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Liebe Leser,

der Start in ein neues Jahr bedeutet immer auch 
den Auftakt eines neuen Tarifjahrs. Gleich im Januar 
2016 laufen mehrere Tarifverträge im Konzern der 
Deutschen Telekom aus. Nun verlaufen die Tarif-
verhandlungen im Telekom-Konzern in der Regel 
ungleich geräuschloser als etwa bei der Deutschen 
Bahn oder der Deutschen Lufthansa. Das darf 
aber nicht über die Komplexität des Geflechts aus 
diversen Tarifverträgen beim TK-Konzern hinweg-
täuschen. Wir nehmen das zum Anlass, einmal 
genauer nachzufragen, wie der Tarifbereich und der 
AT-Bereich bei der Deutschen Telekom aufgebaut 
sind und worauf die Stellenbewertung basiert. Mit 
dem Fokusthema erinnert Comp & Ben daran, dass 
der Januar ein guter Monat für HR ist, um das eige-
ne Grading mal wieder zu überprüfen.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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NEUE REALITÄT BEI GRADING UND MANAGERVERGÜTUNG
Die SGL Group strukturiert die Vergütung des Senior-Managements neu

Von Dr. Guido Birkner 

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung hat sich 
die Wiesbadener SGL Group in den vergangenen beiden 
Jahren eine Schlankheitskur verschrieben. Dabei hat der 
Hersteller von Produkten aus Carbon mit der Diät ganz 
oben angefangen und die Anreiz- und Vergütungssys-
teme für den Vorstand und anschließend für das Senior-
Management auf der Ebene der Management-Gruppen 
(MG) 1 bis 3 umstrukturiert. 

Zunächst wurde die Vorstandsvergütung ab 2014 
angepasst, ehe ab 2015 eine inhaltliche Angleichung 

des Vergütungssystems im Senior-Management folgte. 
„Damit verfolgen wir das Ziel, die Vergütung unserer 
Führungskräfte leistungsorientiert und marktgerecht 
auszugestalten sowie konsequent auf die Unterneh-
mensstrategie und die neu formierte Konzernsteuerung 
hin auszurichten“, erläutert Birgit Reiter, Head of Human 
Resources der SGL Group. „Dadurch konnten wir die An-
reizstrukturen und die Steuerungsmechanismen direkt 
aufeinander abstimmen und synchronisieren.“ Dahinter 
stehe eine globale HR-Strategie, die analog zur Unter-
nehmensstrategie den Schwerpunkt auf die Bewälti-
gung der Anforderungen der einzelnen Geschäftseinhei-
ten lege.

Das neue Vergütungsmodell für das Senior-Manage-
ment basiert auf einem weniger komplexen und auf-
wendigen System und ermöglicht dem Unternehmen 
eine bessere Planbarkeit. Die einzelnen Vergütungsbe-
standteile sind dabei erhalten geblieben, sie haben sich 
nur in ihrer Ausgestaltung und Gewichtung verändert. 
Das neue System basiert auf dem überarbeiteten bis-
herigen Grading. Früher hatte sich die SGL Group – mit 
rund 6.200 Mitarbeitern ein Mittelständler – auf drei 
Managementebenen etwa 190 Führungskräfte geleistet, 
wobei sich die zweite und die dritte Ebene jeweils noch 
einmal in zwei Unterebenen unterteilte. Auf der Grund-

lage des Hay-Gradingverfahrens hat die SGL Group in-
zwischen weltweit die Bewertungen aller Positionen in 
den MG 1 bis 3 überprüft.

Heute weisen alle Business Units und Ländergesell-
schaften eine schlankere Managementstruktur auf. Die 
Unterebenen wurden aufgelöst, die Organisation wurde 
strukturell verschlankt. „Dadurch haben wir Komplexität 
aus der Managementstruktur und aus dem Gradingsys-
tem genommen“, verdeutlicht Lars Rottschäfer, Head of 
Global Reward and Mobility bei der SGL. Zwar mussten 
einzelne Führungskräfte funktionsbezogene Rückstu-
fungen und finanzielle Einbußen akzeptieren. Doch alle 
Manager stimmten den neuen Verträgen ab 2015 zu.

Die Vergütung wurde konzernweit harmonisiert. Die 
Senior-Manager erhalten ein Grundgehalt, das leis- 

Die Konzernzentrale der 
SGL Carbon Group in 
Wiesbaden.
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„Wir konnten die Anreiz-
strukturen und Steue-
rungsmechanismen direkt 
aufeinander abstimmen 
und synchronisieren.“

Birgit Reiter,  
Head of Human Resources,
SGL Group



Ausgabe 1 // Januar 2016
COMP & BEN4 // Stellen- und Funktionsbewertung

tungsbezogen gestaltet ist und sich an Position, Aufga-
ben und Verantwortung des Einzelnen orientiert. Für die 
Analyse der Grundgehälter des Senior-Managements 
führten Birgit Reiter und ihr Team Marktvergleiche mit 
Unternehmen durch, die im MDAX notiert sind bzw. 
vergleichbar groß sind. International erfolgten lokale 
Marktvergleiche. Daraus leitete das HR-Team für jede Ma-
nagementgruppe Gehaltsbänder mit einer Bandbreite 
von plus bzw. minus 20  Prozent um den Marktmedian ab.

Gedeckelte Incentivepläne
Zum Grundgehalt kommen für das Senior-Management 
ein Short- und ein Long-Term-Incentive-Plan (STI bzw. LTI) 
hinzu. In Deutschland wird die Grundversorgung in der 
betrieblichen Altersversorgung um eine arbeitgeberfi-
nanzierte Zusatzversorgung ergänzt. Korrekturen nahm 
die SGL Group bei der Zielausrichtung und Gestaltung 
von STI und LTI vor. Die früheren Vergütungskomponen-
ten der SGL waren Options- bzw. Wertsteigerungspläne 
mit einer starken Orientierung an der Entwicklung des 
Börsenkurses. Zudem konnten Führungskräfte Teile ihrer 
Boni in Matching-Share-Pläne investieren und bekamen 
vom Arbeitgeber die gleiche Anzahl an Aktien obendrauf.

Die neuen Incentivepläne sind gedeckelt und lassen 
extreme Ausschläge nach oben nicht mehr zu. „Sie basie-
ren auf betriebswirtschaftlichen Zahlen der Geschäfts-
performance und orientieren sich eng am nachhaltigen 
Unternehmenserfolg“, skizziert Lars Rottschäfer. Die 
Ausrichtung an Geschäftsergebnissen spiegele die aktu-
elle Situation besser wider als der Aktienkurs.

Der STI belohnt die Manager für das Erreichen jähr-
lich festgelegter, kurzfristiger Ziele. Diese setzen sich 

aus finanziellen Kennzahlen der SGL Group und der Ge-
schäftseinheit sowie den persönlichen Zielen der Ma-
nager zusammen. Der prozentuale Anteil des STI am 
Grundgehalt ist auf der Basis eines Chancen-Risiko-Pro-
fils je Managementgruppe festgelegt.

Neu am STI ist, dass das Bonuspotenzial leicht auf 
das Marktniveau angehoben wird, während die kurzfris-
tigen finanziellen Steuerungsgrößen auf die aktuelle 
Unternehmenssituation ausgerichtet werden können. 
Dabei können die Steuerungsgrößen von Jahr zu Jahr in 
Abhängigkeit von den kurzfristigen Zielen der SGL Group 
bzw. der einzelnen Geschäftseinheiten variieren. 

Die Gewichtungen der einzelnen Zielkategorien sind 
für MG 1 bis 3 einheitlich. Mit 50  Prozent liegt der größte 
Anteil beim Erreichen der Ziele der Geschäftseinheiten. 
Die persönliche Zielerreichung fließt mit 30  Prozent in 
die Bemessung ein, das Ziel der SGL Group zählt zu 20  
Prozent. Für jede Zielkategorie wird der Zielerreichungs-
grad nach einem Jahr in den entsprechenden STI-Pro-
zentsatz vom jährlichen Grundgehalt umgerechnet. Der 
Gesamtbonusprozentsatz entspricht dabei der Summe 
der Prozentsätze aller Zielkategorien. 

Long-Term Incentives
Langfristige Ziele bilden die Basis für den LTI, den Per-
formance-Share-Plan (PSP). „Wir haben die Pläne klarer 
strukturiert und sie auf die tatsächliche Größe des Un-
ternehmens fokussiert“, erklärt Birgit Reiter. Die bisheri-
gen langfristigen Vergütungselemente werden auf den 
PSP für das Senior-Management fokussiert. Der PSP ori-
entiert sich an einer zentralen Finanzkennzahl der SGL 
Group sowie der Wertentwicklung der SGL-Aktie.

So bestimmt der Vorstand zu Beginn jeder Perfor-
manceperiode eine unternehmerische Kennzahl als Ziel, 
eine Zielvorgabe und einen Zielkorridor für dieses Ziel. 
Der Wert der Zielvorgabe entspricht einem Zielerrei-
chungsgrad von 100  Prozent. Der Zielkorridor ergibt sich 
aus der Festlegung einer Zielunter- und einer Zielober-
grenze (0 Prozent bzw. 150 Prozent in Bezug auf das Ziel).

Der PSP wird jährlich in Plantranchen ausgegeben,  
jeweils für vier Jahre. Der Vorstand legt für jede  
Managementgruppe zu Beginn einer Plantranche eine 
Zuteilung in Euro fest, die in Performance Share Units 
umgerechnet wird, also in virtuelle Aktien, die nur dazu 
dienen, die Höhe von Auszahlungen im Rahmen des PSP 
zu ermitteln. Nach der vierjährigen Performanceperio-
de wird der maßgebliche Zielerreichungsgrad ermittelt.  
Daraus wird die Anzahl der virtuellen Aktien für jeden 
Manager angepasst, ehe es zur Auszahlung kommt.  

„Wir haben Komplexität 
aus der Managementstruk-
tur und aus dem Grading-
system herausgenommen.“

Lars Rottschäfer,  
Head of Global Reward  
and Mobility, SGL Group

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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GRADINGSYSTEME FÜR DEN MITTELSTAND
Wie Unternehmen Tarifverträge ablösen und die Funktionsorganisation harmonisieren können

Von Stefan Würz 

Jedes Unternehmen braucht Strukturen, um als Orga-
nisation funktionieren und geführt werden zu können. 
Im Mittelstand sind Tarifverträge die am weitesten 
verbreitete Form, um die wesentlichen Strukturen auf 
übergeordneter Ebene einer Branche und eines räum-
lichen Gebiets zu definieren. Sie beschreiben Funk-
tionsinhalte, Arbeitsbedingungen und -zeiten und 
definieren Gehaltsniveaus. Dies bietet Vorteile wie 
transparente und praxiserprobte Strukturen. Es geht 
aber auf Kosten der Flexibilität und der Anpassbarkeit 

auf die unternehmensspezifische Situation, da Tarifver-
träge branchenweit und regional übergreifend gelten.

Tarifverträge ermöglichen im Wettbewerb um hoch-
qualifizierte Fach- und Führungsfunktionen kaum Spiel-
räume zur Anpassung an die individuelle Situation. Doch 
Wachstum und Globalisierung erfordern gerade im Mit-
telstand neue bzw. optimierte Strukturen und eine dif-
ferenzierte Betrachtung von Fachfunktionen. Insbeson-
dere die Unternehmen, die in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen sind und deren Organisationsstruktu-

ren nicht im gleichen Maß angepasst wurden, stehen vor 
besonderen Herausforderungen. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Veränderung von 
außen, beispielsweise durch eine verschärfte Wettbe-
werbssituation in globalisierten Märkten, erzwungen 
oder von innen heraus betrieben wurde, etwa durch das 
Erschließen neuer Märkte oder die Entwicklung neuer 
Produkte oder Dienstleistungen. Als Folge dessen suchen 
immer mehr Unternehmen eine spezifische und prakti-
kable Alternative zur Bindung an einen Tarifvertrag, um 
die individuelle Unternehmenssituation besser abbilden 
zu können und um einheitliche und durchgängige Sys-
teme – vom Facharbeiter über den Spezialisten bis zum 
hochqualifizierten Experten und zu Führungskräften – 
anzulegen.

Angestrebte Harmonisierung ist ein häufiges 
Wechselmotiv
Zunehmend gehen Unternehmen daher den Schritt zur 
Ablösung eines Tarifvertrags. Nach einer Untersuchung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) ist die Tarifbindung von 1998 bis 2013 um rund 21 
Prozent im Westen und um rund 25 Prozent im Osten 
Deutschlands gesunken. Die Ablösung eines Tarifver-
trags ist kein einfacher Schritt, denn grundsätzlich 

Vergütung nach tarifli-
chem Rahmen oder nach 
unternehmensstrategi-
scher Ausrichtung?
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wird damit auch die Mitgliedschaft in einem Arbeit-
nehmerverband in Frage gestellt. Die Motive für einen 
Austritt sind deshalb genau zu analysieren und Vor- 
und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Ein Treiber 
ist häufig die Harmonisierung verschiedener Regelwer-
ke, die aus der Historie unterschiedlich strukturierter 
Betriebe oder auch zusammengeführter Unternehmen 
stammen. 

Weitere Treiber sind abweichende Meinungen im 
Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung, Akzeptanz-
probleme oder administrative Probleme bei der Pflege 
und Umsetzung im Betrieb. Diese lassen sich nicht al-

lein durch die Ablösung eines Tarifvertrags oder durch 
die Einführung eines neuen Systems beheben. Offen-
heit für den damit verbundenen Change-Prozess sowie 
die Unterstützung durch die Geschäftsführung und 
Führungsfunktionen sind hier maßgebliche Faktoren. 

