlegen. Die getroffenen Vereinbarungen sollten 
sich unbedingt in einer schriftlichen Vereinbarung wie-
derfinden. 

Jens Otto,  
Steuerberater und Prokurist, BANSBACH GMBH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft

jens.otto@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Dr. Bob Neubert,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie  
Gesellschafter, BANSBACH GMBH, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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DIE CAFETERIA FÜLLT SICH LANGSAM
Die deutschen Unternehmen erweitern ihre Benefitangebote

Von Rolf Misterek

Deutschland bietet positive rechtliche Rahmenbedin-
gungen für flexible Zusatzleistungen und betriebliche 
Benefitmodelle mit Wahlmöglichkeiten für die Arbeit-
nehmer. Hier sind insbesondere die Steuervorteile und 
die Freistellung von Sozialabgaben für Mitarbeiter zu 
nennen, die einen Teil ihrer Barvergütung in betriebliche 
Zusatzleistungen umwandeln können. Dazu zählt bei-
spielsweise die Entgeltumwandlung zugunsten betrieb-
licher Altersversorgung. 

Auch viele andere Leistungen wie etwa Frühruhe-
stands- und Lebensarbeitszeitmodelle, Firmenwagen, 
die Pendlerpauschale, Verpflegungsgutscheine und das 
Kinderbetreuungsgeld bringen Steuervorteile mit sich. 
Darüber hinaus können Arbeitgeber aus eigener Initia-
tive attraktive Leistungen wie deutliche Ermäßigungen 
und vereinfachte Zeichnungsbedingungen, zum Beispiel 
bei Krankenzusatzversicherungen, anbieten.

Gerade die zuletzt genannten Leistungen sind in 
Deutschland weit verbreitet. Rund 70 Prozent der Unter-
nehmen bieten freiwillige Leistungen und 

Services, die Arbeitnehmer eigenfinanziert zu vergüns-
tigten Bedingungen erwerben können. Überwiegend 
handelt es sich dabei um einzelne Maßnahmen und 
Angebote. Hingegen bieten nur 14 Prozent der Arbeitge-
ber solche freiwilligen Leistungen als Bestandteile eines 
Gesamtkonzepts mit Auswahlmöglichkeiten an. Doch 
auf diesem Feld kommt einiges in Bewegung, denn im 
Vergleich zur Befragung von 2011 ist dieser Wert um 4 
Prozentpunkte angestiegen. Auch verdeutlicht der Ver-
gleich mit anderen europäischen Ländern, dass sich die 
Wahlangebote in Deutschland zwar noch immer in ei-
ner Anlaufphase befinden, deutsche Unternehmen das 
Thema aber inzwischen stärker wahrnehmen.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „EMEA Sur-
vey on Employee Choice in Benefits 2014“ von Mercer. Sie 
wurde 2013 auf der Basis einer schriftlichen Befragung 
von 613 teilnehmenden Arbeitge-

bern in 17 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten 
durchgeführt. Aus Deutschland nahmen 65 Unterneh-
men teil.

Administrativer Aufwand bremst
Zugleich bemängeln die Arbeitgeber einige Hürden. Die 
komplexe Administration wird als größtes Hindernis bei 
der Umsetzung von Wahlprogrammen gesehen (86 Pro-
zent), gefolgt von den Ressourcen, die ein solcher Umset-
zungsprozess bindet (75 Prozent), und den Kosten (75 Pro-
zent). Die erforderliche Technologie hingegen wird nur 
von 37 Prozent als besondere Herausforderung gesehen.

