
Vertriebler müssen omnipräsent sein und Märkte, 
Kunden und Produkte im Blick behalten.
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Liebe Leser,

der Außenhandelsmotor läuft trotz schwierigerer 
Rahmenbedingungen rund, viele Unternehmen 
verzeichnen volle Auftragsbücher. Mitentscheidend 
für das anhaltende Wirtschaftswachstum ist der 
Vertrieb, ein anspruchsvolles Aufgabenfeld, das 
permanent unter Erfolgsdruck steht und sich diesen 
Druck im Erfolgsfall angemessen vergüten lassen 
will. Die Vergütungsmodelle für Sales-Teams sind oft 
einfach gestrickt. Doch reine Provisionsmodelle alter 
Schule eignen sich künftig kaum mehr als Steuerungs- 
instrumente, um komplexe Strategien und variable 
Geschäftsmodelle im Vertrieb erfolgreich umzuset-
zen. Bislang konnten Vertriebler ihre Vergütung  
vielerorts selbst mit der Geschäftsführung aushan-
deln, während HR außen vor war. Das ändert sich jetzt, 
HR tastet sich immer mehr in den Vertrieb vor und 
lernt, wie dessen Vergütung funktioniert. 
Ihr
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DREI FRAGEN AN DIANE LISTA

Mrs Lista, which remuneration model does SAP use for 
sales staff? A commission model or a target bonus 
model?

Diane Lista: SAP uses a target bonus model with the 
bonus amount set as a percentage of the Total Targeted 
Cash (TTC) for each role.

For sure SAP has defined a couple of core KPIs for this  
remuneration model.

Diane Lista: For the sales representatives and their 
direct manager, the most important KPIs are the sales 
they generate, measured by Software Revenue and/

or Bookings for Cloud Subscriptions. The primary goal 
for the reps is driving sales, but the sales must align to 
the customer needs. Therefore, sales management also 
has measures to ensure that SAP is building long term 
relationships with their customers. The overall model 
and process is consistent across SAP globally, including 
the bonus framework and the KPIs included. There are  
local differences due to regulations and market prac-
tices, such as the percentage of pay at risk and alloca-
tions to specific KPIs. Overall, we strive for consistency 
whenever possible.

Who does develop the remuneration package for sales 
staff? Sales managers or HR in cooperation wie Total 
Rewards?

Diane Lista: Total Rewards is responsible for devel-
oping the final package, working closely with the Go to 
Market team and the finance organization. This ensures 
that the bonus plan aligns with the objectives of each 
specific role.

Many international companies have been discussing 
the interactions of bonus, motivation and performance 
for recent years. SAP has changed the individual variable  
remuneration. Does this change apply for the remuneration 
for sales staff, too?

Diane Lista: SAP’s Sales Bonus plans are aligned to 
the same principles and strategy as the those for Corp-

orate Functions or our Knowledge-Workers. Pay for  
performance is a fundamental concept for both plans. 
SAP reviews and updates their Sales bonus plans  
annually to ensure they remain aligned with the cur-
rent strategy and market trends. For sure the level of  
measurement is different, within the Sales environ-
ment we still stick in general on individual targets/  
quotas, whereas in the area of Corporate Functions  
or our Knowledge-Workers we are looking more for 
achievements on company-/team-level.

What are new trends in remuneration for sales staff 
worldwide in the market?

Diane Lista: Generally speaking, in the technology 
industry, Sales needs to support customer digitalization 
by offering the appropriate solutions and ensuring the 
success of the customer.  The trend is to make sure that 
employees engaged in the sales process have a vested 
interest in the successful outcome. We have yet not an 
answer on how this will finally change the compensati-
on structure for our sales-force, but criteria as customer  
satisfaction, renewals rates etc. will become more  
relevant. 

Interview: Dr. Guido Birkner.

Diane Lista, 
Director for 
Global Sales 
Compensation, 
SAP SE
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DAX-Vorstände verdienen im Schnitt 
 71-mal so viel wie ihre Beschäftigten

Praktisch Jahr für Jahr steigt der Faktor bei den 
Gehaltsunterschieden zwischen den Vorständen 
im DAX und ihren Beschäftigten zugunsten der 
Manager. In den konjunkturellen Boomjahren 
zwischen 2014 und 2017 ist der Faktor noch ein-
mal kräftig gestiegen und lag demnach im Vor-
jahr so hoch wie noch niemals seit dem Beginn 
der Messungen durch die Hans-Böckler-Stiftung. 
So verdienen die DAX-Vorstände im Durchschnitt 
71-mal so viel wie die durchschnittlichen Beschäf-
tigten in ihren Unternehmen. Im Detail reicht  
die Bandbreite der Manager-to-Worker-Pay-
Ratio des vergangenen Jahres vom 20-Fachen 
(Commerzbank) bis zum 159-Fachen (Deutsche 
Post DHL). 

Betrachtet man allein die Vorstandsvorsit-
zenden, betrug ihr Einkommen 2017 sogar das 
97-Fache des Einkommens eines durchschnitt-
lichen Beschäftigten in ihren Unternehmen. 
Die Einkommensdistanz zwischen dem CEO 
und einem durchschnittlichen Beschäftigten 
des jeweiligen Unternehmens bewegte sich im 
vergangenen Jahr zwischen dem 25-Fachen bei 
der Commerzbank und dem 232-Fachen bei der 
Deutschen Post DHL. Insgesamt zwölf Unter-
nehmen zahlen dem Vorstandschef mindestens 
das 100-Fache des durchschnittlichen Gehalts. 
Im zeitlichen Vergleich von 2005 bis 2017 ist die 
durchschnittliche Manager-to-Worker-Pay-Ration, 
der Gehaltsabstand zwischen Topmanagern und 
den durchschnittlichen Beschäftigten, um rund 
70 Prozent gestiegen.

Fast jeder zweite Deutsche lehnt Aktien 
als Anlageform für die Altersvorsorge ab

43 Prozent der Deutschen halten Altersvorsorge 
mit Aktien für unsicher und deren Kursschwan-
kungen für gefährlich. Laut einer Umfrage von  
INSA Consulere im Auftrag des Deutschen Insti-
tuts für Altersvorsorge vertritt fast jede zweite 
Frau die Ansicht, Aktien seien für die Altersvor-
sorge ungeeignet, da sie zu unsicher für die 
Anlage von Altersvorsorgevermögen seien. Diesen 
Standpunkt teilen 39 Prozent der Männer. Noch 
deutlicher wird die unterschiedliche Haltung zu 
Aktien bei der Betrachtung der Altersgruppen. 
Insbesondere Ältere lehnen Unternehmensantei-
le für die Vorsorge ab, und je älter die Befragten 
sind, desto höher fällt ihre Ablehnung aus. Anders 
sieht es in der jungen Generation aus. Nur 27 Pro-
zent der 18- bis 24-Jährigen erachten Aktien für 
die Altersvorsorge für schwierig, während dieser 
Anteil in der Altersgruppe ab 65 Jahren auf 53 
Prozent steigt und damit fast doppelt so groß ist 
wie der Vergleichswert der Jungen. Zudem stehen 
die Bezieher hoher Einkommen Aktien deutlich 
positiver gegenüber als Menschen aus anderen 
Einkommensgruppen, denn mit zunehmendem 
Einkommen sehen die Befragten Kursschwankun-
gen am Kapitalmarkt weniger als Gefahr an. 

Die Befragung offenbart den fortdauernd ge-
ringen Kenntnisstand vieler Bürger beim Thema 
Aktie. Das gilt auch bei der Frage, ob Aktien vor 
Inflation schützen. Diese Wirkung der Anteile ist 
lediglich einem knappen Fünftel der Befragten 
bekannt.

Großzügiger Aufhebungsvertrag muss 
keine Begünstigung eines Betriebsrats 
darstellen

Im Urteil des Bundesarbeitsgericht (BAG) vom 21. 
März 2018 (AZ: 7 AZR 590/16) stand am Ende fest, 
dass es nicht gegen das Begünstigungsverbot 
von Betriebsratsmitgliedern verstößt, wenn der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Betriebs-
ratsmitglieds aus verhaltensbedingten Grün-
den außerordentlich kündigen will und wenn 
die Parteien einen Aufhebungsvertrag gegen 
Zahlung einer großzügigen Abfindung schließen, 
nachdem ein Verfahren zur Ersetzung der Zustim-
mung des Betriebsrats zur beabsichtigten Kün-
digung eingeleitet wurde. Durch den Abschluss 
eines Aufhebungsvertrags wird das – in diesem 
Fall klagende – Betriebsratsmitglied also nicht 
unzulässig begünstigt. Soweit die Verhandlungs-
position des Betriebsratsmitglieds günstiger ist 
als die eines Arbeitnehmers ohne Betriebsrats-
amt, beruht dies laut dem BAG auf dem in § 15 
KSchG und § 103 BetrVG geregelten Sonderkün-
digungsschutz. Der Kläger war seit 1983 beim 
beklagten Unternehmen beschäftigt und seit 
2006 Vorsitzender des Betriebsrats. Anfang Juli 
2013 hatte die Beklagte beim Arbeitsgericht unter 
Berufung auf verhaltensbedingte Gründe ein 
Verfahren zur Ersetzung der Zustimmung des Be-
triebsrats zur außerordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses des Klägers eingeleitet. Nach 
dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags und der 
Auszahlung einer Abfindung von 120.000 Euro 
wollte der Kläger vor Gericht den Fortbestand 
seines Arbeitsverhältnisses erreichen – vergeblich.

Tarifbindung in Deutschland lässt 
weiter nach

Die Tarifbindung der Unternehmen geht weiter 
zurück. Zwar verläuft der Rückgang schleichend, 
doch auch ein langsamer Prozess zeitigt seine Fol-
gen. Vor allem in Ostdeutschland verzichten viele 
Betriebe auf eine Tarifvertragsbindung (81 Prozent, 
in Westdeutschland 71 Prozent). Diese Entwick-
lung geht laut Wissenschaftlern des Nürnberger 
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) vor allem auf den Rückgang der Branchenta-
rifbindung in der Privatwirtschaft zurück, denn die 
Flächentarifbindung im öffentlichen Sektor blieb 
in den zurückliegenden gut zwei Jahrzehnten 
weitgehend stabil. Etwa 27 Prozent der Betriebe 
im Westen und 16 Prozent der Firmen im Osten 
sind durch Branchentarifverträge gebunden. Für 
jeweils 2 Prozent der Betriebe in West und Ost 
gelten Haus- oder Firmentarifverträge.

Nach dem IAB-Betriebspanel sank die 
Branchentarifbindung in Deutschland von 1996 
bis Mitte der 2000er Jahre stark. In den west-
lichen Bundesländern war der Deckungsgrad 
in den Folgejahren bis 2010 nahezu stabil. In 
Ostdeutschland zeigte sich erst nach 2010 eine 
Stabilisierung. Derzeit geht der Deckungsgrad im 
gesamten Land wieder leicht zurück. Im Jahr 2017 
arbeiteten hochgerechnet rund 49 Prozent der 
westdeutschen und 34 Prozent der ostdeutschen 
Beschäftigten in branchentarifgebundenen Be-
trieben. In der Gesamtwirtschaft ging der Anteil 
der Beschäftigten in branchentarifgebundenen 
Betrieben von 1996 bis 2017 in Deutschland um 21 
Prozentpunkte zurück. 
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PROVISIONEN FÜR DIE SCHÖNHEIT – WIE SICH DER VERTRIEB VON 
KOSMETIKPRODUKTEN DURCH VERGÜTUNG STEUERN LÄSST
Interview mit Alexa Moysies, Geschäftsführerin von M2 BEAUTÉ 

Frau Moysies, Sie leiten M2 BEAUTÉ, einen Spezialanbieter 
im Luxus-Beautybereich mit Sitz in Köln, und haben im 
vergangenen Jahr ein neues Modell für die Vertriebsver-
gütung eingeführt. Was war der Anlass für den Change?

