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Liebe Leser,

aktuell basteln das Bundesfinanzministerium und 
das Bundesarbeitsministerium an neuen Gesetzen, 
um die betriebliche Altersversorgung und insbe
sondere die Entgeltumwandlung voranzubringen. 
Details über den Inhalt der neuen Gesetze sind über 
Marktgerüchte hinaus noch nicht bekannt, doch 
es ist zu erwarten, dass der Gesetzgeber nicht nur 
Zuckerbrot, also eine höhere Förderung, in Aussicht 
stellt, sondern auch die Peitsche in Form eines Opting 
out in die Hand nimmt. Jenseits aller politischen De
batten ist die Zahl der bAVVerträge 2015 laut GDV 
um 1,8 Prozent auf über 15 Millionen gestiegen. Statt 
neue Vorsorgekonstrukte mit ungewissem Erfolg zu 
schaffen, sollte der Gesetzgeber die längst bekann
ten Baustellen im Zusammenwirken von Arbeitge
ber und Arbeitnehmer bei der bAV abarbeiten.  
 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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EVONIK UND BAYER HABEN ZUFRIEDENE AKTIONÄRE IM 
 EIGENEN HAUS
Wie Mitarbeiter über Belegschaftsaktien vom Unternehmenserfolg profitieren

Von Guido Birkner 

Die Mitarbeiterbeteiligung hat es in Deutschland nicht 
leicht. Während Politik, Verbände und Unternehmen auf 
ungezählten Tagungen darüber debattieren, wie sich der 
betrieblichen Altersversorgung neues Leben einhauchen 
lässt, fristen Belegschaftsaktienprogramme ein Schat-
tendasein – aber das mancherorts mit beachtlichem Er-
folg.

Das Zinsniveau am Kapitalmarkt ist und bleibt wohl 
noch lange niedrig. Auch müssen sich Unternehmen 
aller Größen mit den Konsequenzen des demographi
schen Wandels auseinandersetzen. „Vor diesem Hinter
grund sollten die Beteiligung der Mitarbeiter am Un
ternehmenserfolg und die Gewinnung von Fachkräften 
für die Arbeitgeber Priorität besitzen“, so Jörg Ziegler, 
SeniorManager bei KPMG und Sprecher des Netzwerks 
GEO DACH. „Doch die aktienbasierte Mitarbeiterbetei
ligung steht trotz vieler Initiativen von Unternehmen 
und Verbänden nicht im Fokus der Politik.“ Entspre
chend gering schätzt Ziegler die Chancen ein, dass der 
deutsche Gesetzgeber die steuerlichen und regulatori
schen Rahmenbedingungen für Beteiligungsprogram
me bald verbessern wird.

Einige börsennotierten Unternehmen haben in den 
vergangenen zwei Jahren bestehende aktienbasierte 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme überarbeitet bzw. 
neue Programme aufgelegt und sie im In und Ausland 
ausgerollt. „Somit bleibt unter dem Strich ein kleiner An
stieg bei der Zahl der börsennotierten Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitern ein aktienbasiertes Mitarbeiterbetei
ligungsprogramm anbieten“, resümiert Jörg Ziegler.

Von Genussrechten zu Mitarbeiteraktien: die Evonik 
Industries AG und ihr Aktienplan „Share“
Eines der Unternehmen, die zuletzt erstmals Aktien an 
ihre Mitarbeiter weitergegeben haben, ist der Spezial
chemiekonzern Evonik Industries AG mit Sitz in Essen. 
Seit 24. April 2013 ist der Konzern an der Frankfurter Bör
se gelistet. Damit begann für das Unternehmen und sei
ne Mitarbeiter ein neues Zeitalter, denn das bestehende 
Genussrechteprogramm „Mitwachsen“, das seit 2008 
in Deutschland existierte, wurde 2014 durch den neuen 
Aktienplan „Share“ ersetzt. Seitdem haben die Beschäf
tigten in Deutschland und erstmals auch die Mitarbeiter 
in den USA und in Belgien jährlich im März die Mög Chemieanlage der Evonik Industries AG

© Evonik Industries AG.
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lichkeit, sich mit einem Betrag von bis zu 4.000 Euro an 
einer neuen Aktientranche zu beteiligen. Das Programm 
steht praktisch allen Mitarbeitern, die zum Stichtag seit 
mindestens sechs Monaten in einem ungekündigten Be
schäftigungsverhältnis zu einem einbezogenen Arbeit
geberunternehmen stehen, offen. Ausgenommen ist nur 
der Vorstand.

Für den gewünschten Betrag erwerben die Mitarbei
ter einige Wochen später die entsprechende Anzahl an 
EvonikAktien auf der Basis des aktuellen Börsenkurses. 
Bis zu einem Eigeninvestment von 720 Euro gewährt das 
Unternehmen bereits zu Beginn zusätzlich Gratisaktien 
im Verhältnis von 2:1. Also erhält jeder Käufer für zwei 
erworbene Aktien eine Gratisaktie oben drauf. Alle Kauf 
und Gratisaktien unterliegen einer Verkaufssperre von 
circa zweieinhalb Jahren.

„Wir haben am Anfang die Grundsatzentscheidung 
getroffen, dass wir für alle Länder einen einheitlichen 
Masterplan haben, der nur geringfügige landesspezifi
sche Anpassungen vorsieht“, erläutert Kai Deharde, der 
bei Evonik im Bereich Compensation & Benefits tätig ist. 
„Die Einführung dieses Plans erfolgte dann auch zeit
gleich im Inland und im Ausland.“ Die Administration 
wählt für Deutschland und die anderen Länder jedoch 
unterschiedliche Wege. Mitarbeiter in Deutschland hal
ten persönliche Einzeldepots, die auch privat genutzt 
werden können. Für das Ausland werden die entspre
chenden Aktien dagegen über zwei Sammeldepots ad
ministriert. Dieser Weg ist derzeit für die Belegschafts
aktionäre in den USA und in Belgien relevant. 2017 plant 
Evonik erstmals Mitarbeiteraktien in China und Singa
pur anzubieten. 

Im Frühling ist bei Evonik Aktiensaison
Im März jedes Jahres haben die Mitarbeiter während der 
sogenannten Erwerbsfrist Zeit, Aktien zu kaufen. „Für die 
Mitarbeiter, die teilnehmen möchten, beträgt das Mini
mum pro Jahr zwei Aktien“, so Deharde. Anschließend 
lässt Evonik die Aktien über die Börse unter Beachtung 
der SafeHarborVorschriften kaufen. Auffallend ist, dass 
der Aktienkauf erst nach dem Beginn der Erwerbsfrist 
für die Mitarbeiter startet. Auf diese Weise sollen speku
lative Käufe ausgeschlossen werden.

Die Rückkauffrist dauert bis zu sechs Wochen. In
nerhalb dieser Frist sind die täglichen Käufe gesetzlich 
auf 25 Prozent des durchschnittlichen Handelsvolumens 
der vergangenen 20 Börsentage beschränkt. Die sechs 
Wochen unterteilen sich in eine erste und eine zweite 
Phase. In den ersten drei Wochen werden 50 Prozent der 
rechnerisch benötigten Aktienanzahl aus dem Anmel
devolumen des Vortages gekauft. In den folgenden Wo
chen werden die fehlenden 50 Prozent der rechnerisch 
benötigten Aktienanzahl erworben. Die Strategie des 
Aktienkaufs ist auf das Ziel ausgerichtet, den Aktienkurs 
so weit wie möglich zu schonen.

Ähnlich wie das Vorgängerprogramm auf der Basis 
von Genussrechten hat sich auch der Aktienplan bei den 
Mitarbeitern konzernweit gut etabliert. 2016 erwarben 
über 10.000 Mitarbeiter EvonikAktien, wobei das durch
schnittliche Eigeninvestment rund 1.000 Euro betrug. 
Die konzernweite Teilnahmequote beläuft sich heute auf 
etwa 38 Prozent und ist so hoch wie noch nie. „Allein in 
Deutschland liegt die Beteiligung bei 43 Prozent“, berich
tet Kai Deharde. „Der Vergleichswert in Belgien beträgt 
23 Prozent, in den USA 15 Prozent.“ Hier sieht Evonik noch 

Ausbaupotenzial in den kommenden Jahren. „Gerade die 
hohe Beteiligung in Deutschland werten wir als Signal 
des Vertrauens unserer Mitarbeiter“, so Deharde. „Hier 
zeigt sich eine Kette, die bei unserem Genussrechtepro
gramm 2008 begann und bis heute fortdauert, auch 
wenn wir dazwischen den Umstieg auf die Aktie hatten.“ 

BayShare – das Aktienbeteiligungsprogramm von Bayer
Ein Beispiel für den langfristigen Erfolg von Mitarbei
terbeteiligung ist die Bayer AG. Das LifeScienceUnter
nehmen bietet seinen Beschäftigten in Deutschland 
seit 1953 verschiedene Kapitalbeteiligungsprogramme 
an. Lange Zeit hatte der Konzern die Kapitalbeteiligung 
mit einer Incentivierung durch Gratisaktien nach einer 
definierten Haltezeit verbunden. Doch 2005 hat sich 
Bayer davon verabschiedet. „Das BayShareProgramm in 
der aktuellen Form lässt sich deutlich leichter adminis
trieren als die älteren Programmvarianten“, begründet 
Dirk Harhoff, HRExperte der Bayer AG und für BayShare 
verantwortlich, den Ausstieg aus Gratisaktien. Neben 
dem Mitarbeiteraktienprogramm BayShare existieren in 
Deutschland heute noch zwei aktienbasierte Mitarbeit
erfonds. Insgesamt halten die Beschäftigten 1 Pro 

„Gerade die hohe Betei-
ligung in Deutschland 
werten wir als Signal des 
Vertrauens unserer Mitar-
beiter.“

Kai Nils Deharde,  
Evonik Industries AG
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zent der BayerAktien. Das entspricht zum Stand Ende 
2015 mehr als 8 Millionen Aktien. 

Am BayShareProgramm dürfen grundsätzlich alle 
Mitarbeiter aller Entgeltgruppen und Vertragsstufen 
sowie Auszubildende in Deutschland teilnehmen. Das 
schließt auch die Tochtergesellschaften von Bayer ein. 
Insgesamt waren 2015 circa 33.000 Beschäftigte teilnah
meberechtigt. Dazu zählten auch noch die Beschäftigten 
der Covestro, der früheren Chemie und Kunststoffsparte, 
die seit September 2015 gesellschaftsrechtlich eigenstän
dig ist und ein eigenes Aktienprogramm aufgelegt hat. 

Die teilnehmenden Beschäftigten von Bayer erhalten 
einen Abschlag in Höhe von 20 Prozent auf den jewei
ligen Zeichnungsbetrag. Sie müssen die erworbenen 
Aktien bis zum Ende des Folgejahres halten. Die Höhe 
der Zeichnungsbeträge hängt vom jeweiligen Mitarbei
terkreis ab. Der Mindestbetrag liegt bei 250 Euro. Auszu
bildende können Aktien im Gesamtwert von bis zu 1.800 
Euro zeichnen. Für Tarif und ATMitarbeiter beträgt die 
Obergrenze 2.500 Euro, für leitende Angestellte 5.000 
Euro. Je nach Mitarbeiterstatus sind die Beteiligungs
quoten unterschiedlich hoch. „Durch einen höheren 

Steuerfreibetrag als die aktuellen 360 Euro im Jahr wür
den sicher noch mehr Mitarbeiter unser Programm nut
zen“, so Dirk Harhoff. „Ein höherer Freibetrag würde aus 
meiner Sicht gerade die Beschäftigten mit geringeren 
Einkommen motivieren, höhere Beträge zu investieren.“

Der Kaufpreis für die BayerAktien wird bisher mit 
dem Stichtagsprinzip, bezogen auf den XetraSchluss
kurs, festgelegt. Eine Umstellung auf die Ermittlung 
nach dem stichtagsbezogenen volumengewichteten 
Durchschnittskurs ist geplant. Der Arbeitgeber behält 
den Kaufpreis in sechs Raten ein. Bayer administriert den 
gesamten Plan selbst und greift dabei nicht auf externe 
Dienstleister zurück. Der Konzern arbeitet lediglich mit 
einer Depotbank zusammen. Entsprechend sind die Be
schäftigten verpflichtet, ein Depot bei dieser Bank zu un
terhalten. Die Abwicklung des Aktienkaufs und die Ver
teilung der Aktien auf die Depots erfolgt durch die Bank. 
Inzwischen bietet diese den BayerMitarbeitern ein De
pot kostenfrei mit einem zusätzlichem Girokonto an. 

Gute Akzeptanz bei den Bayer-Mitarbeitern
Die Beteiligung der Mitarbeiter am BaySharePlan ist in 
den vergangenen Jahren auf rund 34 Prozent gestiegen. 
Der durchschnittliche Zeichnungsbetrag beläuft sich auf 
fast 2.500 Euro. Je höher das Einkommen eines Mitarbei
ters ist, desto mehr Aktien zeichnet er im Schnitt. Das Mo
dell wird also von den Mitarbeitern gut angenommen. 
„BayShare ist im Rahmen des Vergütungspakets, das 
Bayer den Mitarbeitern bietet, ein wichtiger Baustein“, 
erklärt Dirk Harhoff. „Der Erwerb von Belegschaftsaktien 
ist für die Mitarbeiter eine Möglichkeit, Vermögen aufzu
bauen und die Altersvorsorge zu ergänzen.“

Bayer plant, BayShare fortzuführen. Dabei kann es 
punktuelle Modifikationen geben, beispielsweise bei ei
ner künftigen Erhöhung des Steuerfreibetrags. Derzeit 
hat der Konzern noch kein allgemeines Aktienprogramm 
über alle anderen Länder etabliert, in denen der Konzern 
vertreten ist. Es laufen aber Aktienprogramme in ver
schiedenen Ausprägungen etwa in den USA, Australien, 
Belgien, Finnland, Irland, Kanada, Italien, Niederlande, 
Portugal, Spanien, Schweiz und Großbritannien. 

