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Liebe Leser,

eine bunte Blumenwiese oder ein abgestecktes 
Gemüsebeet? In Unternehmen finden Arbeitneh-
mer eine Vielfalt an Benefits vor, wobei sich zwei 
Trends verfestigen: Während vor allem DAX-Konzerne 
neben Geldleistungen wie einer arbeitgeber(mit)-
finanzierten Betriebsrente verstärkt auf flexible 
Arbeitszeit- und Freizeitmodelle setzen – wie eine 
aktuelle Lurse-Untersuchung ab Seite 6 zeigt –, lockt 
und bindet der Mittelstand Beschäftigte insbesonde-
re durch Weiterbildung (siehe Seite 3 und 4). Welche 
der beiden Strategien bedient den Bedarf und die 
Lebenspläne der Millennials, die auf den Arbeits-
markt und in Schlüsselpositionen drängen, besser? 
Für künftigen geschäftlichen Erfolg sollten Unterneh-
men nicht nur ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand 
stellen, sondern auch das Benefitsportfolio dem sich 
wandelnden Bedarf der Mitarbeiter anpassen. 
Ihr
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BLOSS KEINEN KALTEN KAFFEE SERVIEREN
Warum Arbeitgeber mit unattraktiven Benefits und Incentives ihre HR-Ziele verfehlen

Von Dr. Guido Birkner 

Die Palette an Sozial- und Nebenleistungen, die ein Ar-
beitgeber seinen Beschäftigten zusätzlich zum Festge-
halt und zum Bonus anbieten kann, ist groß. Doch allzu 
oft verfehlen Cafeteriamodelle rein nach dem Gusto des 
Chefs die Nachfrage der Mitarbeiter. Gerade die Millen-
nials haben andere Präferenzen als die mittlere und äl-
tere Generation.

In mittelständischen Betrieben müssen sich die Ge-
schäftsführer und die Personalleiter immer mehr an-
strengen, um den eigenen Personalbedarf zu decken. 
Neben Recruiting, Employer-Branding und anderen HR-
Instrumenten geht bei der Gewinnung und Bindung 
von Mitarbeitern viel über Zusatzleistungen. Doch wie 
stark wirken Dienstwagen, Betriebsrente & Co.? In der 
Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 
2017“ von F.A.Z.-Institut und Generali Versicherungen 
bewerten 200 Personalverantwortliche in Betrieben mit 
50 bis 500 Mitarbeitern ihre Zufriedenheit mit den ein-
gesetzten Bindungsinstrumenten. 

Demnach entfalten nicht unbedingt die teuersten 
Benefits die stärkste Wirkung auf die Beschäftigten. So 
zeigen sich 92 Prozent der Befragten mit dem Einsatz 
flexibler Arbeitszeitmodelle sehr zufrieden bzw. zufrie-
den (siehe Grafik auf Seite 4). Allein 53 Prozent der HR-
Experten äußern sich hierzu sehr zufrieden. Auch regel-

mäßige Weiterbildungsmaßnahmen kommen in den 
Belegschaften sehr gut an (84 Prozent sehr zufrieden 
bzw. zufrieden). An zweiter Stelle des Zufriedenheits-
rankings liegt auch die bAV mit einer Arbeitgeberbetei-
ligung. 84 Prozent der befragten Personalverantwortli-
chen sehen damit ihre Recruiting- und Retention-Ziele 
erreicht. Von ihnen sind allein 45 Prozent sehr zufrie-

den. Die bAV schneidet mindestens ebenso gut, oft so-
gar besser ab im Vergleich zu anderen Entgeltbestand-
teilen, etwa Sachentgelte (84 Prozent sehr zufrieden 
bzw. zufrieden), ein höheres Grundentgelt (78 Prozent 
sehr zufrieden bzw. zufrieden) und eine variable Vergü-
tung (77 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden). 



© master1305/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Caferetiamodelle verfehlen zum Teil den Geschmack der Mitarbeiter.
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In der Detailanalyse zeigt sich, dass Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen in nahezu gleichem  
Maße mit der Bindungswirkung der bAV zufrieden sind. 
Daran lässt sich ablesen, dass die Arbeitgeber, die in die 
betriebliche Altersvorsorge ihrer Beschäftigten inves-
tieren, trotz Niedrigzins zur bAV stehen und positive 
Resonanz der Mitarbeiter auf ihr soziales Engagement 
erfahren.

Anders sieht die Erfolgsbilanz im Mittelstand bei 
den Karrierechancen (19 Prozent sehr zufrieden) und bei 
größeren individuellen Tätigkeits- und Entscheidungs-
spielräumen (17 Prozent sehr zufrieden) aus. Auch wenn 
diese Mittel wirken, sprechen sie offensichtlich nicht 
alle Mitarbeiter in den Betrieben an. Auch eine ergono-
mische Arbeitsplatzgestaltung oder ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement spielt für die Beschäftigten 
keine zentrale Rolle bei der Entscheidung für oder gegen 
einen Arbeitgeber. Nun weisen mittelständische Unter-
nehmen in der Regel einen Altersdurchschnitt in der Be-
legschaft in der Spanne zwischen 45 und 50 Jahren auf. 
Damit interessieren sich die meisten Beschäftigten vor 
allem für klassische Benefits wie eine bAV oder Weiter-
bildung.

Für Millennials sind Work-Life-Balance, Urlaub und 
gemeinsame Aktivitäten am Arbeitsplatz wichtig
Teilweise anders sieht die Nachfrage der Millennials 
nach Benefits aus. Laut einer internationalen Befragung 
des Jobportals Glasdoor stehen Lernen, Karriere und 
Unterstützung bei der Finanzierung von Aus- und Wei-
terbildung an der ersten Stelle der gefragten Benefits 
junger Mitarbeiter. Hinzu kommen flexible Arbeitszeit-

modelle. Damit enden die Parallelen zwischen Millenni-
als und den Stammbelegschaften im Mittelstand aber 
auch. Statt Nebenleistungen in Form von Dienstwagen 
oder Altersvorsorge favorisieren viele junge Mitarbeiter 
Events, soziale Medien und andere Formen der Vernet-
zung. Mehr Urlaubstage, Gesundheit und Wohlbefin-
den sowie mehr gemeinsame Aktivitäten wie Sport und 
Spiel am Arbeitsplatz landen im Ranking der beliebtes-
ten Benefits der Millennials weit oben. 

Laut einer internationalen Untersuchung der Uni-
versität Liverpool halten rund zwei Drittel der Millen-
nials die Benefitsangebote vieler Arbeitgeber nicht 
für relevant. Ebenfalls zwei Drittel dieser Altersgruppe 
wünschen sich Financial Education als Angebot des 
eigenen Unternehmens, doch die überwiegende Mehr-
heit von 83 Prozent gibt an, ein solcher Service werde 
seitens des Arbeitgebers nicht bereitgestellt. Über die 
Konsequenzen eines verfehlten Benefitsangebots, das 
am Bedarf der Zielgruppe vorbeigeht, gibt die Studie 
ebenfalls Auskunft: Neun von zehn Beschäftigten der 
jüngeren Generation sind mit dem von ihnen als wenig 
flexibel empfundenen Benefitspaket unzufrieden. Aus 
dieser Altersgruppe überlegen 15 Prozent der Genera-
tion X und 12 Prozent der Generation Y, ihre berufliche 
Stelle aufzugeben und sich eine neue Beschäftigung 
mit einem ansprechenderen Benefitspaket zu suchen. 
Die Studienautoren schätzen, dass 59 Prozent der Be-
schäftigten einen Jobwechsel planen oder bereits um-
setzen. 

Arbeitgeber sollten ihre Benefitsangebote auf den 
Prüfstand stellen und dabei die Begünstigten, ihre Mit-
arbeiter, ins Boot holen. Nur wer sein Portfolio an Ne-

benleistungen auf die heterogenen Lebensmodelle und 
-planungen der verschiedenen Generationen ausrichtet, 
kann alle Altersgruppen ansprechen. 

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

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

(Zufriedenheit mit den Ergebnissen der eingesetzten Instrumente zur Mitarbeiter-
bindung; in % der befragten bAV-Verantwortlichen, die die  jeweiligen Instrumente im 
Unternehmen einsetzen)

Quelle: Generali Versicherungen, F.A.Z.-Institut.
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bAV erzielt als Bindungsinstrument den zweithöchsten Zufriedenheitswert
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ZEIT IST KOSTBARER ALS GELD 
Studie: Benefits stärken die Arbeitgeberattraktivität

Von Philipp Dienstbühl

Welche Benefits werden aktuell von Unternehmen an-
geboten? Welche Trends sind interessant, welche Ent-
wicklungen abzusehen? Mit diesen Fragen hat sich Lur-
se in seiner aktuellen Benefits-Studie beschäftigt.