Alexa Moysies: Wir sind 2009 mit M2 BEAUTÉ 
als Start-up an den Markt gegangen, um innovative 
 Kosmetikprodukte auf der Basis eines neuen Wirkstoffs 
zu entwickeln. Konkret ging es bei unserem ersten Pro-
dukt um ein Wimpernwachstumsserum. Als wir gestar-
tet sind, kannte niemand unseren Wirkstoff und unser 
Produkt. Wir haben unser achtköpfiges Vertriebsteam 
nach einem klaren und einfachen Modell vergütet. Das 
Fixgehalt war mit einem Anteil von 30 Prozent an der 
Gesamtvergütung von Beginn an niedrig, der variable 
Anteil mit einem Anteil von 70 Prozent hoch. Das Provisi-
onsmodell für den Vertrieb war typisch für ein Start-up, 
das möglichst schnell bekannt werden und möglichst 
viel erlösen muss: Verkaufe das Produkt, und du ver-
dienst sofort mit. Damit hatten wir viel  Erfolg, sind jähr-
lich um 40 bis 50 Prozent gewachsen. Heute sind wir 
mit unserem Serum in rund 40 Ländern weltweit vertre-
ten und decken den Markt im Kosmetikeinzelhandel ab. 
Doch mit dem raschen Wachstum  wurde ein Problem 

immer deutlicher: Wir konnten unseren Vertrieb kaum 
steuern.

In welche Richtung wollten Sie den Vertrieb steuern?
Alexa Moysies: Unser Vertrieb hat Jahr für Jahr sehr gu-
te Zahlen bei Bestandskunden und Bestandsprodukten 
geliefert, aber es kamen nicht die richtigen Neukunden 
hinzu. Auch liefen neue Produkte nicht so gut, wie wir 
uns das vorgestellt haben. Unser Vertrieb verdiente über 
das nicht gedeckelte und undifferenzierte Provisions-
modell sehr gut an unseren Hauptprodukten, deshalb 
fehlte die Motivation, Neues in den Markt zu bringen.  
Also haben wir mit dem Jahresbeginn 2017 ein neues 
Vergütungsmodell eingeführt. Die Beratungsgesell-
schaft Kienbaum hat uns dabei unterstützt.

Wie sah das neue Vergütungsmodell aus?
Alexa Moysies: Zunächst haben wir den fixen Gehalts-
anteil von 30 auf 60 Prozent verdoppelt. Damit haben 
wir unseren Vertrieblern mehr Sicherheit gegeben – Si-
cherheit, die sie dazu nutzen sollten, neue Produkte am 
Markt zu verkaufen, die wir promoten wollten. Der va-
riable Anteil wurde auf insgesamt 40 Prozent gesenkt. 

Das hat nicht jedem unserer Verkäufer geschmeckt, 
doch das Gros hat uns die Treue gehalten. Innerhalb 
des variablen Anteils haben wir den Bestandsumsatz 
nicht mehr so hoch provisioniert wie in der Vergangen-
heit. Auch haben wir den gesamten Provisionsanteil 
nach oben gedeckelt. Damit schrumpfte die bisherige 
Umsatzprovision für Bestandsprodukte radikal auf ein 
Sechstel ihres früheren Wertes. Wir haben 80 Prozent 
der Provisionen monatlich ausgezahlt, 20 Prozent haben 
wir bis zum Jahresende zurückgehalten und geschaut, 
in welchem Grad ein Verkäufer seine qualitativen Ziele 
erreicht. Erst dann wurden die restlichen 20 Prozent 

© inarik/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Der Markt für hochqualitative Kosmetikprodukte wächst seit Jahren kontinuierlich.
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angepasst und ausgezahlt. In der Konsequenz hätte 
eine reine  Bestandsorientierung des Vertriebsmitarbei-
ters eine Halbierung seines Bonus bedeutet.

In diesem Fall hätte der Vertrieb mit den Füßen 
 geantwortet und wäre gegangen.
Alexa Moysies: Das ist aber nicht passiert. Wir können 
unsere Vertriebskollegen heute steuern, indem wir  
zusätzliches Geschäft nach Produkten differenzieren 
und jeweils mit verschiedenen Provisionen belohnen. 
Der Vertrieb eines neuen Produktes wird dabei höher 
vergütet als der Vertrieb eines etablierten Bestandspro-
duktes. Wir bleiben beim Umsatz als steuernder Größe, 
doch der Vertriebsmitarbeiter erhält zusätzliche und 
differenzierte Steuerungsimpulse, damit er den Schwer-
punkt seiner Tätigkeit hin zu mehr Wachstum und hin 
zu neuen Produkten verlagert. Heute können wir flexib-
ler auf die Anforderungen des Marktes reagieren, indem 
wir die Provisionstabelle verändern, ohne in die Arbeits-
verträge für unsere Vertriebsmitarbeiter eingreifen zu 
müssen.

Das klingt attraktiv, kann aber das alte, nach oben  
offene Provisionsmodell kaum schlagen.
Alexa Moysies: Doch, denn es kommen noch zwei 
Komponenten hinzu, der Bonusmultiplikator und der 
Dienstwagen. Über den Bonusmultiplikator können 
wir die Provisionsregelung um weitere wichtige Ziele 
ergänzen. Der Multiplikator kann den Jahresbonus des 
Vertriebsmitarbeiters je nach Zielerreichung auf 80 Pro-
zent senken oder auf 140 Prozent hebeln. Zu den Zielen 
gehört beispielsweise das Verhalten des Mitarbeiters 
im Hinblick auf die Marktbearbeitung, etwa die Kom-
plementierung des Sortiments. Oder die Kosten- und 
Ertragssensibilität. Damit haben wir ein Steuerungs-
instrument, um möglichen ungewollten Verhaltens-
mustern einer rein umsatzorientierten Provision zu 
begegnen. Unsere Mitarbeiter erreichen häufig die 140 
Prozent. Auch bekommen sie im neuen Vergütungsmo-
dell einen Dienstwagen für ihre beruflichen Fahrten. Als 
Start-up konnten wir uns das noch nicht leisten, jetzt als 
etabliertes Unternehmen tun wir es. Wir gleichen zum 
Beispiel Bruttoabnahmen in der Barvergütung durch  
eine Firmenwagenregelung aus.

So ein neues und nicht unumstrittenes Vergütungs-
modell löst sicher nicht nur im Vertrieb, sondern im 
gesamten Unternehmen Unruhe aus.
Alexa Moysies: Das stimmt, aber wir haben zum einen 
unser Vertriebsteam hinsichtlich des erweiterten Provi-
sionsmodells gecoacht, und wir haben die Grundzüge 
des neuen Modells allen anderen Mitarbeitern kom-
muniziert. Damit wusste jeder, wie der Vertrieb künftig 
funktionieren wird. Und nach den ersten eineinhalb 

Jahren mit dem neuen Modell kann ich sagen, dass es 
gut funktioniert und wir unsere Ziele erreichen. Für die 
Vergütung des Vertriebs wenden wir in der Gesamtheit 
Mittel in ähnlicher Höhe wie bislang auf, und durch die 
bessere Steuerung steigt unser Umsatz genau in den 
Segmenten, die wir fördern wollten.

Sie sprechen sehr offen über die neue Vertriebs- 
vergütung, wobei Vergütung in Deutschland immer  
noch in weiten Teilen ein Tabuthema ist.
Alexa Moysies: Warum sollten wir nicht offen über ein 
gutes Vergütungsmodell sprechen? Eine solche Transpa-
renz kommt den Mitarbeitern im Vertrieb und in ande-
ren Bereichen und auch dem Arbeitgeber zugute. Inzwi-
schen haben wir erstmals ein Bonusmodell für unsere 
Beauty-Consultants eingeführt. Die führen Verkaufs- 
und Beratungsaktionen in Parfümerien durch. Dazu 
zählt auch das Training von Geschäftskunden. Als Bei-
spiel: Je mehr Teilnehmer sie für ihre Trainings im Jahres-
durchschnitt gewinnen, desto höher fällt ihr Bonus aus.

Welches Feedback auf das neue Vergütungsmodell 
bekommen Sie aus dem Markt?
Alexa Moysies: Es gibt Feedback in Form von Nachfragen 
nach dem Gelingen, doch der Markt arbeitet auch in un-
serer Branche mit verschiedenen Modellen, so dass eine 
Vergleichbarkeit oder Übertragung häufig schwierig ist. 
Jedes Unternehmen hat seine Gesamtstrategie, um im 
Markt zu bestehen, und daraus leitet es seine individu-
elle Vergütung für den Vertrieb ab. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Wir können den Vertrieb 
heute steuern, indem wir 
zusätzliches Geschäft nach 
Produkten differenzieren 
und jeweils mit verschiede-
nen Provisionen belohnen."

Alexa Moysies 
M2 BEAUTÉ
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HUNTER UND FARMER 
Wie eine gerechte Vertriebsvergütung aussieht

Von Dr. Thomas Haussmann und John Pfeiffer 

Ein effektiver Vertrieb ist ein zentraler Erfolgsfaktor für 
nahezu jedes Unternehmen. Wie können Unternehmen 
den Vertrieb optimal fokussieren und incentivieren?

Der Vertrieb steckt mitten im Wandel. Das Verhalten 
der Käufer verändert sich stark, Verkaufsprozesse wer-
den immer komplexer, immer mehr Stakeholder sind in-
volviert, die Anzahl der Vertriebskanäle nimmt weiter zu, 
und die Digitalisierung spielt mittlerweile eine zentrale 
Rolle im Vertriebsprozess. Die Statistiken beweisen es:
•  Der durchschnittliche B2B-Käufer hat schon 57 Pro-

zent des Kaufprozesses abgeschlossen, bevor er zum 
ersten Mal Kontakt mit einem Verkäufer aufnimmt

•  6,8 Stakeholder sind in einen durchschnittlichen 
B2B-Kaufprozess involviert.

•  Die Unternehmen bearbeiten den Markt im Schnitt 
über 2,2 Vertriebskanäle.

Dieser Wandel am Markt verringert die Effektivität des 
Vertriebs. Auch hier sind die Statistiken alarmierend:
•  Nur 53 Prozent der Vertriebsmitarbeiter erreichen  

ihre Ziele, verglichen mit 57 Prozent im Vorjahr.
•  20 Prozent der Verkäufer bringen 54 Prozent des Um-

satzes.
•  Nur 10 Prozent der Sales-Profis gelten als High Per-

former und performen zehnmal besser als der Rest 
der Kollegen.

Der Vertrieb muss sich im digitalen Zeitalter neu 
beweisen. Die Kundenwahrnehmung („Customer Jour-
ney“) steht bei mehr als 80 Prozent der Unternehmen 
im Mittelpunkt. Vertriebsbereiche sind bemüht, die Welt 
durch die Kundenbrille zu sehen, die verschiedenen 
Schritte, die der Kunde im Kaufprozess durchläuft, best-
möglich zu verstehen und ihre Rolle im Entscheidungs-
prozess kundenfreundlich und vor allem so effektiv wie 
möglich zu spielen.

Laut einer Studie von Korn Ferry vom Mai 2018 haben 
noch immer weniger als die Hälfte der Unternehmen 
ihre Vertriebsvergütung angepasst. Die meist dringend 
erforderliche Optimierung der Vertriebsvergütung wird 
die Segmentierung des Vertriebsprozesses – und die 
Fokussierung der Rollen im Vertrieb – nicht nur wider-
spiegeln müssen, sie kann die Vertriebsmitarbeiter auch 
motivieren und incentivieren.

Um die Veränderungen im Vertrieb optimal zu un-
terstützen, müssen Vergütungsprofis einen holistischen 
Ansatz fahren. Sie müssen nicht nur Benchmarks einho-
len, um den Markt besser zu kennen. Sie müssen auch 
ihre eigene Vertriebsorganisation – deren Strategie, 
Ziele und Rollen – verstehen. Sie müssen das Selbstver-
ständnis der Vertriebsmitarbeiter kennen, und sie müs-
sen wissen, was die Mitarbeiter unter Erfolg verstehen.

Die Organisation und ihre Zukunft verstehen
Klar ist, dass die Vertriebsvergütung mit der Evolution 
der Konzern- und Vertriebsstrategie mithalten muss. 
Im zunehmenden Maße bedeutet das auch, neue Ver-
triebskanäle zu erschließen. Die neuen Kanäle und die 
Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, funktionieren 
und arbeiten anders als der traditionelle Vertrieb. Noch 
sind die sogenannten Offlinekanäle die Umsatzbrin- 
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ger – etwa 85 Prozent des Umsatzes werden laut der 
oben genannten Studie nach wie vor im traditionellen 
Geschäft gemacht. Onlinekanäle dienen in den meisten  
Branchen und Unternehmen – noch – in erster Linie 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit (Customer-
Experience-Management) und der Markenbekanntheit 
(Brand-Awareness). 

Diese neuen Rollen werden in den meisten Unter-
nehmen zunehmend zu den Kernrollen im Vertrieb, denn 
schon jetzt laufen 57 Prozent des Kaufprozesses über die-
se neuen Kanäle. Sie haben einen ganz anderen Charak-
ter als die klassischen Vertriebsrollen. Sie haben andere 
Zeithorizonte, arbeiten an anderen Stellen des Prozesses 
und pflegen eine ganz andere Kundenbeziehung. 