Mit mehr als 50 Prozent war der Anteil der Unter-
nehmen der fertigenden Industrie unter den Studien-
teilnehmern einer der höchsten innerhalb Europas. Der 
Finanzsektor hingegen, der im Allgemeinen für fort-
schrittliche High-Level-Vergütungs- und Benefitpakete 

bekannt ist, ist mit 6 Prozent unterrepräsentiert. 
Ein Grund dafür ist sicher in der Wirtschafts-

krise zu suchen.
Die überwiegende Mehrzahl der Teil-

nehmer betrachtet Benefitwahlpro- 

Die Spuren in der 
Cafeteria zeugen von 
reger Nachfrage.
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gramme als Instrumente, um neue Talente zu gewinnen 
(58 Prozent) und um Mitarbeiter zu halten (79 Prozent). 
Besonders die Unternehmen der verarbeitenden Indus-
trie sehen sich einem harten Wettbewerb bei der Gewin-
nung und Bindung von Fachkräften ausgesetzt. Weitere 
Motive für die Einführung von Wahlprogrammen sind 
die Wettbewerbsfähigkeit am Markt (48 Prozent) und 
die Vorteile, die sich durch die Befreiung von Steuer- und 
Sozialversicherungsabgaben ergeben (41 Prozent).

Gesundheitsprogramme gewinnen an Beliebtheit
Unter den angebotenen Leistungen gewinnen Gesund-
heitstrainings- und Lifecycle-Managementprogramme 
zunehmend an Beliebtheit. Ihr Prozentanteil von 50 Pro-
zent ist im Vergleich mit anderen Ländern überdurch-
schnittlich hoch. Viele Organisationen bieten Kinderbe-
treuungszuschüsse als Kernleistungen, als freiwillige 
Leistungen oder als flexible Zusatzleistungen an.

Die am weitesten verbreiteten Zusatzleistungen, 
die deutsche Unternehmen offerieren, liegen in den 
Bereichen betriebliche Altersversorgung, Unfall- und 
Lebensversicherung, Firmenwagen sowie Health Care 
und Krankenversicherung. Letztere sind oft zusätzliche 
private oder betriebliche Zusatzversicherungen, da vie-
le Unternehmen einen Bedarf sehen, die Leistungen der 
Sozialversicherung für ihre Mitarbeiter aufzustocken.

Andere Leistungen, die noch nicht weit verbreitet 
sind, aber zukünftig als Bestandteil von Wahlprogram-
men an Bedeutung gewinnen werden, sind Lebensar-
beitszeitkonten. Diese ermöglichen es Arbeitnehmern, 
Teile ihres Einkommens sowie den Geldwert von Über-
stunden und/oder Resturlaubstagen brutto als Wert-

guthaben anzusparen, um dieses dann später für eine 
bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung zu nutzen.

Unternehmen suchen vor allem nach Zusatzleistun-
gen, die in mehrfacher Hinsicht von Nutzen sind. Sie sol-
len dazu beitragen, die Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels zu meistern und das Arbeitsleben 
der Mitarbeiter flexibel zu gestalten.

Entwicklung der Wahlprogramme ist überwiegend 
Ländersache
Die meisten der momentan laufenden Programme (70 
Prozent) wurden auf lokaler Ebene für die einzelnen 
Länder entwickelt. Unter den multinationalen Unter-
nehmen erwägen gerade einmal 11 Prozent tatsächlich, 
eine globale Strategie im Hinblick auf Wahlprogramme 
einzuführen. Mehr als 60 Prozent der Studienteilneh-
mer stimmen der Aussage zu, dass ihre Programme und 
freiwilligen Zusatzleistungen die Erwartungen stark bis 
sehr stark erfüllt haben. 65 bis 72 Prozent bezeichnen 
die Reaktionen ihrer Mitarbeiter als positiv bis sehr po-
sitiv. Dennoch lassen sich viele Organisationen immer 
noch durch Herausforderungen wie die komplexe Ad-
ministration, Ressourcenbindung und mögliche Kosten 
abschrecken. 