Für die Studie wurden 312 Benefitsprogramme füh-
render DAX-Unternehmen sowie mittelständischer Un-
ternehmen ausgewertet. Dabei untersuchte man die 
unterschiedlichsten Bereiche wie etwa Work-Life-Balan-
ce, Gesundheit, Mobilität und Absicherung. Besonderes 
Augenmerk lag auf den bereits bestehenden Employer-
Branding-Strategien in Unternehmen. Hier wurde abge-
fragt, inwieweit Benefits in eine solche Strategie bereits 

implementiert sind und welche Leistungen dabei von 
den Unternehmen favorisiert werden. 

Das Ergebnis: Bereits über zwei Drittel der Teilneh-
mer verfügen über eine Employer-Branding-Strategie, 
weitere 11 Prozent der Befragten planen deren Einfüh-
rung. Interessant ist, dass immerhin 83 Prozent der Be-
fragten die zukünftige Bedeutung von Benefits für das 
Employer-Branding noch höher einschätzen als aktuell. 
Die Unternehmen haben also offenbar die Bedeutung 
von Employer-Branding – und vor allem die Relevanz 
der Benefits – für das Erreichen ihrer Ziele erkannt.

Megatrend zeitliche Flexibilität
Eine seit Jahren bestehende Entwicklung setzt sich wei-
terhin massiv fort: Mitarbeiter wünschen sich mehr Frei-
heit und Freiraum bei ihrer Arbeitszeit. Diesem Wunsch 
entsprechen die Unternehmen: Bereits über 90 Prozent 
der Befragten setzen variable Zeitmodelle als Benefit 
ein. Mehr als die Hälfte der Unternehmen plant Ände-
rungen in diesem Bereich.

Hierunter fallen die Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten, Vertrauensarbeitszeiten sowie Home-Office-Rege-
lungen – Maßnahmen, die unter anderem die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf gewährleisten. Hoch im Kurs 
für den Erfolg der Employer-Branding-Strategie stehen 
die Benefits Work-Life-Balance (93 Prozent) sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf (86 Prozent).

Gute Angebote im Bereich Mobilitätsleistung
Das Bewusstsein für Umweltbelange ist in Unterneh-
men durchaus präsent. Die Nutzung von umweltfreund-
licher Mobilität wird fast überall gefordert und geför-
dert. Folgerichtig stehen auch in Sachen Benefits neue 
Mobilitätsleistungen auf der Agenda der Unternehmen. 
So gibt über die Hälfte der Unternehmen an, Änderun-
gen der Mobilitätsleistungen zu planen oder diese kon-
kret einzuführen. Dazu gehören unter anderem der 

© BsWei/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Was wiegt schwerer: Zeit oder Geld?
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Ausbau von Elektroladestationen, die Verkürzung der 
Fahrstrecke zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, die 
Bezuschussung des Jobtickets sowie durch Entgeltum-
wandlung finanzierte Dienstwagen und Fahrräder.

Gesundheit und Soziales ein Schwerpunkt
Alle Teilnehmer haben Maßnahmen im Bereich Ge-
sundheit und Soziales in ihrem Benefitsportfolio. In-
teressant ist, dass knapp die Hälfte der Unternehmen 
Erweiterungen plant, beispielsweise ein gesamtheitli-
ches betriebliches Gesundheitsmanagement, Projekte 
zur Digitalisierung und Evaluierung von Fitness-Apps 
sowie zur Digitalisierung allgemein.

Im Themenfeld Gesundheit verlagert sich der Fo-
kus auf die Prävention. Hierbei sollen die Mitarbeiter 
dem Unternehmen nicht nur länger und konstan-
ter zur Verfügung stehen. Die Prävention dient auch 
als Mittel, die Werte Fürsorge und Nachhaltigkeit zu 
transportieren, damit die Arbeitgeberattraktivität 
nachhaltig gestärkt wird.

Wert der Benefits häufig unbekannt
Ein prägnantes Ergebnis der Studie ist, dass über die 
Hälfte der Unternehmen den finanziellen Wert ihrer 
Benefits nicht annähernd kennt. Wesentliche Hürden 
bei der Ermittlung stellen technische Aspekte dar. Da-
zu gehören unter anderem die Berücksichtigung von 
lohnsteuerlichen und sozialversicherungspflichtigen 
Grenzen, die Anzahl der Regelungen in den Unterneh-
men und gesetzliche Änderungen.

Für die Förderung des Employer-Brandings durch 
Benefits ist jedoch nicht nur deren finanzieller Mehr-

wert wesentlich. Entscheidend ist vor allem die Kenntnis 
darüber, inwieweit die Leistungen von den Mitarbeitern 
überhaupt genutzt werden.

Administrativen Aufwand reduzieren
Um den administrativen Aufwand stark zu reduzieren, 
streben 78 Prozent der befragten Unternehmen eine 
(teil-)automatisierte Verwaltung der Leistungen an. Zu-
dem nutzt mehr als die Hälfte der Befragten teilflexible  
Systeme. Der Fortschritt in der Systematisierung ist 
deutlich erkennbar: Wo früher Strukturen fehlten, wer-
den heute Benefits von Unternehmen zunehmend als 
Systeme betrachtet und auch umgesetzt. Dies zeigt sich 
in den Trends Vereinfachung, Zusammenfassung und 
Flexibilisierung der Benefits.

Als Conclusio der Lurse-Benefits-Studie lässt sich 
festhalten: Auch in Zukunft werden die auf die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter abgestimmten Benefits ein unver-
zichtbarer Baustein des Vergütungskonzeptes von Un-
ternehmen sein. Und das mehr denn je: Als Bestandteile 
der Gesamtvergütung tragen sie in immer größerem 
Maß dazu bei, die Arbeitgeberattraktivität zu verstärken 
und gleichzeitig den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Generationen gerecht zu werden. 

Philipp Dienstbühl,
Senior Consultant,
Lurse AG

pdienstbühl@lurse.de
www.lurse.de

Quelle: Lurse AG.

Employer-Branding – Benefits als Teil der Strategie 

Sind die vorhandenen Benefits ein Teil der Employer-Branding Strategie?
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DIENSTWAGENREGELUNGEN AUF DEM PRÜFSTAND 
Immer mehr Unternehmen differenzieren ihre Policies

Von David Voggeser

Die automobile Faszination ist nach wie vor insbeson-
dere in Deutschland groß. Was allgemein für das Auto 
gilt, trifft im Speziellen auch auf den Dienstwagen zu. 
Wie kaum eine andere Nebenleistung ist er immer noch 
Wunsch und Ziel vieler Mitarbeiter. Die Gründe hier-
für sind unterschiedlich und reichen vom finanziellen 
Vorteil – bessere Konditionen für Firmen, Steuererleich-
terungen – über die funktionale Unterstützung in der 

Ausübung einer bestimmten Tätigkeit – Vertrieb, Service 
etc. – bis hin zu sozialen Gründen – Firmenwagen als 
Symbol von Hierarchie und Erfolg. Aktuell wird das The-
ma immer stärker im Kontext von Mobilität gesehen.

Ausgelöst durch die veränderten Mobilitätsansprü-
che, befinden sich Dienstwagenregelungen seit ge-
raumer Zeit im Wandel. Sie werden differenzierter und 
schließen neue Themen ein. Generell verschiebt sich der 

Blick auf den Dienstwagen vom Statusgegenstand, bei 
dem „immer größer“, „immer schneller“ und natürlich 
„immer teurer“ die Maximen darstellten, hin zur Funk-
tionalität, also zu grundsätzlichen Fragen der Mobilität 
– und dies sowohl auf der Angebots- wie auf der Nach-
frageseite.

Dienstwagen immer häufiger als Bestandteil von 
Mobilitätsregelungen
Dienstwagen sind mittlerweile vielfach Bestandteil ei-
nes breiten Mobilitätsangebots von Unternehmen im 
Rahmen der Nebenleistungen: Das Firmen-E-Bike ist 
in Großstädten oft schon genauso selbstverständlich 
wie das Jobticket. Die Angebotsvielfalt scheint aber ihr 
Maximum erreicht zu haben, denn sie wird mittlerwei-
le wieder zurückgefahren. Auch in diesem Themenfeld 
gilt: Das Angebot ist in der Regel mehr als nur ein zu-
sätzlicher, extern eingekaufter Kostenfaktor. Es muss ad-
ministriert werden und ist für die HR-Abteilung unter 
Umständen eine Ablenkung von strategischen Themen. 

So konzentrieren sich Unternehmen wieder auf we-
niger, dafür aber beliebte Angebote. Mittel zum Zweck 
ist dabei oft ein Produktportfoliomanagement, wie es 
zum Beispiel aus der Konsumgüterindustrie bekannt ist. 
Angeboten werden hier Leistungen und Prozesse zu-

© Stockbyte/Thinkstock/Getty Images.

Dienstwagen sind als Benefits 
weiterhin stark nachgefragt.
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geordnet, ebenso Kosten wie auch die Nachfrage. Am 
Ende ergibt sich über eine Matrixdarstellung ein in der 
Regel eindeutiges Bild der Angebotslandschaft mit ih-
ren Stärken und Schwächen.