Um Rollenklarheit zu schaffen, sollten die Rollen 
nach Anforderungen segmentiert werden. So kön-
nen Erfolgsprofile klar formuliert werden, damit 
Vertriebsmitarbeiter aller Art verstehen, was Er-
folg bedeutet und welchen Beitrag sie im Team 
leisten müssen. Diese Rollen könnten und soll-
ten auch differenziert vergütet werden.

Klassischerweise wird zwischen Huntern 
und Farmern unterschieden. Die Hunter sind 
aggressiv, geldgetrieben und wollen unbe-
dingt gewinnen. Sie sind die klassischen Haie 
des Vertriebs. Die Farmer hingegen bauen die 
Kundenbeziehungen längerfristig auf. Sie sind 
die „Freunde der Familie“ und die vertrauten Rat-
geber, die den Kunden in einem komplexen Umfeld 
zur Seite stehen. Oft sind auch technische Vertriebs-
rollen hier einzuordnen, da der Verkaufsprozess mit 
 seinen vielen

Stakeholdern und seinem anspruchsvollem Inhalt lang-
wierig ist.

Auch die Rollen der neuen Vertriebskanäle können in 
die klassische Sales-Value-Matrix eingeordnet werden. 
So wird die unternehmenseigene App zunehmend der 
Freund der Familie und das ausführliche Onlineinfor-
mationsangebot zum vertrauten Ratgeber. Die Kollegen 
im Call-Center bleiben in ihrer Rolle als Cold-Call Closer, 
während der Außendienst nach wie vor der wichtige 
Deal-Maker ist.

Differenzierte Vergütung
Versteht man die unterschiedlichen Rollen, deren 

Erfolgsprofile und Erfolgskriterien richtig, so kann man 
das Design des Vergütungskonzeptes für die verschie-
denen Rollen effektiv anpassen. Hier stehen viele Hebel 
zur Auswahl.

Das Plandesign muss stimmen: Die unterschied-
lichen Arbeitsweisen und Motivatoren der Rollen  können 
in der Vergütung auch unterschiedlich angesprochen 
werden. Für die Hunter kommen oft Provisionen in 
 Frage. Die passen am ehesten zu den Deal-Makern und 
Closern. Denn diese Rollen haben einen direkten Ein-
fluss auf die Kaufentscheidung, und eine provisionsba-
sierte Vergütung kann das direkt honorieren und damit 

stark motivieren. Bei den Farmern hingegen sieht es 
anders aus. Hier zählt eher eine langfristige Bezie-

hung mit dem Kunden, die durch einen hohen 
Verkaufsdruck schnell zerstört werden kann. 
Deshalb sind bei den Farmern Zielbonussyste-
me viel häufiger zu finden, denn damit kann 
man auch längerfristige Ziele honorieren. Die-
se Systeme können auch so gestaltet werden, 
dass sowohl qualitative als auch quantitative 
Ziele berücksichtigt werden.

Die richtigen Kennzahlen und Erfolgs
dimensionen müssen ausgewählt werden: Auch 

die Auswahl und Festlegung der Kenn zahlen 
muss differenziert erfolgen. Bei den  Huntern zum 

Beispiel stehen oft harte Kennzahlen wie  Menge, 
Umsatz, Profitabilität oder Anzahl der Neuabschlüsse 

im Vordergrund. Der starke Fokus auf solchen KPIs treibt 
genau das Verhalten, das von diesen  Kollegen er-
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wartet wird. Auch hier sind die Farmer anders unter-
wegs. Oft zählen für sie neben dem Umsatz auch die 
Kundenzufriedenheit oder wiederkehrendes Geschäft. 
Auch die Erfolgsdimensionen dürfen hier anders ge-
staltet werden. Zählt für die Hunter nur die individuelle 
Leistung, so ist für Farmer (und auch Sales-Manager) 
oft die Team-Performance ein zentraler KPI. Die Team-
leistung kann entweder über die einzelnen Ziele oder 
über das generelle Plandesign (zum Beispiel indem man 
Profit-Sharing-Modelle für die Farmer und Manager im-
plementiert) angesprochen werden.

Der variable Anteil muss richtig gestaltet werden: 
Traditionell sieht ein Vertriebsvergütungsplan einen 
sehr hohen Anteil an variabler Vergütung vor. Zumin-
dest ist das die weitverbreitete Meinung, obwohl es 
längst nicht mehr stimmt. In der Regel sind die Hunter 
stärker bonusgetrieben als die Farmer – und die ope-
rativen Vetriebsmitarbeiter wiederum stärker als die, 
die dem Kunden beratend zur Seite stehen. So kann die 
Gestaltung der variablen Vergütung stark durch 
den Charakter der Rolle beeinflusst 
werden – von Modellen mit keiner 
oder einer nur geringen variablen 
Vergütung bis hin zu Modellen, 
die 100 Prozent variable Ver-
gütung vorsehen.

Das Vergütungsniveau 
kann unterschiedlich aus
fallen: Wer mehr aufs Spiel 
setzt und mehr leistet, soll 
auch besser verdienen. Das 
ist oft eine Maxime der Ver-

triebsvergütung. Dabei spielt auch bei der Vertriebsver-
gütung die interne Gerechtigkeit nach wie vor eine Rolle. 
So wird oft im Grundgehalt und im Plandesign (etwa bei 
der Höhe der Zielboni oder der Provisionsmöglichkeit) 
klassischerweise das unternehmenseigene Grading 
berücksichtigt. Alle Mitarbeiter in einem bestimmten 
Grade erhalten ähnliche Fixpakete. Je nach Rollenprofil 
aber können Performanceschwellen oder Deckelungen 
anders aussehen. Auch Zielerreichungskurven können 
flacher oder tiefer gelegt werden, um das Zusammen-
spiel zwischen Risikobereitschaft und potenzieller Aus-
zahlung widerzuspiegeln. 

Die Häufigkeit der Auszahlung wird oft planspezi
fisch angepasst: Auch die Häufigkeit der Auszahlung 
kann die Performance der jeweiligen Rollenprofile mit-
steuern. Je direkter der Einfluss auf die Kaufentschei-
dung, desto zeitnaher die Auszahlung. So erfolgt zum 
Beispiel bei provisionsbasierten Plänen die Auszahlung 

in 66 Prozent bis 80 Prozent der Fälle monat-
lich. Zielbonuspläne hingegen zah-

len in der Regel in bis zu 50 
Prozent der Fälle jährlich 

aus. Bei Profit-Sharing-
Plänen ist die jährli-
che Auszahlung so-
gar in mehr als 70 
Prozent der Fälle 
vorgesehen. Auch 
der Auszahlungs-
turnus kann un-

terschiedlich sein. 
Und auch die ande-

ren Steuerungsinstrumenten (etwa Zielerreichungsge-
spräche, Performance-Messungen, Veröffentlichung von 
Ergebnissen) müssen berücksichtigt werden. So kann 
das Vertriebsvergütungssystem einheitlich und abge-
stimmt wirken.

Fazit
Die Vergütung spielt nach wie vor eine entscheiden-
de Rolle bei der erfolgreichen Gestaltung des Vertriebs 
– und es gibt vielfältige Möglichkeiten, dabei unter-
nehmens- und rollenspezifisch zu differenzieren. Maß-
geblich muss die Vertriebsstrategie des Unternehmen 
sein. Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen 
Vertriebsrollen ist sicherlich nicht die ideale Lösung für 
alle Unternehmen. In einer zunehmend differenzierten 
digitalen Welt wird allerdings Individualität nicht nur 
im Vertriebsprozess, sondern auch in der Vergütung des 
Vertriebes immer wichtiger.  
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HR UND VERTRIEB MÜSSEN BEI DER VERGÜTUNG  
AN EINEM STRANG ZIEHEN
Interview mit Joachim Kayser 

Herr Kayser, um die Vertriebsvergütung war es zuletzt ruhig. 
Herrscht dort Stillstand oder Zufriedenheit oder beides?

Joachim Kayser: Aktuell bewegt sich einiges in puncto 
Vertriebsvergütung. Diese wird aber nach wie vor häufig 
nicht vom HR-Bereich verantwortet. Daher müssen vie-
le Personaler erst lernen, wie Vertriebsvergütung geht. 
Auch unterscheidet sich die Vergütung des Vertriebs 
schon immer deutlich von der anderer Funktionsgrup-

pen. Diese Konstellationen brechen erst jetzt langsam 
auf, HR tastet sich in den Vertrieb hinein. Dass wir in den 
vergangenen Jahren wenig von der Vertriebsvergütung 
gehört haben, hat auch mit der guten Konjunktur und 
guten Vertriebsergebnissen zu tun. Dort brannte zuletzt 
wenig an. Die Stimmung wird sich aber wieder ändern, 
wenn das Wetter in der Wirtschaft umschlägt und die 
jahrelange Boomphase ausläuft. 

Der Vertrieb will also weiter individuell vergütet werden?
Joachim Kayser: Ja, das gilt grundsätzlich weiter-

hin, auch wenn immer mehr Unternehmen neben der 
reinen Vertriebsleistung in Form von Absatz auch auf 
die Art des Vertreibens schauen. Verhalten und speziell 
Führung werden für den Vertrieb immer wichtiger, ge-
rade im Hinblick auf die häufig hohe Fluktuation und 
die Nachwuchsproblematik. Wenn ein Unternehmen 
mehrere erfolgreiche Verkäufer verliert, dann kann das 
am Gehalt liegen, aber noch mehr an schlechter Füh-
rung. Dort müssen die Unternehmen den Hebel anset-
zen, etwa über ein Performance-Management und die 
Vergütung von Sales-Managern mit dem Ziel, dass die-
se ihre Kollegen wirkungsvoller führen und den Nach-
wuchs besser ausbilden. Hier zeigt sich das Dilemma, 
dass die besten Vertriebler nicht unbedingt die besten 
Führungskräfte sein müssen. Auch deshalb ist HR gefor-
dert, im Vertrieb ein funktionierendes Performance- und 
Besetzungsmanagement zu integrieren.

Viele Unternehmen wollen Unternehmensstrategie und 
Vertriebsvergütung besser miteinander in Einklang 
bringen und die variable Vergütung reduzieren. 

© Creatas/Thinkstock/Getty Images

Verkäufer müssen mobil und beim Ort des Verkaufsgesprächs 
flexibel sein  ob beim Kunden oder in einer Hotellobby.
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Joachim Kayser: Anders als in nicht-vertrieblichen 
Rollen wird die individuelle variable Vergütungskom-
ponente im Vertrieb kaum in Frage gestellt. Aber jedes 
Unternehmen muss seine spezifische Vertriebsvergü-
tung entwickeln in Passung zur Vertriebsstrategie und 
natürlich auch zu den im Vertrieb tätigen Mitarbeitern. 
Hier gibt es keine simple Einheitslösung. Wir sind aber 
davon überzeugt, dass es gerade im Vertrieb eine starke 
individuelle Vergütungskomponente braucht.

Wir unterscheiden im Vertrieb Key-Account-Manager, 
Sales-Manager, Pre-Sale-Verantwortliche und Call-Center-
Agenten. Zeigt sich die Differenzierung in der Vergütung?

Joachim Kayser: Inzwischen hat der Vertrieb in der 
Vergütung die verschiedenen Vertriebskanäle berück-
sichtigt. Wichtig ist, dass ein Vertriebler auch dann seine 
Provision bekommt, wenn er einen Kunden vor Ort be-
rät, auch wenn der den Kauf am Ende online durchführt. 
Heute trennen Unternehmen Außendienst und Innen-
dienst in der Vergütung nicht mehr strikt voneinander, 
sondern binden beide Bereiche in ein Vergütungsmodell 

ein, wenngleich verschieden gewichtet. Hinzu kommt, 
dass Menschen die Vertriebsfunktion unterschiedlich 
ausüben. Mal sind es Teilzeitbeschäftigte, mal Vollzeit-
beschäftigte, mal Personen mit festgelegten Verdienst-
zielen. Diese Profile darf man nicht über einen Kamm 
scheren. Auch schätzen ältere Vertriebsmanager die 
Anreizwirkung von Vergütungskomponenten und HR-
Instrumenten auf die junge Generation oft falsch ein.