Die Passung des Bewertungssystems zum 
Unternehmen entscheidet
Ist die Entscheidung für die Ablösung getroffen, stellt 
sich die Frage, welches neue System am besten geeig-
net ist, um die Anforderungen des Unternehmens zu er-
füllen. Wie kann eine nachvollziehbare Eingruppierung 

morgen funktionieren, wenn der Tarifvertag keine Leit-
planken mehr liefert? Mit welchem Verfahren soll das 
geschehen? Ist ein analytisches Bewertungsverfahren 
adäquat, eine summarische Bewertungsmethode oder 
besser ein Mischsystem? Diese sogenannten summa-
lytischen Systeme vereinen die Vorteile beider Ansätze 
derart, dass sie eine Auswahl von Kriterien zur Verfü-
gung stellen, die unternehmensspezifisch angepasst 
werden können und eine gesamthafte Beurteilung er-
möglichen. 

Weitere Fragen stellen sich im Zusammenhang 
mit der Wahl des Bewertungssystems: Soll das Sys-
tem weiterführende Nutzungsmöglichkeiten bieten 
wie beispielsweise die Anschlussfähigkeit an zusätzli-
che Inhalte? Reicht ein Stand-alone-System aus? Steht 
der Aufbau einer einfachen Stellenstruktur – Grading 
oder Leveling, ggf. mittels Stellenbeschreibungen – im 
Vordergrund? Oder sollen zukünftig Vergütungsdaten, 
marktübliche Erhöhungsquoten, Karrierepfade oder ein 
Nachfolgemanagement angedockt werden?

Mit Blick auf die Zukunft lässt sich resümieren: Um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen 
mittelständische Unternehmen, die oft nicht mit umfas-
senden Vergütungs- und Nebenleistungspaketen, mit 
internationalen Karriere- und Entwicklungsperspektiven 
oder mit attraktiven Standorten werben können, spezifi-
sche Differenzierungsmöglichkeiten. Individuell anpass-
bare Gradingsysteme, die die vorhandenen Stellen nicht 
nur anhand vorgegebener Faktoren bewerten, sondern 
in einem begleitenden Prozess passgenaue Kriterien 
entwickeln, erweisen sich hier als geeignet, um Aufga-
ben und Verantwortungen darzustellen und attrak- 

Vergütungshöhe/ 
-steuerung 

1  2 3 4 
€ 

€ 
€ 

€ 

Vergütungs-
systematik 

Eingruppierung 

........  

........  

........  

........  
.........  

........  

........  

........  

........  
.........  

........  

........  

........  

........  
.........  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arbeitszeit Sozial-/Neben-
leistungen 

Marktvergütung 

Bietet erweiterte Anknüpfungspunkte 

- allgemein übergreifender Rahmen 
- geringe Flexibilität 
- keine Differenzierung 

- unternehmensspezifische Gestaltung 
- erhöht Flexibilität 
- ermöglicht individuelle Ergänzung 

Performance 
Management 

Regelt für eine Branche / ein Tarifgebiet

TARIFVERTRAG GRADING

 

€ 

Variable Vergütung 

Karrierepfade und 
-entwicklung 

Bei Ablösung von Tarifverträgen werden alle Arbeitsbedingungen thematisiert – 
mittels Grading können Elemente flexibel ergänzt werden

Quelle: Lurse AG.
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tive Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. Daher wird sich 
der Trend zur Entwicklung spezifischer Lösungen zwei-
fellos fortsetzen.

Tipps aus der Praxis
Müssen alle Stellen bewertet werden? Nein, in der 
Regel reicht es aus, Referenzpositionen auszuwählen, 
die zur Bewertung herangezogen werden. Bei der Aus-
wahl der richtigen Stellen vereinfacht dies den Prozess, 
macht das Bewertungsmodell aber dennoch robust 
und passend. Weitere Stellen werden anschließend ein-
fach – ausgerichtet an den bereits bewerteten Stellen 
– hinzugefügt.

Sind unternehmensspezifische Modelle anschluss-
fähig für Marktbenchmarks? Externe Marktvergleiche 
sind auch für unternehmensspezifische Bewertungs-
modelle möglich. In jedem Bewertungsmodell können 
standardisierte Benchmarks hinterlegt werden, die mit 
den bewerteten Stellen des Unternehmens gematcht 
werden. 

Bedeutet Bewertung die vollkommene Transparenz, 
welchen Stellenwert und welches Gehalt die Kollegen 
haben? Funktionsstrukturen (Grades) sollten transpa-
rent gemacht werden, aber Rückschlüsse aus der Stel-
lenbezeichnung auf die Bewertung können vermieden 
werden. Stellenwert und hierarchische Einordnung sind 
nicht unmittelbar miteinander verknüpft, so dass aus 
dem Stellentitel kein direkter Schluss auf die Wertigkeit 
gezogen werden kann. Gehalt richtet sich im Idealfall 
nicht nur an der Funktionsstufe aus, sondern berücksich-
tigt weitere Faktoren wie den Markt oder die Leistung. 
Damit bleibt das Gehalt individuell. 

Kann ein Modell einfach, aber trotzdem ausgereift 
und längerfristig nutzbar sein? Ja, denn Bewertungs-
modelle kommen auch mit wenigen Kriterien aus. Spe-
zifisch auf das Unternehmen zugeschnitten und pra-
xisnah formuliert, erhöht dies die Verständlichkeit, die 
Akzeptanz und damit die Anwendbarkeit. Zusätzliche 
Inhalte können jederzeit angekoppelt werden. 

Stefan Würz,
Projektmanager, 
Lurse AG

stefan.wuerz@lurse.de
www.lurse.de

Worauf Unternehmen im Prozess der Ablösung von einem Tarifvertrag achten sollten:

  Typisches Vorgehen/Schritte zur Umsetzung 
Wurden die Gründe für die Ablösung des Tarifvertrags sorgfältig 
abgewogen und steht die grundsätzliche Entscheidung fest, ist 
eine detaillierte Projektplanung erforderlich. Diese umfasst die 
Gründung einer internen Projektgruppe, die realistische Budget-, 
Zeit- und Ressourcenplanung, die Festlegung der Ziele sowie von 
unverzichtbaren Inhalten sowie von Zusatzelementen, die Ein-
bindung der Mitbestimmungsorgane, die Kommunikationspla-
nung und nicht zuletzt die Entscheidung, ob ein externer Partner 
die Umsetzung begleiten soll. Oft geht damit auch die Festle-
gung auf das neue Gradingsystem einher, da die meisten Bera-
ter eigene ausgereifte analytische Systeme mitbringen. Lurse 
nutzt die verschiedenen Ansätze (summarisch, analytisch oder 
auch individuelle Kombinationslösungen), um eine unterneh-
mensindividuell passende Lösung zu entwickeln.

  Erkenntnisse und Fallstricke 
Zentral ist der Rückhalt der Geschäftsführung sowie der Top-Füh-
rungsfunktionen. Bestehende Zweifel oder unterschiedliche 
Ansichten über ein Grading müssen im Vorfeld diskutiert und 
ausgeräumt werden, damit sich das Projekt erfolgreich umsetzen 
lässt. Die Einführung eines neuen Gradingsystems bedeutet in der 
Regel eine tiefgreifende Veränderung bisher üblicher Systeme 
und der damit verbundenen Strukturen. Hierarchien werden hin-
terfragt und aufgebrochen, Stellen werden in ihrer Bedeutung für 
das Unternehmen neu bewertet, Schieflagen werden transparent. 
Nicht alle Situationen können im Vorhinein bedacht oder gar ent-

sprechende Lösungen vorentwickelt werden. Daher bedarf es der 
Offenheit für alternative Lösungen, des Mutes, auch 90-Prozent-
Lösungen zu vertreten, und einer realistischen Einschätzung, wie 
reif die Organisation für Veränderungen ist.

  Umgang mit Mitbestimmungsgremien 
Den Mitbestimmungsorganen des Unternehmens steht bei der 
Auswahl und der Einführung eines Gradingsystems ein Mitbe-
stimmungsrecht zu. Daher sollten die Gremien rechtzeitig und 
umfassend in den Prozess eingebunden werden. Rechtzeitig 
heißt dabei, dass die Gremien bereits frühzeitig über die beab-
sichtigte Veränderung und die Maßnahmen informiert und 
deren Bedenken und Anregungen offen angenommen werden, 
geht es hier doch zumeist um Umgruppierungen, Gehaltsanpas-
sungen oder auch um Entwicklungsmaßnahmen und Karriere-
möglichkeiten. 

  Was im Anschluss zu tun ist 
Nachdem das neue System erfolgreich eingeführt wurde, 
kommt dem laufenden Veränderungsmanagement und der 
Kommunikation – auch über die Entwicklungs- und Einfüh-
rungsphase hinaus – eine zentrale Bedeutung zu. Mitarbeiter 
und Führungskräfte haben Erwartungen an die Veränderungen. 
In gleichem Maße werden sie aber auch verunsichert sein und 
Befürchtungen über die Auswirkungen auf sich selbst und auf 
ihr Arbeitsumfeld haben. Diesen muss man begegnen und sich 
möglichen Enttäuschungen stellen.
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Pensionswesen mit einem Schwerpunkt auf mittelständische
und Familienunternehmen.
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„JEDES UNTERNEHMEN BENÖTIGT SEINEN ORDNUNGSRAHMEN“

Interview mit Bernhard Hogenschurz, Leiter Remuneration & Organization (HQ), Deutsche Telekom AG 

Herr Hogenschurz, die Deutsche Telekom beschäftigt 
weltweit 228.000 Mitarbeiter, davon 114.000 in Deutsch-
land. Hat der Konzern international ein einheitliches 
Gradingsystem zur Bewertung von Stellen und Funktio-
nen implementiert?

Bernhard Hogenschurz: In den tariflichen oder in 
vergleichbaren Bereichen ist unser Gradingsystem von 
Land zu Land unterschiedlich geprägt. Die Deutsche 
Telekom selbst war ursprünglich ein Unternehmen der 
öffentlichen Hand, das zum 1. Januar 1995 in eine pri-
vatwirtschaftlich geführte Aktiengesellschaft umge-
wandelt wurde. Heute beschäftigen wir in Deutschland 
eine überwiegend tariflich vergütete Belegschaft. Kon-
zerngesellschaften in anderen Ländern, zum Beispiel 
solche, die wir übernommen haben, bringen andere 
Personalstrukturen, Stellenarchitekturen und arbeits-
rechtliche Vorschriften mit. Ein intaktes Gradingsystem 
einer internationalen Tochter mit dem Status quo in 
Deutschland zu harmonisieren macht für uns nur dann 
Sinn, wenn wir dort eine Schieflage feststellen würden. 
Es ist nicht sinnvoll, ein funktionierendes lokales Sys-
tem nur um der Harmonisierung willen abzulösen. Eine 
Ausnahme bilden die Executives. Für sie sehen unsere 
Policies unter anderem einheitliche Vorgaben für das 

Gradingsystem, für die langfristige Vergütung und für 
das Entwicklungsprogramm vor. Dadurch sind alle Top-
Führungsfunktionen im Konzern vergleichbar. Das ist 
angesichts der Rotation auf der Ebene der Führungs-
mannschaften auch notwendig. Neben diesen ein-

heitlichen Mindeststandards für Executives haben die 
Landesgesellschaften große Gestaltungsfreiheiten auf 
lokaler Ebene, um in ihren Märkten wettbewerbsfähig 
zu bleiben.



Mitarbeiter der Deutschen Telekom 
beim Netzausbau.  ©
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Welche Herausforderungen brachte die Privatisierung der 
Deutschen Telekom hinsichtlich der Stellenbewertung mit 
sich?

Bernhard Hogenschurz:  Wir waren Mitte der neunzi-
ger Jahre ein ehemaliger Staatsbetrieb mit vielen Beam-
ten. Bevor wir uns ein neues Stellenbewertungssystem 
gegeben haben, konnten wir das anhand der Ausgrün-
dung der Tochtergesellschaft T-Mobile zunächst üben. 
Dort haben wir quasi auf der grünen Wiese eine neue 
Stellenbewertung und eine neue Vergütungsstrategie 
entwickelt und implementiert. Wie auf dem Reißbrett 
haben wir geschaut, welche Benchmarks wir heranzie-
hen und wie wir bewertungstechnisch vorgehen sollten. 

Wir haben uns damals für ein analytisches Herangehen 
entschieden, dementsprechend alle Funktionen bewer-
tet und am Ende mit dem Markt gematcht. Im Resultat 
konnten wir eine marktorientierte Vergütung anbieten 
und dadurch gute Leute gewinnen. Beim Börsengang 
der Deutschen Telekom 1996 haben wir unsere Erfah-

rung bei T-Mobile genutzt und die Grundsystematik des 
Modells übertragen. 

Lässt sich ein solches Idealsystem einfach auf einen 
bestehenden Konzern übertragen?

Bernhard Hogenschurz:  Natürlich waren das Grading-
system und das Vergütungsmodell von T-Mobile passge-
nauer und differenzierter ausgestaltet im Vergleich zum 
umfangreichen System der Deutschen Telekom, das dem 
öffentlichen Dienst entstammt. Doch es ist uns auch im 
Konzern gelungen, Bewertungsstrukturen einzuführen, 
die eine innere Gerechtigkeit sicherstellen. Auch müssen 
Führungskräfte hinter dem Gradingsystem stehen. Nur 
so kann eine Architektur auch tragen. Dafür haben wir 
die Deutsche Telekom jahrelang analysiert. Das neue Be-
wertungs- und Vergütungssystem, das wir noch heute 
haben, basiert auf einer analytischen Festlegung der Eck- 
und Ankerfunktionen. Für die Massenfunktionen sind 
wir dann in die Summarik gegangen. Das summarische 
System ist bis heute für den Tarifbereich prägend. Für die 
Bewertung des außertariflichen Bereichs und der Execu-
tives haben wir die Analytik beibehalten.