In der Frage, welche Mobilitätslösungen von Mit-
arbeitern in welcher Intensität nachgefragt werden, 
zeigt sich ein genereller Unterschied zwischen Groß-
städten und dem Land. Insbesondere in ländlichen 
Regionen, in denen die Verkehrsinfrastruktur stark auf 
das eigene Fahrzeug ausgerichtet ist, stellt der Dienst-
wagen noch immer die mit Abstand begehrteste Ne-
benleistung im Vergütungspaket dar. Dessen ungeach-
tet erfahren auch in Metropolen wie Berlin, Frankfurt 
oder München Dienstwagen ein Revival. Sobald Kinder 
in die tägliche Planung ihrer berufstätigen Eltern inte-
griert werden müssen, wird der Dienstwagen auch für 
die jüngeren Generationen als Nebenleistung wieder 
attraktiv.

Aber auch bei den Größen und Typen der Dienstwa-
gen hat sich Gravierendes getan. In den vergangenen 
Jahren ist das Downsizing von Verbrauch und Leistung 
zum Alltag geworden. Statt großer, möglichst hoch 
motorisierter Fahrzeuge werden oft kleinere, sparsa-
mere Modelle ausgewählt. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass nur noch Smarts oder Fahrzeuge der Golfklasse 
als Dienstwagen geordert werden. Die Nachfrage nach 
großen, schnellen Fahrzeugen ist weiter gegeben. Aber 
individuelle Mobilitätsanforderungen führen auch hier 
zu einer größeren Bandbreite des Angebots.

In puncto Elektromobilität ist das Bild differenzierter, 
als es der erste Blick vermuten lässt. Fuhrparks können 
schlicht nicht von heute auf morgen umgestellt werden. 

Dies scheitert schon an simplen technischen Fragen wie 
der Strominfrastruktur. Noch lässt sich nicht in jedem 
Haushalt ein Schnellladesystem installieren, und kollek-
tive Stromtankstellen in Parkhäusern oder an sonstigen 
öffentlichen Parkplätzen sind rar. Hinzu kommen steu-
erliche Fragen, zum Beispiel die Frage nach dem geld-
werten Vorteil eines auf dem Firmengelände geladenen 
Dienstwagens. 

Entsprechend dieser noch wenig günstigen und 
zum Teil unklaren Rahmenbedingungen sind die Arbeit-
geberangebote bei Elektroautos hierzulande begrenzt. 
In unseren Nachbarländern, nicht zuletzt in den Nie-
derlanden, sieht das schon anders aus. In Deutschland 
dagegen erfolgt ein schrittweiser Wechsel hin zu Hy-
bridmodellen und sparsameren Motoren, und hier – das 
wird viele überraschen – auch weiter zu Dieselmodel-
len.

Differenziertere Dienstwagenregelungen 
Die meisten Unternehmen legen inhaltliche Regelun-
gen mit Bezug auf den Dienstwagen in Dienstwagen-
richtlinien fest. In der Vergangenheit waren Veränderun-
gen hier eher durch optische Vorgaben wie Farbe oder 
Fahrzeugtyp bedingt. Inzwischen beeinflussen auch 
Navigations-, Info- und Entertainmentsysteme die ent-
sprechenden Vertragswerke. Schließlich erhält das The-
ma Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Fahren einen 
immer stärkeren Einfluss. In manchen Unternehmen ist 
die Dienstwagenregelung sogar zur Mobilitätsrichtlinie 
geworden. In dieser werden neben dem Hauptbestand-
teil Dienstwagen auch alle anderen Mobilitätslösungen 
definiert.

Grundsätzlich ist eine Tendenz zu immer genaueren 
Dienstwagenregelungen zu beobachten. Neben Sicher-
heits-, Kommunikations- und Servicepaketen betrifft 
das insbesondere Vorgaben zu CO2-Emissionsgrenzen. 
Letztere werden zunehmend mit Blick auf umweltbe-
wusstes Fahren eingeführt, das Unternehmen wieder-
um häufig als Beitrag im Rahmen einer CSR-Strategie 
sehen. In diesem Kontext wird oftmals die freiwillige 
Wahl eines kleineren, effizienteren Automodells geför-
dert, das sowohl einen geringeren CO2-Wert und Ver-
brauch aufweist als auch günstiger in Anschaffung und 
Unterhalt ist.

Mehr als 60 Prozent der DAX- und MDAX-Unter-
nehmen haben eine solche Grenze in ihren Dienstwa-
genregelungen festgehalten. Dabei hängen die Emis-
sionsgrenzen von der Berichtsebene ab. Auf der ersten 
Berichtsebene unterhalb des Vorstands beträgt die 
Grenze in etwa 170 Gramm pro Kilometer, auf der zwei-
ten sind es bereits rund 140 Gramm pro Kilometer. Aller-
dings stellen diese Werte nur eine Momentaufnahme 
dar. Die Tendenz bei den Emissionsgrenzen ist weiter 
schnell und deutlich fallend. 

David Voggeser, 
Manager
hkp/// group

david.voggeser@hkp.com
www.hkp.com/de
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Motivieren und binden Sie Ihre Leistungsträger ans Unternehmen: 
mit Mitarbeiterbeteiligungsmodellen. Für mehr Informationen 
kontaktieren Sie Gordon Rösch unter gordon.roesch@de.ey.com 
und Dr. Jens Maßmann unter jens.massmann@de.ey.com 
www.de.ey.com/pas
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MITARBEITERAKTIEN WERDEN BEI AXEL SPRINGER ZU EINEM 
 REALEN VERGÜTUNGSBAUSTEIN
Interview mit Ruth Löhmann, Leiterin Compensation & Benefits, Axel Springer SE 

Frau Löhmann, Sie rollen derzeit innerhalb der Axel 
Springer Gruppe ein neues Mitarbeiteraktienprogramm 
aus. Was gab den Anstoß für den neuen Plan?

Ruth Löhmann: Das neu aufgelegte Programm und 
seine Anlage sind letztlich eine logische Folge der di-
gitalen Transformation des Geschäftsmodells, die Axel 
Springer vor etwa 15 Jahren eingeleitet hat. In diesen 
15 Jahren hat sich intern bei uns vieles verändert. Mit 
dem neuen Aktienbeteiligungsprogramm schaffen 
wir ein Angebot auch für internationale Mitarbei-
ter, an der Wertentwicklung von Axel Springer aktiv 
teilzuhaben. Das stärkt nicht nur den Gedanken der 
Axel-Springer-Familie, sondern ist auch ein wichtiges 
Element der Vergütung. Wir beschäftigen heute Mit-
arbeiter mit anderen, stärker digitalen Qualifikationen, 
als wir es in der Vergangenheit noch als reiner Printver-
lag getan haben. Wir haben uns die Frage gestellt, ob 
unser Vergütungssystem mit seinem bisherigen Akti-
enprogramm, der variablen Vergütung und seiner Ziel-
vergütung noch zeitgemäß ist und ob es den Bedürf-
nissen unserer jetzigen Mitarbeiter entspricht. Heute 
stärken wir von Corporate HR angesichts der zuneh-
menden Diversität den Corporate-Gedanken innerhalb 

der Gruppe mit ihren zahlreichen verschiedenartigen 
Gesellschaften. 

Warum verabschieden Sie sich vom bisherigen Plan?
Ruth Löhmann: Das bisherige Aktienprogramm 

haben wir acht Jahre lang betrieben, doch inzwischen 
passt es nicht mehr zu unserer Struktur. Es waren nur 
Beschäftigte von Gesellschaften in Deutschland, die zu 
100 Prozent zu Axel Springer gehören, für das Programm 
berechtigt, deren Vergütung eine Zielvereinbarung oder 
Erfolgsbeteiligung vorsah. Die internationalen Gesell-
schaften von Axel Springer konnten nicht teilnehmen. 
Berechtigte Mitarbeiter konnten ihren Bonus zu 50 Pro-
zent oder zu 100 Prozent in Aktien umwandeln, wobei 
eine vierjährige Haltefrist galt. Heute zahlen wir die 
variable Vergütung und Erfolgsbeteiligung bar aus. Ein 
weiterer Nachteil lag in dem einmaligen Kauf an einem 
vorab festgelegten Tag.