Welche Vergütungsmodelle finden sich am Markt?
Joachim Kayser: Generell sehen wir im Vertrieb klar 

und einfach strukturierte Provisions- oder Zielbonusmo-
delle, die überwiegend das Verhalten nicht berücksichti-
gen. Bei beiden Modellen hängt die Höhe der variablen 
Vergütung – mit Einstieg ab einer definierten Zielerrei-
chung – vor allem von der Höhe der Fixvergütung ab. 
Häufig bekommen Vertriebler rund ein Drittel ihres 
Gehalts variabel, wobei der Markt eine große Spann-
breite an Varianten kennt. Im Vergleich zu den anderen 
Funktionen ist die Vergütung im Vertrieb durch größere 
unterjährige Schwankungen und verschiedene Auszah-
lungsmodi für die variable Komponente gekennzeichnet.

Vertriebsmanagement und Vergütung greifen ineinander?
Joachim Kayser: Ja, und das ist für HR wie für den Ver-

trieb Neuland und zugleich die Chance, voneinander zu 
lernen. In der Vergangenheit haben beide Seiten in der 
Vergütung und Personalentwicklung kaum miteinander 
gesprochen. Wenn HR ein strategisches Ressort werden 
will, muss es sich gerade im Vertrieb umschauen. Dort 
liegt manches im Argen, vor allem im Hinblick auf Wert-
schätzung und Führung, aber auch im Recruiting und 

in der Personalentwicklung. Vertriebe haben aufgrund 
der demographischen Entwicklung Nachwuchsproble-
me. Hier sollte HR unterstützen. Das Potenzial an geeig-
neten Mitarbeitern aus anderen Bereichen des eigenen 
Betriebs für einen Einsatz im Vertrieb wird längst nicht 
ausgeschöpft. Gerade bei der Mitarbeiterführung müs-
sen die Führungskräfte im Vertrieb besser werden. Dafür 
brauchen sie die Unterstützung von HR. Auch kommt 
die Nachhaltigkeit im Vertrieb zu kurz. Die meisten Be-
triebe honorieren den Vertriebserfolg im laufenden Jahr, 
aber kaum darüber hinaus. Dabei lohnt es sich, auch im 
Vertrieb eine langfristige Komponente in die variable 
Vergütung einzubauen. Nachhaltigkeit wird in Vergü-
tung manifestiert, wenn es nicht nur um Umsatz geht, 
sondern auch um die langfristige Kundenzufriedenheit. 

Welche Rolle spielt der Teamgedanke in der Vergütung?
Joachim Kayser: Manche Unternehmen bauen den 

Anteil der variablen Komponente in der Vertriebsvergü-
tung aus, um auch die Teamleistung stärker zu beloh-
nen. Aber die Zuordnung von Verhalten auf ein ganzes 
Team ist schwierig. Deshalb werden in puncto Teamleis-
tung eher Absatz bzw. Umsatz als Ziele zugrunde gelegt.

Behält der Dienstwagen seine dominierende Stellung?
Joachim Kayser: Ja, viele Vertriebsleiter würden sich 

nicht trauen, ihren Mitarbeitern den Dienstwagen weg-
zunehmen. Bei der Sonderausstattung lassen sich über 
die Eigenbeteiligung der Mitarbeiter die Kosten aus Un-
ternehmenssicht steuern. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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SIND INDIVIDUELLE VARIABLE VERGÜTUNGEN IM VERTRIEB 
NOCH ZEITGEMÄSS? 
Ändern sich Geschäftsumfeld und Marktbedingungen, muss auch über Vergütung neu nachgedacht werden

Von Sven Huber und Lisa Nassif 

Bonuszahlungen auf Basis individueller Leistung wer
den derzeit kontrovers diskutiert und von einigen Un
ternehmen bereits abgeschafft. Gilt dies auch für den 
Vertrieb? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
damit die Vertriebssteuerung mit dem Wandel im Markt 
Schritt halten kann?

Die Diskussionen im Hinblick auf Boni mit individu-
eller Zielvereinbarung sind nach wie vor aktuell. In vielen 
Unternehmensbereichen können Ziele für den einzel-
nen Mitarbeiter nicht sinnvoll vereinbart und vor dem 
Hintergrund des administrativen Aufwands aus Kosten-
Nutzen-Sicht kaum gerechtfertigt werden, argumentie-
ren Kritiker im Allgemeinen. 

Für den Vertrieb stellen die meisten Unternehmen 
den individuellen Bonus jedoch nicht in Frage. Vielmehr 
setzen sie variable Vergütungselemente gezielt ein, um 
ihre Vertriebsmannschaft zu motivieren, um effizient 
zu steuern und individuelle Leistung zu belohnen. Für 
Vertriebsorganisationen bleibt der Einsatz spezifischer 
variabler Vergütungssysteme entgegen der eingangs 
erwähnten Diskussion über den individuellen Bonus 
unverändert aktuell. Dennoch muss auch Vertriebsver-

gütung dem Anspruch gerecht werden, mit der Zeit zu 
gehen.

Beim Vertrieb handelt es sich schließlich um eine der 
kritischsten Mitarbeitergruppen des Unternehmens. 
Der finanzielle Unternehmenserfolg hängt wesentlich 
von Einsatz und Ergebnis der einzelnen Vertriebsmitar-
beiter ab. Ein auf die Erfordernisse des Vertriebs abge-

stimmtes Vergütungssystem stellt daher ein zentrales 
Instrument für die Motivation und Bindung erfolgskriti-
scher Vertriebsmitarbeiter dar.

Moderne Vertriebsvergütung fokussiert und motiviert
Wer die große Revolution in der Vertriebsvergütung 
sucht, wird von den aktuellen Marktentwicklungen 

© Ingram Publishing/Thinkstock/GettyImages.

Im Vertrieb ist der Aufbau von Vertrauen 
ein entscheidender Erfolgsfaktor.
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enttäuscht sein. Die fundmentalen Prinzipien mensch-
licher Motivation haben sich nicht geändert. Aber das 
bedeutet keinesfalls, dass Stillstand herrscht und dass 
Unternehmen ein einmal eingeführtes Vertriebsvergü-
tungssystem als für die Ewigkeit passend betrachten 
können. Der Veränderungsbedarf und damit die Agilität 
von Vertriebsvergütungssystemen sind deren Zielset-
zungen implizit.

Wirksame und vom Vertrieb positiv wahrgenom-
mene Vergütungssysteme erfüllen mehrere zentrale 
 Erfolgskriterien. Effektive Vertriebsvergütung
•  unterstützt die vertriebsstrategischen Ziele und lenkt 

die Mitarbeiter auf das Wesentliche
•  ist an den Vertriebsrollen ausgerichtet, so dass Mit-

arbeiter die für sie relevanten Bemessungsgrößen 
 beeinflussen können

•  motiviert zu höherer Leistung und belohnt besonde-
re Leistung

•  ist einfach zu verstehen und für die Mitarbeiter nach-
vollziehbar

•  ist für die Mitarbeiter attraktiv und unterstützt damit 
die Gewinnung und Bindung von Talenten
Mit Blick auf die ersten beiden Kriterien wird erkenn-

bar, warum Vertriebsvergütung kein statisches System 
sein kann. Das durch Markt und Kunden bestimmte 
Vertriebsumfeld ist ständig in Bewegung und erfordert 
damit auch die regelmäßige Neuausrichtung der Ver-
triebsstrategie. Neue oder veränderte Schwerpunkte, 
die aus strategischer Perspektive gesetzt werden, müs-
sen sich daher in der Ausgestaltung der Vertriebsvergü-
tung wiederfinden. 

Mit Veränderungen im Vertriebsumfeld und Ver-
kaufsprozess erleben auch die Vertriebsrollen eines 
Unternehmens und die Anforderungen an die Vertriebs-
mitarbeiter einen Wandel. Ein an den Charakteristika 
der Vertriebsrollen ausgerichtetes Vergütungssystem 
erfordert, dass Unternehmen auf diese Veränderun-
gen reagieren und im Vergütungssystem reflektieren. 
Gleichsam ist es ratsam, das Vergütungssystem als ei-
nes von mehreren Mitteln auf dem Weg zum Vertriebs-
erfolg zu betrachten.

Kompetenzen, Marktchancen, gesamthafte 
Anreizsysteme 
So wirksam Vergütungsinstrumente für die Steigerung 
der Vertriebseffektivität sein mögen, sind sie dennoch 
nur ein Rad im Getriebe. Den Erfolg einer Vertriebsor-
ganisation ganzheitlich voranzutreiben erfordert die Be-
dienung drei verschiedener Hebel – hier greifen Talent-
management und Vergütungsaspekte eng ineinander. 

Einmal ist es für Vertriebsorganisationen wichtig, zu 
klären, ob sie die richtigen Mitarbeiter mit den erforder-
lichen Fähigkeiten und Kompetenzen haben, um erfolg-
reich zu verkaufen. Die Weichen werden bei der Rekru-
tierung und Auswahl gestellt. Ebenso entscheidend sind 
später Performance-Management und Entwicklungsan-
gebote, die sich an Mitarbeiter und Führungskräfte rich-
ten. Wenn Marktumfeld und Verkaufsprozesse heute 
anders als gestern funktionieren, sollten Unternehmen 
sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf die veränderten 
Anforderungen vorbereitet sind und ihnen erfolgreich 
begegnen können. 

Der zweite Hebel liegt in der Ausrichtung der Orga-
nisation auf die zielführendsten Chancen im Markt. Es 
stellt sich die Frage, ob sich die Mitarbeiter auf die rich-
tigen Marktchancen konzentrieren. Und: Reflektieren 
die Vertriebsrollen noch die Erfordernisse des Marktes 
und sind sie auf den Verkaufsprozess abgestimmt? Klar 
definierte Vertriebsrollen, eine stimmige Orchestrierung 
ihrer Interaktionen untereinander sowie die Definition 
der Verantwortlichkeiten entlang des Verkaufsprozesses 
legen die Basis für eine erfolgreiche Vertriebsorganisa-
tion.

Und schließlich sollten gesamthaft gedachte Moti-
vations- und Anreizsysteme die optimale Einsatzbereit-
schaft einer Vertriebsmannschaft gewährleisten, indem 
sie Engagement und Leistungsbereitschaft fördern. Hier 
kommt natürlich die Vergütung ins Spiel. Neben der 
Ausgestaltung der leistungsabhängigen variablen Ver-
gütung sollten Unternehmen auch die Wettbewerbs-
fähigkeit des Vergütungspakets insgesamt im Auge 
behalten. Für die langfristige Motivation und Bindung 
der Mitarbeiter vervollständigen attraktive Karriereper-
spektiven und Entwicklungsmöglichkeiten schließlich 
das Angebot an die Mitarbeiter.

Die individuelle variable Vergütung rückt schnell in 
den Mittelpunkt, wenn es um die Effektivitätssteige-
rung von Vertriebsorganisationen geht. Unbestritten 
stellt sie einen wirksamen Anknüpfungspunkt dar. Den-
noch sollten Unternehmen nicht annehmen, dass das 
Talentmanagement deshalb eine weniger bedeutende 
Rolle im Vertriebskontext einnimmt. Vielmehr gilt es, 
die verschiedenen Facetten, die das Arbeitserlebnis 

13 // Vertriebsvergütung
Ausgabe 4 // Juli 2018

COMP & BEN



http://www.compbenmagazin.de/


des Mitarbeiters prägen, eng miteinander zu verzahnen, 
so dass sie sich gegenseitig stimmig ergänzen.

Individuelle Trendsetter
Fazit: Die eingangs diskutierten Trends zur Abkehr von 
individueller variabler Vergütung gelten für den Vertrieb 
nicht. Die Prinzipien und Werkzeuge, die Unternehmen 
helfen, ihren Vertrieb effektiver zu gestalten, sind im-
mer noch die gleichen. Die Ausrichtung am Geschäfts-
modell und den passenden Vertriebsrollen sowie die 
Berücksichtigung des Bedarfs im Talentmanagement in 
der Vertriebsmannschaft stehen nach wie vor im Mittel-
punkt. Aber gerade aus diesen Anforderungen heraus 
stellt sich in den meisten Unternehmen regelmäßig 
die Frage, ob die Vergütungs- und Talentmanagement-
systeme für den Vertrieb noch aktuell sind. In der Be-
antwortung dieser Frage und dem Ableiten von Hand-
lungsimpulsen ist dann jedes Unternehmen für sich der 
Trendsetter. 
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KAM 4.0: DER KEY-ACCOUNT-MANAGER WIRD ZUR SCHLÜSSELFIGUR
Die Welt wird komplex – Vertrieb der Zukunft

Von Nils Prüfer 

Der dynamische Wandel im Markt geht 
am Vertrieb nicht spurlos vorbei. Traditio
nelle Branchen wie der Handel, aber auch  
Wachstumsfelder wie Medizintechnik ver
zeichnen vermehrt Konsolidierungen. Neue 
Einkaufsverbünde und Kooperationen ent
stehen, während große Onlineplatt formen zu  
gewichtigen Marktspielern werden. Das 
Entstehen dieser größeren Strukturen er
höht den Bedarf an starken KeyAccount 
ManagementFunktionen als Gegenge
wicht.