Rolf Misterek,  
Principal,  
Mercer Deutschland GmbH

rolf.misterek@mercer.com
www.mercer.de

Haben die Arbeitgeber die Ziele ihrer Benefitwahl- 
programme erreicht? 
(in % der befragten Arbeitgeber in Deutschland, die ein Auswahl- 
programm anbieten)

6217

21

Quelle: Mercer EMEA Survey on Employee Choice in Benefits 2014.
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nein 

keine Messung der Zielerreichung möglich

Reaktionen der Beschäftigten auf das Benefitauswahl- 
programm ihrer Arbeitgeber 
(in % der befragten Arbeitgeber in Deutschland, die ein Auswahl- 
programm anbieten)
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24

3

Quelle: Mercer EMEA Survey on Employee Choice in Benefits 2014.
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DER REGULIERUNG EINEN SCHRITT VORAUS
Unternehmen sollten gesetzliche Sozialleistungen um steuerlich geförderte Benefits für ihre Mitarbeiter ergänzen

Von George Wyrwoll 

In der politischen Diskussion ist der Weg vom fürsorgen-
den zum vorsorgenden Sozialstaat vorgezeichnet. Welche 
Auswirkungen auf die betriebliche Sozialpolitik lassen sich 
dadurch erwarten?

Die Einführung der Sozialversicherungen durch Otto 
von Bismarck, die 1883 mit der Krankenversicherung ihren 
Anfang nahm, legte den Grundstein für den deutschen 
Sozialstaat. Mit der Unfallversicherung und der Altersver-
sicherung entstand in den folgenden Jahren eine national 
organisierte, umfassende und obligatorische Solidarge-
meinschaft. Diese überlebte mehrere Wechsel politischer 
Systeme und erfuhr 1927 mit der Arbeitslosenversicherung 
ihre Komplettierung. In der Rentenreform von 1957 wurde 
die gesetzliche Rente an die Bruttolohnentwicklung ge-
koppelt mit dem Versprechen eines materiell gesicherten 
Ruhestands. Diese Systematik ersetzte nach der deutschen 
Wiedervereinigung auch das bis dahin geltende System in 
Ostdeutschland. 

Ungeachtet schwächeren Wirtschaftswachstums und 
demographischen Wandels existieren die Sozialversiche-
rungen bis heute fort. Vielleicht haben sie heute ange-
sichts sich verändernder Familienstrukturen und unklarer 
ökonomischer Wachstumsperspektiven einen noch höhe-

ren Stellenwert als früher, wenn es um die Sicherung des 
für uns gewohnten Lebensstandards geht.

Unternehmen ergänzen die staatliche Vorsorge seit 
einiger Zeit durch betriebliche Vorsorgeelemente. Seit 
2002 haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgelt-
umwandlung zur Altersvorsorge, d. h., sie haben die Mög-
lichkeit, einen Teil des Gehalts oder von Sonderzahlungen 
wie etwa dem Weihnachtsgeld in Beiträge zur betriebli-
chen Altersversorgung (bAV) umzuwandeln, um sich eine 
Zusatzrente aufzubauen. 2013 wurde diese Regelung auf 
geringfügig Beschäftigte ausgeweitet. Die Beiträge zu ei-
ner bAV kann der Arbeitnehmer allein oder zusammen mit 
dem Arbeitgeber aufbringen. Eine Verpflichtung des Ar-
beitgebers, sich an der bAV finanziell zu beteiligen, besteht 
durch den Anspruch auf Entgeltumwandlung indes nicht.

Beliebte betriebliche Zusatzleistungen 
Der Staat fördert eine ganze Reihe von sozialen Leistun-
gen, sofern Unternehmen diese für ihre Mitarbeiter er-
bringen. Die Förderung geschieht durch eine bevorzugte 
Anrechenbarkeit per Pauschalversteuerung, durch Steu-
erfreigrenzen und Freibeträge. Das trifft nicht nur für die 
Altersvorsorge zu, sondern auch für andere Steuerungs-
instrumente, zum Beispiel den Gesundheitsfreibetrag in 

Höhe von 500 Euro jährlich, Bildungsbeihilfen, Urlaubs-
beihilfen, Jobtickets, kleine Aufmerksamkeiten zum Ge-
burtstag oder Verpflegungsgutscheine. Sie werden be-
reits heute steuerlich gefördert.