Wie sieht das neue Aktienbeteiligungsprogramm aus?
Ruth Löhmann: Ein Grundsatz war von Anfang an, 

dass wir mit dem neuen Modell möglichst viele Mit-
arbeiter in der Axel-Springer-Familie erreichen wollen, 

auch außerhalb von Deutschland. Um den adminis-
trativen Aufwand in den einzelnen Ländern nicht zu 
groß werden zu lassen, verzichten wir auf spezifische 
Planversionen für die jeweiligen Länder, in denen wir 
vertreten sind, sondern rollen einen einheitlichen Plan 
aus. Derzeit testen wir den neuen Plan in allen hundert-
prozentigen Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, 
Belgien und Großbritannien. Die Pilotphase läuft von 
Juli bis Dezember dieses Jahres. Im Juni konnten die Kol-
legen ihre Teilnahme am Aktienkauf anmelden, und ab 
Juli erfolgte die erste Aktienlieferung. Die Mitarbeiter 
können bis zu 20 Prozent ihres Grundgehalts in Aktien 
investieren. Dabei kann mit 50 Euro gestartet werden, 
ein Cap besteht allerdings bei 4.000 Euro pro Mo- 

© Axel Springer.
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nat. Gemäß dem laufenden Pilotplan verpflichten sich 
die Mitarbeiter, einen Festbetrag sechs Monate lang in 
Unternehmensaktien zu investieren. Die Aktien werden 
am Ende des Monats erworben und durch eine Bank in 
das Mitarbeiterdepot gelegt. Am Ende des jeweiligen 
Teilnahmezeitraums erhalten die Mitarbeiteraktionäre 
einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Bruttoum-
wandlungssumme in Aktienform. Das wird beim neuen 
Plan erstmals im Dezember soweit sein. Auch verhilft 
das Unternehmen den Aktionären, den Steuerfreibe-
trag in Höhe von maximal 360 Euro pro Jahr zu nutzen. 
Nach der zunächst sechsmonatigen Investmentphase 
schließt sich eine zweijährige Haltefrist an. Wir planen, 
jährliche Tranchen aufzulegen, wobei wir bereits in der 
nächsten Tranche die Investmentphase auf ein Jahr er-
weitern werden.

Können Sie schon eine erste Bilanz des Pilotplans ziehen?
Ruth Löhmann: Wir sind bislang mit dem Ablauf und 

dem Feedback der Mitarbeiter sehr zufrieden. Insbeson-
dere in unseren langjährigen Gesellschaften, die auch 

die Aktienkultur von Axel Springer bestens kennen, sind 
die Teilnahmequoten erfreulich hoch. In Großbritannien 
hatten wir beispielsweise eine hohe Beteiligung. Anders 
sieht es in Frankreich aus. Dort reagierten die Mitarbei-
ter auf unser Angebot noch zurückhaltend. Das hatte 
sicher auch mit der politischen Situation in Frankreich 
zu tun, denn im Sommer dachten die Menschen zuerst 
an die Präsidentschaftswahl, weniger an Aktienkäufe. 
Um den Prozess der Teilnahme für unsere internationa-
len Mitarbeiter attraktiver zu gestalten, planen wir die 
Einführung einer Trust-Solution. 

Die Entwicklung der Aktienkultur ist wohl generell ein 
Hauptziel von Axel Springer mit dem neuen Plan.

Ruth Löhmann: Ja, die Aktienkultur ist ein Merkmal 
unserer Identität und zugleich ein Instrument der Ge-
winnung und Bindung von Mitarbeitern im globalen 
War for Talents. Auch ist uns der Familiengedanke beim 
neuen Aktienbeteiligungsprogramm sehr wichtig, denn 
er fasst Mitarbeiter und Führungskräfte zusammen. Das 
Programm ist auch nicht nur ein symbolischer Incentive, 
sondern ein realer Vergütungsbaustein und damit ein 
großer Schritt nach vorne in der Aktienkultur. Das hat 
auch die Verhandlungen mit unseren Betriebsräten er-
leichtert, die dem Gedanken, dass jeder Mitarbeiter am 
Unternehmen teilhaben kann, zustimmten. 

Aber macht Axel Springer mit dem Aktienbeteiligungs-
programm der eigenen betrieblichen Altersversorgung 
nicht Konkurrenz?

Ruth Löhmann: Das Aktienprogramm und die be-
triebliche Altersversorgung sind zwei unterschiedliche 

Vergütungselemente, die wir beide weiterentwickeln. 
Das neue Aktienprogramm bietet über ein Investment 
den Beschäftigten die Möglichkeit, an der Wertentwick-
lung der Axel Springer SE und ihrer Beteiligungen zu 
partizipieren. Die Teilnahme ist vollkommen freiwillig, 
so dass sich dieser Incentive nicht mit einer variablen 
Vergütung vergleichen lässt. Natürlich bieten wir auch 
bei der betrieblichen Altersversorgung eine Entgelt-
umwandlung an, denn die Altersvorsorge unserer Mit-
arbeiter ist uns gerade in der heutigen Zeit besonders 
wichtig. In diesem Jahr haben wir zwei neue Modelle 
der betrieblichen Altersversorgung aufgelegt, eines auf 
der Basis von Beiträgen in Höhe von bis zu 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze. Ein zweites Modell über ei-
ne kongruent rückgedeckte Versicherung richtet sich an 
Beschäftigte vor allem im mittleren Alter, die mehr für 
ihre Altersvorsorge tun wollen. Bei beiden Modellen er-
halten die Mitarbeiter sehr attraktive Zuschüsse in Höhe 
von 10 bis 30 Prozent.

Welche Services bieten Sie den Mitarbeitern bei der 
Administration des neuen Aktienkaufplans?

Ruth Löhmann: Die Teilnehmer können ein Webpor-
tal für die Teilnahmeerklärung und die Kontoführung 
nutzen. Es steht in vier Sprachen zur Verfügung und 
lässt sich auch über mobile Geräte nutzen. Sämtliche 
Informationen stehen dem Mitarbeiter im Webportal 
zur Verfügung, von Teilnahmebedingungen, Konzern-
betriebsvereinbarung und einem Video zur Planerläute-
rung bis hin zur aktuellen Übersicht der Aktien. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Die Aktienkultur ist ein 
Merkmal unserer Identität 
und zugleich ein Instrument 
der Gewinnung und Bin-
dung von Mitarbeitern im 
globalen War for Talents."

Ruth Löhmann, 
Head of Compensation & 
Benefits, Axel Springer SE
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DER RICHTIGE MIX MOTIVIERT 
Cafeteriasysteme betrieblicher Sozialleistungen fördern die Leistungsbereitschaft diverser Belegschaften

Von George Wyrwoll 

Die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft verän-
dert sich durch die Digitalisierung fundamental. Die Ent-
grenzung von Arbeit und Privatleben erhöht den Stress 
der Beschäftigten und senkt Wohlbefinden und Motiva-
tion. Angebote für eine bessere Work-Life-Balance der 
Arbeitnehmer erhöhen die Arbeitgeberattraktivität und 
sichern die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Untersuchungen wie das „Sodexo Beziehungsba-
rometer“ belegen, dass mehr Geld allein nur für rund 
20 Prozent der Beschäftigten ein ausschlaggebender 
Grund für einen Arbeitgeberwechsel ist. Kommen be-
triebliche Zusatzleistungen wie beispielsweise Gesund-
heitsangebote, Anerkennung, Weiterbildung, Incentives 
und Gutscheine oder ein positives Arbeitsklima hinzu, 
ist dagegen schon jeder zweite Mitarbeiter bereit, seine 
Stelle zu wechseln.

Schon länger befindet sich der Arbeitsmarkt in 
Deutschland in einem graduellen Veränderungspro-
zess. Dies wird gern mit dem Begriff der Flexibilisie-
rung bzw. Entgrenzung der Arbeit beschrieben. Ein 
Normalarbeitstag mit Arbeitszeiten zwischen 7 und  
19 Uhr ist dabei nach Angaben der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, 2016) zwar für 
80 Prozent der Beschäftigten immer noch die Norma-
lität, in der digitalisierten Arbeitswelt entwickeln sich 

aber Mischformen wie Teilzeit, Jobsharing oder Home- 
Office dynamisch.

Globalisierung, demographische Entwicklung, Wer-
tewandel und Digitalisierung führen dazu, dass der 
Normalarbeitstag immer weiter verschwindet. Vor 
diesem Hintergrund forderte zuletzt auch der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung eine weitere Lockerung des 
Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Dies stärke die Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher Unternehmen und sichere 
den Bestand deutscher Firmen in der neuen digitali-
sierten Welt, so der Vorsitzende des Gremiums, Chris-
toph M. Schmidt.

Was für die Firmen Zukunftssicherung bedeutet, 
erfahren viele Beschäftigte als Belastung: Jeder dritte 
Arbeitnehmer vermag die Grenze zwischen Beruf und 
Privatleben nicht mehr klar zu ziehen und fühlt sich 
dadurch zunehmend gestresst. Das zeigt die von So-
dexo durchgeführte Arbeitsplatz-Studie 2017. Abends 
noch schnell E-Mails lesen, im Urlaub erreichbar sein 
oder mit den Kollegen nach Feierabend Sport treiben: 
Der moderne Alltag trennt kaum noch zwischen Beruf 
und Privatleben. Und für die Zukunft erwarten Arbeit-
nehmer eher noch eine Zunahme dieses als Work-Life-
Blending bezeichneten Effekts (45 Prozent). Über 
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die Hälfte derjenigen betrachtet diese Entwicklung als 
negativ.