Neben der zunehmenden Einkaufs-
dominanz sowie der gestiegenen Online-
transparenz prägt die klare Ausrichtung an 
Kundenbedürfnissen das Bild. Basierend auf den Er-
fahrungen in B2C, erwarten die Kundenvertreter auch 
bei B2B-Beziehungen volle Kostentransparenz und Flexi-
bilität hinsichtlich Produktkonfigurationen, Liefer zeiten 
oder Mengen. Gleichzeitig stehen komplexere Ver-
triebsfragen im Fokus, die immer öfter die Grenzen des  
Unternehmens sprengen. Lösungen für die Mobilität 
der Zukunft oder das Einkaufen von morgen lassen sich 
oft nur noch mit externen Partnern und Kooperations-
netzwerken realisieren. Bei diesen Rahmenbedingungen 

muss der Key-Account-Manager von morgen den Spa-
gat zwischen Chefverhandler, Digitalexperte,  oberstem 
Dienstleister und Netzwerkmanager ermöglichen.

In den Unternehmen dominieren Mehrkanalsys-
teme, digitale Vertriebsprozesse und individuelle Port-
folioangebote aus Produkten, Lösungen und Services. 
Der Key-Account-Manager wird hier extern wie intern 
zum Dreh- und Angelpunkt der kanalübergreifenden 
Prozesse, Systeme und Angebote.

Shooting Star KAM – Veränderung der 
Vertriebsrollen
Doch von welchem Key-Account-Manager 
ist hier die Rede? Im Fokus steht der breit 
aufgestellte Netzwerkmanager, der als 
 zentraler Partner zwischen Kunden und 
 eigener Organisation die Fäden aller Berei-
che und Themen in den Händen hält und 
in größeren Unternehmen eine globale 
Verantwortung trägt. In der Praxis werden 
auch schnell klassische Flächenvertrieb-
ler mit größeren Kunden im Portfolio als 
Key-Account-Manager bezeichnet, was an 
der ursprünglichen Rollenidee vorbeigeht. 
Doch zeigt sich auch hier ein deutlich er-

höhter  Bedarf an Key- Account-Fähigkeiten. Laut einer 
Kienbaum-Interviewreihe mit Vertriebsentscheidern ist 
ein starker Rückgang von etwa einem Drittel der klassi-
schen Außendienstmitarbeiter in den nächsten Jahren 
zu erwarten, da sich durch die Digitalisierung Geschäft 
in neue Onlinekanäle verlagert.

Parallel wächst der Beratungsbedarf bei komplexe-
ren Fragen und Lösungen. Gleichzeitig gehört der Ego-
Hunter, der im Alleingang den Kunden „erlegt“, bald der 
Vergangenheit an. Auch jenseits der Investitions- 
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güterindustrie entstehen ver-
mehrt interdisziplinäre Vertriebs-
teams aus Vertriebssteuerung, 
Marketing, IT, Technik und Vertrieb, 

die auch im Flächenvertrieb kleinere 
KAM-Light-Strukturen entstehen las-

sen. Insgesamt bewegen sich die Funktio- 
nen des Key-Account-Managers noch stärker in Rich-
tung Lösungsorientierung, indem sie als Geschäftsmo-
dellexperten Kunden neue Wege zeigen. Die Aufgabe 
des Neugeschäfts muss über eine tiefe Verwurzelung 
im Branchen- und Kundenumfeld sichergestellt werden.

Eierlegende Wollmilchsau? – Neue Profile sind gefragt
Das umfassende Aufgabenportfolio lässt schnell den 
Bedarf an einer eierlegenden Wollmilchsau vermuten. 
Da die Anzahl dieser Multitalente endlich ist, geht es im 
Vertrieb der Zukunft darum, ein breites Verständnis für 
die komplexen und integrierten Fragen zu entwickeln 
und diese im Alltag zu jonglieren.

Um diese Talente zu finden, genügen Klischees wie 
„den besten Vertriebler zum Chef machen“ nur bedingt, 
da die Anforderungen an die Funktion des Key-Accoun-
ters in verschiedenen Dimensionen zunehmen. Wur-
de früher auf Vertriebseigenschaften und Erfahrung 
geschaut, wird der Blick komplexer. Bei der Auswahl 
rückt das Potenzial stärker in den Vordergrund. Neben 
den gestiegenen Erwartungen an die kognitive Intelli-
genz werden vor allem die soziale Adaptionsfähigkeit 
und die Veränderungsbereitschaft wichtiger. Bei den 
Kompetenzen bleiben Durchsetzungsvermögen und 
Einfühlungsvermögen im Fokus. Kundenorientierung, 

Zusammenarbeit und Kommunikationsverhalten ge-
winnen an Bedeutung. Die Persönlichkeit bleibt wichtig, 
wird jedoch in neuem Licht um das Wertegerüst und 
die kulturelle Passung zum Kundenportfolio ergänzt. Bei 
den Qualifikationen zeigt sich eine Verschiebung hin zu 
methodischen Kenntnissen und neuen Vertriebsskills. 
Fähigkeiten und Facherfahrung zum effektiven Schnitt-
stellen- und Netzwerkmanagement, zur strategischen 
Steuerung oder zum sicheren Umgang mit digitalen 
Prozessen und Tools werden Standards, die vom Key-
Accounter der Zukunft verlangt werden.

Neue Wege gehen – Konsequenzen für HR, Vergütung 
und Steuerung
Potenzial und Persönlichkeit sind relativ stabil in ihren 
Ausprägungen. Deshalb müssen HR und der Vertrieb die-
se Aspekte im Auswahlprozess mehr berücksichtigen. Der 
Trend bei der Besetzung zentraler Key-Account-Positionen 
geht zu mehrdimensionalen Verfahren, die psychometri-
sche Tests, Interviews, Cases und Simulationen kombinie-
ren. Auch bietet sich für die entwickelbaren Dimensionen 
Kompetenz und Qualifikation Raum für neue Trainings-
konzepte, die individuelles und soziales Lernen mit analo-
gen und digitalen Formaten intelligent mischen.

In Vergütung und Steuerung ist der Key-Account-Ma-
nager Topverdiener im Vergleich zum klassischen Außen-
dienstmitarbeiter. Vor allem in größeren Organisationen 
verdienen globale Top-Key-Accounter sechsstellige Jah-
resgehälter. Die variablen Vergütungen orientieren sich 
zunehmend am langfristigen und nachhaltigen Vertriebs-
erfolg im Sinne der Strategie. In sehr langen Vertriebs-
prozessen könnten in Zukunft mehrjährige Vergütungs-

elemente in den Vertrieb einziehen. Durch die zentrale 
Schnittstellenfunktion werden Team- und qualitative Zie-
le, die die Erfolgsfaktoren innerhalb des Vertriebsprozes-
ses gezielt honorieren, wichtiger. Einige Organisationen 
steuern den Vertrieb über gewichtete Umsatzpotenziale 
des mit harten Gates hinterlegten Vertriebsfunnels und 
knüpfen entsprechende Bonuszahlungen an potentielle 
Umsätze, die sich im Erfolgsfall erst in den Folgejahren re-
alisieren. Gleichzeitig betreten neue Kennziffern die Büh-
ne der Vertriebsbonifizierung. Kategorien wie die lebens-
zyklusbezogene Profitabilität von Kunden laden auf den 
Nachhaltigkeitsaspekt, während die kanalübergreifende 
Kundenprofitabilität den komplexeren und integrierten 
Vertriebsprozessen stärker Rechnung trägt. Kennziffern, 
Steuerung und Bonuszahlung werden insgesamt diffe-
renzierter betrachtet. Hinsichtlich der Vergütungs- und 
Entwicklungsperspektiven stellen attraktive Angebote 
im Rahmen einer Fachkarriere ein Muss für Key-Account-
Funktionen dar. Die auf oberer Führungsebene angesie-
delten Vergütungspakete gehen mit einer umfassenderen 
Verantwortung einher. Entwickelt sich die Karriere in die 
Führungsrichtung als Leiter Key-Account-Management 
oder als Leiter Vertrieb, ist auch hier ein Wandel vom obers-
ten Vertriebler zum analytischen Coach und Mentor zu er-
warten. Letztlich bleibt jedoch bei allen digitalen Trends 
der Faktor Mensch im Vertrieb entscheidend.. 
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TREND BESTÄTIGT: WISSENSCHAFTLER BELEGEN DAS ABRÜCKEN 
VOM INDIVIDUELLEN BONUS
BMASStudie beleuchtet die variable Vergütung in Deutschland

Von Dr. Guido Birkner 

Der individuelle Bonus ist in den vergangenen Jahren 
aus der Mode gekommen. Unklar war dabei, wie groß
flächig dieser Trend innerhalb der Unternehmen tat
sächlich ist. Eine Vergütungsstudie im Auftrag des Bun
desministeriums für Arbeit und Soziales versucht jetzt, 
Antworten zu geben.

Etwa 60 Prozent aller befragten Betriebe nutzen 
Vergütungssysteme, die auch variable Komponenten 
vorsehen – ein Wert, der sich laut der Befragungsrei-
he seit 2012 mehrfach bestätigt hat. Gerade in größe-
ren Betrieben sind sie weit verbreitet, wohingegen sie 
nur in rund jeder zweiten kleineren Firma zu finden 
sind. Konkret zahlen 83 Prozent der Unternehmen ab 
500 Mitarbeitern variable Gehaltsanteile aus, wäh-
rend es in den Betrieben mit 50 bis 99 Mitarbeitern 
nur 49 Prozent sind. Nach Branchen ist die Nutzerrate 
in der Metallindustrie mit 67 Prozent am höchsten, in 
der Kommunikationsbranche mit 44 Prozent am nie- 
drigsten. Gerade in der Kommunikation fällt auf, dass 
in deren Betrieben der Anteil des Unternehmenser-
folgs an der variablen Vergütung im Branchenvergleich 
am geringsten ausfällt.

Hinsichtlich der Hierarchie sind variable Vergütungs-
bestandteile tendenziell häufiger bei Führungskräften 
(18 Prozent) als bei Mitarbeitern ohne Führungsverant-
wortung (14 Prozent) zu finden. Im Einzelnen finden 
sich variable Vergütungsbausteine besonders häufig bei 
Beschäftigten in Führungspositionen, mit einem hohen 
Bildungsstand, mit einem festen Arbeitsvertrag und mit 
einem hohen Maß an emotionaler Stabilität. 

Anders sieht es bei Frauen, bei Beschäftigten in 
Teilzeit und mit befristeten Arbeitsverträgen sowie bei 
Personen, die grundsätzlich Risiken scheuen, aus. Dort 
sind variable Vergütungselemente seltener anzutreffen. 
Zu diesen und anderen Ergebnissen kommt ein Hoch-
schulteam um Dirk Sliwka (Universität Köln) und Patrick 
Kampkötter (Universität Tübingen) im Forschungsmoni-
tor „Variable Vergütungssysteme“ im Auftrag des Bun-
desarbeitsministeriums. Für die Studie wurden im Jahr 
2016 Personalverantwortliche aus 1.219 Betrieben mit 
mindestens 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten sowie aus diesen Betrieben 7.508 Beschäftigte be-
fragt.

Trend weg von individueller Bonuskomponente 
bestätigt
Die Diskussionen um den Bonus in den zurückliegenden 
Jahren zielten vor allem auf die Streichung der indivi-
duellen Komponente ab. Bosch, Daimler und SAP – um 
nur einige prominente Beispiele zu nennen – haben sich 
von der individuellen Komponente in der variablen Ver-
gütung verabschiedet. Unklar ist bislang, wie weit 
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Verbreitung von Gehaltssystemen mit variablen Anteilen
(2016, nach Betriebsgröße, in %)

Quelle: BMAS Forschungsbericht 507 „Variable Vergütungssysteme“
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und wo dieser Trend innerhalb der Unternehmensland-
schaft greift. Die Studienautoren kommen jetzt zu dem 
Schluss, dass der Unternehmens- und der Teamerfolg 
bei der Zusammensetzung der variablen Vergütung re-
levanter werden. Zugleich verliert die individuelle Kom-
ponente etwas an Bedeutung. Damit bestätigt die Un-
tersuchung die Tendenzen, die sich anhand von einigen 
Marktführern abzeichnen. 