Betriebe bieten eher kleinere Zusatzleistungen. So hat 
die Unternehmensberatung Towers Watson die belieb-
testen betrieblichen Zusatzleistungen in 500 deutschen 
Unternehmen ermittelt. Auf Platz 5 landeten betriebliche 
Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Auf Platz 4 steht das 
Vergeben von Rabatten oder Freimengen, um Sozialabga-
ben und Steuern zu sparen. Eine weitere beliebte betriebli-
che Zusatzleistung ist auf Platz 3 das Mittagessen, das von 
den Unternehmen durch Essensschecks oder eigene Kanti-
nen übernommen werden kann. Platz 2 erreichten Arbeit-
geberdarlehen zu besonders günstigen Konditionen. Auf 
Platz 1 und damit am beliebtesten ist die Übernahme der 
Handykosten durch den Arbeitgeber.

28 // Benefits
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Ein wichtiger Gesichtspunkt ist dabei stets, dass bei 
den Mitarbeitern konsumtiv sofort etwas ankommt. Die 
Gehaltsextras oder betrieblichen Sozialleistungen sollen 
also sofort das Nettoeinkommen der Mitarbeiter erhöhen 
und damit direkt die zur Verfügung stehende Kaufkraft 
steigern. Während die Vorsorge im Alter eine wichtige Rol-
le spielt, ist auch dieser Aspekt des Hier und Jetzt für die 
Motivation der Belegschaft nicht zu unterschätzen. Da bei 
betrieblichen Sozialleistungen keine Steuern und Sozial-
abgaben anfallen, profitieren sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer unmittelbar. Daher sind einzelne Leistun-
gen zu populären Gestaltungsinstrumenten geworden. 
Durch den prozentualen Kaufkraftzugewinn profitieren 
besonders Bezieher mittlerer und niedriger Einkommen 
von Zusatzleistungen.

Das Cafeteriasystem der betrieblichen Sozialleistungen
Der Staat fördert also durch Steuerbegünstigungen be-
stimmte gesellschaftlich erwünschte Güter. In der Volks-
wirtschaftslehre heißt dieses Konzept Meritorisierung. In 
der politischen Debatte wird zudem die Idee eines vor-
sorgenden Sozialstaats proklamiert. Dabei soll der Staat 
zukünftig präventiv eingreifen, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden. Die angedachten Eingriffsbereiche umfassen 
letztlich alle Lebensbereiche. Ob Bildung, Erziehung, Ge-
sundheitsvorsorge oder Wirtschaft – überall soll der Staat 
mitregulieren. 

Für derart weitreichende staatliche Vorgaben gibt 
es aktuell zwar keine Mehrheit, doch es zeichnet sich ab, 
dass der Staat weiterhin regulierend eingreifen wird. So 
hat das Bundeskabinett im Dezember 2014 den Entwurf 
eines „Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung 
und der Prävention“, das sogenannte Präventionsgesetz, 
beschlossen. Dessen Ziel ist unter anderem, die betriebli-
che Gesundheitsförderung und den Arbeitsschutz enger 
zu verknüpfen. Wenn also der Staat immer genauere Vor-
gaben zu Prävention und Vorsorge macht, wird den Unter-
nehmen zukünftig nichts anderes übrig bleiben, als sich 
selbst ebenfalls als fürsorgende und vorsorgende Arbeit-
geber zu positionieren, um noch als attraktiv wahrgenom-
men zu werden.

Über die heute bestehenden Gehaltsinstrumente hin-
aus wird sich daher in den Unternehmen ein System indi-
vidualisierter Sozialleistungen etablieren, ein Cafeteriasys-
tem der Sozialleistungen. Dort kann jeder Arbeitnehmer 
die von ihm bevorzugten Sozialleistungen bis hin zu einer 
bestimmten Höchstgrenze selbst auswählen. Dieses in 
den USA bereits etablierte System setzen in Deutschland 

nur wenige Unternehmen um. Hier werden bislang alle 
Mitarbeiter gleich behandelt, bekommen also die gleichen 
Leistungen. Dabei muss sich das Personalwesen absehbar 
der großen Herausforderung stellen, die Leistungen auf 
die individuelle Lebenssituation eines Arbeitnehmers ab-
zustimmen.