Bayer hält weitere Angebote der aktienbasierten Ver
mögensbildung für die Beschäftigten in Deutschland 
bereit. So stehen ihnen zwei MitarbeiterFonds zur Ver
fügung. Die Abwicklung der Fonds erfolgt in der Regel 
über das BayShareDepot. 

Der DEGEFBayerMitarbeiterFonds investiert hälftig 
in europäische Aktien und in Staatsanleihen, überwie
gend von EuroLändern. Dabei existieren rund 10.000 
Depots mit einem gesamten Fondvermögen von circa 
85 Millionen Euro. Der LEAFonds DWS konzentriert sein 
Aktienportfolio ausschließlich auf europäische Werte. 
Der Fokus liegt auf den 50 im STOXX Europe vertretenen 
europäischen Unternehmen. Dieser Fonds ist für Anleger 
mit höherer Risikoneigung gedacht. Für ihn existieren 
circa 1.300 Depots mit einem gesamten Fondvermögen 
von rund 18 Millionen Euro. 

„BayShare ist im Rahmen 
des attraktiven Vergü-
tungspakets, das Bayer den 
Mitarbeitern bietet, ein 
wichtiger Baustein“

Dirk Harhoff,  
Bayer AG

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

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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DIE BAV WIRD IMMER WICHTIGER, DAS PENSIONSMANAGEMENT 
EBENFALLS
Unternehmen setzen auf spezialisierte Dienstleister für das Handling

Von Claudia Veh 

Viele Regionen und Branchen spüren den Fachkräfte-
mangel, Unternehmen suchen händeringend Personal. 
Gerade kleinen und mittleren Betrieben fällt es schwer, 
sich auf dem Arbeitsmarkt gegen große und scheinbar 
attraktivere Wettbewerber durchzusetzen. Der Mittel-
stand befürchtet Umsatzeinbußen, da manche Betriebe 
Aufträge aufgrund von Personalmangel ablehnen müs-
sen. Deshalb muss er sein Image und seine Attraktivität 
für Bewerber steigern.

Dass bei der Frage, ob sich zum Beispiel ein Uniab
solvent für Unternehmen A oder Unternehmen B ent
scheidet, nicht nur die Höhe des Gehalts eine Rolle spielt, 
zeigt die Praxis. Viele Bewerber schauen inzwischen ver
stärkt auf die Sozialleistungen des Arbeitgebers, fragen 
konkret nach, was der Arbeitgeber sonst noch zu bieten 
hat. Hierzu gehört neben Punkten wie Sonderurlaub bei 
Krankheit eines Kindes oder Zuschuss zum Mittagessen 
in der Kantine insbesondere die betriebliche Altersver
sorgung (bAV).

Das Bewusstsein der Bevölkerung für die Wichtigkeit 
der Altersversorgung ist höher als je zuvor. Diese Haltung 
ist sicher auch von der aktuellen politischen Debatte zur 

Rente und Altersvorsorge und Stichworte wie Nahles
Rente oder DeutschlandRente sowie durch diverse Pro 
gnosen zur künftigen Altersarmut getrieben. Ein attrakti
ves Versorgungskonzept, mit dem die Versorgungslücke 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung geschlossen 
werden kann, ist für die Arbeitnehmer höchst attraktiv. 
Das betrifft nicht nur die Entgeltumwandlung, die jeder 
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer gemäß § 1a 
BetrAVG in jedem Unternehmen einfordern kann, son
dern ganz explizit auch die arbeitgeberfinanzierte bAV. 
Diese Erkenntnis hat sich bei vielen Unternehmen be
reits durchgesetzt.

Fragen über Fragen
Aber dann geht die Arbeit erst los. Welchen Durchfüh
rungsweg soll das Unternehmen wählen? Schließlich 
existieren fünf verschiedene Durchführungswege in 
Deutschland parallel nebeneinander. Wie sieht die steu
erliche Förderung aus? Was muss beachtet werden, um 
nicht in Kollision mit dem Rechtsanspruch auf Entgelt
umwandlung zu kommen? Wie flexibel ist das Unterneh
men bezüglich der Dotierung? Sind bilanzielle Wirkun

gen über Pensionsrückstellungen erwünscht? Welcher 
Durchführungsweg ist mit den geringsten Nebenkosten 
– etwa Beiträgen zur PensionsSicherungsVerein aG, 
Kosten für die Rentenverwaltung oder Abwicklung 

Bewerbermarkt oder Arbeitgebermarkt? Arbeitgeber müssen sich anstren-
gen, um die benötigten Fachkräfte zu gewinnen.
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eines Versorgungsausgleichs – belastet? Welcher Durch
führungsweg ist am einfachsten zu handhaben, wenn 
ein Arbeitnehmer vorzeitig ausscheidet?

Weiter ist zu klären: Wie soll der Inhalt des Versor
gungsplans ausgestaltet sein? Kann man Führungskräf
ten eine höhere Zusage auf bAVLeistungen erteilen? 
Soll man den Arbeitnehmern Wahlmöglichkeiten ein
räumen? Beispielsweise eine höhere Altersversorgung 
durch Verzicht auf Hinterbliebenenschutz im Todesfall, 
was vor allem für kinderlose Singles attraktiv sein kann? 
Welche Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung 
der Mobilitätsrichtlinie sollten hierbei beachtet wer
den?

Diese Aufzählung ist nur eine kleine Auswahl der 
Fragen, die im Vorfeld zu klären sind. Es verwundert 
nicht, dass die meisten Unternehmen sich hierzu pro
fessioneller Beratung bedienen. Denn die zu treffenden 
Entscheidungen sollten wohlüberlegt sein. Frühe Fehler 
bei der Einrichtung können sich später schmerzlich be
merkbar machen. 

Pensionsmanagement nötig
Auch während der Laufzeit der bAV lässt sich ein zu
nehmender Trend von Unternehmen beobachten, das 
Pensionsmanagement extern auszulagern. Vorzeitige 
Dienstaustritte, bei denen den Arbeitnehmern eine Be
scheinigung über ihre erworbenen Anwartschaften zur 
Verfügung gestellt werden muss, Bewerber, die darauf 
pochen, die beim vorherigen Arbeitgeber erworbenen 
Anwartschaften im Rahmen der Portabilität zum neu
en Arbeitgeber mitzunehmen, die Durchführung des 
Versorgungsausgleichs anlässlich der Scheidung eines 

Arbeitnehmers, Fragen des Arbeitnehmers zur Höhe sei
ner bAV oder auch die Abwicklung eines Leistungsfalls 
wie etwa der Tod des Arbeitnehmers müssen bearbei
tet und geklärt werden. Bei einer Direktzusage müssen 
die Renten unter Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
ausgezahlt werden, und gegebenenfalls ist die laufende 
Rente im Wege des § 16 Abs. 1 BetrAVG alle drei Jahre auf 
eine Anpassung hin zu überprüfen. 

Immer mehr Unternehmen lagern die laufende Be
treuung ihrer bAV an einen Spezialisten aus. Hierfür 
sprechen auch haftungsrechtliche Aspekte. Oftmals 
wird eine Vereinbarung getroffen, wonach sich die 
Arbeitnehmer bei Fragen zu ihrer bAV direkt an den 
Dienstleister wenden können und nicht erst die Perso
nalabteilung des Unternehmens kontaktieren müssen. 
Insgesamt ist das für die Unternehmen häufig unter 
Kostengesichtspunkten günstiger, als selbst das hierfür 
nötige spezialisierte Personal vorzuhalten.

Kommunikation und Transparenz
Das beste bAVAngebot verfehlt in Sachen Akquise und 
Bindung von Personal seine Wirkung, wenn die Versor
gungsordnung den Arbeitnehmern gegenüber nicht 
wirksam kommuniziert wird. In der Praxis hat sich eine 
Vorstellung der Versorgungsordnung bei ihrer Einfüh
rung in einer Mitarbeiterversammlung bewährt. Hier 
wird in der Regel der Berater, der mit der Einrichtung 
der bAV beauftragt war, oder auch ein Vertreter des Ver
sorgungsträgers, beispielsweise einer Unterstützungs
kasse oder eines Lebensversicherungsunternehmens je 
nach Durchführungsweg, zugegen sein und durch die 
Präsentation führen. 

Begleitet werden sollte dies durch das Aushändigen 
des Versorgungsplans an jeden Mitarbeiter bzw. Be
werber und das Platzieren von Informationen zur bAV 
im Intranet. Besonders greifbar wird das Thema für die 
Arbeitnehmer auch dann, wenn es eine Fassung des 
Versorgungsplans gibt, die nicht juristisch perfekt aus
formuliert, aber verständlich geschrieben ist. Auch hier 
zahlt sich professionelle Unterstützung aus.

Insgesamt kann der Arbeitgeber mit einer attrakti
ven bAV bei Arbeitnehmern punkten. Allerdings sollte er 
in seinem eigenen Interesse die Gestaltungsmöglichkei
ten, die der Gesetzgeber einräumt, so nutzen, dass sie 
ideal zu seinem Unternehmen und seinen Vorstellungen 
passen. Professionelle Unterstützung bei der Einrich
tung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie 
bei der laufenden Betreuung und Verwaltung der bAV 
ist unerlässlich. Ein Partner, der umfassend und nicht 
nur in Teilaspekten berät und betreut, der weiterhin ent
sprechende Erfahrung auf diesem Gebiet hat und der im 
Sinne des Unternehmens, zum Beispiel im Hinblick auf 
schlanke Versorgungspläne mit einfacher Handhabung, 
und nicht nach seinen eigenen materiellen Interessen 
berät, zahlt sich aus. 

8 // Benefits & Incentives

Dr. Claudia Veh,
Referentin für betriebliche Altersversorgung,
SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, 
Garching b. München.

claudia.veh@swisslife.de
www.slpm.de
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ABSICHERUNG IM KOLLEKTIV
Arbeitgeber, die das Leben leichter machen

Von Michael Reinelt 

Employer-Branding – im Arbeitsmarkt mindestens ge-
nauso wichtig wie klassische Marketingaktivitäten mit 
messbarem Umsatzziel. Qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter sind neben attraktiven Produkten für den 
Erfolg eines Unternehmens wesentlich. Um heute Mitar-
beiter gewinnen und binden zu können, bedarf es neuer 
Vergütungskonzepte und Arbeitsmodelle. 

Personalfachleute kennen das: Compensation &  
Benefits lautet die Devise, das ist viel mehr als das reine 
Gehalt. Flexible Vergütungsbausteine, Teilzeitmodelle, 
mobiles Arbeiten, betriebliche Altersversorgung (bAV) 
und andere Bausteine mehr sind nur einige Maßnah
men davon. Solche Angebote machen einen moder
nen Arbeitgeber aus. Er ermöglicht es, echte WorkLife 
Balance zu erreichen.

Bei der Frage nach der „VorsorgeSorge“ kann sich ein 
Arbeitgeber bewähren. Er kann die Familie im Bedarfs
fall absichern oder finanzielle Sicherheit im Alter und bei 
Invalidität schaffen, um ein paar persönliche Lebenssta
tionen des Mitarbeiters zu nennen. Das Vorsorgethema 
ist zumeist ebenso unterschätzt wie unbeliebt. Der Mit
arbeiter braucht für seine private Absicherung Zeit, um 
sich mit der Vielzahl an Produkten und Möglichkeiten 
auf dem Markt zu befassen. Er benötigt zudem Mittel 
und Wege, um sie zu finanzieren.

Mit der Bereitstellung seiner ganzen Belegschaft in 
Form eines Kollektivs kann ein Arbeitgeber zum einen 
interessante Tarife und Kostenvorteile beim Versicherer 

erreichen. Denn der administrative Aufwand kann auf 
beiden Seiten deutlich schlanker gehalten werden, als 
er bei Einzelverträgen erforderlich wäre. Das macht 

Kollektive Absicherung Einzelversicherung
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Berufsunfähigkeit im Kollektiv
Kollektive bringen Vorteile für alle Beteiligten mit sich

© Generali Versicherungen.
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Sinn: In der betrieblichen Altersversorgung sind schließ
lich Vertragspartner immer Arbeitgeber und Versicherer, 
egal ob einzeln oder kollektiv.

Zudem können Konditionen einer bAV im Regel
fall wesentlich günstiger für den Einzelnen ausfallen, 
denn die Betrachtung erfolgt für das gesamte Kollektiv 
bzw. möglichst homogene (Berufs)Gruppen der Beleg
schaft. Warum das so wichtig ist? Ein einzelner Mitar
beiter wird risikotechnisch einzeln betrachtet. Hier bie
tet ein Kollektiv deutliche Vorteile. 

Jedoch ist eine Absicherung im Fall der Invalidität, 
zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit, inzwischen wichti
ger denn je. Viele glauben, Invalidität sei häufig die Fol
ge eines Unfalls – was nicht stimmt. Eine zunehmend 
bedeutende Rolle spielen psychische Erkrankungen, 
Unfälle sind inzwischen eher selten die Ursache (Quel
le: Ursachen für Invalidität, Gesamtverband der Deut
schen Versicherungswirtschaft, Statistikjahr 2014).

Erschreckende Zahlen zeigen außerdem: Die Ab
sicherung im Fall der Invalidität, die staatlich gewährt 
werden kann, ist viel zu niedrig. Knapp 39 Prozent des 
letzten Bruttoeinkommens – das ist ein unverbindli
ches Beispiel für einen 45jährigen Durchschnittsver
diener auf der Basis von eigenen Recherchen und Daten 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 2016 – schei
nen kaum ausreichend, um für die Dauer der Invalidität 
den Alltag finanziell bestreiten zu können.

Auch die Frage, wann eine Invalidität anerkannt 
wird bzw. welcher Schutz benötigt wird, steht im 
Raum. Die Definition der Erwerbsminderung, bei 
der der Sozialversicherungsträger leistet, ist im So
zialgesetzbuch (SGB) VI geregelt und folgt strengen  
Kriterien für die Leistungsanerkennung. In der Privat
versicherungswirtschaft finden sich die Regelungen in 
den jeweiligen Versicherungsbedingungen. Hier sind 
Ausprägungen für den Fall der Berufsunfähigkeit oder 
der Erwerbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung denk
bar. Die Leistungsmerkmale sind durch den jeweiligen 
Anbieter gestaltbar und im Idealfall auf die Bedarfssi
tuation des Kunden bzw. der Belegschaft abgestimmt. 