Zugleich zeigt sich an dieser Stelle eine größere 
Differenzierung zwischen Führungskräften und Mitar-
beitern ohne Führungsverantwortung. So spielt die in-
dividuelle Leistung im Zusammenhang mit der variab-
len Vergütung für die Mitarbeiter eine sehr große Rolle. 
Anders sieht es bei den Führungskräften aus, für die der 
Unternehmenserfolg die wichtigste Komponente bei 
der Ermittlung der variablen Vergütung ist. Diese unter-
schiedliche Gewichtung entsprechend den Hierarchie-
stufen ist aus Sicht der Studienautoren angemessen, 
da Führungskräfte einen größeren Einfluss auf den Un-
ternehmenserfolg haben als einfache Mitarbeiter und 
deshalb an solchen Kennzahlen gemessen und variabel 
vergütet werden sollen. 

Die Koppelung des Bonus an die Performance ist in 
den Unternehmen, die variable Vergütungssysteme nut-
zen, nach wie vor hoch. So nutzen die meisten befrag-
ten Betriebe Zielvereinbarungen (62 Prozent). Etwa je-
der zweite von diesen Betrieben verbindet die Höhe der 
variablen Vergütungskomponente direkt mit dem Grad 
der Zielerreichung, so wie die Ziele zuvor festgelegt wur-
den. Besonders häufig ist die Koppelung des Bonus an 
die Zielerreichung in großen Betrieben anzutreffen. Hier 
sind insbesondere Unternehmen ab 500 Mitarbeiter zu 

nennen (85 Prozent). Mit diesem Ansatz wollen die Un-
ternehmen eine unmittelbare finanzielle Wirkung der 
Zielerfüllung etablieren. 

Eine Alternative zu Zielvereinbarungen sind freiwilli-
ge Einmal- oder Sonderzahlungen, mit denen die Arbeit-
geber die Beschäftigten am Unternehmenserfolg betei-
ligen. Laut der Studie setzen 40 Prozent der befragten 
Betriebe diese Instrumente ein. Im Detail zeigt sich, dass 
die Verbreitung von Einmal- oder Sonderzahlungen über 
alle Größenklassen hinweg ähnlich groß ist.

Unternehmenserfolg fördert die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter stärker als die individuelle 
Bonuskomponente
Wie wirkt die variable Vergütung auf die Beschäftig-
ten? Hier hat das Forscherteam einen eindeutigen Zu-
sammenhang zwischen der Einführung der variablen 
Vergütung und einer rückläufigen Bindungswirkung 
der Beschäftigten nachgewiesen. Die Wissenschaftler 
verzeichnen, dass sich eine variable Vergütung offenbar 
positiv auf die Kooperationsbereitschaft der begünstig-
ten Beschäftigten auswirkt. Doch insgesamt überwie-
gen die negativen Effekte. So belegt die Studie, dass eine 
stärkere Vergütung der individuellen Leistung durch den 
Bonus negativ auf die Arbeitszufriedenheit und die Ko-
operationsbereitschaft wirkt. Hingegen zeigen sich die 
Beschäftigten zufriedener, wenn der Unternehmens-
erfolg im Bonus stärker gewichtet wird. Am höchsten 
ist der Anteil des Unternehmenserfolgs im Dienstleis-
tungsbereich mit 52 Prozent gewichtet. 

Mitarbeiter sind Zielvereinbarungen gegenüber 
grundsätzlich offen, doch eine positive Wirkung üben 

solche Vereinbarungen nur dann aus, wenn sie nicht 
über eine einfache Formel an den Bonus gekoppelt ist. 
Anders ausgedrückt: Zielvereinbarungen steigern nur 
dann das Engagement, wenn keine direkte Verbindung 
zwischen der Zielerfüllung und den finanziellen Konse-
quenzen daraus vorliegt.

Als Fazit lässt sich zusammenfassen: Gefühlte Trends 
gegen den individuellen Bonus finden ihre Bestätigung, 
eine Vergütung in Anlehnung an den Unternehmenser-
folg steigert die Zufriedenheit, die Koppelung der varia-
blen Vergütung an die Performance bleibt hoch.  

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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Zusammensetzung der variablen Vergütung
(2016; in %)

Quelle: BMAS Forschungsbericht 507 „Variable Vergütungssysteme“
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EIN LAUES LÜFTCHEN MIT LOKALEM STARKREGEN –  
DER GROSSE ANDRANG BEI AUSKUNFTSANFRAGEN BLEIBT AUS
Interview mit Dr. Neele Siemer 

Frau Dr. Siemer, das Entgelttransparenzgesetz ist jetzt 
seit gut sechs Monaten in Kraft. Wie fällt Ihr Fazit nach 
dem ersten halben Jahr aus?

Neele Siemer: Wir haben vor Kurzem Unternehmen 
danach befragt, ob und wie viele Fragen zum Auskunfts-
anspruch seit dem 6. Januar bei ihnen eingegangen 
sind. Fast zwei Drittel der Befragten geben an, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Unterneh-
men noch keinen Gebrauch vom individuellen Anspruch 
gemacht haben. Das heißt umgekehrt, dass mehr als 
jedes dritte Unternehmen mindestens eine Anfrage 
zu einer Auskunft erhalten hat. Wir sehen, dass die be-
fragten Unternehmen im Durchschnitt etwa neun An-
fragen erhalten haben. Die Spanne reicht von null bis 

80 Anfragen pro Betrieb, wobei kleinere Unternehmen 
tendenziell weniger Anfragen haben als größere. Die 
Fragen kommen überwiegend von Frauen. Wir können 
resümieren, dass nur eine Minderheit der Unternehmen 
Anfragen bekommt, aber wenn eine Organisation wel-
che erhält, dann sind es häufig viele.

Was sind die Gründe für die breite Spanne der  
Anfragen?

Neele Siemer: Die Frage lässt sich nur zum Teil beant-
worten. Insgesamt haben 52 Prozent der Organisatio-
nen, die das Auskunftsverfahren an sich gezogen haben, 
eine Anzahl an Anfragen erhalten, die ihrer Erwartung 
entsprach. Dagegen bekamen 53 Prozent der Unterneh-
men, in denen der Betriebsrat die Verantwortung für 
das Verfahren hat, weniger Anfragen als zunächst er-
wartet. Konkret gingen in Unternehmen mit der Verant-
wortung beim Betriebsrat im Durchschnitt lediglich vier 
Anfragen ein. In Unternehmen mit der Verantwortung 
beim Arbeitgeber landeten hingegen doppelt so vie-
le Auskunftsersuche. Wie dieser Unterschied zustande 
kommt, können wir heute noch nicht endgültig sagen. 
Offensichtlich wirkt die Einbindung des Betriebsrats 

© fizkes/iStock/Thinkstock/Getty Images

Sind Auskünfte über Equal Pay unverständlich oder 
gar Anlässe für Nachforderungen? Das Entgelt
transparenzgesetz hat in manchen Unternehmen 
Diskussionen über gleiche Vergütung ausgelöst.
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in das Auskunftsverfahren auf die Mitarbeiter beruhi-
gend, so dass sie seltener nachfragen wollen. Insgesamt 
haben etwa zwei Drittel aller befragten Unternehmen 
das Verfahren zum individuellen Auskunftsanspruch an 
sich gezogen oder wollen das in Zukunft tun. Von diesen 
Unternehmen hat etwa jedes dritte keine Entgeltlücke 
identifiziert.

Wie ist dieser Wert vor dem Hintergrund der gesamten 
Befragung einzuordnen?

Neele Siemer: Wir haben insgesamt festgestellt, 
dass in mehr als 65 Prozent der Unternehmen keine Ent-
geltlücke identifiziert wurde. Es gaben nur 14 Prozent 
der Unternehmen an, dass die Anfragenden mit ihrer 
Vergütung unter dem jeweils entsprechenden Median 
lagen. Es fällt auf, dass nur 57 Prozent der Unternehmen, 
bei denen eine Entgeltlücke aufgedeckt wurde, auch 
eine Begründung für die Abweichung geliefert haben. 
Außerdem haben längst noch nicht alle Arbeitgeber 
vollständig die Herausforderungen, die mit dem Ent-
gelttransparenzgesetz einhergehen, bewältigt. Jeweils 
43 Prozent der Unternehmen nannten die Berechnung 
des Vergleichsentgelts und die Bewertung der Ver-
gleichsgruppe als die größten Herausforderungen. Nur 
jeder fünfte Betrieb sieht in der Rechtfertigung der iden-
tifizierten Unterschiede eine nennenswerte Herausfor-
derung. Das verdeutlicht, an welchen Stellen die Arbeit-
geber Handlungsbedarf sehen, und welche Aufgaben 
noch im Argen liegen.

Wie fällt das Fazit der Unternehmen zum Entgelttrans-
parenzgesetz aus?

Neele Siemer: Sie sehen das neue Gesetz sehr kri-
tisch. 85 Prozent der Befragten rechnen nicht damit, dass 
das Entgelttransparenzgesetz Implikationen auf die 
Vergütungshöhe von Frauen haben wird. Dabei sehen 
wir bei vielen Beschäftigten grundsätzlich eine deutlich 
größere Offenheit gegenüber Vergütungstransparenz, 
gerade in der jüngeren Generation. Kollegen sprechen 
untereinander mehr über Gehälter und über Vergü-
tungssystematiken als früher. Arbeitgeber und vor allem 
die Personalabteilungen erhalten aus den Belegschaf-
ten verstärkt Anfragen zu Gehaltsbändern und zur Ein-
stufungssystematik. Oft wissen die Unternehmen nicht, 
wie sie damit umgehen sollen. Ich halte es für wichtig, 
dass jeder Mitarbeiter Transparenz zumindest über sei-
ne eigene variable Vergütung hat. Sie muss nachvoll-
ziehbar sein, denn sonst weiß der Mitarbeiter nicht, wie 
er darauf einzahlen kann. Hier sind Transparenz und 
auch Kommunikation absolut notwendig.

Wer kommuniziert hier mit wem?
Neele Siemer: Führungskräfte müssen befähigt wer-

den, Gehaltsgespräche und Jahresgespräche mit ihren 
Mitarbeitern so zu führen, dass sie ihnen erklären kön-
nen, warum jemand in einer bestimmten Art bewertet 
wird und wie sich daraus sein individueller Bonus ablei-
tet. Das erfordert von den einzelnen Führungskräften, 
sich mit der Leistung der Mitarbeiter auseinanderzu-
setzen, zu differenzieren und vor allem die Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln und zu befähigen, ihre Kompeten-
zen weiter zu stärken und auszubauen. Haben Unter-
nehmen ein Performance-Management-System, so ha-
ben jene Unternehmen beim Entgelttransparenzgesetz 

auch einen Vorteil, denn eine Führungskraft kann in 
diesem Zusammenhang ebenfalls bei den Gesprächen 
und Nachfragen der Beschäftigten darauf zurückgrei-
fen. Nach einem Auskunftsersuchen bekommen die 
Mitarbeiter zunächst einen schriftlichen Bescheid zur 
Vergütung, daran kann sich ein Gespräch mit dem Vor-
gesetzten anschließen, in dem es um die Rechtfertigung 
des Gehalts geht. Hier sollten Führungskräfte diplo- 
matisch vorgehen. Je nach Auskunft im schriftlichen Be-
scheid über den Median hat der Mitarbeiter vielleicht 
Verständnisfragen, etwa zu einer Gesamtberechnung 
seiner Vergütung, denn das durchschnittliche Brutto-
monatsentgelt im Sinne des Paragraphen 5 EntgTranspG 
setzt sich aus allen Bar- und Sachleistungen zusammen, 
die er im Zweifel bislang gar nicht auf dem Schirm hatte.

Wie weit sind wir in Deutschland in den Unternehmen 
beim Thema Transparenz in der Vergütung, unabhängig 
vom Entgelttransparenzgesetz?

Neele Siemer: Die Geschäftsführer und Vorstän-
de haben das Thema Transparenz oft nicht auf der  
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Agenda, sie wollen tendenziell keine größere Transpa-
renz in der Vergütung. Gerade in kleineren mittelstän-
dischen Familienunternehmen sieht die Geschäfts-
führung keinen größeren Handlungsbedarf, um eine 
strukturierte Vergütungssystematik einzuführen. An-
ders sieht das in HR und der Personalabteilung aus. Die 
wünschen sich strukturierte Bewertungs- und Vergü-
tungstools für ein strategisches HR-Management. Das 
Entgelttransparenzgesetz stört den Mittelstand in sei-
ner bisherigen Praxis nach eigenem Dafürhalten. Doch 
richtig angewendet, können Betriebe mit einem struk-
turierten, nachvollziehbaren Vergütungssystem den 
Informationsbedarf ihrer Belegschaft in Sachen Vergü-
tungstransparenz und die Vorgaben des Entgelttrans-
parenzgesetzes gut bedienen. Damit können sie auch 
leichter Equal Pay gewährleisten.