Für besondere Sozialleistungen gibt es heute schon 
zahlreiche Beispiele, wie ein Dienstwagen statt der Lohn-
erhöhung, eine Lohnerhöhung anstelle Fahrtkostenzu-
schuss oder die längere Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall statt Weihnachtsgeld. Neben diesen materiellen 
Leistungen können auch betriebliche Leistungen, wie zu-
sätzlicher Urlaub und bezahlte Weiterbildungen, häufige-
re Arbeitspausen oder früherer täglicher Arbeitsschluss, 
angeboten werden. 

In Deutschland scheuen sich viele Betriebe wegen des 
vermeintlich großen Organisationsaufwands, ein solches 
Cafeteriasystem zu etablieren. Gerade für Großunterneh-
men ist es schwerer, solche Angebote mit dem deutschen 
System aus Arbeitsvorschriften und Tarifverträgen zu ver-
einbaren. Dennoch gibt es ausreichend große Spielräume, 
die sich mit individuellen Zusatzleistungen nach amerika-
nischem Vorbild füllen lassen. Die Vorteile dafür liegen auf 
der Hand: Persönlich an die Mitarbeiterbedürfnisse ange-
passte Sozialleistungen steigern die Mitarbeitermotivati-
on und die Bindung an das Unternehmen. 

George Wyrwoll,  
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen,  
Sodexo Pass GmbH

george.wyrwoll@sodexo.com
www.sodexo-benefits.de
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Activate
Hay Group

Activate ist eine Reihe von innovativen 
Business-Apps, die Ihre Manager mit 
fundiertem HR-Know-how ausstattet, um 

•  bessere Führungskräfte zu sein.
•  ihre Teams darin zu unterstützen, deren 

Ziele noch besser zu erreichen.
•  beste Entscheidungen auf Basis von 

branchenführenden Vergütungsdaten 
zu tre� en.

Einfach und intuitiv zu bedienen, 
bietet Activate Ihren Mitarbeitern 
Zugang zu bewährtem HR-
Expertenwissen der Hay Group.

HR-Know-how in den Händen 
Ihrer Manager – wann immer und 
wo immer sie arbeiten.

www.haygroup.de

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter dabei, Ihre 
Unternehmensstrategie umzusetzen

http://www.haygroup.de
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2015 EMEA Job Levelling Summit
Veranstalter:  Towers Watson
Zeit und Ort:  26./27.2.2015, Sofitel Munich  

Bayerpost, München
Kontakt: Nina Seikat-Stuertz
Telefon: +49 69 1505-5127
E-Mail:  
nina.seikat-stuertz@towerswatson.com

2015 EMEA Job Levelling Summit will focus on 
how organisations have learned from their experi-
ences with job levelling and job architecture and 
have used this established framework to deliver a 
‘highly evolved’ employment deal. Towers Watson 
will provide you with the knowledge and tools to 
improve your reward and talent programmes and 
help your organisation benefit from enhanced 
attraction and retention of key talent, and enjoy 
superior sustainable employee engagement and 
financial results. Client speakers: Allianz, Com-
merzbank, Generali, Mars and Pernod Ricard.