Bedarfe variieren je nach Lebenssituation
Die Verschmelzung von Beruf und Privatem ver-

ursacht also Stress. Das können Angebote des Arbeit-
gebers zwar nur bedingt ändern. Allerdings haben sie 
großen Einfluss auf die Motivation und das allgemei-
ne Wohlbefinden der Mitarbeiter. Unternehmen profi-
tieren von der Bereitstellung solcher Angebote, indem 
sie als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. 
Gerade im Kampf um Mitarbeiter können sich Firmen 
somit wertvolle Vorteile sichern. Allerdings unterschei-
den sich die Wünsche an den Arbeitgeber je nach Alter, 
Geschlecht oder individueller Lebenssituation mitunter 
sehr. Ein Berufsstarter hat andere Bedürfnisse als ein 
junger Familienvater oder ein älterer Beschäftigter. Für 
den einen kann eine Zusatzversicherung wertvoll sein, 
der andere möchte, dass etwas konsumtiv ankommt, 
und für den Letzten mag ein zusätzlicher Urlaubstag 
wertvoller sein als ein anderes Incentive. Flexible Ange-
bote des Arbeitgebers, die auf die individuelle Lebens-
situation der Mitarbeiter eingehen, finden rund zwei 
Drittel (65 Prozent) der Befragten wichtig. Vor allem Ar-
beitnehmer unter 30 Jahren erwarten solche Angebote.

Unternehmen, die ihrer Belegschaft dabei helfen, 
die Anforderungen des Alltags zu meistern, profitieren 
durch motiviertere Mitarbeiter. Arbeitgeberangebote 
sind ein Hebel für Motivation, Leistung und Zufrieden-
heit. Viele Firmen zieren sich jedoch, ein Cafeteriasystem 
betrieblicher Sozialleistungen zu bieten, weil sie damit 
eine hohe administrative Belastung verbinden.

Ein ergonomisch gesunder Arbeitsplatz, Zugang zur 
Kantine bzw. Verpflegungsgutscheine und weiterfüh-
rende Gesundheitsangebote wurden laut der Sodexo 
Arbeitsplatzstudie 2017 als die wichtigsten Arbeitge-
berangebote benannt, um Motivation, Leistung und 
Zufriedenheit positiv zu beeinflussen. Betriebliche An-
gebote müssen ganzheitlich betrachtet werden. Ein ge-
sundheitsfördernder Arbeitsplatz sowie eine leistungs-
fördernde Arbeitsorganisation definieren sich durch 
vielfältige Angebotsbausteine. Der Angebotsmix des 
Unternehmens reflektiert die Firmenkultur und Wert-
schätzung, die Unternehmen ihren Beschäftigten ent-
gegenbringen.

Ein gesunder Arbeitsplatz ist heute mehr als nur ein 
ergonomischer Stuhl oder ein verstellbarer Tisch. Eine 
gesunde Arbeitsplatzumgebung wird genauso durch 
die Sauberkeit im Büro bzw. der Arbeitsstelle bestimmt. 
Wer an einen verdreckten Arbeitsplatz kommt, fühlt 
sich nicht wohl, ist unzufrieden und weniger produk-
tiv. Wie funktioniert der Empfang, wie steht es um die 
technische Einrichtung? Bietet das Unternehmen eine 
Kantine oder einen Zuschuss zum Mittagessen über 
Verpflegungsschecks? Welche Weiterbildungsangebote 
und welche Angebote zur betrieblichen Gesundheits-
förderung gibt es? Gibt es betriebliche (Weihnachts-)
Feiern, Lob und Anerkennung und das eine oder ande-
re steuerfreie Incentive im Rahmen der Möglichkeiten? 
Werden die Leistungen, die das Unternehmen hat, auch 
angemessen kommuniziert, und sind sie den Mitarbei-
tern bekannt?

Da Mitarbeiter im Home-Office seltener ins Un-
ternehmen kommen, schwindet die Anbindung an 

das Unternehmen. Hier ermöglichen betriebliche Zu-
satzleistungen einen wichtigen Brückenschlag in den 
Alltag: Der Mitarbeiter nimmt sein Arbeitgeberunter-
nehmen als fürsorglichen Arbeitgeber im Alltag wahr, 
wenn der Arbeitgeber beispielsweise den Strom als 
steuerfreie Sachleistung trägt, die Kindergartengebühr 
überweist oder die Tankfüllung bezahlt. Die Bandbrei-
te und Auswahlmöglichkeit vom Betrieb zur Verfügung 
gestellter Zusatzleistungen wird in Zukunft maßgeb-
lich die Bindung flexibel arbeitender Beschäftigter mit-
bestimmen.

Passende Zusatzangebote sind insofern ein immer 
entscheidenderer Wettbewerbs- und Standortfaktor, 
um neue Mitarbeiter zu gewinnen, um gut ausgebil-
detes Personal zu binden und um dessen Motivation 
zu fördern. Bedarfsgerechte Leistungen tragen zum 
Leistungserhalt und zur Leistungsförderung der Be-
schäftigten bei und entlasten HR-Abteilungen, so dass 
diese ihren Schwerpunkt in Richtung Steigerung der 
Führungsqualität verlagern können. Diese Unterstüt-
zungs- und Managementfunktion betrieblicher Zusatz-
leistungen wird in Zukunft noch an Bedeutung gewin-
nen.  

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation und 
 Regierungsbeziehungen,
Sodexo Benefits & Rewards Services

george.wyrwoll@sodexo.com
www.sodexo-benefits.de
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FINANCIAL WELLNESS UND BETRIEBLICHES GESUNDHEITS
MANAGEMENT 
Erfahrungen und Trends in den USA 

Von Ernst Schmandt 

Sorgen der Mitarbeiter über ihre derzeitige und künf-
tige finanzielle Situation sind eine der wichtigsten Ur-
sachen für Stress. Stress wiederum stellt weltweit das 

größte Gesundheits- und damit Produktivitätsrisiko dar. 
Deshalb ist es naheliegend, Maßnahmen zur Förderung 
des finanziellen Wohlergehens (Financial Wellness oder 
Financial Well-Being) in den Fokus des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements zu stellen.

Stress stellt nach Ansicht vieler Arbeitgeber eines der 
größten, wenn nicht sogar das größte Gesundheits- und 
damit auch Produktivitätsrisiko dar. Darauf verweist die 
Studie „Staying@Work“ von Willis Towers Watson, die 
auf der Befragung von knapp 1.700 Unternehmen in 
34 Ländern basiert. In Deutschland, Europa, Nord- und 
Südamerika wird Stress als größtes Risiko gesehen, noch 
vor dem Mangel an körperlicher Bewegung. Nur bei den 
teilnehmenden Unternehmen aus der Region Asien-Pa-
zifik rangiert Stress auf Platz zwei nach dem Mangel an 
physischer Aktivität.

Finanzielles Wohlergehen beeinflusst Produktivität
Eine der wichtigsten Ursachen von Stress sind finanzi-
elle Sorgen. Diese beeinflussen Leistungsbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, wie die Studie 
untermauert. Auch andere Untersuchungen kommen 

zu ähnlichen Ergebnissen. Es gibt verschiedene Studien, 
in denen ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeiter an-
gibt, dass das Managen der persönlichen Finanzen Zeit 
kostet oder die Gedanken zu diesem Thema ihre Kon-
zentration am Arbeitsplatz beeinträchtigen. Die meis-
ten Analysen weisen immer in die gleiche Richtung: Die 
persönlichen Finanzen, wenn man diese nicht im Griff 
hat, überfordern und verursachen Stress. Vor diesem 
Hintergrund ist die Feststellung des Consumer Financial 
Protection Board, einer staatlichen Einrichtung in den 
USA, nicht überraschend, dass jeder US-Dollar, der von 
Arbeitgebern für Financial-Wellness-Initiativen ausge-
geben wird, einen Produktivitätsgewinn in Höhe von  
3 US-Dollar generiert.

Im Zentrum der betrieblichen Unterstützung für die 
finanzielle Vorsorge der Mitarbeiter stand und steht die 
betriebliche Altersversorgung. Jedoch sind Sorgen und 
der Stress der Mitarbeiter ganz wesentlich mit ihrem 
kurz- und mittelfristigen Finanzbedarf verbunden. Dies 
gilt nicht nur für die USA, sondern auch für viele Länder, 
wie die Ergebnisse des „Global Benefits Attitudes Sur-
vey“ von Willis Towers Watson zeigen. Einen Über- 

© SasinParaksa/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Wie finden Mitarbeiter den Kompass für ihr (Arbeits-)Leben?

16 // Benefits und Incentives
Ausgabe 6 // November 2017

COMP & BEN

http://www.compbenmagazin.de/


blick über die finanziellen Herausforderungen „vor der 
Rente“ gibt Abbildung 1.

Die Mehrheit der befragten Trustees von Pensions-
fonds in Großbritannien („Future of DC“, 2015) ist der 
Meinung, dass Arbeitgeber mehr Aufmerksamkeit auf 
den kurz- und mittelfristigen Finanzbedarf ihrer Mit-
arbeiter legen sollten. Denn wer seine Finanzen in der 
Gegenwart im Griff hat, kann sich besser sowohl auf die 
gegenwärtige Arbeit als auch auf die langfristige Alters-
vorsorge konzentrieren. Die Trustees plädieren deshalb 
dafür, Pensionspläne in ein breiteres Spektrum betriebli-
cher Spar- und Finanzplanungshilfen einzubinden.