Haben wir im ersten Halbjahr die Bugwelle der Auskunfts-
anfragen erlebt oder kommt da in Zukunft mehr nach?

Neele Siemer: Die erste Fragewelle ist vermutlich vor- 
über, vielerorts ist auf Beschäftigtenseite Ernüchterung 
über die Möglichkeiten und den Grad an Transparenz 
eingekehrt, den das Gesetz gewährt. Oft können fragen-
de Beschäftigte die Antworten kaum nachvollziehen, 
auch begnügen sich viele Arbeitgeber mit Standardant-
worten. Ich bin allerdings gespannt, wie sich das Gesetz 
weiterentwickeln wird und was Unternehmen zukünf-
tig erwarten dürfen. Die Kienbaum-Studie „6 Monate 
Auskunftspflicht“ ist hier kostenfrei erhältlich (https://
shop.kienbaum.com/studie-auskunftspflicht). 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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ENTGELTTRANSPARENZGESETZ – VON DER PFLICHT ZUR KÜR 
Wie Unternehmen bei der Umsetzung des ETG konkret vorgehen können

Von Desirée Genovese und Niko Lymberopoulos 

Das Entgelttransparenzgesetz (ETG) ist 
mittlerweile seit einem Jahr in Kraft. Bis 
heute haben jedoch nur wenige Unter
nehmen eine Strategie für den optima
len Umgang mit den gesetzlichen Vor
gaben gefunden. Viele Unternehmen 
fragen sich, wie sie das ETG mit vertret
barem Aufwand umsetzen können. Un
klarheiten im Gesetzestext erschweren 
die Entscheidungsfindung zusätzlich. In 
der Praxis findet man aber auch Unter
nehmen, die das ETG als Chance nutzen, 
um sich als Arbeitgeber positiv bei den 
Mitarbeitern zu positionieren und um 
ihre Arbeitgebermarke zu stärken, die 
also – kurz ausgedrückt – von der Pflicht 
zur Kür übergehen.

Die Pflicht umfasst die reine Orien-
tierung an den gesetzlichen Vorgaben, 
mit der Kür hingegen gestalten Unternehmen aktiv ihre 
Prozesse oder entwickeln ihre bestehenden Instrumen-
te weiter. Im Folgenden wird anhand eines Projekts bei 
einem Dienstleistungsunternehmen, das von der HR-
Strategieberatung Lurse beraten wurde, Möglichkei-
ten bei der Entwicklung einer sinnvollen Strategie im 

Umgang mit dem ETG skizziert. Es handelt sich um ei-
nen nicht tarifgebundenen Arbeitgeber mit mehreren 
Standorten in Deutschland sowie in anderen Ländern. 
An den einzelnen Standorten in Deutschland sind zum 
Teil mehr und zum Teil weniger als 200 Mitarbeiter be-
schäftigt. Die Mitarbeiter an den Standorten werden 

durch Betriebsratsgremien ver-
treten.

Verteilung der Zuständigkeiten
Zu Beginn der Gespräche hat 
sich das Unternehmen die Fra-
ge gestellt, ob es als Arbeitgeber 
die individuellen Auskunftsan-
sprüche bedient oder dies dem 
Betriebsrat überlässt. Gemäß 
ETG kann der Arbeitgeber von 
seinem Wahlrecht Gebrauch 
machen und selbst die Aus-
kunftsverlangen der Mitarbei-
ter beantworten, nachdem er 
den Betriebsrat schriftlich oder 
in Textform darüber in Kenntnis 
gesetzt hat. Das Unternehmen 
entschied sich für diese Vari-

ante. Der Vorteil: Alle notwendigen Analysen werden 
beim Arbeitgeber konzentriert.

Bildung von Vergleichsgruppen 
Im Anschluss beschäftigte sich das Unternehmen mit 
der Ermittlung der Vergleichsgruppen. Im Sinne des 
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ETGs können Mitarbeiter zur Wahrnehmung ihres in-
dividuellen Auskunftsanspruchs über den Median des 
Bruttomonatsentgelts einer Vergleichstätigkeit Aus-
kunft erhalten. Die Bildung der Vergleichsgruppe erfolg-
te beim Unternehmen in einem dreistufigen Verfahren: 
Zunächst wurde die Ebene der Organisationseinheiten 
betrachtet, in einem nächsten Schritt die Wertigkei-
ten von Funktionen und schließlich das Geschlecht der 
Mitarbeiter. Es wurden probeweise unterschiedlichste 
Medianberechnungen erstellt und verschiedene Kombi-
nationen von Kriterien dahingehend analysiert, in wie 
viel Prozent der Fälle eine Auskunftserteilung möglich 
ist, auch um eine möglichst große Anzahl von Anfragen 
beantworten zu können. Denn bei der Beantwortung 
eines Auskunftsverlangens ist gemäß ETG der Schutz 
personenbezogener Daten der auskunftsbegehren-
den Beschäftigten sowie der vom Auskunftsverlangen 
betroffenen Beschäftigten zu wahren. Das Vergleichs-
entgelt darf nicht offengelegt werden, wenn die Ver-
gleichstätigkeit von weniger als sechs Beschäftigten des 
jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird.

Zur Ermittlung der Vergleichsgruppen wurden fol-
gende Aspekte herangezogen: Standort, Fachbereich, 
Kostenstelle und Wertigkeitsstufe. Dem Unternehmen 
war es wichtig, innerhalb der Vergleichsgruppe gleich-
artige Tätigkeiten zu vergleichen und nicht nur gleich-
wertige.

Obwohl das Unternehmen nicht an allen Standor-
ten mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt und damit 
laut Gesetz nicht dazu verpflichtet ist, allen Auskunfts-
verlangen nachzukommen, entschied es sich dafür, alle 
Anfragen zu bedienen. Dies ist aus personalpolitischer 

Sicht zu empfehlen, um keine Mitarbeiter auszuschlie-
ßen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Chance 
genutzt, sein bis dato bestehendes Eingruppierungssys-
tem weiterzuentwickeln und längerfristige Prozesse zu 
etablieren – Kür statt Pflicht.

Bestandteile des Vergleichsentgelts
Die Bildung des Vergleichsentgelts erfolgte beim Unter-
nehmen nach einem dreistufigen Verfahren: Kernleis-
tungen, optionale Leistungen, allgemeine Richtlinien, 
zum Beispiel Nebenleistungen. In das durchschnittliche 
Bruttomonatsgehalt fließen alle Kernleistungen des 
Unternehmens ein. Diese umfassen die Zahlung des 
Grundgehalts sowie die der variablen Vergütung. Optio-
nale Leistungen unterliegen der individuellen Nutzung 
generell geltender Regelungen und gelten unabhängig 
vom Geschlecht. Hierzu zählen beispielsweise Arbeit-
nehmer-/Arbeitgeberwahlleistungen.

Analog dazu sind allgemeine Richtlinien zu betrach-
ten wie beispielsweise Einmalzahlungen aufgrund von 
Firmenjubiläen, Heirat oder Geburt. Auch anlassbezoge-
ne Leistungen, die für alle Mitarbeiter bei gegebenem 
Anlass zugänglich sind, fallen unter diese Kategorie. Das 
Unternehmen verweist in diesem Kontext auf die all-
gemeingültigen und nicht geschlechtsdiskriminieren-
den Regelungen – ein durchaus übliches und von vielen 
praktiziertes Vorgehen.

Die Konsequenz: Vergütungsbestandteile außerhalb 
der klassischen Kernleistungen werden in Abstimmung 
mit dem Betriebsrat aus der Medianberechnung ausge-
klammert. Dies reduziert den Aufwand für die Unter-
nehmen deutlich. Ob diese Verfahren letztlich rechts-

sicher sind, wird sich aus den Erfahrungswerten sowie 
aus künftigen Rechtsprechungen ergeben.

Umgang mit möglichen Entgeltlücken
Im Rahmen der durchgeführten Mediananalysen hat 
sich das Unternehmen zudem mit der Fragestellung be-
schäftigt, wie es mit einer möglichen Entgeltlücke um-
gehen will. Dazu wurden intern Regelungen festgelegt, 
welche Maßnahmen durchgeführt werden.

Auch wurden mögliche Rechtfertigungstatbestände 
ermittelt, die später im Gespräch herangezogen wer-
den können, um Entgeltunterschiede zu begründen. Als 
Rechtfertigungstatbestände wurden beispielsweise Kri-
terien wie Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitsmarkt, 
aber auch leistungs- und arbeitsergebnisbezogene Kri-
terien und der individuelle Lebenslauf festgelegt.

Definition des Gesamtprozesses
Des Weiteren war es wichtig, den Prozess zur Beantwor-
tung von Auskunftsverlangen im Detail festzulegen. Die 
Rollen aller Prozessbeteiligten wurden genau definiert, 
und es wurde sichergestellt, dass im Sinne des ETG nur 
die mit der Beantwortung betrauten Personen Kenntnis 
von den hierfür notwendigen Daten erlangen. Außer-
dem wurde darauf geachtet, dass der Betriebsrat umfas-
send und rechtzeitig über eingehende Auskunftsverlan-
gen sowie über die Antwort des Arbeitgebers informiert 
wird.

Umfassende und transparente Kommunikation
Im Anschluss an die Klärung aller Prozessinhalte ist es 
unbedingt empfehlenswert, Kommunikationsmit-
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tel zum Gesetz und zum Prozess für die Mitarbeiter zu 
erstellen. Dazu gehören zum Beispiel Erläuterungen zu 
den Gesetzesinhalten, Formulare zum Auskunftsverlan-
gen, FAQs für das Intranet oder auch Musterschreiben 
für die Auskunftserteilung. Das Unternehmen hat dar-
über hinaus Textbausteine für die Musterschreiben der 
Auskunftserteilung entwickelt.

Um den Mitarbeitern und dem Betriebsrat aufzu-
zeigen, wie beispielsweise mit Stellenwechslern, Neu-
eintritten etc. umgegangen werden soll, ist es hilfreich, 
eine Beispielberechnung des Medians als Teil der Kom-
munikation beizufügen. Durch eine transparente und 
verständliche Kommunikation werden Unsicherheiten 
bei Mitarbeitern genommen - und Unternehmen haben 
die Chance, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionie-
ren. 
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AUF DÜNNEM EIS 
Die Vergütung von Arbeitnehmern in einer Kryptowährung wirft zahlreiche Fragen auf

Von Dr. Guido Birkner 

Was unterscheidet Nikolaj Rosenthal von (fast) allen an
deren Sportprofis? Der dänische Eishockeyspieler ist zur 
Zeit wohl der bekannteste, vielleicht sogar der einzige 
Berufssportler, der sich sein komplettes Gehalt in Bit
coin auszahlen lässt. Damit gehört Rosenthal auch über 
den Sport hinaus zu den wenigen Exoten, die sich finan
ziell vollkommen auf eine Kryptowährung verlassen. 
In Deutschland ist die Vergütung von Angestellten in 
einer Kyptowährung oder in Token, also einer digitalen 
 Ersatzwährung, zwar grundsätzlich möglich, doch ar
beits und steuerrechtlich sind noch viele Fragen offen.

Ende 2017 stieg der Milliardär Niklas Nikolajsen als 
Sponsor beim dänischen Eishockeyclub Rungsted Seier 
Capital ein. Das Sponsoringpaket zwischen dem Verein 

und dem Mitgründer der Bitcoin Suisse AG sieht unter 
anderem die Umbenennung der Eishalle des Erstliga-
vereins in „Bitcoin Arena“ vor. Die Bitcoin Suisse AG ist 
ein Schweizer Broker im Krypto-Finance-Bereich. Das 
 Maklerunternehmen arbeitet für einige der größten 
 Initial Coin Offerings (ICOs) und Kryptounternehmen.

Seit dem Einstieg des neuen Sponsors hat Bitcoin Su-
isse ein zusätzliches Aushängeschild: Der Flügelstürmer 
Nikolaj Rosenthal vereinbarte mit dem Club vertraglich, 
sein komplettes Gehalt ab 2018 in der Kryptowährung 
Bitcoin ausbezahlt zu bekommen. Damit ist der Eis-
hockeyspieler der erste Profi in Dänemark, vielleicht  
sogar auf der ganzen Welt, der sich vollständig auf Bit-
coin einlässt.