Ausbildung zum Compensation & Benefits-
Manager
Veranstalter:  Lurse HR
Zeit und Ort: 2.–6.3.2015, Salzkotten/Paderborn
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de 

Der Aufbau von praxisgerechten Strukturen 
und Systemen für Vergütung verlangt ein hohes 
Maß an Know-how und Erfahrung. Deshalb 
haben vor allem größere Unternehmen einen 
Compensation & Benefits-Manager. Das kom-
pakte fünftägige Seminar vermittelt die gesam-
ten Grundlagen und Hintergründe, die für die 
Arbeit von Compensation & Benefits-Managern 
notwendig sind: 
•  Funktions- und Stellenbewertung/ 

Job-Structuring
•  Gestaltung und Steuerung von 
 Vergütungssystemen
• Vergütungsvergleiche
• Gestaltung erfolgsabhängiger Vergütung
• Change-Management
• Zusatzleistungen.

International Mobility Seminar 2015
Veranstalter: Mercer
Zeit und Ort:  5.3.2015, Maritim Hotel Frankfurt, 

Frankfurt am Main
Kontakt: Sandra Klement
Telefon: +49 69 689778151
E-Mail: sandra.klement@mercer.com

Auslandsentsendungen werden immer viel-
schichtiger. Spannende Einblicke in die neuesten 
Marktentwicklungen und innovative Lösungsan-
sätze für die Entsendepraxis bietet das Mercer 
International Mobility Seminar am 5. März 2015 
in Frankfurt. Auf der Agenda stehen u. a. die Aus-
wirkungen aktueller Entwicklungen auf Entsende-
richtlinien, der Trend zur Lokalisierung von Expats 
und die damit verbundenen Herausforderungen 
bei der Vergütungsgestaltung sowie ein Gastvor-
trag zum Thema Workforce Metrics.

Internationale Mobilität
Veranstalter: PwC AG WP
Zeit und Ort:  10./11.3.2015, Frankfurt am Main; 

14./15.4.2015, Stuttgart
Kontakt: Claire Kiwus
Telefon: +49 89 5790-5767
E-Mail: event_services_sued@de.pwc.com

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter, 
die neu im operativen Management internatio-
naler Personaleinsätze tätig sind und sich in kur-
zer Zeit einen fachlichen Überblick verschaffen 
möchten. Sie wendet sich zudem an Personallei-
ter, Leiter Compensation & Benefits und Leiter 
Internationale Entsendungen, die ihr Wissen 
aktualisieren und vertiefen wollen. Die internati-
onale Mobilität von Fach- und Führungskräften 
wird für immer mehr Unternehmen zum Erfolgs-
faktor im weltweiten Wettbewerb um Kunden 
und Märkte. Für das operative Management 
internationaler Entsendungen ist die Kenntnis 
der rechtlichen Rahmenbedingungen – vom 
Steuerrecht über das Sozialversicherungs- und 
Arbeitsrecht bis hin zum Aufenthaltsrecht – un-
erlässlich. Und auch die Grundlagen und Trends 
der Expatriate-Vergütung gehören hier zum 
unverzichtbaren Handwerkszeug.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

julia.zmitko@kienbaum.de 

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Christof Quiring, 
Leiter Investment- und  
Pensionslösungen

Fidelity Worldwide 
Investment 
Kastanienhöhe 1 
61476 Kronberg im Taunus 

christof.quiring@fil.com

Andreas Hofmann,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group 
Grüneburgweg 16–18 
60322 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse HR Consultants AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Thorsten Till, 
Senior Vice President, Mit-
glied der Geschäftsführung 

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

Stefan Röth, 
Partner/Senior-Consultant

Stefan Röth  
Vergütungsberatung 
Bruckmeierweg 4 
82041 Oberhaching

sroeth@roeth-reward.com

Barbara Seta 
Partner Reward Consulting, 
Human Resource Services 
 
PwC WP AG 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main

Barbara.seta@de.pwc.com

Reiner Jung 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Towers Watson GmbH 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH.,  
Senior Manager, Head of 
Equity based Compensation 
International Executive Servi-
ces, KPMG AG, Ganghofer-
straße 29, 80339 München 

joergziegler@kpmg.com

Pascal Bazzazi,  
Leiter bAV 
Herausgeber und  
Chefredakteur 
 
Prenzlauer Allee 216, 
10405 Berlin

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:
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