Worauf bezieht sich die von Ihnen genannte innere 
Gerechtigkeit?

Bernhard Hogenschurz:  Die Deutsche Telekom be-
schäftigt Beamte, die nach den Besoldungstabellen zu 
vergüten sind und von den Tarifabschlüssen im öffent-
lichen Dienst abhängen, und Tarifmitarbeiter, für die die 
Tarifabschlüsse mit der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di relevant sind. Wir haben die Bewertung der Funk-
tionen für die Beamten und die der Tarifmitarbeiter har-

monisiert und damit ein möglichst hohes Maß an inne-
rer Gerechtigkeit hergestellt, auch wenn die Welt bei der 
Vergütung auseinandergeht. 

Der 31. Januar 2016 ist der nächste Kündigungstermin 
für eine ganze Reihe von Entgelt-Tarifverträgen im 
Telekom-Konzern, darunter auch bei der Deutsche 
Telekom AG. Wie aufwendig sind solche Verhandlungs-
runden?

Bernhard Hogenschurz:  Es stehen in der Tat meh-
rere Tarifrunden an, in denen der Arbeitgeberverband 
der Deutschen Telekom und ver.di miteinander ver-
handeln. Dabei geht es nicht auf einen Schlag um 
alle  Tarifmitarbeiter. Vielmehr ist es angesichts der 
Spreizung im Tarifbereich zum Teil erforderlich, für die 
verschiedenen Tarifwerke separat zu verhandeln. Hier 
 gelten jeweils eigene Entgelt-Tarifverträge, teilweise 
auch verschiedene Manteltarifverträge und Entgelt-
rahmentarifverträge.

Wie grenzen sich der Tarifbereich und der außertarifliche 
Bereich bei der Deutschen Telekom voneinander ab?

Bernhard Hogenschurz:  Beide Bereiche sind allein 
durch die Entgelthöhe voneinander getrennt. Diese 
Grenze lässt sich weniger an bestimmten Funktionen 
festmachen. Für Tarifmitarbeiter existieren die Tarifgrup-
pen 1 bis 10. Zwischen der höchsten Tarifstufe, also T10 
Stufe 4, und dem Beginn des AT-Bereichs besteht laut 
dem Abstandsgebot jeweils eine Differenz von 1 Euro. Im 
Konzern haben wir bei den Grenzen zum AT-Bereich ei-
ne Spanne zwischen rund 70.000 Euro und 98.000 Euro 
Jahresbruttoeinkommen. 

„Damit ein Gradingsys-
tem erfolgreich funktio-
niert, muss HR die Unter-
nehmensstrategie, das 
Geschäft und den Markt 
stets im Blick  haben und 
Anpassungen in das 
System einspeisen.“

Bernhard Hogenschurz,  
Deutsche Telekom AG
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Wie steigen Mitarbeiter im Tarifbereich bei der Vergü-
tung auf?

Bernhard Hogenschurz:  Wenn ein Beschäftigter ei-
ne höherwertige Tätigkeit übernimmt, kann er in eine 
höhere Tarifgruppe aufsteigen. Ansonsten bleibt er in 
seiner Tarifgruppe. Er hat aber die Möglichkeit, inner-
halb eines Bandes über die normale Zeitreihe von 100 
Prozent stufenweise auf bis zu 115 Prozent aufzustei-
gen. 

Den etablierten Gradingsystemen großer Beratungsge-
sellschaften wird immer wieder vorgeworfen, zu wenig 
flexibel zu sein für eine Zeit, in der sich die Arbeitswelt 
und die Funktionsprofile permanent wandeln.

Bernhard Hogenschurz:  Ich vertrete den Standpunkt, 
dass jedes Unternehmen seinen Ordnungsrahmen be-
nötigt, um Funktionen im In- und Ausland vergleichbar 
zu machen und um eine interne Gerechtigkeit abzubil-
den. Vielleicht stoßen die gängigen Systeme derzeit an 
ihre Grenzen, denn wir erleben eine spannende Zeit mit 
vielen Veränderungen. Wer allein auf einen analytischen 
Ansatz setzt, wird Probleme bekommen. Damit ein Gra-
dingsystem erfolgreich funktioniert, muss HR die Unter-
nehmensstrategie, das Geschäft und den Markt stets im 
Blick haben und Anpassungen in das System einspeisen. 
Ist ein System also flexibel genug, dass es sich anpassen 
lässt, lässt es sich auch auf dem aktuellen Stand halten. 
Ein Beispiel: Wir verändern gerade die Organisation ei-
nes Konzernbereichs und gehen dabei mit der Analytik 
vor. Wir führen Gespräche mit dem Vorstand und den 
wichtigsten Bereichsleitern, um die Strategie in diesem 
Bereich kennenzulernen. Erst wenn wir alle relevanten 

Informationen haben, befassen wir uns mit der Frage, 
wie wir die Stellen gerecht bewerten. Dabei preisen wir 
das Heute und die Zukunft ein. In zwei Jahren werden 
wir den Bereich und seine Stellenbewertung dann er-
neut betrachten. 

HR sollte also nahe am Geschäft sein und jede relevante 
Änderung im Unternehmen mitbekommen?

Bernhard Hogenschurz:  Genau, denn dann hat HR 
auch die Möglichkeit, im Unternehmen aktiv zu gestal-
ten. Die Fachseite muss davon überzeugt werden, dass 
HR in der Lage ist, Stellen und Funktionen exakt zu be-
werten, Personal dafür intern oder extern zu gewinnen 
und aktiv zum neuen Geschäft beizutragen. 

Mit welchen Unternehmen vergleicht sich die Deutsche 
Telekom in der AT-Vergütung?

Bernhard Hogenschurz:  Für Querschnittsfunktionen 
wie Marketing und Finance schauen wir auf den gesam-
ten DAX30. Für unsere Ländergesellschaften führen wir 
ebenfalls All-Industry-Vergleiche durch. Sobald es um 
technologische Spezialfunktionen geht, ziehen wir Ver-
gleiche mit IT- und Telekommunikationsunternehmen 
heran, also mit den großen TK-Anbietern wie Vodaphone 
oder O2, aber auch mit IT-Konzernen wie SAP oder Google. 
Um die Talente zu gewinnen, die wir in den einzelnen 
Bereichen brauchen, müssen wir die jeweiligen Märkte 
genau im Blick haben. Das gilt auch für unsere opera-
tiven Bereiche wie die Servicetechnik. Hier vergleichen 
wir uns beispielsweise unter anderem mit dem Elektro-
handwerk. 

Wie regelmäßig überprüfen Sie das Gradingsystem und 
die Vergütung?

Bernhard Hogenschurz:  In unserer Branche und in 
unserem Unternehmen verändert sich technologisch 
so viel, dass wir hier stets wachsam sein müssen, ohne 
in einen Aktionismus zu verfallen. Gerade in Bereichen, 
die umstrukturiert werden, schauen wir intensiv nach, 
ob der Rahmen und die einzelnen Kennziffern noch 
passen. Zudem führen wir generell im Abstand weniger 
Jahre einen Hygienecheck in allen Systemen durch und 
prüfen, ob noch alles passt oder ob Verwerfungen ein-
getreten sind, die wir nicht nachvollzogen haben. Das 
kann Bewertungen, Vergütungen oder Berufsprofile be-
treffen.

Inwieweit nutzt HR Daten und Informationen, die aus der 
Stellenbewertung gewonnen werden, für andere HR-
Bereiche? 

Bernhard Hogenschurz:  Wir überprüfen einmal im 
Jahr die Jobfamilien und passen sie bei Bedarf an. Sol-
che aktualisierten Informationen stellen wir dann den 
Kollegen von HR-Development und vom Recruiting zur 
Verfügung. So lassen sich Jobfamilien schon heute für 
Stellenausschreibungen nutzen. Gerade dann, wenn in-
ternational Spezialisten gesucht werden, müssen wir für 
die Ausschreibungen Informationen aus unserer Daten-
bank hinzuziehen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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EINE GRADINGSTRUKTUR FÜR TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Wie Funktionsbewertung in mittelgroßen Organisationen praktisch gelingt

Von Annette Chemnitz und Katja Seitz 

Das Thema Funktionsbewertung hat in Deutschland 
bereits eine lange Geschichte, und die Praxis zeigt, 
dass fast alle DAX-Unternehmen über ein Funktions-
bewertungssystem für die meisten Funktionen verfü-
gen. In kleinen- und mittelständischen Unternehmen 
liegt diese Quote jedoch deutlich darunter. Dabei ist 
die Funktionsbewertung wie kein anderes HR-Manage-
mentinstrument Ausgangspunkt für strategische Per-
sonalarbeit.

Mit Hilfe der Funktionsbewertung werden die un-
terschiedlichen Wertigkeiten der unternehmenseige-
nen Funktionen ermittelt. Auf dieser Grundlage wird ein 
Ordnungsrahmen über die Gruppierung gleichwertiger 
Funktionen – eine sogenannte Gradingstruktur – ge-
schaffen. Diese Gradingstruktur dient in vielen Unterneh-
men der Steuerung und Gestaltung von HR-Instrumen-
ten, wie zum Beispiel Gehaltsbändern, Nebenleistungen, 
Karrieremanagement und Weiterbildung.

Für tarifgebundene Unternehmen existiert ein sol-
cher Rahmen bereits für den tariflichen Bereich. Für die 
Abgrenzung zum außertariflichen Bereich reichen die 
Definitionen in den Tarifverträgen allerdings häufig 
nicht aus. Unternehmen nutzen daher die Funktions-
bewertung als ein Instrument, um die Wertigkeitsunter-
schiede von Funktionen der höchsten Tarifstufe zu 
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den außertariflichen Funktionen zu verstehen und von-
einander abzugrenzen. 

Darüber hinaus wird die Gradingstruktur für AT-
Funktionen häufig mit einer Gehaltsbandsystematik 
verknüpft, um zusätzliche Transparenz zu schaffen. Denn 
über Transparenz und die Möglichkeit, Vergütungen in-
nerhalb gewisser Grenzen zu vergleichen, verfügen in 
Deutschland meist nur die Arbeitnehmer, die tariflich 
vergütet werden. Dies traf 2014 laut dem Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung auf 60 Prozent der 
westdeutschen und auf 46 Prozent der ostdeutschen 
Arbeitnehmer zu. Arbeitnehmer, die keine tarifliche Ver-
gütung erhalten, wie etwa die AT-Mitarbeiter, zweifeln 
oftmals an der internen Vergütungsgerechtigkeit. Die 
Verknüpfung der Gradingstruktur mit Gehaltsbändern 
wirkt internen „Vergütungsunstimmigkeiten“ entgegen, 
da sie sowohl gegenüber den Mitarbeitern als auch in 
der externen Kommunikation einen glaubwürdigen und 
fairen Umgang im Hinblick auf die Vergütungspolitik des 
Unternehmens dokumentiert. Negative Implikationen 
interner Vergütungsungleichheit oder nicht nachvoll-
ziehbarer Vergütungsstrukturen lassen sich auf diese 
Weise vermeiden, was auch die Wettbewerbsfähigkeit 
fördert. 

Nachvollziehbare und als fair empfundene Vergü-
tung ist insbesondere in Anbetracht der 2013 veröffent-
lichen Studienergebnisse des forsa Instituts relevant. 
Demnach empfinden fast 40 Prozent der Arbeitneh-
mer ihre Vergütung als ungerecht. Die Auswirkungen 
einer solchen wahrgenommenen Ungerechtigkeit 
wurden ebenfalls in zahlreichen Studien untersucht. 
Häufig steht fest, dass die Vergütungsungerechtigkeit 

nicht nur Folgen für das subjektive Empfinden hat, 
sondern sich auch direkt auf den Unternehmenserfolg 
auswirkt. Umgekehrt erhöht eine als gerecht erachtete 
Vergütung nicht nur die Arbeitszufriedenheit, sondern 
stärkt auch das Committent und die Identifikation mit 
dem Unternehmen. Das sind allesamt Faktoren, die 
sich substanziell auf die Leistungsbereitschaft und so-
mit langfristig auf den Unternehmenserfolg auswir-
ken.

Eine Gradingstruktur für alle Funktionen
Diese Vorteile hat auch Transparency International für 
sich erkannt. Die Organisation ist eine weltweit agie-
rende Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin, 
die sich in der nationalen und internationalen Korrup-
tionsbekämpfung engagiert. Transparency International 
ist mit sogenannten Chaptern in mehr als 100 Ländern 
präsent, die das „International Secretariat“ mit Sitz in 
Berlin steuert bzw. unterstützt. Aufgrund ihres starken 
personellen Wachstums am Standort Berlin hat sich die 
Organisation 2012 mit der Herausforderung konfrontiert 
gesehen, interne HR-Strukturen und -Programme wei-
terzuentwickeln, um geregelte HR-Prozesse im Unter-
nehmen zu implementieren und nachhaltig für Fairness 
und Transparenz in ihrer Personalpolitik zu sorgen. Mit 
Hilfe der PwC STRATA Funktionsbewertungsmethodik 
hat die Organisation gemeinsam mit PwC eine Grading-
struktur für alle Funktionen des „International Secreta- 
riats“ entwickelt sowie eine dazu passende Gehalts-
bandsystematik erarbeitet.