Damit wird es möglich, ausgezeichnete Produkt 
und Versorgungslösungen arbeitgeberseitig für die 
Belegschaft in effizienter Weise zu vergleichen und 
voneinander abzugrenzen. Es ist eine verantwortungs
volle und zugleich vielversprechende Aufgabe, als Ar
beitgeber für eine adäquate Absicherung der Mitarbei
ter zu sorgen. Mit einer finanziellen Beteiligung des 
Arbeitgebers am Beitragsaufkommen, zum Beispiel in 
Höhe der Steuer und Sozialversicherungsersparnis bei 
Entgeltumwandlungsbeträgen, lässt sich zudem eine 

höhere Teilnahmequote am Versorgungsmodell errei
chen. 

Kollektive Lösungen werden am Markt zum Beispiel 
bereits ab zehn Personen angeboten, so dass es auch 
klein und mittelständischen Unternehmen möglich 
ist, sich entsprechend zu positionieren.

Kommunikation als Teil des Erfolgskonzepts
Ein Kollektiv lohnt sich natürlich am meisten, wenn es 
groß ist und gut genutzt wird. Es reicht nicht, Angebo
te auf Abruf vorzuhalten. Gerade in der Vorsorge ist es 
wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und ein weiteres 
wichtiges Signal zu senden: „Ihr Arbeitgeber hilft Ih
nen, sich eine adäquate Versorgung zu leisten.“ Damit 
sparen sich Mitarbeiter Zeit für die Recherche, denn sie 
können sich auf ihren Arbeitgeber verlassen, der den 
Vertragspartner gewissenhaft auswählt. Er entschei
det auch über das Versorgungspaket und generiert mit 
Hilfe des Kollektivs Kostenvorteile, an denen der Mit
arbeiter partizipieren kann. Durch die steuer und 

 Schlanke Administration

 Kostenvorteile

  Betriebliche Altersversorgung als Argument im  
„War for Talents“

  Nutzung staatlicher Subventionen in der betrieblichen 
 Altersversorgung (Steuer- und Sozialversicherung,  
Betriebsausgabenabzug)

 Vereinfachte Gesundheitsprüfung möglich

 u.v.m.

Was bringen Kollektive? Ein Überblick:

Unfälle sind selten die Ursache
Die häufigsten Ursachen für Invalidität

 Psyche 
 Krebs
 Bewegungsapparat
 Nervensystem
 Unfall
 Herz-Kreislauf-System
 Übrige

22%

20%

19%

10%

8%

7%

14%

© GDV 2014.
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sozialversicherungsrechtlichen Vorteile bei der Bei
tragszahlung entsteht in vielen Fällen nicht einmal ein 
Unterschied von dem, was nach der Einrichtung einer 
bAV auf dem Konto des Mitarbeiters eingeht. Er erreicht 
folglich mit vergleichbar wenig oder keinem finanziel
len Aufwand effizienten Versicherungsschutz, zum Bei
spiel für den Fall der Berufsunfähigkeit.

Zeit und Geld zu sparen bedeutet heutzutage einen 
echten Mehrwert. Im Rahmen des EmployerBrandings 
kann sich der Arbeitgeber über die Nutzung von kollek
tiven Lösungen für die betriebliche Altersversorgung 
als derjenige präsentieren, der er ist: als ein verantwor
tungsbewusster, attraktiver Arbeitgeber. 

Michael Reinelt,
Geschäftsführer, 
Generali Pensions- und SicherungsManagement 
GmbH, Bereichsleitung Produkt- und Beratungs-
management bAV

christine.hopfinger@generali.com
www.generali-bav.de
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„bAV 2016“ –
für alle, die beim Pensionsmanagement
auf dem Laufenden bleiben wollen
Das Buch „bAV 2016 – Risiken und Lö sungen fü r Mittelstand und
Familienunternehmen“ enthält 20 Beiträge von Fachautoren
und Experten zu Lage, Ausblick und Strategien im betrieblichen
Pensionswesen mit einem Schwerpunkt auf mittelständischen
und Familienunternehmen.

Pascal Bazzazi/Guido Birkner (Hrsg.): 
bAV 2016
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – 
Der F.A.Z.-Fachverlag
224 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-945999-14-1
Direkt bestellbar unter: 
www.frankfurt-bm.com/
publikationen/katalog/bav-2016

http://www.faz-personaljournal.de
http://www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2016
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PENSIONSVERPFLICHTUNGEN NACH M&A-TRANSAKTIONEN
Risikobewusste und attraktive Harmonisierung der bAV

Von Julianne Krampulz und Matthias Edelmann 

Bei Mergers & Acquisitions kann die Bewertung der Pen-
sionsverpflichtungen die Verhandlungen über Unter-
nehmenswert und Kaufpreis maßgeblich beeinflussen. 
Durch niedrige Kapitalanlagerenditen und steigende 
Pensionsverpflichtungen bergen intern finanzierte Sys-
teme der betrieblichen Altersversorgung (bAV) häufig 
mehr Risiken als die herkömmliche Finanzschuld.

Investoren haben deshalb ein hohes Interesse daran, 
ein Unternehmen erst und nur dann zu erwerben, wenn 
die Pensionsverpflichtungen abgewickelt oder neu ge
regelt werden können. So auch in folgendem Praxisfall: 
Ein PrivateEquityUnternehmen löst durch einen Carve
out aus einem französischen Konzern der Metallbranche 
zwei Sparten mit insgesamt 1.700 Mitarbeitern weltweit 
heraus. Bereits bei der Due Diligence zieht das Private 
EquityUnternehmen die HRStrategieberatung Lurse AG 
hinzu. 

Vor der M&ATransaktion wird zunächst ein Quick 
Check der Pensionsverpflichtungen vorgenommen, um 
mögliche versteckte Risikofelder der bestehenden Ver
sorgungswerke aufzudecken. Über ein internationales 
Partnernetzwerk werden für Deutschland wie auch für 
weitere Länder Analysen erstellt. Der Projektplan oben 
verdeutlicht die Projektphasen und Aktivitäten im An
schluss an die M&ATransaktion.

Transparenz schaffen
Nach dem Verkauf steht das neue Unternehmen vor 
der Herausforderung, seine bAV neu zu ordnen. Die Ge
schäftsführung des deutschen Unternehmens strebt ein 
marktgerechtes und kosteneffizientes bAVSystem an, 
das der neuen Größe als mittelständisches Unterneh

men mit 400 Mitarbeitern gerecht werden soll. Die Har
monisierung eines betrieblichen Versorgungswerkes ist 
grundsätzlich ein sehr komplexer Prozess. Die externen 
Berater nehmen deshalb in engem Schulterschluss mit 
der Geschäftsleitung, den Personalverantwortlichen und 
dem Finanzchef des Unternehmens eine Bestands 

© Lurse AG.
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aufnahme vor. Im Zuge der quantitativen und qualitati
ven Detailanalyse der Pensionszusagen geht es vor allem 
darum, die Risiken zu identifizieren, die die zukünftige 
Unternehmensentwicklung belasten können. 

Das bestehende Versorgungswerk weist eine kom
plexe Struktur auf. Die Herkunft der Beiträge reicht von 
einem Basisbeitrag des Arbeitgebers über Förder und 
Treuebeiträge bis hin zu freiwilligen Arbeitnehmerbei
trägen im Rahmen einer Entgeltumwandlung. Zwar ist 

das bestehende System beitragsorientiert ausgestaltet. 
Trotzdem handelt es sich um eine Leistungszusage mit 
entsprechender Bilanzierung, weil das System überwie
gend intern finanziert wird und das Unternehmen die 
damit verbundenen Risiken selbst trägt. Durch die Her
auslösung aus dem Konzern sind weder die personellen 
noch die fachlichen Ressourcen verfügbar, um den er
heblichen administrativen Aufwand zu bewältigen, der 
aus dem komplexen System resultiert.

Auf Basis der Detailanalyse wird ein Harmonisierungs
szenario entwickelt. Da die bAV an das Arbeitsverhältnis 
anknüpft, sind vorab die Rahmenbedingungen arbeits
rechtlich zu prüfen und zu klären. Die Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat über die Harmonisierung stellen eine 
entscheidende Phase im Umstellungsprozess dar, denn 
bAVLeistungen, die in Betriebsvereinbarungen zugesagt 
wurden, lassen sich grundsätzlich nur einvernehmlich 
zwischen den Betriebspartnern ändern. Von Beginn an 
steht daher der Dialog mit allen involvierten Parteien im 
Fokus, um eine von den Mitbestimmungsparteien nach
haltig akzeptierte Lösung zu erarbeiten.

bAV-System flexibel und mitarbeiternah gestalten
Das neue Altersversorgungssystem des Unternehmens 
wird in Form eines Lebensphasenmodells – auch LifeCycle 
Modell genannt – als rückgedeckte, beitragsorientierte 
Leistungszusage – sogenannter DefinedContribution
Plan – ausgestaltet. Hierbei steht die Zusage eines Bei
trags, einer Contribution, anstelle einer konkreten Ren
tenhöhe im Fokus. Um diese Zusage des Unternehmens 
an die teilnahmeberechtigten Beschäftigten zu finanzie
ren, werden die Beiträge künftig in eine rückgedeckte Un
terstützungskasse investiert. Die Mitarbeiter haben mit 
dem LifeCycleModell den Vorteil, ihre Versorgung an 
ihre persönlichen Bedürfnisse und ihre Lebenssituation 
anpassen zu können. Sie haben die Wahl zwischen ver
schiedenen Leistungspaketen. Neben der Renten oder 
Kapitalleistung im Alter lassen sich entsprechend den pri
vaten Lebensumständen und dem persönlichen Bedarf 
zusätzlich das Risiko einer Berufsunfähigkeit absichern 
und eine Hinterbliebenenversorgung vereinbaren. 
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Ein großer Vorteil des neuen Systems ist, dass es die 
Mitarbeiter involviert. Durch einen MatchingBeitrag 
können die Mitarbeiter den Grundbeitrag, den das Unter
nehmen finanziert, erhöhen. Die Beschäftigten stocken 
den Grundbeitrag durch einen Eigenbeitrag aus dem 
Bruttoentgelt im Rahmen einer Entgeltumwandlung 
auf. Das Unternehmen erhöht seine Leistung seinerseits 
durch einen weiteren Zuschuss. Durch das Matching 
steigt die Beteiligungsquote der Mitarbeiter an der Ent
geltumwandlung deutlich. Ein ganz zentraler Aspekt im 
Rahmen der Umsetzung ist die umfassende Mitarbeiter
kommunikation. Im Rahmen von Einzelberatungen wird 
den Mitarbeitern das neue System im Detail erläutert, 
und seine Vorteile für sie werden aufgezeigt. 

Effizienz und Planbarkeit erzielen
Mit der Harmonisierung der bAV werden die vorherigen 
Besitzstände eingefroren. Das neue Versorgungssystem 
startet für zukünftige Dienstzeiten als FutureService 
und für Neueintritte. Die Umgestaltung der bAV entlas
tet das Unternehmen spürbar. Die Pensionsverpflichtun
gen – die sogenannte Defined Benefit Obligation, kurz 
DBO – gemäß der internationalen Bilanzierung IFRS be
tragen vor der Harmonisierung rund 17 Millionen Euro. 

Bereits im ersten Jahr nach der Harmonisierung ent
fällt der Anstieg der DBO aufgrund künftigen Dienst
zeitaufwandes (ServiceCost) vollständig. Hinzu kommt 
eine zusätzliche Reduzierung der DBO für die bislang er
dienten Anwartschaften (PastService). Diese zusätzliche 
Auflösung hängt von der versicherungsmathematischen 
Bewertungsmethode und dem Inhalt der Versorgungszu
sage ab. Sie kann bis zu 20 Prozent der DBO ausmachen.

Die Finanzierung der bAV ist jetzt für das Unternehmen 
nachhaltig kalkulierbar, Zinsrisiken sowie biometrische Ri
siken sind ausgelagert. Zudem lässt sich der Administrati
onsaufwand deutlich senken, so dass er den Kapazitäten 
eines mittelständischen Unternehmens gerecht wird. 

Die Entscheidung für ein MatchingSystem hat zwei 
Vorteile für das Unternehmen. Das System ist günstiger 
als die OneSizefitsallLösung, da nur die Mitarbeiter ei
nen (höheren) Arbeitgeberbeitrag erhalten, die sich selbst 
an der bAV beteiligen. Zusätzlich erhält das Unternehmen 
einen Eindruck von der Wertschätzung der Mitarbeiter für 
die bAV und incentiviert gezielt diejenigen, denen die bAV 
besonders wichtig ist. Die Ausgestaltung in Form des Life
CycleModells bietet Mitarbeitern Flexibilität, um die Ver
sorgung an die Lebenswirklichkeit anzupassen. Die Form 
der Mitarbeiterkommunikation sorgt zusätzlich dafür, 
dass die Mitarbeiter das neue bAVSystem wertschätzen 
und dass sich das Unternehmen nachhaltig als attraktiver 
und innovativer Arbeitgeber positionieren kann. 

Matthias Edelmann,
Vorstand, Lurse AG

MEdelmann@lurse.de
www.lurse.de

Julianne Krampulz,
Senior Consultant, Lurse AG 

JKrampulz@lurse.de
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Was bewegt HR?Was bewegt HR?
Welche aktuellen Treiber und Trends 
prägen die HR-Arbeit? Und wie wird 
HR zum erfolgreichen Multiplikator 
 Ihrer Unternehmensmarke?