Strategien zur Förderung der Financial Wellness
In den USA sind Programme zur Förderung der Finan-
cial Wellness integraler Bestandteil des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Die nebenstehende Tabelle 
verdeutlicht, wie dies geschehen kann.

Zu den wichtigen Instrumenten gehört neben der 
zielgruppenspezifischen Ansprache und Aufklärung 
auch die konkrete Unterstützung etwa durch Planungs-
software – wie etwa die von Willis Towers Watson ent-
wickelte Software „FiT Age“ (Financial independence 
Target-Age). Sie liefert eine internetbasierte, interaktive 
Unterstützung der persönlichen Finanzplanung und 
hilft dem Mitarbeiter, Instrumente wie die bAV so zu nut-
zen, dass er das Zielalter, in dem er frei von finanziellen 
Verpflichtungen ist, effizient umsetzen kann. In vielen 
Ländern, in denen Defined-Contribution-Pensionspläne 
vorherrschen, werden solche Entscheidungshilfen durch 
die Mitarbeiter begrüßt und zum Teil auch erwartet.

Fazit 
Stress ist nach Einschätzung von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern weltweilt ein sehr großes, wenn nicht so-
gar das größte Krankheitsrisiko. Einen sehr bedeutenden 
Stressfaktor stellen finanzielle Sorgen dar. Durch Initia-
tiven, die den kurz- und mittelfristigen Finanzbedarf der 
Mitarbeiter adressieren, wird auch die Wertschätzung 
der langfristig orientierten betrieblichen Altersversor-
gung positiv beeinflusst.  

Ernst Schmandt, 
Director – Global Services and Solutions, 
Willis Towers Watson

Ernst.Schmandt@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.de

Abb. 1: Finanzielle Herausforderung vor der Rente
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1 neuer Vergütungsbaustein – 3 zentrale Vorteile

Vor dem Hintergrund des Betriebsrentenstärkungsge-
setzes werden betriebliche Versorgungssysteme 
angepasst und modernisiert. Unternehmen suchen 
neue Lösungen, um sich als Arbeitgeber im War for 
Talents abzuheben. Dabei sind kollektive Versicherun-
gen wie BU- oder Hinterbliebenenversorgung ein wir-
kungsvolles Instrument – mit auch immer größerer 
Beachtung durch die Belegschaft.

Nach 18 Jahren Außendienst geht es nicht mehr: Weil 
Thomas B. (49) mehrmals pro Woche zur Dialyse muss 
und Rückenschmerzen keine langen Fahrten mehr 
zulassen, kann der Ingenieur seine Kundentermine vor 
Ort nicht länger wahrnehmen. Abklärungen im Rah-
men des betrieblichen Eingliederungsmanagements 

(BEM) ergeben: Thomas ist als Ingenieur im Außen-
dienst berufsunfähig und muss den Job wechseln. 
Seine Firma will sein Fachwissen und seine Kontakte 
aber nicht verlieren und bietet ihm eine Halbtagsstelle 
als Inhouse-Consultant an. Somit hat Thomas zwar 
eine neue Stelle, und das Unternehmen kann weiter-
hin auf sein Know-how zählen. In der neuen Position 
erhält Thomas aber weniger Gehalt, was bei ihm zu 
einem finanziellen Engpass führt. Doch dank der 
betrieblichen Einkommenssicherung kann der Arbeit-
geber das neue Gehalt von Thomas um 50 Prozent sei-
nes bisherigen Gehalts ergänzen.

Vorteil 1: Betriebliche Einkommenssicherung stärkt 
das Image als Arbeitgeber
Als Folge einer Invalidität droht in Deutschland fast 
jedem Angestellten ohne kollektive Absicherung ein 
sozialer Abstieg, denn nur jeder zehnte Arbeitnehmer 
hat eine private Absicherung. Arbeitgeber können jetzt 
ihre Mitarbeiter mit der Einkommenssicherungsrente 
schützen. Sie zielt auf den monetären Ersatz für den 
Einkommensverlust als Folge einer gesundheitlich 
bedingten Arbeitskraftminderung und ist eine Arbeit-
geberleistung, die maßgeblich zum Image als attrakti-
ver Arbeitgeber beiträgt. (Potenzielle) Mitarbeiter ach-
ten mehr und mehr auf solche Leistungen. 

Vorteil 2: Risikoschutz ist wertvoller als Gehalts-
erhöhung
Transparente Systeme versichern Arbeitnehmer pro-
zentual zum Gehalt. Deshalb können sich Mitarbeiter 
die Höhe der Absicherung einfach merken. Zudem 
werden über die kollektive, vom Arbeitgeber finan-
zierte Abdeckung alle Mitarbeiter versichert – unab-

hängig von Alter, Beruf oder Vorerkrankungen. Eine 
Gehaltserhöhung wirkt kurzfristig, Risikoschutz dage-
gen bindet langfristig. 

Vorteil 3: Moderne Lösungen bieten mehr als nur 
 Versicherungsschutz
Die jährlich von den Krankenversicherern gemeldeten 
AU-Fehltage wegen psychischer Belastung haben sich 
binnen zehn Jahren verdoppelt. Die Folgen sind teure 
Überstunden für Kollegen und eine eingeschränkte 
Leistungsfähigkeit der Organisation. BEM und Einzel-
fallprävention reduzieren dauerhafte Erkrankungen 
markant. Personalisierte Reintegrationsmaßnahmen 
machen den Versicherungsschutz zum erlebbaren Ser-
vice, der Mitarbeiter wird auf seinem Weg zurück zur 
Arbeit aktiv betreut. Und der Arbeitgeber reduziert 
krankheitsbedingte Abwesenheiten. 

Die betriebliche Einkommenssicherung von elipsLife 
sichert im Falle von Invalidität oder Tod die Weiterfüh-
rung des gewohnten Lebensstandards. Arbeitgeber 
können sich damit im Wettbewerb um neue Talente 
attraktiv positionieren und reduzieren die krankheits-
bedingten Kosten.

Christopher Hans,  
Head Sales elipsLife Germany

your insurance
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GLOBALE MOBILITÄT – SIEBEN HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR DIE ZUKUNFT 
Die Millennials, neue Technologien und kürzere Einsatzdauern verändern die Arbeitswelt der Expatriates

Von Ulrike Hellenkamp und Olivier Meier 

Die Versuchung ist groß, beim Thema Mobilität auf 
einfache Gegensätze zurückzugreifen: entsandte Ar-
beitskräfte (Expatriates) versus lokale Beschäftigte, 
internationale Entsendung versus lokale Arbeitsver-
träge, gastlandbasierte (Local Plus) versus heimatland-
basierte Vergütung (Balance Sheet). Doch die Welt der 
globalen Mobilität ist längst nicht mehr so schwarz-
weiß, wie es die Gegensätze vermuten lassen.

Millennials treten ins Berufsleben ein, neue Techno-
logien eröffnen neue Möglichkeiten, und kurzfristige 
Einsätze ersetzen zunehmend die traditionellen, auf 
längere Dauer angelegten Entsendungen. Angesichts 
dieses Wandels gilt es, die Herausforderungen, die in 
den kommenden Jahren auf das Mobility-Manage-
ment zukommen, zu kennen und zu meistern.

1. Herausforderung: Millennials und ihre Erwartungen
Jüngere Arbeitnehmer sind durchaus bereit, ins Aus-
land zu gehen und dort zu arbeiten, hegen aber im Ge-
genzug auch hohe Erwartungen in Bezug auf Lebens-
stil, Karrierechancen und Flexibilität. Metropolen und 
angesagte Städte wie London, Dubai oder Singapur 

sind bei den Millennials sehr beliebt. Im Fall von Ent-
sendungen an problematische Zielorte, zum Beispiel 
in Niedrigkostenländer, fehlt hingegen oftmals das 
Interesse. Um Entsendungen in diesen Zielgruppen 

dennoch interessant zu machen, gilt es, deren Anfor-
derungen zu berücksichtigen. Ein höheres Gehalt oder 
vage Zusagen zu künftigen Karrierechancen reichen da 
schon lange nicht mehr aus. Wichtig sind für die 

© IPGGutenbergUKLtd/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Mit dem Karriereeintritt der Millennials verändert sich auch die Arbeitswelt der Expatriates.
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Millennials vor allem auch die Erfahrung, welche sie als 
Entsandte sammeln können, der Ausgleich zwischen 
Arbeit und Freizeit sowie eine definierte Karrierepla-
nung.