Ein zentraler Vorteil der Einführung einer solchen 
Funktionsbewertungsstruktur liegt darin, Transparenz 

über die Inhalte und Wertigkeiten der in der Organi-
sation vorhandenen Funktionen zu erhalten – nicht 
nur, aber vor allem auch für die Personalabteilung. Zu-
nächst wurden dazu im Zuge detaillierter Funktionsbe-
schreibungen die einzelnen Aufgabeninhalte und -ziele 
aller Funktionen definiert. Sie dienen seither als fester 
Bestandteil des Arbeitsvertrags. Dann wurden die Funk-
tionen anhand objektiver Kriterien miteinander vergli-
chen. 

Auf dieser Basis konnte im nächsten Schritt eine 
Gradingstruktur geschaffen werden, die die Funktio-
nen nach ihrer Wertigkeit für die Organisation in sechs 
Stufen aufteilt. Diese Struktur wurde genutzt, um ein-
heitliche Grundgehaltsbänder für die Organisation zu 
definieren und um die Titelstruktur zu harmonisieren. 
Hierdurch hat sich Transparency International für die 
Personalarbeit nicht nur mehr Struktur gegeben, son-
dern auch ein wichtiges Steuerungsinstrument für das 
Management geschaffen, wenn es etwa um Gehalts-
entscheidungen im Rahmen von Neueinstellungen 
geht.

Neubewertungen einer Funktion werden bei Trans-
parency International seither mit Hilfe eines Grading-
teams, das aus der Personalabteilung, dem zuständigen 
Linienmanager und dem Betriebsrat besteht, gemein-
sam durchgeführt. Das Unternehmen fühlt sich durch 
das Projekt in der Anwendung der Methode sehr sicher 
und kann das System eigenständig administrieren. Ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für die Etablierung einer 
Gradingstruktur ist die Unterstützung der Linienver-
antwortlichen sowie der Top-Führungskräfte der Orga-
nisation. Diese können dafür sorgen, dass sich alle 



Ausgabe 1 // Januar 2016
COMP & BEN14 // Stellen- und Funktionsbewertung

gleichermaßen am Projekt beteiligen, die Qualität der 
Projektergebnisse sicherstellen und in Konfliktgesprä-
chen mit Mitarbeitern in Bezug auf die Bewertungser-
gebnisse moderierend zur Seite stehen. 

Darüber hinaus wird durch die Einbindung des 
Managements der Gefahr entgegengewirkt, dass die 
Funktionsbewertung als reines Instrument der Perso-
nalabteilung gesehen wird. Das Management lernt von 
Anfang an die Anwendungsgebiete des Instruments 
kennen und für die eigene Personalarbeit schätzen. 

Offene Kommunikation als Erfolgsfaktor
Für Transparency International hat sich eine offe-
ne Kommunikation als erfolgskritisch erwiesen. Das 
liegt nicht nur an der offenen Unternehmenskultur. 
Der Betriebsrat war Teil des Projektteams und damit 
mitverantwortlich für die Projektergebnisse. Hier-
durch konnte im Nachgang des Projekts zügig eine 
Betriebsvereinbarung geschlossen werden, da sich der 
Betriebsrat bereits im Laufe des Projekts von der Funk-
tionsbewertungsmethode, ihrer Anwendung und den 
Projektergebnissen überzeugen konnte. Auch die Mit-
arbeiter fühlten sich durch die Anwesenheit des Be-
triebsrats gut vertreten, was für eine hohe Akzeptanz 
des Projektes gesorgt hat. 

Darüber hinaus hat die Organisation viel Zeit inves-
tiert, mit jedem Mitarbeiter in Einzelgesprächen gemein-
sam mit den jeweiligen Mitarbeiterverantwortlichen, 
Vertretern der Personalabteilung und optional mit dem 
Betriebsrat die Funktionsbeschreibung und das Bewer-
tungsergebnis zu besprechen. Da Transparency Interna-
tional zum ersten Mal ein Stellenbewertungssystem so-

wie dazu passende Grundgehaltsbänder entwickelt hat, 
war es für die Organisation wichtig, externe Experten an 
der Hand zu haben, die sie in diesem Vorhaben praxiser-
fahren begleiten und unterstützen. 

Katja Seitz,
Manager People and Organisation, 
PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

katja.seitz@de.pwc.com
www.pwc.de

Annette Chemnitz,
Human Resources Manager,
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

achemnitz@transparency.org 
www.transparency.org

 

ANZEIGE

ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE
– BAV-Spezialist (IHK) 

www.asb-hd.de/bav-spezialist-ihk
– Rentenberater Sachkundelehrgang

www.asb-hd.de/ausbildung-rentenberater
– Studium Master Pension Management

www.hzbs.de

SEMINARE BAV

– Steuerrecht der bAV
– Praxistage bAV - Aktuelles, Trends
– Pensionsrückstellungen
Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/bav

SEMINARE LOHN & GEHALT

– Grundlagen der Entgeltabrechnung

– Lohnpfändung und Lohnabtretung

– BAV in der Entgeltabrechnung

Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/lohn

Auszeichnung 2015: 
Einer der besten Manage -
ment berater des deutschen
Mittelstands 2015

Ihre Weiterbildungsexperten 
in Sachen Vergütung und bAV

https://asb-hd.de/?gclid=CLSIkLHNxsgCFYZAGwodiBoMhQ


Ausgabe 1 // Januar 2016
COMP & BEN15 // Stellen- und Funktionsbewertung

„ERA IST ENDGÜLTIG IN DEN BETRIEBEN ANGEKOMMEN“
Interview mit Sabine Glaser, Abteilungsleiterin Tarifpolitik, Arbeitgeberverband Gesamtmetall 

Frau Glaser, der Tarifvertrag über das Entgelt-Rahmenab-
kommen in der Metall- und Elektroindustrie, kurz ERA, ist 
jetzt seit rund zehn Jahren in Kraft. Welche Bilanz können 
Sie heute ziehen?

Sabine Glaser: Unser Fazit fällt durchweg positiv 
aus. ERA gilt direkt für rund 1,8 Millionen Arbeitneh-
mer der Metall- und Elektroindustrie sowie für etwa 
3.500 tarifgebundene Unternehmen. Die Ziele, die wir 
mit der Einführung von ERA verbunden haben, wurden 
durchweg erreicht. Das gilt zuerst für die Aufhebung 
der Trennung von Arbeitern und Angestellten beim Ent-
geltsystem. Heute finden beide Beschäftigtengruppen 
ein einheitliches und modernes System vor. Das betrifft 
die Grundentgelte ebenso wie Leistungsvergütungen. 
Dadurch können die Betriebe entsprechend den ERA-
Kriterien über alle Beschäftigtengruppen hinweg Funk-
tionen bewerten und leistungsgerecht vergüten. Das 
ist eine enorme Erleichterung für die Betriebe.

Der Anteil der Mitarbeiter und Unternehmen, die 
branchenübergreifend einer Tarifbindung unterliegen, ist 
in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten deutlich 
zurückgegangen. Wie hat sich diesbezüglich die Einfüh-
rung des ERA ab September 2003 ausgewirkt?

Sabine Glaser: Wir stellen eine hohe Akzeptanz des 
einheitlichen Tarifsystems bei den Arbeitgebern fest. So 
ist es uns als Verband auch gelungen, dank ERA Unter-

nehmen als Mitglieder zurückzugewinnen. Zudem ori-
entieren sich zahlreiche weitere Betriebe, die nicht Mit-
glieder eines regionalen Arbeitgeberverbandes sind, 
an ERA. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass 
viele Arbeitgeber – gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen – die Systematik und die Flexibilität schätzen, 
die der Vertrag bietet. Zum anderen stellen natürlich 
viele Betriebe fest, dass ein großer Teil der Branche auf 
ERA umgestellt hat und sie damit wettbewerbsfähige 
Strukturen und Vergütungen anbieten können.

Das alles klingt perfekt, doch die Umstellung auf ERA hat 
die Betriebe sicher vor große Aufgaben gestellt.

Sabine Glaser: In der Tat waren die ersten Jahre für 
viele Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer hart. Des-
halb gab es die Einführungsphase, die in einigen Regio-
nen bis 2009 lief. Betriebe konnten die Einführung teil-
weise sogar bis 2011 verschieben. Für Bayern gelten hier 
noch weitere Öffnungsklauseln. Doch die ganz über-
wiegende Zahl der tarifgebundenen Unternehmen ar-
beitet heute problemlos mit ERA. Der Kraftakt der ers-
ten Jahre bestand darin, dass die Arbeitgeber alle ihre 
Aufgaben entsprechend den Stellen vielleicht sogar 
komplett neu beschreiben und neu bewerten mussten. 
Wer sich zuvor lange nicht um sein Vergütungsmodell 
gekümmert hatte, der hatte einiges nachzuholen. Zu-
dem bescherte die Eingruppierung der Belegschaften 

in das neue Entgeltsystem manchem Beschäftigten 
eine höhere Eingruppierung bzw. ein höheres ERA-Ent-
gelt und umgekehrt. Das hat, obwohl niemand weni-
ger verdient hat, selbstverständlich Diskussionen und 
Konflikte in den Betrieben verursacht. Aber das waren 
Anfangsschwierigkeiten, jetzt ist ERA endgültig in den 
Betrieben angekommen und akzeptiert.



Die Metall- und Elektroin-
dustrie ist mit dem ERA ein 
Vorbild für Entgelttarifver-
träge anderer Branchen.
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Welche Gradingmethodik kommt beim ERA zum 
Einsatz?

Sabine Glaser: Grundsätzlich ist ERA in jedem Ta-
rifgebiet spezifisch ausgestaltet. Insgesamt haben wir 
elf verschiedene ERA-Tarifregionen in Deutschland. 
Das Grundgerüst der Tarifverträge sowie die genann-
ten Hauptziele sind in jeder Region gleich. Die regio-
nal unterschiedlichen Ausgestaltungen betreffen bei-
spielsweise die Systematik für das Grundentgelt. Die 
meisten Tarifgebiete verwenden ein summarisches 
Verfahren, während die beiden mitarbeiterstarken 

Regionen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg analytische Verfahren nutzen. Auch in der Leis-
tungsvergütung lassen sich regionale Unterschiede 
beobachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich 
nicht um ein reines analytisches Verfahren im Sinne 
von Tätigkeits- und Stellenprofilen handelt. Vielmehr 
schauen sich die Verantwortlichen die für die einzel-
nen Arbeitsaufgaben erforderlichen Merkmale wie 
zum Beispiel Kenntnisse und Kompetenzen anhand 

von Bewertungskriterien an und bilden am Ende eine 
Gesamtbewertung.

Wie sind laut ERA der Tarifbereich und der außertarifliche 
Bereich voneinander abgegrenzt?

Sabine Glaser: Die meisten Tarifregionen haben den 
außertariflichen Bereich in ihren Verträgen per Definiti-
on aus dem Geltungsbereich herausgenommen, in der 
Regel dadurch, dass sie Abstandsgebote mit bestimm-
ten Grenzbeträgen oberhalb der höchsten Tarifentgelt-
stufe festschreiben. Andere Regionen verzichten in ih-
ren Tarifverträgen auf eine Abgrenzung und eröffnen 
dadurch ihren Mitgliedsunternehmen die zumindest 
theoretische Möglichkeit, auch ihre AT-Beschäftigten 
nach ERA zu bewerten. Vor allem aber sind die Leis-
tungsvergütung, die variable Vergütung und Boni so-
wie der Umfang der Benefits für Beschäftigte, die nach 
Tarif bzw. außertariflich vergütet werden, verschieden 
ausgestaltet. Schließlich sind AT-Mitarbeiter in der Re-
gel keine Gewerkschaftsmitglieder, so dass für sie an-
dere Bewertungs- und Vergütungsmodelle vereinbart 
werden können.

Die Arbeitswelt verändert sich permanent und wird sich 
laut allen Prognosen in den kommenden Jahren noch viel 
stärker wandeln. Wie flexibel ist ERA, wenn es darum 
geht, Anpassungen bei Ausrichtungen vorzunehmen und 
neue Stellenprofile zu integrieren?

Sabine Glaser: Über Arbeit 4.0 wird viel diskutiert, 
und es gibt viele Prognosen. Aus meiner Sicht stellt 
dieses Thema eine Evolution und weniger eine Revolu-
tion dar. Somit sind die Tarifunternehmen mit ERA gut 

aufgestellt. Neue Aufgabenbeschreibungen lassen sich 
sowohl im summarischen als auch im analytischen 
Bereich gut nachvollziehen. ERA bringt alle erforderli-
chen Bausteine mit, um neue Funktionen und Profile 
damit abzubilden. Das Vertragswerk umfasst über den 
Vertragstext hinaus meist noch umfangreiche Niveau- 
und Orientierungsbeispiele. Anhand dieser Vorlagen 
können Unternehmen neue Funktionen und neue 
Kompetenzen leichter bewerten. Es ist ratsam, sie in 
regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Aktualität hin 
zu überprüfen. Häufig bekommen wir von Gesamtme-
tall Hinweise und Empfehlungen zu den Bedürfnissen 
und eventuell notwendigen Ergänzungen von unseren  
Mitgliedern in den Regionen. Die Anregungen dazu 
kommen aus den Unternehmen. So unterstützen wir 
uns gegenseitig, um stets auf dem aktuellen Stand zu 
sein. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„ERA bringt alle erforder-
lichen Bausteine mit,  
um neue Funktionen und 
Profile damit abzubilden.“

Sabine Glaser,  
Abteilungsleiterin Tarifpo-
litik, Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall
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HAY 4.0
Stellenbewertung mit dem Klassiker im 21. Jahrhundert

Von Dr. Thomas Haussmann 

Das Hay-Stellenbewertungssystem ist weltweit ver-
breitet und genießt seit über 70 Jahren hohes Anse-
hen. Allerdings hängt ihm auch der Ruf an, komplex 
und nicht mehr zeitgemäß zu sein. In diesem Artikel 
wird dargelegt, inwieweit diese Bedenken berechtigt 
sind und wie gut sich das Hay-System in Zeiten von Di-
gitalisierung, Diversität und gewandeltem Verständnis 
von Führung einsetzen lässt.