Alles rund um die 
HR-Community
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DIE DEUTSCHLAND-RENTE VERFEHLT DEN BEDARF DER  
ARBEITNEHMER UND ARBEITGEBER
Arbeitnehmer brauchen keine staatliche Bevormundung, sondern Unterstützung durch den Arbeitgeber bei der Vorsorgewahl

Von Gisbert Schadek 

Die von der Hessischen Landesregierung vorgeschlage-
ne Deutschland-Rente sieht vor, dass Arbeitgeber künf-
tig für alle Arbeitnehmer, die nicht aktiv widersprechen, 
zusätzlich Beiträge als Zusatzaltersvorsorge an die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) abführen. Diese Forde-
rung ist nicht neu.

Die Anlage der abgeführten Beiträge zur neuen 
Rentenform soll in einem Deutschlandfonds erfolgen, 
der staatlich organisiert, eigenständig und unabhängig 
ist sowie zum Selbstkostenpreis verwaltet wird. Solche 
Vorschläge wurden bereits in der Vergangenheit immer 
wieder unterbreitet. Dennoch ist es den Ministern der 

schwarzgrünen Hessischen Landesregierung, Tarek Al
Wazir, Stefan Grüttner und Thomas Schäfer, gelungen, 
eine neue Rentendebatte auszulösen.

Dabei liegen die Gründe, die gegen die Einführung 
einer DeutschlandRente sprechen, klar auf der Hand. 
Da verwundert es schon, dass dieses Modell überhaupt 
ernsthaft diskutiert wird und – insbesondere im Lager 
der Verbraucherschützer – sogar Befürworter findet. 

Eine Verstaatlichung bringt keine Kostenreduzierung, 
sondern ermöglicht Quersubventionierung
Das vorgeschlagene Modell verbietet sich schon allein 
aufgrund der mangelnden Kostentransparenz. Wenn 
sich die DRV hier quasi als Finanzdienstleister präsen
tiert, müsste ausgeschlossen sein, dass dies in irgend
einer Weise zu Lasten der Pflichtversicherten geht. 
Ins besondere dürften Überschüsse oder Steuerzuwen
dungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung in 
keiner Weise zur Kostendeckung im neuen Geschäfts
bereich beitragen. In welchem Umfang seine Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung zur Deckung der 
Gebäude und Personalkosten der DRV benutzt 

Deutschland steht außen drauf, 
doch ob die Rente dem Land nützt?
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werden, wird der Beitragszahler vermutlich nie erfah
ren. 

Da darf wohl mit Recht in Frage gestellt werden, ob 
eine Zunahme dieses Kostenanteils überhaupt auffallen 
würde, wenn die mangelnde Kostendeckung des neu
en – und gegenüber anderen bAVAnbietern als kosten
günstig angepriesenen – bAVAngebots der DRV durch 
eine Querfinanzierung ausgeglichen wird. Auch der Ein
druck, die staatliche Verwaltung von Volkskapital brächte 
einen Kostenvorteil, entpuppt sich als Trugschluss. Hier 
haben die Initiatoren der DeutschlandRente eine Milch
mädchenrechnung aufgemacht und den Begriff „zum 
Selbstkostenpreis“ mit dem Attribut „kostengünstig“ 
gleichgesetzt.

Deutschland-Rente erhöht nicht das Vorsorgeniveau, 
sondern unterminiert das 3-Säulen-Prinzip
Betriebliche Altersvorsorge darf nicht durch eine vom 
Staat verwaltete Einheitsrente ersetzt werden, denn der 
Staat würde damit eine Aufgabe übernehmen, die ihm 
nicht zusteht. Der hessische Vorschlag widerspricht dem 
in Deutschland geltenden 3SäulenSystem der Alterssi
cherung, das aus den Komponenten staatliche Vorsorge 
(gesetzliche Rente), betriebliche Vorsorge und private 
Vorsorge besteht. Diese Risikoverteilung auf mehrere 
Schultern hat sich bewährt.

Für die Verstaatlichung der betrieblichen Alters
vorsorge besteht überhaupt keine Veranlassung. Eine 
„staatliche Betriebsrente“ würde weder für Kosten
reduzierung noch für Kostentransparenz sorgen und 
auch ansonsten keine Vorteile bringen. Vielmehr bieten 
bereits zahlreiche Arbeitgeber ihren Mitarbeitern kos

tenminimierte, extrem flexible und individualisierbare 
Altersvorsorgemodelle an.

Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Kompe
tenz. Welche Expertise bringt die DRV mit, die es rechtfer
tigen würde, sie mit einer solchen Aufgabe zu betrauen? 
Es ist kaum vorstellbar, dass sie für Anlageentscheidun
gen haften will. Wie es um die Qualität staatlich geför
derter Produkte bestellt ist, dürfte dem Bürger bereits 
nach der Riester oder RürupRente deutlich geworden 
sein.

Offenbar ist bereits in Vergessenheit geraten, dass die 
gesetzliche Rentenversicherung das Experiment Kapital
deckung schon ausprobiert hat und damit gescheitert 
ist. Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise 1929 und nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurden die bei der Rentenversi
cherung akkumulierten Kapitalreserven entwertet. 1948 
wurde noch einmal zumindest ein Abschnittsdeckungs
verfahren angestrebt.1969 erfolgte dann die endgültige 
Umstellung auf ein reines Umlageverfahren.

Diese Fixierung der ersten Säule auf ein Umlagesys
tem mit der Absenkung des Sicherungsniveaus durch die 
Rentenreformen war seinerzeit ein tragendes Argument 
für die Notwendigkeit einer kapitalgedeckten Rente – 
speziell der RiesterRente von 2001 – in der dritten Säule. 
Warum sollte sich das gerade jetzt geändert haben, wo 
durch die gemischte Finanzierung bzw. die reine Arbeit
nehmerfinanzierung die Grenzen zwischen betrieblicher 
und privater Vorsorge nahezu aufgehoben sind?

Alles in allem erweckt der Vorschlag einer Deutsch
landRente den Eindruck, als würde nach dem Motto 
„Alter Verein sucht neue Aufgaben“ krampfhaft nach 
Beschäftigungssicherungsprogrammen für die DRV ge

sucht. Immerhin wollen dort 61.000 Mitarbeiter (Stand 
2014) beschäftigt sein. Ein Verwaltungskostenanteil, 
der immer euphemistisch als Prozentsatz von um die 1 
Prozent angegeben wird, erscheint auf den ersten Blick 
gering. Schaut man sich allerdings die Bezugsgröße von 
circa 140 Milliarden Euro im Haushaltsansatz der Deut
schen Rentenversicherung für 2016 an, dann wird klar, 
dass es bei den Verwaltungskosten um einen stattlichen 
Milliardenbetrag geht. Was läge da näher, als diesen Kos
tenblock mit neuen Aufgaben zu rechtfertigen?

Fraglich ist auch, wie sichergestellt werden kann, 
dass das angesparte und vom Staat verwaltete Kapital 
in Krisenfällen nicht für andere Zwecke verwendet wird.

Moderne bAV-Modelle der Arbeitgeber sind effektiver 
als staatliche Produkte
Neben diesen offensichtlichen Mängeln ist das Modell 
DeutschlandRente nicht zeitgemäß und geht an den 
Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern völlig 
vorbei. Die Möglichkeiten der Digitalisierung, die auf der 
einen Seite dank besserer Transparenz und Aufklärung 
dem Arbeitnehmer eine auf seine individuellen Bedürf
nisse zugeschnittene Versorgung ermöglicht und auf 
der anderen Seite den Arbeitgeber von Risiken entlastet, 
die dieser nicht tragen kann, werden außer Acht gelas
sen.

Deutlich fortschrittlicher zeigt sich hier die FDP. Sie 
hat die Möglichkeiten der Digitalisierung erkannt und 
fordert im Zuge eines eGovernmentBürgerportals die 
Einführung eines freiwilligen, persönlichen Vorsorge
kontos, das alle Vorsorgebausteine jedes Bürgers trans
parent macht und so Vorsorgelücken aufdeckt.
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Dies ist der richtige Ansatz, um die Bürger dazu zu 
bringen, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinan
derzusetzen. Allerdings geht auch die FDP mit ihrem 
Vorschlag von der falschen Annahme aus, es sei Aufgabe 
des Staates, die Altersvorsorgeansprüche seiner Bürger 
zu verwalten.

Dem werden mündige Bürger und ihre Arbeitgeber 
widersprechen. Sie wollen nicht, dass der Staat die kom
plette Steuerung der Altersvorsorgeansprüche über
nimmt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer erwarten vom 
Staat nur, dass er Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stellt, in denen der Arbeitgeber seiner unternehmeri
schen Verantwortung – nämlich den Arbeitnehmer bei 
dessen Vorsorge zu unterstützen – auch wirklich nach
kommen kann. Für die erforderliche Transparenz in der 
bAV können Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon selber 
sorgen. Hierfür stehen bereits jetzt genügend cloudba
sierte Verwaltungsprogramme zur Verfügung.

Letztendlich entlarvt die Faktenlage den Vorstoß als 
das, was er ist: als Beschäftigungsprogramm für Mitar
beiter der gesetzlichen Rentenversicherung und als be
vormundendes Zwangssparen der Arbeitnehmer, die das 
abgesenkte Rentenniveau gefälligst durch eigene Beiträ
ge ausgleichen sollen. 

Gisbert Schadek,
Vorstand
Entgelt und Rente AG

gisbert.schadek@er-ag.de
www.er-ag.de
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MITARBEITERGESUNDHEIT DURCH VIRTUELLE FITNESSSTUDIOS
Mittelständische Betriebe können für ihre Beschäftigten betriebliche Gesundheitsförderung online organisieren

Von George Wyrwoll 

Im Zuge der knapper werdenden Personalressourcen 
sind Unternehmen gut beraten, die Mitarbeitergesund-
heit mit betrieblichen Maßnahmen zu fördern. Der Ein-
stieg in ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsma-
nagement lässt sich auf verschiedenen Wegen umsetzen. 

One apple a day keeps the doctor away? Davon schei
nen zahlreiche Unternehmen überzeugt, die ihre Mit
arbeitergesundheit mit dem obligatorischen Obstkorb 
steigern wollen. Nun ist gegen frisches Obst am Arbeits
platz nichts einzuwenden. Um die Belegschaft tatsäch
lich fit zu halten, braucht es aber noch mehr: Vor allem 
Bewegung ist gefragt, denn die kommt im Arbeitsalltag 
für gewöhnlich zu kurz. So besteht ein typischer Werk
tag für viele Menschen aus bis zu zwölf Stunden Sitzzeit, 
acht bei der Büroarbeit, die übrigen im Auto, am Esstisch 
oder zum Entspannen nach dem Job vor dem Fernseher. 
Die Folgen reichen von chronischen Rückenleiden über 
psychische Erkrankungen bis hin zu HerzKreislauf
Krankheiten. Bislang sehen viele Arbeitgeber die Verant
wortung dafür allein bei den Mitarbeitern: Wer bei der 
Arbeit viel sitzt, soll von selbst nach Feierabend für aus
reichend Bewegung sorgen. 

Das ist kurz gedacht. Denn eine schlechte Gesund
heit seiner Angestellten kommt den Arbeitgeber teuer 
zu stehen: Die Kosten, die ein Mitarbeiter mit einem 

einzigen Krankheitstag verursacht, belaufen sich laut 
der AOKStudie 2013 durchschnittlich auf stolze 289 Eu
ro. Wenn man bedenkt, dass im vergangenen Jahr jeder 
Mitarbeiter aus Krankheitsgründen im Schnitt 18,9 Tage 
lang ausfiel, können sich die Ausfallkosten also jährlich 
auf über 5.000 Euro pro Mitarbeiter belaufen. Arbeitge
ber tun daher gut daran, diese Kosten zu minimieren, 
indem sie die Gesundheit ihrer Angestellten aktiv för
dern. Damit lassen sich nicht nur Krankheitskosten ver
meiden, sondern gleichzeitig sind gesunde Mitarbeiter 
motivierter und leistungsfähiger. Und leistungsfähige 

Mitarbeiter sind letztlich der wichtigste Erfolgsfaktor für 
Unternehmen. 

Individuelle Leistungsfähigkeit lässt sich bis ins Alter 
erhalten
Insbesondere vor dem Hintergrund des demographi
schen Wandels sollten Arbeitgeber ein Augenmerk auf 
die Mitarbeitergesundheit legen. Schon jetzt ist erkenn
bar, dass der prozentuale Anteil der älteren Beschäftig
ten in deutschen Unternehmen rapide zunimmt: So hat 
sich die Erwerbstätigenquote der 60 bis unter 

Kraft- und Dehnübungen 
nach Onlinefitnessplan
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65Jährigen in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. 
Diese Arbeitskräfte werden gerade zur Überwindung 
von Fachkräfteengpässen dringend benötigt, denn es 
ist davon auszugehen, dass dem Arbeitsmarkt bis 2025 
rund 6,5 Millionen Personen weniger zur Verfügung ste
hen werden als noch im Jahr 2010. 

Es gilt also, die Arbeits und Leistungsfähigkeit aller 
Angestellten über deren gesamte Erwerbsbiographie 
bis in den Altersruhestand hinein zu erhalten. Zudem 
werden Unternehmen dem Rückgang des Erwerbsper
sonenpotenzials nur dann entspannt begegnen kön
nen, wenn sie ihre Attraktivität als Arbeitgeber stei
gern und ihren Arbeitnehmern möglichst viel bieten. 
Betriebliche Zusatzleistungen von der Altersvorsorge 
über Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zur Gesund
heitsförderung werden in diesem Zusammenhang im
mer wichtiger: Unternehmen müssen sich in Richtung 
einer Caring Company entwickeln, also eine fürsorgen
de Firma sein, die das Wohl der Mitarbeiter klar im Blick 
behält.

Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zur Caring Company. Ein mögli
ches Instrument dafür liefert der Staat: Bereits seit 2008 
wird die Förderung der Mitarbeitergesundheit steuerlich 
unterstützt, so dass ein Unternehmen pro Mitarbeiter 
bis zu 500 Euro im Jahr steuerfrei in entsprechende 
Maßnahmen investieren darf. Das gilt allerdings nur für 
zertifizierte Angebote. Denn soll für jeden Mitarbeiter 
das passende Bewegungsprogramm, die individuelle Er
nährungsberatung oder der Kurs zur Stressbewältigung 
genehmigt werden, geht das nicht ohne hohen Verwal
tungsaufwand.