2. Herausforderung: Mobile Arbeitsplätze statt 
mobiler Arbeitnehmer
Bislang galt die Devise: Mitarbeiter folgen ihrem Arbeits-
platz. Inzwischen befassen sich die Unternehmen jedoch 
zunehmend damit, die Richtung umzudrehen, das heißt, 
den Arbeitsplatz dem jeweiligen Mitarbeiter folgen zu 
lassen. In anderen Worten: Arbeitnehmern werden mehr 
Möglichkeiten oder sogar Mitspracherechte eingeräumt, 
was den Arbeitsort und die Arbeitsgestaltung anbelangt. 
Dazu gehören flexible Arbeitsbedingungen, die Zunah-
me von Pendlereinsätzen, eine intensivere Nutzung von 
Frequent-Flyer-Programmen sowie komplett virtuelle 

Arbeitsplätze. An die Stelle des klassischen Expatriates, 
der von seinem Heimatland aus für das Unternehmen in 
ein Zielland entsendet wird, tritt ein hochgradig mobi-
ler Expatriate-Gig-Mitarbeiter, der seine Expertise genau 
zu dem Zeitpunkt und genau an dem Ort zur Verfügung 
stellt, an dem sie gebraucht wird.

3. Herausforderung: Neue Formen der Entsendung 
Angesichts der obengenannten Entwicklungen rücken 
längere Geschäftsreisen, Commuter und häufig reisen-
de Mitarbeiter vermehrt in den Mittelpunkt. Diese Ar-
ten von internationaler Mobilität, die traditionell nicht 
in den Bereich Mobility fielen, bringen für die Unter-
nehmen zahlreiche Herausforderungen mit sich – von 
Compliance-Fragen über steuerliche Aspekte bis hin zu 
einwanderungsrechtlichen Fragestellungen. Die Kon-
trolle wird durch Koordinierungsprobleme, technische 
Einschränkungen und mangelnde Kooperation zwischen 
den Teams erschwert. Vielfach steht daher die Frage im 
Raum, ob es zukünftig zu den Aufgaben der Mobility-
Funktion gehören soll, auch diese Mobilitätsformen zu 
steuern. Wo auch immer die Verantwortung letztendlich 
angesiedelt wird, eines lässt sich zweifelsfrei feststellen: 
HR-Verantwortliche und insbesondere Mobility-Experten 
sind aufgrund ihrer Erfahrung häufig besser für diese 
Aufgabe aufgestellt als andere Abteilungen und können 
reibungslose Prozesse eher sicherstellen.

4. Herausforderung: Freie und selbständige 
Mitarbeiter im Ausland
Der Wandel der Arbeitswelt hin zu flexiblen Arbeits-
modellen macht sich nicht nur im Wo, sondern auch 

im Wie bemerkbar. Anstatt im Heimatland angestellt 
und dann ins Gastland entsendet zu werden, bieten 
hochqualifizierte Arbeitskräfte ihre Leistungen zuneh-
mend direkt im Gastland an und arbeiten als Locally 
Hired Foreigner zu lokalen Bedingungen. Zuweilen 
werden sie sogar als selbständige Auftragnehmer und 
nicht mehr als feste Arbeitnehmer beschäftigt. Dieser 
Trend ist seit vielen Jahren im Öl- und Erdgassektor zu 
beobachten, zeigt sich aber mittlerweile auch in an-
deren Branchen. Mobility-Manager sollten dies in den 
Entsendemodellen entsprechend berücksichtigen.

5. Herausforderung: Flexibilität und Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers
Die Gruppe der Millennials wünscht sich ein höheres 
Maß an Flexibilität innerhalb der Entsendekonditio-
nen – so, wie sie es auch in anderen Bereichen des 
Lebens gewohnt ist. Daher versuchen viele Unterneh-
men entsprechend, die Wahlmöglichkeiten innerhalb 
der Entsenderichtlinien deutlich zu erweitern. Die 
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber schränkt diese flexible 
Ausgestaltung allerdings oftmals ein: Bei problemati-
schen Standorten muss die Flexibilität gegebenenfalls 
geringer ausfallen, um die Risiken für die entsandten 
Arbeitnehmer zu minimieren. So bedeutet zum Bei-
spiel ein Fehlen von steuerlichen Ausgleichsregelun-
gen nicht, dass ein Unternehmen sich überhaupt nicht 
um steuerliche Probleme der entsandten Mitarbeiter 
zu kümmern hat. Auch die Absicherung gegen Wech-
selkursschwankungen, die Unterstützung bei Versi-
cherungsfragen sowie Entscheidungen, die die Alters-
vorsorge der Entsandten betreffen, fallen unter die 
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Fürsorgepflicht der Arbeitgeber. Zunehmende Flexibi-
lität bedeutet somit auch eine Zunahme komplexer 
Themen im Bereich der Vergütung und der Benefits, 
über die mobile Mitarbeiter informiert werden müs-
sen.

6. Herausforderung: Entsendungen für ältere 
Expatriates
Zwar bestimmen die Millennials die Schlagzeilen, tat-
sächlich aber haben wir es mit alternden Bevölkerun-
gen und Erwerbstätigen zu tun – und zwar nicht nur 
in den Industrieländern, sondern auch in zahlreichen 
Schwellenländern. Dies spiegelt sich auch im Bereich 
Mobility wider: Viele Mitarbeiter in der Mitte des Le-
bens sind potenziell mobiler als jüngere Mitarbeiter 
mit Familie und finden die Idee durchaus reizvoll, vor 
dem Renteneintritt noch einmal ins Ausland zu gehen 
oder ihre Expertise international auf freiberuflicher Ba-
sis zur Verfügung zu stellen. Bestimmte Branchen, vor 
allem im Ingenieursbereich, greifen bereits jetzt auf äl-
tere Mitarbeiter zurück oder haben sie sogar aus dem 
Ruhestand zurückgeholt. Dieser Trend wird sich wei-
ter fortsetzen und auf andere Branchen übergreifen. 
Die Herausforderung besteht somit nicht nur darin, 
die Wünsche der Millennials zu berücksichtigen, son-
dern auch darin, eine Unternehmenskultur zu fördern, 
welche die Erfahrung älterer Mitarbeiter und deren 
Prioritäten einbezieht. Das Thema Altersvorsorge, oder 
besondere Bedürfnisse, zum Beispiel Pflege der Eltern, 
sollten ausreichend berücksichtigt werden.

7. Herausforderung: Der Umgang mit Diversität
Unternehmen, die bei der Entsendung von Mitarbeitern 
auf Diversität setzen, profitieren von einem größeren 
Talentpool, was im Zuge eines globalen War for Talents 
ein wesentlicher Vorteil ist. Doch was tun, wenn Diversi-
tät im Zielland eher unerwünscht ist? Dies beginnt bei 
der praktischen Frage, ob unverheiratete Paare in Län-
der entsandt werden können, in denen ein solcher Be-
ziehungsstatus nicht akzeptiert wird, und reicht bis zu 
ernsthaften Bedenken im Zusammenhang mit der Na-
tionalität, dem Geschlecht oder den sexuellen Präferen-
zen der Entsandten. Auch wenn entsandte Mitarbeiter 
bereit sind, gewisse Risiken einzugehen oder Nachteile 
in Kauf zu nehmen, müssen Arbeitgeber auch hier ihrer 
Fürsorgepflicht nachkommen. Unter Umständen kön-
nen unterstützende Angebote, Schulungen zu kulturel-
len Besonderheiten und sorgfältige Planung helfen. In 
jedem Fall müssen diese Fragen jedoch antizipiert und 
offen diskutiert werden.  

Olivier Meier,
Principal, Product Solutions Leader,
Mercer 

Olivier.Meier@mercer.com
www.mercer.de

Ulrike Hellenkamp,
Principal, Mobility Practice Lead Central Europe, 
Mercer

Ulrike.Hellenkamp@mercer.com
www.mercer.de
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Der „Ratgeber Dienstwagen- und Mobilitätsma-
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GELD VERTEILEN ODER PERFORMANCE ENTWICKELN? 
Das Performance-Management in Unternehmen der DACH-Region steht vor großen Veränderungen

Von Hans-Carl von Hülsen und Matthias Kopiske 

Performance-Management ist auf der Tagesordnung, 
sagen die 278 von Mai bis Juli befragten Teilnehmer der 
„Kienbaum Trendstudie Performance Management“ in  
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund drei 
Viertel der Teilnehmer planen, in den nächsten zwölf 
Monaten Änderungen an Instrumenten und Systemen 
vorzunehmen. Aber befindet sich die Ausgestaltung einer 
Leistungskultur als Kernbereich der Unternehmensfüh-
rung in einem gravierenden Umbruch? Bringen agile For-
men der Arbeitsorganisation und Feedbackkultur deutli-
che Veränderungen für die Leistungssteuerung mit sich?