In mehrfacher Hinsicht ist das Hay-Stellenbewer-
tungssystem die Mutter aller Bewertungssysteme. 

Entwickelt in den 1940er Jahren und seitdem nur gele-
gentlich und behutsam verändert, ist es das älteste Be-
wertungssystem, auf das alle danach entwickelten Sys-
teme Bezug nehmen. Oft ist dieser Bezug so stark, dass 
jüngere Systeme große Teile des Hay-Systems mehr oder 
weniger direkt kopieren. 

Der Grundgedanke der Hay-Bewertung ist einfach: 
Jede Funktion und jede Stelle in einem Unternehmen 
sind nur vorhanden, weil sie einen bestimmten Beitrag 
zum Unternehmen und zu dessen Erfolg leisten. Den 
wiederum können sie nur leisten, indem sie Aufgaben 
und Probleme bewältigen, die unterschiedlich komplex 
sind. Um diese Aufgaben und Probleme zu bewältigen, 
bedarf es bestimmter Kompetenzen und Fähigkeiten. 
Das Hay-System macht nichts anderes, als diese drei Fak-
toren zu bewerten: 
•  Wie hoch ist der Beitrag der Stelle zum Unterneh-

men?
•  Wie komplex sind die zu lösenden Aufgaben und Pro-

bleme? 
•  Welches Niveau haben die Kompetenzen und Fähig-

keiten, die dafür erforderlich sind? 

Hat ein Unternehmen das Level aller dieser drei Fak-
toren bestimmt, kennt es die Wertigkeit der Stelle.

Wie komplex ist das Hay-System?
Unternehmen haben früh erkannt, dass sie mit der 
Methode der Stellenbewertung ein machtvolles Ins-
trument an die Hand bekommen, um ihre Organisa-
tionen besser zu verstehen, um ihre Mitarbeiter richtig 
zu vergüten und um ihnen beste Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten zu eröffnen. Das Hay-System 
ist bis heute weltweit führend und quasi der Indus- 
triestandard für die Stellenbewertung. Allerdings ist die 
Marktführerschaft heute nicht mehr so unangefochten 
wie in der Vergangenheit. Das System gilt zwar nach 
wie vor als methodisch überlegen, aber auch als sehr 
komplex und aufwendig in der Anwendung. So stellen 
sich viele Unternehmen die Frage, ob sie nicht auch mit 
einem Tool, das weniger perfekt, dafür aber einfacher 
ist, hinreichend gute Ergebnisse mit weniger Aufwand 
erzielen können.

Die Antwort auf diese Frage muss differenziert aus-
fallen: Zunächst einmal ist das Hay-System viel weniger 
komplex als sein Ruf. Selbstkritisch muss aber eingestan-
den werden, dass die Hay Group zu diesem Ruf selbst 
eine Menge beigetragen hat, indem sie die Bewertungs-
projekte über einige Jahrzehnte sehr aufwendig gestal-
tet hat. Dies ist längst nicht mehr der Fall; doch der Ruf 
hoher Komplexität und großen Aufwands haftet 

 

Edward N. Hay,  
Entwickler des gleichnamigen 
Stellenbewertungssystems und 
Gründer der Hay Group.
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dem Hay-System weiterhin an. Tatsächlich kann man die 
hohe Validität der Hay-Bewertungen in einem Prozess 
erhalten, der nicht aufwendiger ist als in irgendeinem 
anderen Bewertungssystem.

Wenn die Bewertungen nur bestimmten Zwecken 
dienen sollen, so lässt sich das Bewertungsverfahren 
extrem vereinfachen. Geht es beispielsweise nur dar-
um, die Vergütungsstruktur des Unternehmens zu un-
tersuchen und gegen den Markt zu benchmarken, so 
reicht ein einfaches Job-Mapping aus. Hierbei werden 
die Funktionen eines Unternehmens einer Funktion im 
Standardjobmodell von Hay Group zugeordnet. Dieser 
Prozess ist effizient und bietet den Vorteil, alle Funkti-
onen gleichzeitig und automatisch in eine Jobfamili-
enstruktur einzuordnen. Dabei bestehen vereinfachte 
Möglichkeiten der Ableitung von Personalentwicklungs- 
und Karrieremodellen.

In all seinen Anwendungsformen ist das Hay-System 
immer transparent, niemals eine Blackbox. Das ist von 
Vorteil, wenn es beispielsweise darum geht, Bewertun-
gen im Unternehmen an Mitarbeiter, Führungskräfte 
und Betriebsrat zu kommunizieren und Akzeptanz da-
für zu schaffen. Darüber hinaus sind die Bewertungen 
so aufgebaut, dass sich aus ihnen unmittelbar erhebli-
che Teile des Anforderungs- und Kompetenzprofils ei-
ner Funktion ableiten lassen. Daran lassen sich nahtlos 
Skill- und Kompetenzprofile mit den dahinterliegenden 
Modellen andocken.

Ist das Hay-System noch zeitgemäß?
Wie aktuell ist das Hay-System heute in Zeiten der Di-
gitalisierung und des Wandels vieler Paradigmen über 

Führung und Diversität? Die Antwort ist eindeutig: Das 
Hay-System war schon immer neutral gegenüber Ge-
schlecht, Rasse, Alter und anderen Diversitätsfaktoren. 
Darüber hinaus ist das System besonders geeignet, 
um Entgeltgerechtigkeit im Zuge der aktuellen Equal-
Pay-Diskussion zu fördern, weil das Hay-System wer-
tigkeitsprägende Faktoren wie beispielsweise soziale 
Kompetenz, die in sogenannten typischen Frauenbe-
rufen besonders wichtig sind, angemessen berücksich-
tigt. Hätte man solche Funktionen schon immer und 
überall nach Hay bewertet, hätte es eine wesentliche 
Ursache geschlechtsbezogener Entgeltungleichheiten 
nie gegeben.

Das Hay-System bildet auch das Thema Führung 
angemessen ab, weil „Führung“ bei Hay von vornherein 
nicht nur als klassische hierarchische Führung verstan-
den wird, sondern als Managen im weiteren Sinne. Da-
mit werden Projektmanagement, fachliche Führung und 
hohe Koordinationsverantwortung genauso bewertet 
wie klassische hierarchische Führung.

Stabilität im Wandel
Hierin liegt vermutlich das Erfolgsgeheimnis des Hay-
Systems: Es ist von Grund auf so gestaltet, dass es sich 
an Veränderungen in der Unternehmenswirklichkeit 
selbst anpasst: Wenn Führung im Wandel der Zeiten 
anders verstanden wird, so wird das im System abge-
bildet, weil dem System schon immer ein breites Ver-
ständnis von Führung zugrunde lag. Wenn die Anzahl 
der operativen Funktionen abnimmt und die Anzahl der 
Stabs- und Servicefunktionen zunimmt, so wird auch 
dies im System richtig wiedergegeben. Und wenn sich 

in der Vergangenheit einmal Wandlungen in der Un-
ternehmenswirklichkeit ergeben haben, die das System 
nicht richtig abbilden konnte, wurde es behutsam an 
die neuen Gegebenheiten angepasst. Das wird auch 
weiterhin so sein. Damit bleibt das Hay-System für vie-
le Unternehmen als Mittel der Wahl flexibel, einfach, 
transparent und von hoher Qualität und Anwendungs-
breite seiner Ergebnisse. 

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

thomas.haussmann@haygroup.com
www.haygroup.de

Stellenbewertung als Grundlage des Personalmanagements: Wie alles zusammenhängt.
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WENN DER FISKUS DIE HAND ZWEIMAL AUFHÄLT
Wie sich Doppelbesteuerungen bei Abfindungen im internationalen Kontext vermeiden lassen

Von Kerstin Eisenreich und Dr. Bob Neubert  

Abfindungen sind ein beliebtes Instrument, mit dem 
sich der Abschied aus der Chefetage erleichtern lässt. 
Nachfolgend zeigen wir auf, wie Abfindungen aus steu-
erlicher Sicht im nationalen wie auch internationalen 
Kontext zu behandeln sind. 

In Deutschland unterliegen Abfindungen aufgrund 
des Ausscheidens aus einem Arbeitsverhältnis als Ar-
beitslohn der unbeschränkten oder beschränkten Be-
steuerung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
eine Besteuerung mit einem begünstigten Steuersatz 
erfolgen nach der sogenannten Fünftelregelung.

Hierfür ist es grundsätzlich erforderlich, dass die Ab-
findung in einem Veranlagungszeitraum zufließt und 
der Zufluss somit zu einer Zusammenballung von Ein-
künften führt. Die tarifermäßigte Besteuerung soll steu-
erliche Härten mildern, die sich bei einer Entschädigung, 
die sich bei normalem Ablauf auf mehrere Jahre verteilt 
hätte, bei Zahlung in einem Jahr aufgrund der Steuer-
progression ergeben können. 

Besteuerung nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen – allgemeine Regelungen
Grundsätzlich unterliegen Abfindungen, die als Entschä-
digung für den Verlust des Anstellungsverhältnisses und 
zum Ausgleich der damit in Zukunft verbundenen 

Der Abschied einer Füh-
rungskraft ist beschlossen, 
jetzt geht es noch um die 
Höhe der Abfindung.
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beruflichen und finanziellen Nachteile gezahlt werden, 
als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit dem Artikel 
15 des OECD-Musterabkommens (OECD-MA). Sie stellen 
kein Entgelt für eine frühere Tätigkeit im Sinne des Ar-
tikels 15 Absatz 1 Satz 2 OECD-MA dar. Sie werden nicht 
für eine konkrete, im Inland oder Ausland ausgeübte 
Tätigkeit gezahlt, sondern gerade für den Verlust des 
Arbeitsplatzes. Somit steht grundsätzlich dem Ansässig-
keitsstaat des Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht zu. 
Maßgeblich hierbei ist der Zuflusszeitpunkt.

Ist der Abfindung Versorgungscharakter beizumes-
sen, greift die Regelung zur Behandlung von Ruhege-
hältern (Artikel 18 OECD-MA). Das Besteuerungsrecht 
steht dem zum Zeitpunkt der Auszahlung betreffenden 
Ansässigkeitsstaat zu. Ob ein solcher Versorgungscha-
rakter vorliegt, richtet sich nach dem Grund der Zahlung 
und ist im Einzelfall zu prüfen. Dies kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer bei Ausscheiden 
lediglich noch ein Jahr vor dem Eintritt in den gesetz-
lichen Ruhestand steht. Handelt es sich hingegen um 
Zahlungen zur Ablösung eines Pensionsanspruchs, lie-
gen laufende Vergütungen aus unselbständiger Arbeit 
vor.

Wird ein Arbeitsvertrag fristlos oder vorzeitig gekün-
digt, erhält jedoch der Arbeitnehmer eine Gehaltsfort-
zahlung für die Dauer der normalen Kündigungsfrist, 
so stellt sich die Gehaltsfortzahlung als Entgelt für die 
während der normalen Kündigungsfrist auszuübende 
Tätigkeit dar, wenn den Arbeitnehmer eine Unterlas-
sungsverpflichtung trifft. Andernfalls handelt es sich um 
sonstige Einkünfte nach Artikel 21 OECD-MA, weil die Ab-
findung nicht für eine Tätigkeit, sondern für die Aufgabe 

eines Rechtsanspruchs gezahlt wird. In beiden Fällen hat 
grundsätzlich ebenfalls der Ansässigkeitsstaat das Be-
steuerungsrecht.

Konsultationsvereinbarungen
Die Behandlung von Abfindungen kann jedoch von den 
allgemeinen Grundsätzen abweichen, wenn entweder 
im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
eine Sonderregelung enthalten ist – dies ist beispiels-
weise im DBA Frankreich der Fall – oder wenn mit dem 
jeweils betroffenen Vertragsstaat eine Konsultationsver-
einbarung getroffen wurde. Derzeit existieren derartige 
Vereinbarungen, die unter anderem auch die Besteue-
rung von Abfindungen regeln, mit Belgien, Großbritan-
nien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz.

In der Konsultationsvereinbarung mit der Schweiz, 
den Niederlanden, Belgien, Österreich und zuletzt 
Großbritannien wird zum Beispiel im Bereich der Abfin-
dung eine abweichende Auffassung vertreten. Danach 
soll in diesen Fällen dem früheren Tätigkeitsstaat das 
Besteuerungsrecht zugewiesen werden. War der Ar-
beitnehmer in der Zeit vor dem Ausscheiden aus dem 
Dienst auch in anderen Staaten tätig, ist die Abfindung 
grundsätzlich zeitanteilig auf die betroffenen Staaten 
aufzuteilen.