Individuelle Angebote sind gefragt
Anders sieht es zum Beispiel aus mit einem betriebsin
ternen Fitnessstudio: In der Regel wird ein solches Ange
bot von Mitarbeitern gut angenommen, denn hier kann 
jeder individuell nach seinen Wünschen trainieren. Diese 
Flexibilität macht ein gutes Gesundheitsmanagement 
aus: Statt die ganze Belegschaft per Gießkannenprinzip 
mit einer und derselben Zusatzleistung zu bedenken, 
sollten sich die Angestellten lieber nach Alter, Lebens
phase und persönlichen Interessen aussuchen können, 
auf welche Art sie trainieren wollen. Für viele Mittel
ständler mit nicht allzu großen Mitarbeiterzahlen ist der 
Betrieb eines eigenen Studios allerdings utopisch – zu 
hoch sind die Kosten, zu klein die Auslastungszahlen. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die über mehrere Stand
orte verteilt aufgestellt sind.

Und trotzdem muss kein Arbeitgeber darauf verzich
ten, die Mitarbeitergesundheit betrieblich zu fördern. 
Hier helfen innovative Onlinelösungen. Wie das genau 
geht, zeigt das Beispiel des ArbeiterSamariterBundes: 
Der Wohlfahrtsverband setzt seit einiger Zeit auf ein 
Onlinefitnessportal, das wie ein virtuelles Fitnesscenter 
funktioniert. Damit haben auch kleine und mittelstän
dische Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern 
volle Wahlmöglichkeit in Sachen Gesundheitsvorsorge 
zu bieten. 

Mitarbeiter trainieren lassen, wann und wo sie wollen
Wie im Sportverein oder im Fitnessstudio können sie 
an den unterschiedlichen Modulen teilnehmen – vom 
BusinessYoga über Rückenkurse und Fatburning bis 
hin zum Sportangebot für Schwangere. Anders als im 

lokalen Studio sind die Nutzer dabei flexibel: Wann und 
wo sie an welchen Kursen teilnehmen, entscheiden die 
Mitarbeiter eigenständig. Bei den Übungen helfen ver
ständliche Videoanleitungen, die auf neuesten sport
medizinischen Erkenntnissen basieren und zu einem 
individuellen Trainingsplan zusammengestellt werden 
können. Für den Arbeitgeber bleibt das Nutzungsverhal
ten der einzelnen Mitarbeiter im Sinne des Datenschut
zes verborgen. Schließlich soll Gesundheitsförderung 
nicht zum Druckmittel werden, sondern die Belegschaft 
positiv motivieren.

Für ein Onlinefitnessportal muss keine aufwendige 
Infrastruktur errichtet werden, der Verwaltungsaufwand 
ist gering. Die Kosten werden pauschal je nach Unter
nehmensgröße berechnet und liegen, auf die Gesamtbe
legschaft runtergerechnet, marktüblich nur zwischen 1 
und 3 Euro im Monat pro Mitarbeiter. 

Betriebliche Gesundheitsförderung in Form eines 
Onlinefitnesscenters zahlt sich also in mehrfacher Hin
sicht aus: Zum einen sinkt der Krankenstand, und die 
Ausfallkosten werden minimiert, zum anderen steigen 
die Chancen des Unternehmens, leistungsfähige Mitar
beiter für sich zu gewinnen und zu halten. 
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QUO VADIS, INSTITUTSVERGÜTUNGSVERORDNUNG?
Die BaFin kommt mit der Vorlage eines Konsultationsentwurfs wohl im August aus der Deckung

Von Guido Birkner 

Ende Dezember 2015 hat die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre finalen 
Leitlinien zur Regulierung und Offenlegung 
von Vergütungssystemen veröffentlicht. 
Diese „Guidelines on Sound Renumeration 
Policies“ sollen die Bestimmungen kon-
kretisieren, die bereits in der CRD IV von 
Juni 2013 veröffentlicht wurden. Doch mit 
einem Entwurf für die geänderte Instituts-
vergütungsverordnung hält sich die BaFin 
noch zurück. Die Zeit drängt.

Die EUKapitaladäquanzrichtlinie CRD IV 
gilt seit Januar 2014 und regelt bislang den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und die Beaufsichtigung von Kreditinstitu
ten und Wertpapierfirmen. Mit den neuen 
Leitlinien will die EBA die Vergütungssys
teme der Bankinstitute und der Instituts 
bzw. Finanzholdinggruppen innerhalb der 
EUMitgliedsstaaten endlich vereinheitlichen und die 
heterogene Praxis in den einzelnen Ländern harmonisie
ren. Die Leitlinien ersetzen die „Guidelines on Renumera
tion Policies and Practices“ des Committee of European 
Supervisors (CEBS), der Vorgängerorganisation der EBA, 
vom 10. Dezember 2010.

Die EBAGuidelines und ihr Inhalt spiegeln den kom
plizierten Prozess der regulatorischen Meinungsbildung 
wider. So regeln die einzelnen EUStaaten die CEBSGuide 
lines bisher unterschiedlich. Das betrifft insbesondere 
die Definitionen von variabler und von fixer Vergütung 
sowie die Anwendung des Proportionalitätsprinzips. 

„Gerade Österreich und Deutschland waren 
Vorreiter bei der Umsetzung der CEBSGuide 
lines in nationales Recht“, erklärt Florian 
Frank, Director bei der Beratungsgesellschaft 
Willis Towers Watson. „Viele andere EUStaa
ten haben die Richtline nur halbherzig oder 
praktisch gar nicht umgesetzt.“ 

Die Umsetzung der neuen EBAGuide
lines in nationale Vorschriften obliegt den 
Aufsichtsbehörden der einzelnen Staaten. In 
Deutschland gilt seit Oktober 2010 erstmals 
die Institutsvergütungsverordnung (Instituts 
VergV), die ein älteres BaFinRundschreiben 
abgelöst hat. Im Januar 2014 folgte die Ins
titutsvergütungsverordnung 2.0. Auch diese 
Etappe der Vergütungsregulierung wurde 
EUweit unterschiedlich umgesetzt. Für 
die Banken, deren Regierungen sie strikt in  
nationales Gesetz überführten wie in 

Deutschland, bedeutete die neue Verordnung kleinere 
Freiräume.

Für 2016 erwartet die deutsche Finanzbranche einen 
neuen Entwurf der Institutsvergütungsverordnung, aber 
sie muss sich noch gedulden. Ursprünglich wollte die Ba
Fin den Entwurf im ersten Quartal verabschieden, 

Quelle: Willis Towers Watson.
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doch daraus wurde nichts. „Ich erwarte den Konsulta
tionsentwurf bald“, so Florian Frank. „Dann können die 
finalen EBA Guidelines wie vorgeschrieben zum 1. Januar 
2017 in Kraft treten.“ Ein Grund für den Verzug mag da
rin liegen, dass noch offen ist, ob und bis wann die Ka
pitaladäquanzrichtlinie CRD IV und die Verordnung CRR 
geändert werden, wie es die EBA angeregt hat, und ob die 
Änderungen noch vor dem Inkrafttreten der Neufassung 
der Institutsvergütungsverordnung erfolgen.

Aus deutscher Sicht ändern die EBAGuidelines den 
Status quo nur punktuell. Betroffen ist vor allem der Be
reich Governance. Die EBA will, dass die nationalen Re
gelwerke stärker harmonisiert und konkretisiert werden, 
um Handlungsspielräume für eigene Interpretationen 
zu schließen. „In Deutschland und Europa haben man
che Banken in der Vergangenheit den Interpretations
spielraum bei der Ausgestaltung der Vergütungsregeln 
weit ausgelegt“, berichtet Florian Frank. „Das betraf vor 
allem die Identifizierung von RiskTakern in den Institu
ten.“

Gerade dieser Bereich veranlasst die EBA dazu, Vor
schriften und Kriterien EUweit zu vereinheitlichen, um 
Überregulierungen und praxisferne Regelungen zu be
seitigen. So hat die Anwendung der neuen europäischen 
Identifikationskriterien in manchen Instituten die Zahl 
der RiskTaker stark nach oben getrieben. „Solche Über
treibungen gehen in die falsche Richtung“, betont Flo
rian Frank. „Es sollen letztlich nur die Personen identifi
ziert werden, die einen tatsächlich großen Einfluss auf 
das Risikoprofil einer Bank haben. Dazu zählen keine Be
schäftigten im Tarifbereich oder im unteren ATBereich.“ 
Grob schätzt Frank, dass bei einigen Instituten bereits  
Fach und Führungskräfte mit einem Jahreseinkommen 
ab 70.000 Euro plus 10 Prozent Bonus als RiskTaker iden
tifiziert werden.

Die konkreten Auswirkungen der neuen EBAGuide
lines für die deutschen Finanzinstitute hängen davon ab, 
wie die BaFin sie am Ende umsetzen wird. Letztlich ist 
erst die neue Verordnung durch die BaFin für die Banken 
bindend. Für sämtliche Vorschriften der Europäischen 
Bankenaufsicht gilt das ComplyorexplainPrinzip. Dem
nach kann die BaFin von den EBAGuidelines abweichen, 
muss diese Abweichungen jedoch begründen. „Ich ge
he aber davon aus, dass die EBAGuidelines in Deutsch
land weitgehend umgesetzt werden und die Novelle der  
Institutsvergütungsverordnung am 1. Januar 2017 in 
Kraft treten wird“, so Frank.

Proportionalitätsprinzip und Risk-Taker-Analyse
Zu den größten Streitpunkten zählt die Frage, wie weit 
das Proportionalitätsprinzip reicht. Vor allem ist zu klä
ren, ob kleinere Institute von einzelnen Anforderungen 

der CRD IV und CRR freigestellt werden können. Die EBA 
Guidelines sind an dieser Stelle nicht konkret. In der zu
sätzlichen Stellungnahme „Opinion on the application 
of the principle of proportionality to the remuneration 
provisions“ hat die EBA zwar eingeräumt, dass sich CRD 
IV und CRR mit gewissen Erleichterungen anwenden 
lassen, doch sie schließt aus, dass einzelne Anforde
rungen weggelassen werden dürfen. An dieser Stelle 
interveniert der deutsche Gesetzgeber bei der EUKom
mission, CRD IV und CRR nachzuschärfen, damit klei
ne Banken die EBARegeln nicht vollständig anwenden 
müssen.

Generell betont die EBA, dass das Proportionalitäts
prinzip richtig sei. Aber sie stellt auch die RiskTaker
Identifizierung explizit vor die Anwendung des Propor
tionalitätsprinzips. Für die bisher nicht als bedeutend 
eingestuften Institute in Deutschland geht es dabei vor 
allem um die Frage, ob sie künftig RiskTaker identifizie
ren und die DeferralRegeln einhalten müssen. Zudem ist 
für alle Institute zu klären, ob auch variable Vergütungen 
von weniger als 50.000 Euro den DeferralRegeln unter
liegen. Hier schreibt die EBA in ihren Guidelines unter 
anderem die Pflicht für alle Institute – und somit auch 
für bisher nicht bedeutende Institute – vor, RiskTaker zu 
identifizieren.

Wird die RiskTakerAnalyse auch auf nicht bedeuten
de Institute ausgeweitet, kommen auf diese neue Ver
pflichtungen zu. So gelten für die neuen RiskTaker stren
gere Bonusregeln. Künftig würden nicht nur individuelle 
Erfolge in die Berechnung des Bonus einfließen, sondern 
auch die Ergebnisse der gesamten Organisation und des 
jeweiligen Geschäftsbereichs. Zudem müssten die 
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„Künftig müssten alle 
Institute Risk-Taker identifi-
zieren und ihre Vergütungs-
systeme anpassen. Das 
stellt gerade für kleinere 
und mittlere Banken einen 
erheblichen Zusatzaufwand 
dar.“

Florian Frank,  
Willis Towers Watson
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relevanten Leistungswerte mehrjährig gemessen wer
den. Auch gelten für alle RiskTaker Zielvereinbarungen, 
die an finanziellen wie auch an nichtfinanziellen Zielen 
gemessen werden. „Also müssten künftig alle Institute 
RiskTaker identifizieren und ihre Vergütungssysteme 
anpassen“, skizziert Florian Frank. „Das stellt gerade für 
kleinere und mittlere Banken einen erheblichen Zusatz
aufwand dar.“ 

Was setzt die BaFin tatsächlich um?
Offen ist bislang, wie die BaFin die EBAGuidelines kon
kret in deutsches Recht umsetzen wird und welche 
Prüfungsprozesse damit verbunden sind. „In der Ver
gangenheit hat die BaFin oft auf konkrete Anfragen von 
Instituten keine klaren Auskünfte gegeben“, kritisiert 
Florian Frank. Auch sei unklar, wie die Behörde die Um
setzung der neuen Vorschriften künftig kontrollieren 
wolle. „In den vergangenen Jahren fanden nur einzelne 
Kontrollen in Banken statt“, so Frank.

Die BaFin selbst hat inzwischen angekündigt, die Ins 
titutsvergütungsverordnung lediglich in geringerem 
Maße ändern zu wollen, als manche Beobachter es er
warten. „Ich rechne damit, dass in bedeutenden Institu
ten für Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsfüh
rung sowie für obere Führungskräfte eine fünfjährige 
DeferralLaufzeit verpflichtend vorgeschrieben wird“, 
sagt Florian Frank. Er rechnet zudem für aufgeschobe
ne Bonuszahlungen mit der Einführung von Clawback
Regeln. Demnach soll künftig eine längere Frist für die 
Möglichkeit von Rückforderungen bereits ausgezahlter 
variabler Vergütung gegenüber den Mitarbeitern mög
lich sein. „Das lässt sich nach meiner Einschätzung ar

beitsrechtlich in Deutschland nur schwer umsetzen“, 
so Frank. 