Die Vertragsumstellung des Bitcoinfans Rosenthal 
bedurfte umfangreicher Vorarbeiten auf arbeitsrecht-
licher und versicherungstechnischer Seite. Angesichts 
der hohen Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin 
hat der Eishockeyprofi den Fall eines kompletten Wert-
verlustes von Bitcoin und damit das Risiko einer persön-
lichen Insolvenz durch eine Versicherung geschützt. Ein 
Worst-Case-Szenario ist tatsächlich nicht ganz von der 
Hand zu weisen, denn Bitcoin erreichte seinen bishe-
rigen Höchstwert von über 16.000 Euro im Dezember 
2017, also zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse. Mitte 
Juli 2018 kostet ein Bitcoin nur noch rund 5.400 Euro.

Kryptowährung als Gehaltsbestandteil kaum genutzt
In Deutschland sind Kryptowährungen als Bestandtei-
le von Gehältern bislang kaum anzutreffen. „Vielleicht 
experimentiert das eine oder andere Gründerteam mit 
Kryptowährungen“, sagt Dr. Thomas Gennert, Rechts-
anwalt im Düsseldorfer Büro von McDermott Will & 
Emery Rechtsanwälte und Steuerberater LLP. „Doch bis-
lang spielen Bitcoin & Co. als Vergütungskomponente 
hierzulande noch keine große Rolle.“ 

Dabei ist das im Grundsatz möglich, wie Gennert 
und sein Kollege Dr. Sebastian Keding hervorheben. „Mit 
Token wie Bitcoin kann auch das Gehalt eines Ar-

© Solovyova/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Ein dänischer Eishockeyspieler ist ein prominenter Vorreichter in Sachen Vergütung in Bitcoin.
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beitnehmers ausgezahlt werden, zumindest teilweise“, 
erläutert Keding, „wobei es auf die konkrete Ausgestal-
tung ankommt“. Token als Teil des Gehalts können als 
Sachbezug angesehen werden und unterliegen dann 
speziellen Regelungen. Derzeit dürften 25 Prozent eines 
Gehalts in Token ausgezahlt werden, der nicht pfänd-
bare Teil des Gehalts muss aber immer auf Euro lauten.

Konkret sieht das deutsche Arbeitsrecht Vorgaben 
für die Art der Bezahlung von Arbeitnehmern in Para-
graph 107 Absatz 1 der Gewerbeordnung vor. Demnach 
ist das Arbeitsentgelt in Euro zu berechnen und auszu-
zahlen. Verstößt ein Arbeitgeber gegen diese Bestim-
mung, indem er Arbeitsleistung anders vergütet – zum 
Beispiel durch die Ausgabe von Token –, dann erfüllt er 
nicht den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers. Mit 
der Konsequenz, dass der Arbeitnehmer weiterhin auf 
der Auszahlung seines Gehalts in Euro bestehen darf. 

Umwege über Dritte oder über Konzernmütter
Anders kann die Sache aussehen, wenn der Mitarbeiter 
Token nicht direkt von seinem Arbeitgeber erhält, son-
dern von einer Konzernmutter oder einem Dritten und 
ohne einen ausdrücklichen Anspruch hierauf aus dem 
Arbeitsvertrag. Dann handelt es sich um Leistungen au-
ßerhalb des Arbeitsverhältnisses, für die Paragraph 107 
der Gewerbeordnung nicht gilt.

Thomas Gennert und Sebastian Keding verweisen 
darauf, dass Paragraph 107 der Gewerbeordnung nach 
überwiegender Auffassung lediglich das sogenannte 
„Arbeitsentgelt im engeren Sinne“ erfasst, also kon-
krete Gegenleistungen für geleistete Dienste. „Nicht 
erfasst sind im Gegenzug sogenannte Arbeitsentgelte 

im weiteren Sinne, mit denen der Arbeitgeber allein die 
Betriebstreue seiner Arbeitnehmer belohnt“, so Thomas 
Gennert. „Wenn ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
eine bestimmte Anzahl an Token zuteilt und damit keine 
Gehaltsbestandteile ersetzt, dann gelten die Beschrän-
kungen des Paragraphen 107 ebenfalls nicht“, ergänzt 
Sebastian Keding. „Der Arbeitgeber sollte aber darauf 
achten, dass eine solche Sonderleistung nicht als ver-
kappte Gehaltserhöhung angesehen werden kann.“

Token sind auch nicht als Fremdwährungen zu verste-
hen, um sie in bestimmten Konstellationen für Gehalts-
zahlungen zu verwenden, zum Beispiel dann, wenn sich 
ein Arbeitnehmer in einem anderen Land aufhält. Dabei 
würde Paragraph 107 der Gewerbeordnung verletzt wer-
den. Durch diesen Paragraph soll der Arbeitnehmer über 
sein Gehalt in die Lage versetzt werden, den eigenen Le-
bensunterhalt zu bestreiten. „Dieser Schutzzweck wäre 
gefährdet, wenn sich Token nicht in einer Weise zu einer 
Zahlung im Alltag verwenden lassen, wie es bei Euro der 
Fall ist“, betont Sebastian Keding. „Für Bitcoin besteht 
bei uns derzeit weder ein staatlicher Annahmezwang 
noch eine ausreichend verbreitete Akzeptanz.“

Allerdings kann ein Arbeitgeber den Vergütungs-
anspruch seiner Arbeitnehmer auch durch andere ver-
mögenswerte Leistungen als Geld in Form von Sach-
bezügen erfüllen. „Das setzt aber eine entsprechende 
Vereinbarung voraus“, unterstreicht Thomas Gennert. 
„Auch muss dies dem Interesse des Arbeitnehmers oder 
der Eigenart des Arbeitsverhältnisses entsprechen.“  
Keding und Gennert sehen bei Token eine Parallele zur 
Behandlung von Aktien und Aktienoptionen, die gleich-
falls als Sachbezüge behandelt werden.

Maximal 25 Prozent des Gehalts als Obergrenze
Wie umfangreich dürfen Token als Sachbezüge im 
Verhältnis zum übrigen Gehalt sein? Zu Grenzwerten 
bei Aktienoptionen gibt ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts Düsseldorf vom 30.10.2008 (Az. 5 Sa 977/08) 
Antwort. Demnach ist eine Obergrenze von 25 bis 30 
Prozent der Gesamtvergütung zulässig. Bei der Ausgabe 
von Token sind für die Wertbestimmung aber weitere 
Aspekte zu beachten. Dazu zählt die Frage, ob sich der 
Wert eines Tokens vor allem zum Zeitpunkt der Hinga-
be überhaupt bestimmen lässt. Möglich ist zudem, dass 
Token zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Vergütung 
wertlos sind, aber später ihren Wert vervielfachen.

Als Fazit lässt sich sagen, dass es grundsätzlich mit 
dem deutschen Arbeitsrecht vereinbar ist, Arbeitneh-
mern Token zuzuwenden. Aber eine vollständige Aus-
zahlung eines Gehalts in Token erfüllt derzeit nicht den 
rechtlichen Vergütungsanspruch der Arbeitnehmer. 
Dem Arbeitgeber stehen verschiedene Gestaltungs-
möglichkeiten offen, um rechtliche Klippen bei der 
Auszahlung in Token zu vermeiden. Eine Teilauszahlung 
des Gehalts in Token kann angesichts relativ geringer 
Transaktionskosten bei einigen Token Vorteile bieten, 
zum Beispiel dann, wenn Beträge in andere Länder mit 
fremden Währungen überwiesen werden sollen. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS IM 
SEPTEMBER 2018
Fachtagung „Betriebliche Altersversorgung“ 
Veranstalter: Mercer
Zeit und Ort: 12.9., Düsseldorf
Kontakt: Ingrid Grziwa
Telefon: +49 69 68 97 78-0
E-Mail: ingrid.grziwa@mercer.com

Die Fachtagung „Betriebliche Altersversorgung“ 
bietet neben einem Überblick zu aktuellen The-
men des Arbeits- und Steuerrechts praxisrelevan-
te Vorträge. Dazu zählen „Kollektiver Puffer und 
Kapitalanlagestrategie im Sozialpartnermodell“, 
„Praxisbericht über die Kapita lisierung laufender 
Renten“ und „Warum Riester in der bAV eine gute 
Idee ist“. Die Fachtagung bietet den Teilnehmern 
die Gelegenheit, sich zu aktuellen Entwicklungen 
in der betrieblichen Altersversorgung umfassend 
zu informieren und mit Pensionsverantwortlichen 
aus anderen Unternehmen Erfahrungen auszu-
tauschen. Der Event reichtet sich unter anderem 
an Vorstände, Geschäftsführer, Geschäftsleitung, 
Betriebsräte, Fach- und Führungskräfte aus HR, 
Finance und Asset-Management. Ebenso sind 
Mitarbeiter aus Vertrieb und Produktentwicklung 
sowie Unternehmensberater, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwälte aus Versicherungen, 
Banken, Investmentgesellschaften angesprochen.

Ausbildung zum Compensation & 
 BenefitsManager
Veranstalter: Lurse
Zeit und Ort: 24.-28.9, Paderborn/Salzkotten
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 52 58 98 18-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

Das kompakte fünftägige Seminar „Ausbildung 
zum Compensation & Benefits-Manager“ ver-
mittelt die gesamten Grundlagen und Hinter-
gründe, die für die Arbeit von Compensation & 
Benefits-Managern 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 an Wahlmodulen ermög-
licht es, Fragestellungen optional abzudecken 
und somit die Seminarinhalte auch auf individu-
elle Interessen abzustimmen. Folgende Inhalte 
deckt das Kompaktseminar ab:
•  Funktions- und Stellenbewertung/ 

Job-Structuring
• Vergütungsvergleiche
•  Gestaltung und Steuerung von  

Vergütungs systemen
• Performance-Management
•  Gestaltung erfolgs- und  

leistungsabhängiger Vergütung
• Flexible Benefits
•  Wahlmodule Long Term Incentives,  

betriebliche Altersversorgung
• Vergütungsprojekte erfolgreich umsetzen

Kienbaum HR Insights 2018 – Transparenz
Veranstalter: Kienbaum Consultants International
Zeit und Ort: 25.9., Frankfurt am Main
Kontakt: Kerstin Wandt
Telefon: +49 173 564 00 92
E-Mail: Kerstin.Wandt@kienbaum.de

Agile Organisationsstrukturen, New Work, 
 Digitalisierung und Change-Management 
sind Themen, mit denen sich heute fast jedes 
 Unternehmen befasst. Bedeutet es, ein attraktiver 
Arbeitgeber sein zu wollen, auch gleichzeitig, ein 
transparenter Arbeitgeber sein zu müssen? Einen 
Tag lang treffen sich in Frankfurt die aktuellen 
Impulsgeber auf dem Gebiet aus Wirtschaft, 
 Wissenschaft und Recht, um mit Entscheidern 
des HR-Managements zu diskutieren: Transpa-
rente Arbeitgeber – Phase oder Phrase? Aus dem 
Inhalt: 
•  Keynote „Woher kommt das Bedürfnis nach 

Transparenz?“ von Dr. Steffi Burkhart, Sprach-
rohr der Generation Y; 

•  kununu: Transparenz aus Sicht des größten 
Arbeitgeber-Bewertungsportals im deutsch-
sprachigen Raum; 

•  Keynote „Transparenz aus der verhaltensöko-
nomischen Perspektive“, Prof. Dr. Guido Friebel, 
Goethe-Universität  Frankfurt; 

•  Vortrag „Das Entgelttransparenzgesetz“, Tho-
mas Fischer, BMFSFJ.

Job Levelling Forum
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 25.9., Frankfurt am Main
Kontakt: Natalia Niewiadomski
Telefon: +49 69 15 05-51 36
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

Die Veranstaltung in einem ausgewählten Kreis 
aus deutschen, österreichischen und Schweizer 
Konzernen setzt sich damit auseinander, wie eine 
Stellen- und Karrierearchitektur in der Zukunft 
aussehen kann und wie sie hilft, aktuelle Un-
ternehmensherausforderungen – insbesondere 
Agilität und Digitalisierung – voranzutreiben. 
Die Teilnehmer können sich mit Fachexperten 
und HR-Führungskräften zu aktuellen Themen 
austauschen und an Lösungsansätzen für aktu-
elle Unternehmensherausforderungen arbeiten. 
Auch sind fallstudiengestützte Diskussionen 
mit Personalern aus führenden Unternehmen 
geplant. Das Job Levelling Forum ist kostenfrei, 
doch Teilnehmer sollen sich bis 21. September 
2018 registrieren.
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Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung/Executive Director

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

thorsten.till@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
Flughafenstr. 61 
70629 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

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 12-14, 
60325 Frankfurt am Main

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunika-
tion und Regierungsbezie-
hungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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