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur 
Bindungswirkung von Konsultationsvereinbarungen
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits mehrfach geur-
teilt, dass die von Deutschland geschlossenen Konsul-
tationsvereinbarungen die Gerichte nicht binden. Diese 

haben zwar Bedeutung für die Auslegung der Doppelbe-
steuerungsabkommen, sie dürfen jedoch den Wortlaut 
des Abkommens nicht ändern. Dies ändert auch die Um-
setzung in nationales Recht im Rahmen von Paragraph 2 
Absatz 2 Abgabenordnung (AO) nicht.

Vielmehr muss die betreffende Verordnungser-
mächtigung auch den Vorgaben des Artikels 80 Grund-
gesetz (GG) Rechnung tragen, indem er inhaltlich an 
das betreffende DBA anknüpft und indem die darin 
getroffene Regelung als äußere Grenzlinie aufgenom-
men wird.

Beispiel: Arbeitsverhältnis in den Niederlanden – 
Wohnsitz in Deutschland
Ein leitender Angestellter X mit deutscher Staatsange-
hörigkeit hat mehrere Jahre für die Firma Y, die ihren 
Sitz in den Niederlanden hat, gearbeitet und für diesen 
Zweck unter der Woche in den Niederlanden gewohnt. 
Zugleich hat der Arbeitnehmer mit seiner Familie in 
Deutschland gelebt. 2008 wurde das Arbeitsverhältnis 
zwischen ihm und seinem Arbeitgeber aus dringenden 
betrieblichen Gründen beendet. Als Entschädigung für 
den Verlust des Arbeitsplatzes wurde dem Arbeitneh-
mer eine Abfindung gewährt. Diese wurde jedoch nicht 
ausgezahlt, sondern in den Niederlanden in eine Ren-
tenversicherung umgewandelt. 2009 nahm der frühere 
Mitarbeiter ein neues Arbeitsverhältnis in Deutschland 
bei einem anderen Arbeitgeber auf.

Nach Paragraph 7 der Konsultationsvereinbarung 
zwischen Deutschland und den Niederlanden hat 
grundsätzlich der Ansässigkeitsstaat das Besteue-
rungsrecht. Dies ist vorliegend Deutschland. War 
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X in früheren Jahren sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland tätig, so ist – entgegen Artikel 10 
DBA – das Besteuerungsrecht entsprechend zeitantei-
lig aufzuteilen.

In den Niederlanden war die Umwandlung der Ab-
findung in einen Anspruch auf wiederkehrende Bezüge 
steuerfrei. Die spätere Auszahlung der Rente unterliegt 
jedoch in den Niederlanden der Steuerpflicht. Da für Ver-
sorgungsbezüge grundsätzlich der Wohnsitzstaat – hier 
Deutschland – das Besteuerungsrecht hat, rechnen die 
Niederlande grundsätzlich die deutsche Steuer an. In 
Deutschland unterliegen die wiederkehrenden Bezüge 
in Höhe des Ertragsanteils der Steuerpflicht.

Nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung 
gilt zudem im Zeitpunkt der Umwandlung die Abfin-
dung als zugeflossen. Somit ist die Abfindung – so-
weit diese auf Arbeitstage in Deutschland entfällt – in 
Deutschland steuerpflichtig. Der Anteil für eine Tätigkeit 
in den Niederlanden unterliegt in Deutschland dem Pro-
gressionsvorbehalt und wirkt sich somit im Rahmen des 
Steuersatzes aus.

Folgt man der Auffassung des Bundesfinanzhofs, 
dass die getroffene Konsultationsvereinbarung keine 
Anwendung findet, hat allein der Ansässigkeitsstaat 
zum Zeitpunkt des Zuflusses das Besteuerungsrecht. 
Vorliegend ist dies Deutschland.

Beispiel: Arbeitsverhältnis in Deutschland – Wegzug in 
die Schweiz
Der Manager Z wohnte bis zum 30. April 2010 in 
Deutschland und übte in Deutschland eine nichtselb-
ständige Tätigkeit aus. Am 1. Mai 2010 verzog er in die 

Schweiz, wo er eine neue nichtselbständige Tätigkeit 
aufnahm. Das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und sei-
nem inländischen Arbeitgeber wurde mit dem Vertrag 
vom 30. Dezember 2009 aus dringenden betrieblichen 
Gründen einvernehmlich zum 31. Juli 2010 beendet. 
Der Kläger wurde unter Fortzahlung der regulären Be-
züge sowie unter Zahlung von Boni für 2009 und 2010 
zum 1. Januar 2010 unwiderruflich freigestellt. Als Ent-
schädigung für den Verlust des Anstellungsverhältnis-
ses und zum Ausgleich von bereits entstandenen und 
von damit in Zukunft verbundenen beruflichen und 
finanziellen Nachteilen vereinbarten die Vertragspart-
ner eine Abfindung in Höhe eines Einmalbetrags von 
780.500 Euro. Dieser wurde im September 2010 aus-
gezahlt.

Nach Paragraph 24 der Konsultationsvereinbarung 
zwischen Deutschland und der Schweiz hat – entgegen 
Artikel 15 DBA – nicht der Ansässigkeitsstaat, sondern 
grundsätzlich der frühere Tätigkeitsstaat das Besteue-
rungsrecht. Dies ist im vorliegenden Fall Deutschland. 
War Z in früheren Jahren in mehreren Ländern tätig, ist 
das Besteuerungsrecht entsprechend zeitanteilig auf-
zuteilen. Somit möchte Deutschland die Abfindung im 
Rahmen der beschränkten Steuerpflicht besteuern. Der 
deutsche Arbeitgeber ist verpflichtet, Lohnsteuer einzu-
behalten und abzuführen. 

Würde entsprechend dem Urteil des BFH die Kon-
sultationsvereinbarung zwischen Deutschland und der 
Schweiz nicht greifen, steht das Besteuerungsrecht nach 
Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 DBA dem Ansässigkeitsstaat zu. 
Dieser war nach dem erfolgten Umzug zum Zeitpunkt 
der Auszahlung die Schweiz.

Fazit
Gerade Abfindungszahlungen im internationalen Kon-
text bergen durchaus ein erhebliches Risiko einer Dop-
pelbesteuerung. Vor allem dann, wenn die betroffenen 
Staaten unterschiedliche Auffassungen zur Qualifikati-
on und Besteuerung von Abfindungen vertreten oder in 
einem Staat die getroffene Konsultationsvereinbarung 
vor Gericht keine Anerkennung findet. Daher ist drin-
gend zu empfehlen, jeden Fall vor Auszahlung der Abfin-
dung umfassend zu prüfen. 

Dr. Bob Neubert,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Gesellschafter, 
BANSBACH GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Kerstin Eisenreich, 
Steuerberaterin und Prokuristin, 
BANSBACH GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

kerstin.eisenreich@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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VOM MITARBEITER ZUM MITEIGENTÜMER
Eine Studie belegt: Aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung erhöht Engagement und Leistung 

Von Helmut Mannert und Marc Muntermann 

Noch immer ist die aktienorientierte Beteiligung von 
Mitarbeitern im Vergleich zur Vergütung von Top-
Managern in Deutschland nur wenig verbreitet. Doch 
Unternehmen würden gut daran tun, ihre Mitarbeiter 
auch zu Miteigentümern zu machen. Das zeigen die 
Ergebnisse einer aktuellen Studie der Georg-August-
Universität Göttingen.

Schon Werner von Siemens hatte die Vision, Mitar-
beiter zu Miteigentümern am Unternehmen zu machen. 
Seine Vorstellung, das Engagement der Mitarbeiter 
durch Beteiligung am gemeinsamen Erfolg zu belohnen 
und gleichzeitig die Loyalität zum Unternehmen zu för-
dern, ist heute ein wichtiger Teil der Unternehmenskul-
tur von Siemens. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, 
Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter anzubieten. Ei-
ne aktuelle Studie der Universität Göttingen hat diese 
Annahme nun auch wissenschaftlich belegt: Mitarbeiter, 
die zugleich Teilhaber ihres Unternehmens sind, enga-
gieren sich langfristig stärker und sind motivierter im 
Job – so das Kernergebnis der Studie, welche die Wirkung 
der Mitarbeiterbeteiligung am Beispiel der Siemens AG 
untersuchte. 

Anders als viele Studien, die nur den Einfluss aktien-
orientierter Vergütungssysteme auf die Performance der 

Managementebene betrachteten, nahm die Göttinger 
Studie alle Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens 
in den Fokus und untersuchte die komplexen Wirkungs-
mechanismen derartiger Programme. Die zentrale Frage 

lautete: Wie wirken Beteiligungsprogramme ganz kon-
kret auf das Engagement der Mitarbeiter, die individu-
elle Mitarbeiterperformance und die Leistung einzelner 
Organisationseinheiten? 

Im Februar 2015 übergab 
Joe Kaeser, Vorstandsvor-
sitzender von Siemens, die 
zweimillionste Matching-
Aktie an eine Mitarbeite-
rin in der Türkei. 
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SMP als Basis der Analyse
Basis für die Analyse bildete der sogenannte Share Mat-
ching Plan (SMP), das globale Mitarbeiterbeteiligungs-
programm der Siemens AG, das 2008 eingeführt und 
inzwischen 340.000 Mitarbeitern in 60 Ländern offen-
steht. Durch die Teilnahme am SMP erhalten Mitarbeiter 
für je drei gekaufte Siemens-Aktien nach einer festge-
legten Haltefrist eine weitere Aktie vom Unternehmen 
kostenlos dazu. 

Die Forscher werteten gewaltige Datensätze aus: Ins-
gesamt wurden anonymisierte Daten von rund 270.000 
Mitarbeitern pro Jahr bzw. 9.600 Organisationseinhei-
ten im Zeitraum zwischen 2009 bis 2013 konsolidiert 
und analysiert. Gemessen wurde etwa das Teilnahme-
verhalten der Mitarbeiter an den Siemens-Aktienplänen 
und die sogenannte Engagement-Analyse, eine interne 
Befragung aller Siemens-Mitarbeiter bezüglich ihres En-
gagements im Unternehmen. Die organisationale Perfor-
mance wurde mittels verschiedener unternehmensinter-
ner Kennzahlen wie des Gewinns oder des Free Cashflow 
gemessen. Zahlreiche Kontrollvariablen, unterschiedliche 
Kennzahlen und ökonometrische Methoden stellten si-
cher, dass die empirischen Ergebnisse robust sind. 

Die gewonnenen Erkenntnisse überraschten in ih-
rer Deutlichkeit. Für alle drei Forschungsfragen konnte 
ein positiver Zusammenhang nachgewiesen werden: So 
beeinflusst die Aktienbeteiligung von Mitarbeitern de-
ren Engagement positiv. Konkret bedeutet das, dass mit 
zunehmendem Anteil von Aktienplanteilnehmern das 
durchschnittliche Engagement der Mitarbeiter inner-
halb einer organisatorischen Einheit stieg. Die Ergebnis-
se bleiben auch robust, wenn landesspezifische, jahres-

spezifische und weitere Kontrollvariablen berücksichtigt 
werden. Ein ähnliches Bild ergab sich für die Leistung: 
Je mehr Mitarbeiter innerhalb einer organisatorischen 
Einheit an den Aktienplänen teilnahmen, desto stärker 
stiegen die durchschnittliche individuelle Leistung der 
Mitarbeiter und die Leistung der organisationalen Ein-
heiten insgesamt. 

Ergebnisanalyse
Doch was lässt sich aus den Ergebnissen konkret ablei-
ten? Und lassen sich die Effekte der Mitarbeiterbeteili-
gung nur bei der Siemens AG beobachten, oder sind sie 
auch bei anderen vergleichbaren Unternehmen nachzu-
weisen? Angesichts der globalen Präsenz von Siemens 
und der Vielzahl von Produkten der einzelnen Industri-
en, der Mitarbeiterschaft oder auch der großen Anzahl 
von berücksichtigten Ländern stellte die Siemens AG ein 
ideales Untersuchungsobjekt dar. Aus rein wissenschaft-
licher Sicht existieren keine konzeptionellen und empiri-
schen Gründe, die Zweifel an der Generalisierbarkeit der 
Kernergebnisse der Studie entstehen lassen. Die bei der 
Siemens AG gefundenen positiven Wirkungen der Mit-
arbeiterbeteiligung sollten sich daher auch bei anderen 
Unternehmen einstellen. 

Unternehmensintern sind Mitarbeiterbeteiligungs-
programme also ein durchaus geeignetes Instrument, 
um Arbeitnehmer zu motivieren, um ihre Produktivität 
zu steigern und umd damit die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen zu verbessern. Um derartige Beteili-
gungsprogramme für Mitarbeiter erfolgreich einzufüh-
ren, müssen jedoch die richtigen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden.

Intern spielt vor allem die richtige Kommunikation 
eine essenzielle Rolle. Denn nur, wenn Mitarbeiter die 
Möglichkeiten zur Beteiligung am Unternehmen und 
deren Vorteile kennen, können sie sich auch aktiv für ei-
ne Teilnahme an derartigen Programmen entscheiden. 
Im Sinne eines „Tone from the Top“ sollte daher vor al-
lem das Management in seiner Vorbildfunktion an die 
Belegschaft appellieren und die Beteiligungskultur im 
Unternehmen auf kommunikativer Ebene aktiv fördern. 
Lokale, auf die individuellen Bedürfnisse und den 

Mit der Einführung des Share Matching Plans (SMP) im Jahr 
2008 eröffnete die Siemens AG mehr als 340.000 Mitarbeitern 
in 60 Ländern die Möglichkeit, Teilhaber ihrer Firma zu wer-
den. Das Prinzip des SMP ist einfach: Für je drei Aktien, die ein 
Mitarbeiter im Rahmen des SMP gekauft hat, erhält er nach 
einer Haltefrist eine zusätzliche kostenfreie Matching-Aktie 
von Siemens. Das kommt an: Bereits 153.000 Mitarbeiter sind 
durch die Teilnahme am SMP Aktionäre von Siemens gewor-
den, Tendenz steigend. Damit ist der SMP, verglichen mit 
anderen Firmen, eines der erfolgreichsten und größten Mitar-
beiterbeteiligungsprogramme weltweit. 