Entgegen der bisherigen Praxis in Deutschland will 
die EBA RetentionBoni als Vergütungsinstrument in 
Ausnahmefällen und in geringer Anzahl erlauben. Da
bei wird eine Anwartschaft für diese Bonuszahlungen 
an den Verbleib definierter Funktionsträger bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder bis zu einem bestimmten 
Ereignis geknüpft. RetentionBoni sind nicht von der 
Leistung eines Mitarbeiters abhängig. Es ist auch nicht 
erlaubt, über diese variablen Vergütungsbestandteile 
verlorengegangene leistungsbezogene Vergütung zu 
kompensieren.

Was kommt in den nächsten Monaten auf Sparkas
sen und genossenschaftliche Institute zu? Insiderinfor
mationen zufolge könnte die BaFin doch schneller zum 
Abschluss des Konsultationsentwurfs für die Instituts
vergütungsverordnung kommen, als bislang gedacht. 
Demnach peilen die Verantwortlichen den August als 
Termin für die Onlineveröffentlichung des Entwurfs an. 
Ein HRLeiter einer mittelständischen Bank, der nament
lich nicht genannt werden will, schüttelt schon jetzt den 
Kopf angesichts des Administrationsaufwands, der auf 
ihn und seine Kollegen zukommen könnte: „Danach, wie 
wir die neuen Vorgaben in der Praxis umsetzen und spä
ter administrieren sollen, fragt niemand.“ 

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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TEAMGEIST ZAHLT SICH BEI BOSCH AUS
Das neue Vergütungssystem trennt individuelle Performance und variable Vergütung voneinander

Von Guido Birkner 

Die Nachricht löste 2015 in vielen Chefetagen und Comp 
& Ben-Abteilungen ein Beben aus: Bosch schafft die 
individuellen Boni ab. Richtete sich die Höhe der Short-
Term Incentives (STIs) für Fach- und Führungskräfte zu-
vor nach Unternehmensergebnis, Performance der Busi-
ness-Unit und der individuellen Zielerreichung, streicht 
der Konzern jetzt die individuelle Komponente für die 
Management-Group. Das ist auch außerhalb der Bosch-
Welt Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eine enge 
Kopplung von individueller Performance und variabler 
Vergütung ablehnen.

„Motivieren Sie Menschen nur über monetär bewer
tete Ziele, erhalten Sie am Ende nicht bessere, sondern 
sogar schlechtere Leistungen.“ So begründete Volkmar 
Denner, Leiter der Geschäftsführung von Bosch, im In
terview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei
tung“ den Beschluss des Technologiekonzerns, die indivi
duelle Komponente beim STI zu kippen. Norbert Nester, 
Leiter der Zentralstelle Personalgrundsatzfragen – Ver
gütung bei Bosch, konkretisiert im Gespräch mit „Comp 
& Ben“ die Entscheidungsfindung. „Wir arbeiten immer 
vernetzter an gemeinsamen Aufgaben“, so Nester. „In 
solch einer agilen Arbeitsorganisation ist ein variabler 
Vergütungsanteil, der die individuelle Zielerreichung be
tont, nicht mehr zeitgemäß.“ 

Umbruch in der Arbeitswelt
Diese Erkenntnis hat bei den TopEntscheidern, aber 
auch innerhalb des HRRessorts von Bosch eine umfas
sende und intensive Diskussion über die Neuausrichtung 
des STI ausgelöst. Am Ende gab weniger die ungünsti
ge Relation zwischen Aufwand und Ertrag beim Bonus 
den Ausschlag für die Aufgabe der individuellen Kom

ponente. Entscheidend war für das BoschManagement 
vielmehr der Umbruch in der Arbeitswelt. „Arbeit ist bei 
uns immer stärker durch Agilität, Internationalität und 
bereichsübergreifende, gemeinsame Projekte geprägt“, 
skizziert Norbert Nester. „Zudem verändern sich unsere 
Märkte heutzutage schneller. Daher dürfen wir bei der 
Vergütung nicht starr an individuellen Zielen aus 

Warum entwickelt Bosch sein Vergütungssytem für Führungskräfte weiter?

Quelle: Robert Bosch GmbH.
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dem Vorjahr festhalten. Wir müssen nach vorne schauen 
und unser Ziel im Blick behalten.“ 

Angesichts zunehmend disruptiver Innovationen 
denkt Bosch in größeren Zeiträumen. Anstatt sich auf 
individuelle Ziele auf Jahresbasis zu fokussieren, sollen 
die Mitarbeiter längerfristige, bereichsweite Ziele verfol
gen. Entsprechend erfolgt auch die Bewertung der Per
formance über einen längeren Zeitraum statt auf Jah
resbasis. Zugleich wird der Faktor Leadership gestärkt. 
Anstatt auf die Incentivierung der individuellen Leistung 
zu schauen, steht die Leistung des Teams für das Ge
samtergebnis im Vordergrund und somit auch das Füh
rungsverhalten.

Für die Mitarbeiter bleiben das Gesamtvolumen und 
die Grundstruktur ihrer Vergütung in der Regel auch 
nach der Herausnahme der individuellen Komponente 
aus dem Bonus gleich. „Wir machen lediglich aus einer 
Dreiteilung eine Zweiteilung, indem wir die Komponen
ten Unternehmensergebnis und BusinessUnitErgebnis 
beim STI stärken“, unterstreicht Norbert Nester. Auch die 

individuelle Performance wird weiterhin erfasst, aber 
nach veränderten Kriterien. Für den Bonus spielt sie kei
ne Rolle mehr. „Wir machen die Leistung des einzelnen 
Mitarbeiters jetzt vor allem daran fest, wie er sich in
nerhalb seines Teams, gegenüber Kunden sowie anderen 
BusinessUnits verhält, wie er also die Arbeitswelt um 
sich herum gestaltet“, so Nester. Das heißt: Kooperation 
und Austausch mit Führungskräften und Kollegen statt 
Fixierung auf harte individuelle Ziele.

In klingender Münze schlägt sich eine langfristig gu
te individuelle Performance über die Höhe des Grundein
kommens, aber auch in Form von Karrierechancen inner
halb des Konzerns nieder. „Wer im Job gute Leistungen 
zeigt und über entsprechendes Potenzial verfügt, hat 
die Chance, in eine höhere Jobfunktion aufzusteigen“, 
betont Norbert Nester. „Die überwiegende Zahl der be
troffenen Manager und Mitarbeiter betrachtet das neue 
Vergütungssystem und das PerformanceManagement 
heute, ein halbes Jahr nach der Ersteinführung, als fair.“ 
Die stärkere Fokussierung auf die BusinessUnitKompo
nente führt laut Nester in vielen Teams dazu, dass starke 
Mitarbeiter schwächere Kollegen unterstützen und an
treiben. „Auch heben Mitarbeiter hervor, dass das Feed
back der Vorgesetzten auf die individuelle Leistung nach 
der Entkopplung von der variablen Vergütung im Durch
schnitt an Inhalt und Qualität gewonnen hat“, so Nester.

Neugestaltung des Vergütungssystems
Wie sieht das neue Vergütungssystem von Bosch für 
die ManagementGroup konkret aus? Der Konzern hat 
mit Hilfe von Vergütungsstudien und auf der Basis des 
bestehenden, summarisch geprägten Gradingsystems 

zunächst ein Benchmark zum Einkommensniveau der 
betroffenen Funktionen durchgeführt und daraus eine 
Neugestaltung der Einkommensbänder abgeleitet. Die 
angestrebte Lage im Einkommensband wird für jeden 
Mitarbeiter – im Wesentlichen auf Basis seiner langjäh
rigen Leistung – individuell festgelegt. In den Folgejah
ren soll diese Ziellage im Band Schritt für Schritt erreicht 
werden. Im Unterschied zur Vergangenheit hat der Kon
zern eine neue ITLösung eingeführt, die alle relevanten 
HRFunktionen integriert und die benötigten Daten er
fassen und verarbeiten kann. 

Im nächsten Schritt hat der Konzern jeden Mitarbei
ter der ManagementGroup anhand der neuen Kriterien 
bewertet und in das weiterentwickelte Vergütungssys
tem eingeordnet. „Dabei ist uns wichtig, dass alle be
troffenen Manager ihr Einkommen als fair betrachten“, 
unterstreicht Norbert Nester. „Wir nehmen den Kollegen 
im neuen System kein Geld weg, sondern zeigen ihnen 
anhand ihrer persönlichen Einstufung innerhalb eines 
Bandes Entwicklungs und Einkommensmöglichkei

25 // Variable Vergütung und Performance-Management



„Wir haben gemeinsam 
acht Work-Packages für 
die Vergütungsberatung, 
das Training der regio-
nalen Compensation & 
Benefits-Manager sowie die 
Führungskräfte entwickelt, 
um damit gleiche Inhalte 
zu transportieren.“

Günter Schmidt,  
Mercer

„Arbeit ist bei uns immer 
stärker durch Agilität, Inter-
nationalität und bereichs-
übergreifende, gemeinsame 
Projekte geprägt.“ 

Norbert Nester,  
Robert Bosch GmbH
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ten für die Zukunft auf, an die wir sie schrittweise her
anführen.“ Die Einkommensentwicklung des Einzelnen 
hängt auch von den Vergütungsbudgets der einzelnen 
BusinessUnits ab. Damit richtet Bosch das weltweite 
Vergütungssystem konsequenter und nachhaltiger an 
den Gegebenheiten des Marktes aus. 

Der Rollout des neuen Vergütungssystems für mehr 
als 20.000 Fach und Führungskräfte erfolgt in zwei Wel
len: Zum 1. Januar 2016 entfiel für alle Fach und Füh
rungskräfte weltweit die individuelle Komponente des 
Bonus. Ebenfalls zum Jahreswechsel 2015/2016 wurde 
der neue Prozess zur  Festlegung der Grundeinkommen 
zunächst in sieben Ländern eingeführt. Auch Deutsch
land war von Anfang an mit am Start. Hier wurden im 
Vorfeld des Rollout auch Arbeitnehmervertreter mit 
ins Boot geholt, wenn Mitarbeiter von der Umstellung 
betroffen waren, bei denen entsprechende Mitbestim
mungsrechte vorlagen. Die zweite Welle beginnt zum 
nächsten Jahreswechsel ab 2017 in rund 60 Ländern und 
440 BoschGesellschaften. 

Einbindung in das globale IT-Tool
Nicht nur die BoschMitarbeiter müssen für das neue 
Denken in der Vergütung gewonnen werden. Es gilt auch, 
die Manager für Compensation & Benefits in die Lage zu 
versetzen, die neuen Systeme richtig anzuwenden. Dazu 
zählt die erweiterte Funktionalität des globalen ITTools 
für alle HRBereiche bei Bosch. Es enthält die Verknüp
fung der Funktionsbereiche PerformanceManagement 
und Vergütung, die als technisch selbständige Systeme 
über Schnittstellen mit dem GesamtTool verbunden 
sind. 

Auf die Führungskräfte kommt durch die erweiterte 
Dateneinspeisung und in den Feedbackgesprächen ei
ne höhere Verantwortung zu. „Die Einschätzungen der 
Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte fließen – nach 
bereichsübergreifender Abstimmung in Validierungs
meetings – direkt in das PerformanceManagement 
ein und haben einen unmittelbaren Einfluss auf deren 
mittelfristige Einkommensentwicklung“, betont Nor
bert Nester. „Später im Feedbackgespräch muss die Füh
rungskraft imstande sein, die eigene Bewertung dem 
Mitarbeiter transparent zu erklären.“ Deshalb benötigt 
die Führungskraft Unterstützung, denn erst durch die 
Rückkopplung an den Mitarbeiter wird das neue System 
bei Bosch rund und abgeschlossen.

Internationaler Roll-out
Da das Verständnis aller Führungskräfte und HR Busi
ness Partner weltweit über die Wirkungsweise des 
neuen Vergütungssystems für Bosch von entscheiden
der Bedeutung ist, hat sich die Konzernspitze dazu ent
schlossen, hierfür externe Unterstützung zu suchen, 

und mit Mercer einen internationalen Vergütungsbe
rater ausgewählt, um den Rollout in den 60 Ländern 
zu unterstützen. Günter Schmidt, Global Key Account 
Manager bei Mercer hebt hier den stringent einheitli
chen, globalen Prozess des neuen Vergütungssystems 
hervor. „Wir haben gemeinsam acht WorkPackages 
für die Vergütungsberatung, das Training der regiona
len Compensation & BenefitsManager sowie die Füh
rungskräfte entwickelt, um damit gleiche Inhalte zu 
transportieren.“ 

Der Rollout wurde mittels regionaler Champions 
und lokaler Berater realisiert. „Bei den Schulungen haben 
wir landesspezifische Besonderheiten berücksichtigt, 
zum Teil die Schulungen in der Landesprache durchfüh
ren lassen“, erläutert Bernd Thomaszik, Partner bei Mer
cer. So ist es gelungen, die neuen Systeme konzernweit 
innerhalb kurzer Zeit einzuführen, dabei die Beteiligten 
einzubinden und Auswirkungen sowie Fragen frühzeitig 
zu klären.  

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

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

„Bei den Schulungen haben 
wir landesspezifische 
Besonderheiten berücksich-
tigt, zum Teil die Schulun-
gen in der Landesprache 
durchführen lassen.“ 

Bernd Thomaszik,  
Mercer
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LANGFRISTIGER ERFOLG MIT AKTIENBASIERTEN LTIs
Internationale GEO-Studie untersucht den Einsatz von Long-Term Incentives in Unternehmen

Von Sebastian Hees 

Aktienbasierte Long-Term Incentives (LTIs) werden in 
Deutschland schon lange nicht mehr nur für die Top-
Führungskräfte von Großkonzernen genutzt, sondern 
sind auch in mittelständischen Unternehmen angekom-
men. Davon profitiert zunehmend das mittlere Manage-
ment.

Im internationalen Kontext ist Deutschland hinsicht
lich der Entwicklung einer Vergütungskultur in Aktien 
relativ gut positioniert. Doch im Vergleich zu nordame
rikanischen Unternehmen, die als Pioniere eine sehr aus
geprägte Aktienkultur entwickelt haben, besteht Nach
holbedarf. Nach der zurückliegenden Finanzkrise haben 
Politik und Wirtschaft in Deutschland weitere Richtlinien 
auf den Weg gebracht, die den intensiveren Einsatz ak
tienbasierter Vergütung regeln und befördern. Beispiele 
dafür sind die Novellierungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK) und die Institutsvergütungs
verordnung (IVV). Ähnliche Vorgaben mit dem Ziel, Ver
gütung langfristig, nachhaltig und am Substanzwert 
des Unternehmens auszurichten, wurden in anderen 
Ländern ebenfalls verabschiedet. Entsprechend vielfältig 
zeigt sich die internationale Marktpraxis bei aktienba
sierten Vergütungen. 

Eine umfassende Bestandsaufnahme der interna 
tionalen Marktpraxis solcher aktienbasierten LTIs bietet 

die Studie „Global Equity Insights“. Sie wurde 2016 zum 
vierten Mal in Folge von der Global Equity Organization 
(GEO), der Unternehmensberatung hkp/// group sowie 
mit Unterstützung verschiedener Sponsoren und unter 
der wissenschaftliche Begleitung durch den Lehrstuhl 
für Management und Controlling der GeorgAugust

Universität in Göttingen durchgeführt. „Global Equity 
Insights“ ist die größte internationale Analyse ihrer Art. 
Insgesamt nahmen 148 Unternehmen aus 21 Ländern 
daran teil, vorrangig Global Player mit einem speziel
len Fokus auf Nordamerika und Europa. 91 Prozent der  
Studienteilnehmer wiesen zum Jahresende 2015 

Auch das mittlere Management in 
vielen Aktiengesellschaften darf sich 
über eine Zuteilung von LTIs freuen.
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eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USDol
lar, die Top 20 gar von mehr als 50 Milliarden USDollar 
aus.

Motive für den Rückgriff auf aktienbasierte Vergütung
LTIs stehen seit der Finanzkrise unter verstärkter öf
fentlicher Beobachtung. Das äußert sich in Regelungen 
durch Gesetzgeber sowie in Selbstverpflichtungen der 
Wirtschaft. Die Studienteilnehmer nennen allerdings 
nur in sehr geringem Umfang die Erfüllung regulato
rischer Bedingungen als Ziel, das sie mit LTIs verfol
gen. Vielmehr stehen die Mitarbeiterbindung und eine 
marktgerechte Vergütung mit Verweis auf die demogra
phischen Veränderungen in den Industriestaaten sowie 
auf den durch die gute Weltwirtschaftslage verschärf

ten Wettbewerb um gut ausgebildete Fach und Füh
rungskräfte im Fokus.

Die Studie will nicht nur die aktuelle globale LTI
Marktpraxis darstellen, sondern auch ermitteln, welche 
Unterschiede in der Aktienkultur zwischen erfolgreichen 
und weniger erfolgreichen Unternehmen bestehen, ge
messen anhand operativer Finanzkennziffern. Ermittelt 
wird Erfolg dabei anhand des branchenadjustierten 
Return on Assets über drei Jahre. Entsprechend werden 
die Unternehmen im oberen Drittel der Rangreihe als er
folgreich, die im unteren Drittel als weniger erfolgreich 
bezeichnet. 

Grundsätzlich nimmt der Anteil von LTIs am Vergü
tungsmix mit absteigender Mitarbeiterebene ab, und 
zwar weltweit von 42 Prozent für den Vorstand bzw. die 

Geschäftsführung auf 15 Prozent für das mittlere Ma
nagement. Die relativ kleine Rolle, die aktienbasierte Ver
gütung aktuell im oberen und mittleren Management 
in europäischen Unternehmen spielt, bietet der Studie 
zufolge weitere Möglichkeiten, um die Interessen von 
Managern und Aktionären anzugleichen. 

Erfolgreiche Unternehmen legen höhere LTI-Anteile in 
Vergütungspaketen für Manager fest
Erfolgreiche Unternehmen gewähren im Bereich der 
oberen Führungskräfte höhere Anteile an der Gesamt
vergütung in Form von LTIs als weniger erfolgreiche Un
ternehmen. Je höher die Hierarchieebene ist, desto deut
licher werden die Unterschiede. Der Anteil von LTIs an 
der Gesamtvergütung von Vorständen bzw. Mitgliedern 
der Geschäftsführung in erfolgreichen Unternehmen 
liegt um rund 7 Prozentpunkte über dem in weniger er
folgreichen Unternehmen. 

Nahezu alle Arbeitgeber, die an der Studie teilge
nommen haben, gewähren ihrer Geschäftsführung ak
tienbasierte Vergütung, 98 Prozent auch dem oberen 
Management. Grundsätzlich nimmt die LTIGewährung 
auf niedrigeren Mitarbeiterebenen zwar ab, doch we
sentliche Unterschiede zwischen den Weltwirtschaftsre
gionen sind weiterhin zu erkennen. So gewähren mehr 
als 80 Prozent der nordamerikanischen Unternehmen 
LTIs auch im mittleren Management, und mehr als die 
Hälfte schließt weitere Mitarbeiter außerhalb des Ma
nagements in den Kreis der Berechtigten ein. 

Hingegen zählen in europäischen Unternehmen das 
mittlere Management und niedrigere Mitarbeiterebe
nen nur in seltenen Fällen zum Kreis der Berech
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Aktuelle Nutzung von LTI-Plantypen nach Regionen

Quelle: Global Equity Insights.
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tigten. Zudem ist in erfolgreichen Unternehmen ein 
größerer Teil der Gesamtbelegschaft zur Teilnahme am 
LTI berechtigt als in weniger erfolgreichen Unterneh
men.  Eine Ausweitung der Teilnahmeberechtigung auf 
weitere Mitarbeitergruppen bietet Unternehmen somit 
Potenzial für Leistungssteigerungen.

Unterschiedliche Plantypen in den USA und in Europa 
bevorzugt
Beim Blick auf die verwendeten LTIPlantypen spiegelt 
sich das kulturell unterschiedliche Verständnis von Un
ternehmensziel und führung wider. Nordamerikani
sche Unternehmen bevorzugen rein aktienkursbezoge
ne Plantypen wie Restricted Stock (Units) (33 Prozent), 
PerformanceShares (25 Prozent) und Aktienoptionen (21 
Prozent). Sie verfolgen damit eher den ShareholderVa
lueAnsatz. Europäische Unternehmen präferieren hin
gegen eher Plantypen, die an zusätzliche Performance
Bedingungen geknüpft sind, die auch im Interesse 
weiterer Anspruchsgruppen sind: PerformanceShares 
(32 Prozent), Restricted Stock (22 Prozent) und Perfor
manceCash (11 Prozent). 

Mit Blick auf die Studienergebnisse der Vorjahre ist 
eine Stabilisierung der Verwendung von Aktienoptions
plänen zu erkennen, wenngleich auf relativ niedrigem 
Niveau, verglichen mit der Situation von vor rund zehn 
Jahren. Insgesamt nehmen Aktienoptionen nur noch 
den dritten Platz der meistverwendeten Plantypen ein. 

Üblicherweise werden kapitalmarktorientierte Kenn
größen wie Gesamtaktionärsrendite (Total Shareholder 
Return/TSR) oder interne Kenngrößen wie Gewinn pro 
Aktie (Earnings per Share/EPS) sowie Gewinn und Er

tragsgrößen als PerformanceBedingungen in den LTI
Plänen verwendet. Insbesondere erfolgreiche Unterneh
men setzen bei der Wahl der PerformanceBedingungen 
auf eine Kombination aus internen und kapitalmarktori
entierten Kenngrößen.

Etwa die Hälfte der europäischen Studienteilnehmer 
gibt an, dass sowohl die Zahl der LTIBerechtigten als 
auch die Höhe der LTIGewährungen in den vergange
nen fünf Jahren gestiegen sind. Damit ist das Ende der 
Fahnenstange noch nicht erreicht: Gefragt nach ihren 
Erwartungen für die nächsten zwei bis drei Jahre, geben 
jeweils etwa 40 Prozent der europäischen Unternehmen 
an, dass die Anzahl der LTIBerechtigten im Unterneh
men und die Höhe der LTIGewährungen weiter steigen 
werden. Mit Blick auf den positiven Zusammenhang zwi
schen Aktienkultur und Unternehmensperformance, der 
durch die Studie bestätigt wird, ist dies eine vielverspre
chende Entwicklung. 

Sebastian Hees,
Senior Manager, 
hkp/// group

sebastian.hees@hkp.com
www.hkp.com

Jetzt lesen unter: www.faz-personaljournal.de

 ANZEIGE
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EIN HAUSTARIFVERTRAG FÜR MEHR GERECHTIGKEIT UND 
 TRANSPARENZ IN DER VERGÜTUNG
Interview mit Julia Prügner, Referentin Compensation & Benefits bei der MBtech Group GmbH & Co. KGaA 

Die MBtech Group GmbH & Co. KGaA, ein global agieren-
der Engineering- und Beratungsdienstleiter für die 
Automobilbranche, hat zum Jahresbeginn 2013 erstmals 
einen eigenen Haustarifvertrag (HTV) eingeführt. Mit 
welchen Zielen hat die MBtech Group den HTV verbunden?

Julia Prügner: Damals gab es mehrere Auslöser. Zum 
einen war das Ziel, eine leistungsgerechte und nachvoll
ziehbare Entlohnung für alle Mitarbeiter herzustellen. Für 

gleichwertige Arbeit sollte es eine gleichwertige Entloh
nung geben. Dabei wollten wir eine Leistungskomponen
te in das Vergütungssystem einarbeiten, um Leistungsträ
ger beim Gehalt besser entwickeln zu können. Leistung 
soll sich bei der MBtech Group lohnen. Zum anderen hat
ten wir eine heterogene Ausgangssituation hinsichtlich 
der Regelwerke. Jeder Standort hatte eigene Richtlinien 
zur Vergütung, manche mit Bezugnahmeklauseln auf 

einen Tarifvertrag, manche mit Bezug zu einer Betriebs
vereinbarung. Hieraus entstand die Prämisse, Transpa
renz und Klarheit bezüglich der Vergütungsgrundsätze 
zu schaffen, denn bis zur Einführung des HTV kam es vor, 
dass für gleiche Tätigkeiten deutlich unterschiedliche Ge
hälter gezahlt wurden. Deshalb haben wir bei der MBtech 
Group den HTV zum 1. Januar 2013 mit einer Laufzeit von 
zunächst vier Jahren eingeführt. 

Zentrale der MBtech Group  
in Sindelfingen
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War das Unternehmen zuvor an einen Tarifvertrag 
gebunden?

Julia Prügner: Die MBtech Group selbst nicht, aber 
wir haben tarifgebundene Unternehmen zugekauft. 
Auch ein Tochterunternehmen ist seit vielen Jahren Mit
glied im Arbeitgeberverband Südwestmetall und an die 
Tarifverträge der badenwürttembergischen Metall und 
Elektroindustrie gebunden. 

Welche inhaltlichen Eckpunkte sah der Haustarifvertrag vor? 
Julia Prügner: Wir gingen mit dem Vorsatz an die 

Vertragsentwicklung heran, für alle Mitarbeiter auf 
Sachbearbeiterebene ein einheitliches Vergütungssys
tem mit einer fairen Entlohnung zu entwerfen. In der 
Vergangenheit war die MBtech Group schnell anorga
nisch gewachsen, ohne dass eine einheitliche Regelung 
bestand. Entsprechend aufwendig war die Administra
tion. Auch deshalb war es der Arbeitnehmervertretung 
und der Daimler Revision wichtig, nachvollziehbare und 
vergleichbare Arbeitsbedingungen mit zugehörigem 
Regelwerk zu schaffen. Damals waren wir noch eine 
100prozentige Tochter des DaimlerKonzerns. Zum ge
nannten Kernziel kamen weitere Anforderungen der 
Geschäftsführung und der Arbeitnehmervertretung. 
Insbesondere sollten die Mitarbeiter Klarheit über die 
Wertigkeit der Tätigkeiten haben und auf den ersten 
Blick erkennen können, wo sie im Vergütungssystem 
stehen. Durch Jobfamilien und Joblevel haben wir hier 
Transparenz geschaffen. Heute entsprechen Tätigkeiten 
im gleichen Joblevel unabhängig von der Jobfamilie der 
gleichen Komplexität.

Wie unterscheidet sich der HTV von anderen Tarifverträgen? 
Julia Prügner: Unser Haustarifvertrag regelt lediglich 

die Vergütungsstruktur und ist damit ein Entgeltrah
mentarifvertrag. Er enthält keine Regelungen zu Urlaub 
oder Arbeitszeit, so dass er nicht den Charakter eines 
Manteltarifvertrags hat. Im Gegensatz zum ERATarif
vertrag der Metall und Elektroindustrie haben wir keine 
Tabellenentgelte für eine bestimmte Eingruppierung, 
sondern Gehaltsbänder, die nicht unterschritten werden 
dürfen. Mit diesen Gehaltsbändern können wir in unse
rem Geschäftsmodell flexibel auf Marktveränderungen 
reagieren. Doch in einigen Themen orientieren wir uns 
am Entgelttarifvertrag der Metall und Elektroindustrie 
BadenWürttemberg. Zum Beispiel übernehmen wir das 
verhandelte Volumen des Tarifabschlusses in der Fläche, 
geben es aber nach eigenen, definierten Verteilungs
grundsätzen weiter. Somit kann ein Mitarbeiter bei uns 
eine geringere oder aber eine größere Erhöhung bekom
men, als sie der verhandelte Tarifabschluss vorsieht. Wir 
lassen die Leistungsbeurteilung des Mitarbeiters in den 
Verteilungsmechanismus einfließen. Die MBtech Group 
hat also Leistung und Vergütung im HTV aneinander ge
koppelt. Das hat Vor und Nachteile, doch die Kopplung 
war für uns zu diesem Zeitpunkt der richtige Weg, um die 
extreme Streuung in den Gehaltsbändern einzudämmen. 
Die Kopplung soll gewährleisten, dass Mitarbeiter, die 
eine gute Leistung erbringen, aber eher an der unteren 
Bandgrenze bezahlt werden, schneller im Gehaltsband 
aufsteigen. Unser System beschleunigt somit die TopLeis
ter. Mitarbeiter, die für ihr Joblevel und ihre Leistung nach 
unserem Verständnis angemessen verdienen, entwickeln 
sich etwas langsamer.