Dass im Rahmen des sogenannten Monatlichen Investment 
Plans (MIP) auch Beträge investiert werden können, die keine 
ganze Aktie ergeben, macht das Programm vor allem für Mit-
arbeiter mit vergleichsweise geringem Einkommen äußerst 
attraktiv. Beim MIP können Mitarbeiter über einen Zeitraum 
von einem Jahr einen festgelegten Betrag monatlich in Sie-
mens-Aktien investieren. Fanach folgt eine zweijährige Halte-
frist, an deren Ende die Teilnehmer kostenlose Aktien erhalten, 
sofern alle Planbedingungen erfüllt sind. Besonders erfreulich: 
Auch nach dem Ende der Haltefrist halten mehr als 80 Prozent 
der Teilnehmer ihre Aktien weiterhin und profitieren dadurch 
von Dividenden und Aktionärsrechten. Ein schöner Beweis für 
das Vertrauen der Mitarbeiter in den langfristigen Erfolg ihres 
Unternehmens.

Share Matching Plan



Ausgabe 1 // Januar 2016
COMP & BEN24 // Aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung

jeweiligen Kenntnisstand der Mitarbeiter eines Landes 
zugeschnittene Kommunikationsstrategien sind beson-
ders erfolgsversprechend. Mit seiner Strategie „Effective 
Communication of Equity“, bei dem lokale Kommunika-
tionskonzepte unter dem globalen Schirm entwickelt 
werden, die auf die individuellen Bedürfnisse der Popu-
lation des jeweiligen Landes zugeschnitten werden, hat 
Siemens es geschafft, das Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Mitarbeiterbeteiligung sowie die Teilnahme-
quoten an den Aktienplänen nachweisbar zu steigern. 
Aktuell sind mehr als 153.000 Siemens-Mitarbeiter auch 
Aktionäre ihrer Firma. Bis zum Jahr 2020 sollen es mehr 
als 200.000 werden. 

Plandesign
Ein positiver unternehmensweiter Effekt der Mitarbeiter-
beteiligung stellt sich vor allem dann ein, wenn das Plan-
design so gestaltet ist, dass jedem Mitarbeiter im Unter-
nehmen die Teilnahme ermöglicht wird, beispielsweise 
durch das Investment sehr kleiner Anlagebeträge für 
Mitarbeiter mit geringerem Einkommen. Siemens bie-
tet seinen Mitarbeitern weltweit – vom Azubi über den 
Bandarbeiter bis hin zum Management – die Möglich-
keit, Teilhaber des Unternehmens zu werden. Inzwischen 
können Siemens-Mitarbeiter im Rahmen von rund fünf 
nach Zielgruppen gestaffelten Aktienplänen Siemens-
Aktien erwerben, zum Beispiel im Rahmen des globalen 
Share Matching Plans, oder durch die Incentivierung mit 
Siemens Stock Awards. Anstelle von Sonderzahlungen 
werden herausragende Leistungen der Mitarbeiter mit 
Anteilen am Unternehmen honoriert („CEO Special Allo-
cation“). Bis zu viermal im Jahr entscheidet der Vorstand 

über Zuteilung einer CEO Special Allocation an einen 
ausgewählten Mitarbeiterkreis. Für die zugeteilten Stock 
Awards erhalten die Mitarbeiter dann nach Ablauf einer 
vierjährigen Sperrfrist Siemens-Aktien.

Flankierend zu den Aktienplänen wurden im Jahre 
2009 die sogenannten Share Ownership Guidelines ein-
geführt. Danach haben sich die Mitglieder des Vorstands 
und die Top-500-Führungskräfte im Konzern freiwillig 
dazu verpflichtet, auf Dauer einen definierten Prozent-
satz ihrer jährlichen Grundvergütung in Siemens-Aktien 
zu halten. Als eines der ersten Unternehmen weltweit 
hat Siemens zudem eine Gewinnbeteiligung in Form von 
Aktien implementiert, das sogenannte Siemens Profit 
Sharing (SPS). Das SPS bietet Mitarbeitern unterhalb des 
Senior Managements die Möglichkeit, von herausragen-
den Erfolgen des Unternehmens in Form von Aktien, die 
Siemens gratis ausgibt, zu profitieren. Hierzu wurde ein 
sogenannter Profit Sharing Pool eingerichtet, in den das 
Unternehmen jährlich, abhängig vom Erfolg, bis zu 400 
Millionen Euro einzahlen kann. Ob und in welcher Höhe 
in den Pool eingezahlt wird und eine Ausschüttung er-
folgt, entscheidet der Vorstand der Siemens AG in jedem 
Geschäftsjahr neu. 

Bei den unternehmensübergreifenden Rahmenbe-
dingungen gibt es noch Potenzial zur Verbesserung: In 
Deutschland fristet das Thema Mitarbeiterbeteiligung 
trotz der positiven Effekte noch immer ein Schattenda-
sein. Nur wenige Unternehmen in Deutschland bieten 
ihren Mitarbeitern derzeit die Chance, Teilhaber ihrer 
Firma zu werden. Bis zu 360 Euro im Jahr dürfen Mit-
arbeitern in Deutschland im Zuge von Beteiligungspro-
grammen steuer- und abgabenfrei zugutekommen. Zum 

Vergleich: In Österreich liegt dieser Freibetrag bei 3.000 
Euro jährlich, in England bei 3.500 Euro und in Spanien 
gar bei 12.000 Euro. Unternehmensübergreifend sollte 
daher eine stärkere steuerliche Förderung, beispiels-
weise durch die Anhebung des Steuerfreibetrags, ange-
strebt werden. Das würde die Attraktivität der Mitarbei-
terbeteiligung spürbar erhöhen. 

Vor allem in Hinblick auf die Vermögensbildung der 
Mitarbeiter können Unternehmen durch das Angebot 
von Beteiligungsprogrammen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung Rechnung tragen. Durch fehlende alter-
native attraktive Investmentmöglichkeiten ist ein Ver-
mögensaufbau für Mitarbeiter ohne den Kapitalmarkt 
im aktuellen Zinsumfeld kaum möglich. Der Vergleich 
mit anderen Ländern zeigt, dass das Potenzial der Mit-
arbeiterbeteiligung in Deutschland noch nicht aus-
geschöpft ist und dass es sich, basierend auf den For-
schungsergebnissen, lohnt, in sie zu investieren. 

Marc Muntermann,
Head of Global Share Programs, Siemens AG

marc.muntermann@siemens.com
www.siemens.com

Helmut Mannert,
Abteilungsleiter Governance & Markets,  
Top Executives & Equity Compensation, Siemens AG

helmut.mannert@siemens.com
www.siemens.com
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Betriebliche Vorsorge nach Maß

Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. 
Denn Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität 
und Verlässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge  
bis Z wie Zeitwertkonto bietet Fidelity Ihnen 
maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. Gleicher- 
maßen unterstützen wir Sie bei der Umsetzung 
und Implementierung. 
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt 
macht, auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigs- 
tes Erfolgsmerkmal: Als unabhängiger Vermögens- 
verwalter sind wir ausschließlich unseren Kunden 
verpflichtet. Denn unser Maßstab sind Sie.

Zukunft 
braucht 
Verlässlichkeit.

MK6888_01_FID_Insti_Comp&Ben_257x180.indd   1 14.01.16   11:01
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ZEIT FÜR DIE ZUKUNFT ANSPAREN
Zeitwertkonten sind wirksame Instrumente für Unternehmen im demographischen Wandel

Von Michael Ries 

Der demographische Wandel ist in den Unternehmen 
angekommen und gewinnt immer mehr an Bedeutung 
in der Personalwirtschaft und der Personalplanung. 
Diverse Überlegungen, einen flexiblen Vorruhestand 
mittels Systemen der betrieblichen Altersversorgung 
zu erreichen, haben sich im Vergleich zu Zeitwertkon-
ten als nachteilig erwiesen. Mit Zeitwertkonten im 
Sinne des Flexigesetzes II können Unternehmen be-
darfsgerecht auf diese geänderten Rahmenbedingun-
gen reagieren. 

In der Praxis existieren viele Modelle zur Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit wie Gleitzeitkonten oder Flexikon-
ten. Allerdings führen diese arbeitsrechtlich zulässigen 
Vereinbarungen unter Umständen zum Verlust des Sta-
tus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
im Sinne des Paragraphen 7 SGB IV. Die Konsequenz da-
raus ist der Verlust des sozialversicherungsrechtlichen 
Schutzes des Arbeitnehmers. Auch wenn ein Arbeitsver-
hältnis besteht, kann es an einem Sozialversicherungs-
verhältnis fehlen. 

Dauert eine Freistellung von der Arbeitsleistung län-
ger als einen Monat, so wird eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung in Zeiten der Freistellung nur 
dann nach Paragraph 7 Absatz 1a Satz 1 SGB IV fingiert, 
wenn während der Freistellung Arbeitsentgelt aus ei-

nem Wertguthaben im Sinne des SGB 7b SGB IV fällig 
wird und das Arbeitsentgelt in der Freistellungszeit 
nicht unangemessen vom ursprünglichen Arbeitsent-
gelt abweicht. Nach Auffassung der Sozialversiche-

rungsträger erlischt das sozialversicherungsrechtliche 
Beschäftigungsverhältnis damit auch bei einer Nicht-
beschäftigung aufgrund von Abschmelzung von Ar-
beitszeitguthaben von mehr als einem Monat aus ei-
nem Flexi-Konto. Unter dem Begriff Flexi-Konto werden 
alle Arbeitszeitregelungen zur flexiblen Gestaltung der 
werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder zum 
Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzy-
klen gefasst. Damit kann eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung in Freistellungszeiten von mehr als 
einem Monat nur im Rahmen einer Zeitwertguthaben-
vereinbarung erfolgen. 

Eine Wertguthabenvereinbarung im Sinne des Para-
graphen 7b SGB IV erfordert die kumulative Erfüllung 
folgender Kriterien:
•  Schriftliche Vereinbarung

 Der Aufbau des Wertguthabens muss auf Basis ei-
ner schriftlichen Vereinbarung gemäß Paragraph 7 b 
SGB IV erfolgen. Möglich ist damit eine arbeitsrecht-
liche Vereinbarung in Tarifverträgen, Betriebsverein-
barungen oder in Arbeitsverträgen. Inhaltlich sind 
Regelungen über Zweck und Ziel der Arbeitszeitfle-
xibilisierung, die Art der Freistellung sowie die Ange-
messenheit der Höhe des während der Freistellung 
fälligen Arbeitsentgelts zu treffen. 

Die Lebensarbeitszeit umfasst 
Jahrzehnte. Ein Teil davon ließe 
sich für die Zukunft ansparen.
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• Ziel der Vereinbarung
  Ziel ist eine längerfristige teilweise oder ganze Frei-

stellung. Nicht vereinbart werden darf die flexible 
Gestaltung der werktäglichen oder wöchentlichen 
Arbeitszeit oder der Ausgleich betrieblicher Produk-
tions- und Arbeitszeitzyklen (sonstige flexible Arbeits-
zeitregelung).  

• Einbringung von Arbeitsentgelt 
  Es kann nur Arbeitsentgelt in ein Wertguthaben ein-

gebracht werden, um es für Zeiten der Freistellung 
von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen.

• Freistellung
  Das aus dem Wertguthaben fällige Arbeitsentgelt 

kann durch Arbeitsleistung vor, aber auch nach der 
Freistellung finanziert werden. 

• Höhe des Arbeitsentgelts
  Das monatliche Arbeitsentgelt muss während der 

Freistellung 450 Euro (besser 850 Euro) übersteigen, 
es sei denn, die Beschäftigung wurde bereits vor Frei-
stellung nur als geringfügige Beschäftigung ausgeübt. 

•  Welche Rahmenbedingungen müssen Wertkonten-
vereinbarungen erfüllen?

  Die Rahmenbedingungen für Wertkontenvereinba-
rungen sind im SGB IV geregelt. Das Gesetz eröffnet 
zahlreiche Gestaltungsspielräume, die Unternehmen 
zur Verfolgung ihrer personalpolitischen Ziele nutzen 
können. 

Besonders wichtig ist die Vereinbarung der Freistel-
lungszwecke. Zu den gesetzlichen Freistellungsansprü-
chen des Mitarbeiters zählen 

 • Pflegezeiten im Sinne des Paragraphen 3 Pflege- 
  zeitgesetz,
 •  Betreuungs- und Erziehungszeiten nach Paragraph 

15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes,
 •  Verringerung der Arbeitszeit nach Paragraph 8 

Teilzeit- und Befristungsgesetz. 

Kann das Wertguthaben planwidrig nicht für Freistel-
lungszeiten verwendet werden, bestehen folgende 
Handlungsalternativen:
 • Störfallabrechnung,
 •  bei Beendigung der Beschäftigung: unter den Vor- 

aussetzungen des Paragraphen 7f SGB VI Übertra-
gung des Wertguthabens auf einen Folgearbeitge-
ber oder die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Eine sozialversicherungsfreie Verwendung der Wert-
guthaben für eine betriebliche Altersversorgung ist 
nicht mehr möglich. Inwieweit Umwandlungen aus 
Wertguthaben der Besteuerung unterliegen, richtet sich 
nach dem jeweiligen Durchführungsweg.  

Führung und Verwaltung von Wertkonten
Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben ein-
schließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu führen. Die 
Einbringung von Arbeitsentgelt in das Wertguthaben 
erfolgt steuer- und sozialversicherungsfrei (kein Zufluss). 
Die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wird ab-
weichend vom ansonsten geltenden Entstehungsprinzip 
auf den Entnahmezeitpunkt verschoben. Das Wertgut-
haben umfasst neben den Arbeitsentgelten auch die auf 

diese Arbeitsentgelte entfallenden Arbeitgeberanteile 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Nach Auslegung 
der Spitzenverbände der Sozialversicherung ist damit 
der Arbeitgeberbeitragsanteil mit jeder Einbringung auf 
Grundlage der aktuellen Beitragssätze ohne Beachtung 
von Beitragsbemessungsgrenzen mit in das Wertgutha-
ben einzustellen. In der Freistellungsphase wird der Ar-
beitgeberbeitragsanteil aus dem Wertguthaben nach den 
aktuellen Beitragssätzen finanziert. Arbeitgeber haben 
weder eine Nachschusspflicht noch ein Entnahmerecht, 
wenn der ursprünglich eingestellte Arbeitgeberbeitrags-
anteil zu gering oder zu hoch war. Über die Entwicklung 
der Wertguthaben müssen Arbeitgeber die Beschäftigten 
mindestens einmal jährlich in Textform unterrichten. Dies 
ist nach Paragraph 126b BGB auch per E-Mail möglich.

Administriert werden Zeitwertkontensysteme in al-
ler Regel durch ein externes System. Als datenführendes 
System sollte das HR-System des Arbeitgebers fungieren. 
Insbesondere die SV-Luftberechnung sollte zwingend in 
dem Lohn- und Gehaltssystem des Arbeitgebers erfol-
gen und in dem externen System verwaltet und fortge-
schrieben werden. Systeme, bei denen extern die SV-Luft 
errechnet wird, weisen in der Praxis immer wieder Fehler 
auf, die zu Problemen bei Störfallberechnungen führen.

Bei der Anlage von Wertguthaben müssen die Anla-
gevorschriften nach Paragraph 80 ff. SGB IV mit deren 
Erweiterungen beachtet werden. Ein Aktien-/Aktien-
fondsanteil bis 20 Prozent ist zulässig, wobei zum Zeit-
punkt der geplanten Inanspruchnahme mindestens der 
ursprünglich angelegte Betrag vorhanden sein muss 
(Werterhaltungsgarantie). Von dieser Vorgabe kann ab-
gewichen werden, wenn der Verwendungszweck 
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ausschließlich der Vorruhestandsfinanzierung dient. Die 
Werterhaltungsgarantie bezieht sich nur auf den Zeit-
punkt vereinbarter Freistellungszwecke. Daher muss die 
Kapitalanlage entsprechend den Freistellungszwecken 
und der Laufzeit bis zur voraussichtlichen Inanspruch-
nahme angepasst sein. Es können auch mehrere Wert-
kontenmodelle mit unterschiedlichen Freistellungszwe-
cken nebeneinander betrieben werden. Bei der Auswahl 
der Kapitalanlage muss auch immer der administrative 
Aufwand im Auge behalten werden. In der Praxis werden 
folgende Kapitalanlagen angeboten:

• Life-Cycle-Modelle
• Targetfonds 
•  klassische Fondsangebote, die den Vorgaben des 

SGB IV entsprechen (sehr wenige verfügbar)
•  Versicherungsangebote in zwei Ausprägungen, 

als einzelne Versicherungsverträge pro Person 
(wenig empfehlenswert) oder als kollektiver Spar-
topf im Deckungsstock der Versicherung (emp-
fehlenswert, aber sehr selten)

Bei der Auswahl der geeigneten Kapitalanlage sind fol-
gende Punkte zu beachten:

1.  Die Kapitalanlage sollte keine Vertriebsprovisi-
onen enthalten (Ausgabeaufschläge bei Fonds 
oder Abschlussprovisionen bei Versicherungen)

2.  Es können mehrere Kapitalanlagemodelle neben-
einander existieren, die den jeweiligen Freistel-
lungszwecken folgen.

3.  Die Kapitalanlage sollte eine Kapitalerhaltsgaran-
tie zum jeweiligen planmäßigen Entnahmezeit-
punkt beinhalten.

4.  Die Kapitalanlage muss in der Bilanz des Unter-
nehmens aktiviert werden, daher sollte im Vorfeld 
das Reporting mit dem Anbieter abgestimmt sein.

Insolvenzschutz
Die Wertguthaben inklusive des darin enthaltenen Ge-
samtsozialversicherungsbeitrags müssen nach Paragraph 
7e SGB IV umfangreich gegen Insolvenz des Arbeitgebers 
gesichert werden, sobald das Wertguthaben die monat-
liche Bezugsgröße übersteigt bzw. „in vorausschauender 
Betrachtungsweise“ übersteigen wird. Als geeignete Si-
cherungsmittel nennt Paragraph 7e Absatz 2 SGB IV Treu-
handmodelle und gleichwertige Sicherungsmittel wie 
Versicherungsmodelle und Verpfändungsvereinbarungen.

Steuerrechtliche Aspekte
Arbeitgeber haben für die Verpflichtungen aus den Wert-
konten Rückstellungen zu bilden. Die Höhe des Erfüllungs-
betrags hängt von der Ausgestaltung der Wertkontenver-
einbarung (Werterhalt, Garantieverzinsung, Partizipation, 
Kostenverteilung) ab. Der Erfüllungsbetrag ist unter Be-
rücksichtigung der (voraussichtlichen) Restlaufzeit mit 
dem restlaufzeitkongruenten Zinssatz abzuzinsen. Auch 
Kapitalanlageprodukte, die von einem Treuhänder gehal-
ten werden, sind vom Arbeitgeber als Treugeber und wirt-
schaftlichem Eigentümer zu bilanzieren. Bei Arbeitneh-
mern führt erst die Auszahlung des Wertguthabens zum 
Zufluss von Arbeitslohn und damit zur Versteuerung. 

Zusammenfassung und Empfehlung
Zeitwertkontensysteme bieten alles, was ein Unterneh-
men benötigt, um auf die Herausforderungen des demo-

graphischen Wandels zu reagieren. Die hohe Flexibilität 
fordert aber auch eine genaue und langfristig geplante 
Implementierung und ein gutes Projektmanagement. 
Ein ZWK-Projekt sollte unbedingt mit allen tangierten 
Bereichen des Unternehmens abgestimmt werden. Hier-
zu zählen insbesondere Personal, Lohn- und Gehaltsab-
rechnung, Unternehmenssteuern (Bilanz), Rechtsabtei-
lung und Arbeitnehmervertretung. Zum internen Erfolg 
zählt auch ein gutes internes Marketing, so dass die Be-
legschaft die Intention des Systems versteht und freiwil-
lig daran teilnimmt. 

Als besonders erfolgreich erweisen sich Zeitwertkon-
tenmodelle, die vom Arbeitgeber bezuschusst werden. 
Dieses kann auf unterschiedliche Art erfolgen, direkt 
mittels prozentualen Zuschüssen und/oder durch So-
ckelbeiträge. Wichtig ist auch, dass die unterschied-
lichen Altersversorgungs- und Fleximodelle nicht zu 
Konkurrenzmodellen werden, die dadurch ihre Wirkung 
verlieren. Zur personalpolitischen Steuerung der Model-
le können Überlegungen zur Gründung eines unterneh-
mensinternen „Demographie-Fonds“ angestellt werden, 
aus dem die Modelle nach entsprechenden Regeln ge-
speist bzw. bezuschusst werden.  

Michael Ries,
Diplom-Finanzwirt, Referent ASB Bildungsgruppe

service@ries-solutions.com
www.ries-solutions.com
https://asb-hd.de/seminar/c00619-moderne-
zeitwertkonten-im-unternehmen/
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
FEBRUAR BIS MÄRZ 2016
 
Geschäftsführer und Vorstände richtig vergüten! 
Vergütungs- und Vertragsgestaltung für Ge-
schäftsleiter in öffentlichen Unternehmen
Veranstalter:  Kienbaum Management Consul-

tants GmbH
Zeit und Ort:  3.2.2016, München; 17.2.2016, Köln; 

2.3.16, Berlin, jeweils 8.30–17.00 Uhr
Kontakt: Silke Konrad
Telefon: +49 2261 703-644
E-Mail: silke.konrad@kienbaum.de

Das Seminar zur Vergütungs- und Vertrags-
gestaltung für Vorstände und Geschäftsführer 
in öffentlichen Unternehmen behandelt die 
Frage, welche Faktoren bei der Festsetzung und 
Verhandlung einer „angemessenen“ Vergütung 
zu berücksichtigen sind, wie sich eine zeitgemäße 
Geschäftsleitervergütung ausgestalten lässt und 
in welcher Form variable Vergütung tragfähig 
für die besondere Situation öffentlicher Unter-
nehmen gestaltet werden kann. Neben den in 
öffentlichen Unternehmen gebräuchlichen Ver-
sorgungsregelungen und ihren Veränderungen im 
Zeitverlauf werden auch die anderen Zusatz-
leistungen und Vertragsmodalitäten behandelt. 
Schließlich werden Hinweise gegeben, wie die 
Aufsichtsorgane Marktgerechtigkeit der Vergü-
tung sicherstellen können. In einem gesonderten 
Teil werden rechtssichere Formulierungen zur 
Vertragsgestaltung vorgestellt und diskutiert.

MCC Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2016
Veranstalter:  MCC – The Communication Company
Zeit und Ort:  16.–17.2.2016, Steigenberger Hotel 

Berlin
Kontakt: MCC
Telefon: +49 2421 121770
E-Mail: mcc@mcc-seminare.de

Der „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2016 – 
Aktuelle Entwicklungen in einem dynamischen 
Markt“ ist eine der führenden bAV-Fachveranstal-
tungen. Die Veranstaltung bietet allen Beteiligten 
eine hochrangig besetzte Plattform für Diskus-
sionen um Herausforderungen und Lösungen 
zur betrieblichen Altersversorgung mit Experten 
aus der Praxis. Gemeinsam übernehmen Prof. 
Dr. Dr. h.c. Bert Rürup und Dr. Thomas Jasper den 
Tagungsvorsitz der Konferenz. Wieder wird im 
Rahmen der Abendveranstaltung der Deutsche 
bAV-Preis 2016 verliehen. 

Mercer International Mobility Seminar
Veranstalter:  Mercer
Zeit und Ort:  25.2.2016, Steigenberger Airport 

Hotel, Frankfurt am Main
Kontakt: Petra Burmeister
Telefon: 069 689778-464
E-Mail: petra.burmeister@mercer.com

Die Gefährdungslagen weltweit haben in den 
letzten Monaten eine neue Dynamik entwickelt. 
Wie kann den daraus resultierenden Herausforde-
rungen im Hinblick auf internationale Entsen-
dungen begegnet werden? Dies ist nur eine der 
Fragen, der wir im Rahmen des Mercer Interna-
tional Mobility Seminars 2016 nachgehen wollen. 
Im Zentrum der Veranstaltung stehen aktuelle 
Entwicklungen und ihr Einfluss auf das Entsen-
demanagement und die Entsendepraxis. Die 
Teilnehmer erwarten Vorträge zu den folgenden 
Themen:

  Trends und aktuelle Themen in der Entsen-
depraxis,

  Praxisbeispiel: Einsatz eines International-
Assignment-Management-Tools,

  International-Assignment-Management-
Prozesse: Effizienzanalyse,

  Hardship im Kontext wachsender Heraus-
forderungen: Möglichkeiten und Alternati-
ven, Gesundheit und Sicherheit für Expats.

Trends in der betrieblichen Altersversorgung. 
Moderne bAV-Systeme vor dem Hintergrund 
aktueller wirtschaftlicher und rechtlicher Anfor-
derungen
Veranstalter:  Lurse
Zeit und Ort:  1.3.2016, Gerbermühle, Frankfurt am 

Main
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

In zwei Workshops werden die Teilnehmer 
angeregt, wie die Neuordnung von bAV-Systemen 
vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzin-
sphase gelingen kann. Auch werden aktuelle 
Trends und Entwicklungen aufgezeigt. Zudem 
beleuchten wir die Gründe und Ansatzpunkte, die 
das Unternehmen Merck dazu bewogen haben, 
die bAV einer Prüfung zu unterziehen, um ein 
innovatives bAV-System zu entwickeln, das die 
Mitarbeiterbindung und -gewinnung nachhaltig 
verbessert.

  Workshop 1: Neuordnung und Kommuni-
kation von bAV-Systemen im derzeitigen 
wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld 

  Workshop 2: Die bAV als Instrument zur 
Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität bei 
Merck

29 // Veranstaltungskalender
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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 

Alexander Klein, 
Rechtsanwalt, Abteilungsleiter 
bAV Dienstleistungen 
SLPM Schweizer Leben  
PensionsManagement GmbH, 
Zeppelinstraße 1, 85748 
Garching bei München

alexander.klein@swisslife.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

Frank Hoyck,  
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, Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 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

Dr. Heinrich Beyer,  
Geschäftsführer

AGP – Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung 
Wilhelmshöher Allee 283a 
34131 Kassel

heinrich.beyer@agpev.de

Bert Passek,  
Leiter Produktmanagement 
ASB Bildungsgruppe  
Heidelberg e. V. 
Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg 

 
passek@asb-hd.de

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

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:
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