Sind die einzelnen Stellen mit einem Profil hinterlegt?
Julia Prügner: Wir nutzen fünf Kriterien zur gene

rischen Beschreibung einer Tätigkeit, die auch im ERA
Tarifvertrag verwendet werden. Zusätzlich gibt es für die 
Kriterien Beschreibungen je Joblevel und Jobfamilie. Wir 
bewerten die Stellen nach einem summarischen Bewer
tungsverfahren, also jede Stelle als Ganzes und ohne die 
Zuordnung von Punktwerten. Die dauerhaft und über
wiegend übertragenen Aufgabenschwerpunkte geben 
dann den Ausschlag. Diese Art der Stellenbeschreibung 
bietet uns Flexibilität und zugleich einen Grad an Stan
dardisierung. Dies ist bei unserem Geschäftsmodell mit 
viel Projektgeschäft wichtig.

Sind die Vergütungsstrukturen und -bausteine des 
Tarifbereichs und des AT-Bereichs bei der MBtech Group 
aufeinander abgestimmt?

Julia Prügner: Ja und nein. Die beiden Vergütungssys
teme unterscheiden sich zwar, doch etwa bei der Höhe 
der Vergütung sind die Strukturen aufeinander abge
stimmt. Inzwischen nähern wir die ATLaufbahnen so an, 
dass auch dort eine konsequente Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter möglich ist. Dabei stellen wir fest, dass die 
Gehaltsentwicklung über die Joblevel vielen Mitarbei
tern nicht ausreicht. Oft wird schon vor dem Erreichen 
der oberen Joblevel eine Ernennung in eine Projekt oder 
Führungslaufbahn gefordert. Das ist aus unserer Sicht 
bedauerlich, da laut HTV auch im Tarifbereich eine gute 
Entlohnung möglich ist. Leider sind viele Mitarbeiter auf 
den Gedanken fixiert, dass Karriere immer nur gerade
wegs nach oben, also zum jeweils nächsten Joblevel füh
ren muss. Doch Entwicklung findet auch horizontal 
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innerhalb eines Gehaltsbandes statt. Ein Mitarbeiter 
kann sich in seinem Aufgabengebiet breit aufstellen und 
sich vielseitig weiterentwickeln. Karriere sollte nicht mit 
dem Innehaben einer Führungsfunktion gleichgesetzt 
werden. Wer ein Fachexperte auf seinem Gebiet ist und 
eine gute Leistungsbeurteilung erhält, kann sich in den 
Gehaltsbändern überproportional entwickeln.

An welcher Stelle waren Entwicklung und Implementie-
rung des HTVs schwierig? 

Julia Prügner: Bei unserer damaligen Ausgangssitua
tion konnten wir das Thema nicht allein bewältigen und 
haben uns mit der Lurse AG externe Hilfe ins Haus ge
holt. Zunächst wurden die IstSituation analysiert und 
erste Ideen an einem Pilotmodell in einem Geschäfts
bereich erprobt. Unterschiede in der Vergütung bei glei
chen Tätigkeiten waren keine Seltenheit und ließen sich 
nicht auf einmal aus der Welt räumen. Also brauchten 
wir ein System, das die Zielsetzung über einen mehrjäh
rigen Zeitraum erfüllt. Auch haben wir analysiert, welche 
Jobfamilien sich zusammenfassend für welche Tätigkei
ten nutzen lassen. Schließlich sollten sich die Mitarbeiter 
wiederfinden. Die Zuordnung der Mitarbeiter zur jeweils 

passenden Jobfamilie und zum passenden Joblevel hat 
viel Zeit gekostet. Doch es war uns wichtig, nicht nur 
ein Eingruppierungssystem zu bauen, sondern auch ein 
personalpolitisches Entwicklungsmodell, das den Mitar
beitern Entwicklungsperspektiven aufzeigt. Damit ein 
solches Vorhaben in der Organisation nachhaltig akzep
tiert wird, muss man Führungskräfte und Mitarbeiter 
am Entwicklungsprozess beteiligen. Das dauert erfah
rungsgemäß länger, zahlt sich aber im Nachhinein aus. 
Nur wenige Mitarbeiter haben gegen ihre Ersteingrup
pierung Einspruch eingelegt. Eine weitere Herausfor
derung bestand darin, alle Mitarbeiter immer auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Auf Infoveranstaltungen an 
allen Standorten haben wir gemeinsam mit Arbeitneh
mervertretern offene Fragen zum neuen Vergütungssys
tem beantwortet und damit Akzeptanz geschaffen.

Wie reagierten die Mitarbeiter und die Mitarbeitervertre-
tung auf die Einführung des HTVs? 

Julia Prügner: Die Mitarbeitervertretung war von An
fang an involviert, um eine gemeinsame Lösung zu fin
den. Die IG Metall konnte hier wesentlich unterstützen 
und hat sowohl die Seite der Arbeitnehmervertretung 
als auch die des Arbeitgebers sehr ernst genommen. So 
konnten wir die mitbestimmungspflichtigen Verteilungs
grundsätze vernünftig diskutieren. Die Mitarbeiter waren 
einerseits zufrieden, endlich ein Tarifwerk zu bekommen. 
Andererseits ist das Vertragswerk eine schwere Lektüre. 
Viele Mitarbeiter waren verunsichert, weil sie nicht auf 
Anhieb verstanden, was gerade passierte und wie sich die 
neue Gehaltsstruktur aus der alten ableitete. Da das Erhö
hungsvolumen gemäß Leistung und Lage im Band verteilt 

wird, war und ist es für die Mitarbeiter schwierig, einzu
schätzen, wie ihre persönliche Erhöhung aussehen wird. 

Wie entwickelte sich das Tarifvertragswerk in den ersten 
bald vier Jahren? 

Julia Prügner: Grundsätzlich sind wir mit der Eta
blierung des HTVs zufrieden. Einzelne Elemente wollen 
wir überarbeiten. Doch gerade bei der Beschreibung der 
Jobfamilien sehen wir auch dank unserer guten Vorar
beit quasi keinen Anpassungsbedarf. Allerdings läuft die 
Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter innerhalb der je
weiligen Gehaltsbänder nicht vollkommen so ab, wie wir 
uns das vorstellen. Die Gründe dafür sind uns bekannt, 
und unsere Schlussfolgerungen müssen wir jetzt in eine 
neue Version des HTVs einarbeiten. Wir sind an der Stelle 
sehr froh, dass wir durch die vierjährige Laufzeit im Ge
gensatz zu Flächentarifverträgen agiler sind und unsere 
Erfahrungen in einem angemessenen Zeitraum nutzen 
und verarbeiten können.

Es besteht also ein Anpassungsbedarf für den neuen HTV 
ab 2017?

Julia Prügner: Wir sehen Anpassungsbedarf in man
chen Bereichen und sind uns in einigen Punkten mit der 
Arbeitnehmervertretung einig, dass Änderungen notwen
dig sind. Derzeit laufen die Nachverhandlungen mit der IG 
Metall und unseren Arbeitnehmervertretern. Da der jetzi
ge HTV zum Jahresende ausläuft, wollen wir im Herbst in 
die finale Verhandlungsphase eintreten und noch in die
sem Jahr eine neue Version des HTVs präsentieren. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Grundsätzlich sind wir mit der Eta-
blierung des HTVs zufrieden. Einzelne 
Elemente wie die Gehaltsentwicklung 
der Mitarbeiter innerhalb der jeweiligen 
Gehaltsbänder wollen wir überarbeiten."

Julia Prügner,  
MBtech Group GmbH & Co. KGaA, 
 Sindelfingen
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
VON AUGUST BIS OKTOBER 2016
 
Ausbildung zum Compensation + Benefits-
Manager
Veranstalter:  Lurse AG
Zeit und Ort:  19.–23.09.2016, Salzkotten/Pader

born
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 981841
EMail: smichalke@lurse.de

Das kompakte fünftägige Seminar „Ausbil
dung zum Compensation & BenefitsManager“ 
vermittelt die gesamten Grundlagen und Hin
tergründe, die für die Arbeit von Compensation 
+ BenefitsManagern notwendig sind. Es werden 
relevante Themen vertieft sowie Abhängigkei
ten und Vernetzungen deutlich gemacht. Dabei 
werden jedoch keine „Patentrezepte“ erläutert, 
sondern die Teilnehmer erwerben mit einem 
breiten Spektrum an Lösungsskizzen das Können, 
bedarfsgerecht in spezifischen Situationen zu 
handeln. Das Angebot von Wahlmodulen ermög
licht es, Fragestellungen optional abzudecken und 
somit die Seminarinhalte auch auf individuelle In
teressen abzustimmen. Unter anderem folgende 
Inhalte deckt das Kompaktseminar ab:
• Funktions und Stellenbewertung/ 
 JobStructuring
• Vergütungsvergleiche
•  Gestaltung und Steuerung von 

 Vergütungssystemen
• PerformanceManagement.

Hay Group Compensation Forum 2016
Veranstalter:  Hay Group
Zeit und Ort:  06.10.2016, Frankfurt am Main
Kontakt:
www.haygroup.com/de/events/details.aspx?id=4
5841&eventid=4123&locationid=10205

Unter dem Motto „Smart und fair – Mit der 
optimalen Vergütung Mitarbeiter aktivieren“ will 
Hay Group über neue Ansätze im Personalma
nagement nachdenken und wichtige Impulse für 
Unternehmen mitgeben. Teilnehmer haben die 
Gelegenheit, sich über aktuelle Marktentwicklun
gen in Deutschland zu informieren sowie zum 
Kennenlernen und Austausch mit HRExperten 
und innovativen Unternehmen. Auf der Veran
staltung werden auch die Ergebnisse der Vergü
tungsstudie 2016 vorgestellt. Besucher erfahren, 
wie sich Löhne und Gehälter entwickelt haben 
und wie die Prognose für die nächsten Monate 
aussieht. Neben aktuellen Studienergebnissen 
warten auf dem Hay Group Compensation Forum 
auch Vorträge aus Unternehmen, unter anderem 
von Allianz, Melitta und Klöckner Pentaplast, auf 
die Teilnehmer. Als Keynote Speaker tritt Sascha 
Lobo, Autor, SpiegelOnlineKolumnist und Kom
munikationsstratege, auf.

HR-Forum Mittelstand 2015: Zukunft von HR im 
Mittelstand – agil, digital... phänomenal!
Veranstalter:  hkp///group
Zeit und Ort:  12.10.2016, FORUM Haus der  

Architekten, Stuttgart
Kontakt: Dr. Anke Hammen
Telefon: +49 69 175 363 371
EMail: anke.hammen@hkp.com

In diesem Jahr dreht sich alles um die 
professionelle HRFunktion von morgen. Denn 
viel hat sich gewandelt: HRProzesse werden 
stärker standardisiert und digitalisiert, Konzepte 
wie Shared Service Centre, Employee Self Service 
und Manager Self Service wurden ausgerollt, 
Steuerung über BalanceScorecard und KPIs 
sind keine Fremdworte mehr. Die Grundlagen 
für eine geschäftsorientierte HRFunktion mit 
erweiterten Freiheitsgraden sind damit geschaf
fen. Trotzdem ist noch viel zu tun. Veränderte 
Erwartungen der Mitarbeiter und Führungskräfte, 
neue Arbeits und Organisationsformen sowie 
ein stetig wandelndes Geschäftsumfeld erfordern 
große Flexibilität und Geschwindigkeit von HR. 
Agilität ist das Gebot der Stunde. Im Rahmen von 
Plenar, Workshop und DiskussionsFormaten 
ermöglichen wir einen intensiven Wissens und 
Erfahrungsaustausch zu aktuellen HRHerausfor
derungen in den Bereichen Vergütung, Talent und 
PerformanceManagement sowie HR Strategie & 
Organisation.

7. Deutscher Human Resources Summit
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der 

F.A.Z.Fachverlag
Zeit und Ort:  27.10.2016, Museum für Moderne 

Kunst; 28.10., Steigenberger Hotel 
Frankfurter Hof, Frankfurt am Main

Kontakt: EvaMaria Fehrenbach
Telefon: +49 69 75913061
EMail: evamaria.fehrenbach@
  frankfurtbm.com

In diesem Jahr steht das Leitthema „Quer
denken“ über dem Programm des Summits. 
Eingeladen sind echte Querdenker, um den Teil
nehmern neue Impulse für das HRManagement 
zu geben. Der HRSummt möchte Denkanstöße 
geben für ein neues Verständnis von Leader
ship und Führung, für wirksame Konzepte im 
Talentmanagement und für ungewöhnliche 
HRStrategien in Zeiten disruptiver Umbrüche. Als 
Keynotesprecherin gibt Janina Kugel, Arbeitsdirek
torin und Mitglied des Vorstands der Siemens AG, 
neue Impulse. Der Deutsche Human Resources 
Summit hat sich als eine inspirierende Plattform 
für strategische Lenker und Personalentscheider 
deutscher und internationaler Unternehmen 
erfolgreich etabliert. Zum Vorabendprogramm 
empfangen wir Sie im Museum für Moderne 
Kunst MMK. Das Tagesprogramm findet im ex
klusiven Ambiente des Steigenberger Frankfurter 
Hofs statt. Das ausführliche Programm steht ab 
August zur Verfügung. 
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Strategische Partner:
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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 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

Axel Schütte, 
Senior Manager People and 
Organisation 
 
PwC WP AG 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
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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