Revolution oder Evolution im Performance-
Management?
Es zeigt sich, dass die Unternehmen mit den Klassikern 
Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung hadern, die-
se aber nicht gänzlich in Frage stellen. In der Praxis set-
zen die Unternehmen großflächig auf Modernisierung 
und Erneuerung dieser Instrumente bei der Ausgestal-
tung des Leistungsmanagements. Die Unternehmen 
beginnen zudem damit, sich stärker mit flexiblen orga-
nisationsspezifischen Lösungen in der Leistungssteue-
rung auseinanderzusetzen, scheuen aber oft den damit 
verbundenen Aufwand. In vielen Fällen wird darüber 
nachgedacht, Bonuskomponenten zu kollektivieren. Und 

viele Unternehmen planen bereits, Performance-Zyklen 
zu kürzen und Feedbacksysteme zu modernisieren. In 
dem Nebeneinander der Ansätze zeigt sich zunehmend, 
dass die vielfach dominierenden Einheitslösungen der 
Leistungssteuerung nicht mehr als ausreichend erfolgs-
stiftend für die verschiedenen Anforderungen wahrge-
nommen werden.

Performance entwickeln im Fokus
Die Zukunft des Performance-Managements liegt in der 
integrierten Betrachtung von Leistung, Entwicklung, 
Potenzial und Incentives. Der Fokus auf die Belohnung 
vergangener, jahresbezogener Leistungen wird dabei 
durch kurzfristige, entwicklungs- und lernbezogene 
Instrumente ergänzt. Die Kompetenzbeurteilung 
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tritt als starke dritte Säule neben Zielvereinbarung und 
Leistungsbeurteilung. Die Befragten sehen die Bedeu-
tung der Motivations- und Entwicklungsfunktion des 
Performance-Managements deutlich vor dem Fokus der 
Leistungsmessung und Ressourcenverteilung. Lediglich 
ein kleiner, rückläufiger Teil der Unternehmen setzt auf 
Verteilungsvorgaben oder -quoten.

Transformationales Führungsverständnis
Die Befragten sind sich einig, dass das ideale Performance-
Management eher einem transformationalen, entwick-
lungsorientierten Führungsverständnis folgt. Im Zusam-
menhang damit werden etwa Coaching und Mentoring 
eine hohe Bedeutung beigemessen, ebenso einem zeit-
nahen Feedback und Freiräumen für die Selbststeuerung. 
In den aktuellen und geplanten Maßnahmen deutet sich 
eine Wende hin zu Beurteilungs- und Feedbackformaten 
im Gegensatz zu eher an Leistungsmessung und Kenn-
zahlen orientierten Instrumenten an. In der Praxis fehlt 
es aber noch häufig an der konsequenten Umsetzung. 
Vielmehr macht es den Eindruck, dass die eingespiel-
ten, technisch und prozessual etablierten Performance- 
Management-Systeme den Wandel sogar hemmen.

Wege zum Ziel – Instrumente in Transformation
Die aktuellen Anstrengungen vieler Unternehmen ha-
ben häufiger die Qualitätsverbesserung bestehender 
Instrumente zum Gegenstand als die Aufstellung neuer, 
agiler Instrumente. So spielen die jährliche Kompetenz-
beurteilung und – bedingt – Mehrfachbeurteilungen 
zwar eine bedeutendere Rolle, doch die systemisch kurz-
fristiger angelehnten Ziel-, Beurteilungs- und Feedback-

formate sind noch selten. Diese setzen sich im Schatten 
der dominierenden, etablierten und hochstrukturierten 
Instrumente sehr langsam durch bzw. werden in der Ent-
wicklung gehemmt. Vor dem Hintergrund neuer Arbeits-
formen und aufkommender digitaler Lösungsansätze ist 
zu erwarten, dass sich unterjährig entwicklungsorien-
tierte und lernbasierte Lösungsansätze auch systemisch 
weiter durchsetzen und damit die gewünschten trans-
formationalen Führungsansätze sinnvoll unterstützen.

Der Bonus bleibt, Schwerpunkte wechseln 
Die variable Vergütung schmeckt offensichtlich nicht je-
dem. Dennoch bleibt sie weiterhin in vielen Unterneh-
men ein wesentlicher Teil der individuellen Vergütung. 
So wird der komplette Verzicht auf die variable Vergü-
tung weitgehend abgelehnt. Es ist mit einer modera-
ten Fortsetzung des strukturellen Shifts in Richtung 
Fixvergütung zu rechnen. Deutlicher werden die Ver-
schiebungen innerhalb der variablen Vergütung hin zu 
teambezogenen Bonuskomponenten ausfallen. Durch 
diese Kollektivierung gehen unbestreitbar individuelle 
Steuerungs- und Anreizmöglichkeiten verloren, die dann 
durch andere, ggf. nichtfinanzielle, Anreize und durch 
das Gehaltsmanagement aufzufangen sind. Gerade für 
die Bindung und Gewinnung von Top-Leistern sind die 
Beachtung und das proaktive Management dieser Ent-
wicklung von großer Bedeutung.

Digitalisierung steckt noch in den Kinderschuhen 
Um innerhalb kurzer, unterjähriger Zyklen reichhaltige 
Informationen zu Leistung, Kompetenzen und Potenzial 
einzelner Mitarbeiter zu sammeln und aufzubereiten, ist 

der Einsatz digitaler Technologien der Schlüssel zum Er-
folg. In der Praxis dominieren hausgemachte Varianten 
Office-basierter Lösungen neben einzelnen, vollstän-
dig integrierten Performance-Management-Prozessen 
in Geschäftsanwendungen und ERP-Systemen. Jedoch 
ermöglichen diese Systeme bisher mehrheitlich keine 
Transparenz aggregierter Vergleichswerte aus anderen 
Unternehmensbereichen. 

Zusätzlich scheinen die bestehenden Systeme den 
Wandel im Führungsverständnis noch nicht auf idea-
le Weise zu unterstützen. Zwar soll die Führungskraft 
möglichst intensiv und kurzfristig Feedback geben, doch 
darf sie für diese Kernaufgabe in der Mehrheit der Un-
ternehmen keine digitalen Kanäle nutzen.

Erkenntnisse für die Praxis – Thesen zur Evolution des 
Performance-Managements
Für die erfolgreiche Evolution des Performance-Ma-
nagements spielen zukünftig hybride, organisations-
spezifische Performance-Management-Formate eine 
größere Rolle. Diese sind unternehmensbezogen zu 
entwickeln bzw. auszugestalten. Besonders in den fle-
xiblen, projekt- bzw. teambezogenen agilen Umfeldern 
wird darauf zu achten sein, Gehaltsincentivierung weni-
ger individuell und dafür teambezogener auszugestal-
ten. Die unterjährige und eher kurzfristig ausgerichtete 
Motivationswirkung wird auf entwicklungsorientierten, 
anlassbezogenen Feedbacks fußen, die in die Gehalts- 
und Karriereentscheidungen einfließen. Die individuelle 
Leistungsmessung wird fester Bestandteil des Perfor-
mance-Managements und der Gehalts- und Karriere-
entwicklung bleiben. 
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Für die Konzeption von Performance-Management-
Instrumenten heißt das, dass die Organisation mit ih-
ren verschiedenen Arbeitsformen im Vordergrund steht. 
„One size fits all“ wird sich in ein flexibles, für die Orga-
nisation sinnvolles Nebeneinander messbarer Zielverein-
barungen, optimierter Leistungsbeurteilungen und ent-
wicklungsorientierter Feedbackformate verschieben. Die 
Führungsarbeit und HR werden durch die Entwicklung 
bzw. Auswahl und Adaption geeigneter digitaler Perfor-
mance-Management-Tools stärker unterstützt als bisher.

Was die Unternehmen unter einem idealen Perfor-
mance-Management verstehen und an welchen kon-
kreten Maßnahmen gearbeitet wird sowie viele weitere 
Erkenntnisse für die Umsetzung in die Praxis finden sich 
im Kienbaum-Studienbericht „Geld verteilen oder Per-

formance entwickeln?“ (https://shop.kienbaum.com/
leistungs-management). 

Matthias Kopiske,
Consultant Compensation & Performance  
Management,
Kienbaum Consultants International GmbH

matthias.kopiske@kienbaum.de
www.kienbaum.com

Hans-Carl von Hülsen,
Senior Expert Compensation & Performance  
Management,  
Kienbaum Consultants International GmbH

hans-carl.vonhuelsen@kienbaum.de
www.kienbaum.com

Quelle: Kienbaum Trendstudie Performance Management 2017: „Geld verteilen oder Performance entwickeln?“

Wenn Sie freie Hand hätten, wo setzen Sie die Schwerpunkte Ihres idealen Performance Managements?

9% 11% 80%

9% 16% 75%

12% 18% 70%
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Aktuelle Themen, die bewegen:

    Wie sollten Unternehmen das Entgelttransparenz
gesetz korrekt umsetzen?

  Wie viel Transparenz vertragen das Vergütungs
system und die HRProzesse in einem Unternehmen?

   Wie sollten Arbeitgeber gegenüber den Mit arbeitern 
über Vergütung kommunizieren?

 Veranstalter 

 Mitveranstalter

– geschlossene Veranstaltung für Entscheider 
aus den  Bereichen Vergütung, HR und bAV –

www.praxisforum-verguetung.de

2. Praxisforum 
Vergütungsstrategie
30. November 2017
Marriott Hotel
Frankfurt am Main

Letzte Plätze 
sichern!

https://shop.kienbaum.com/leistungs-management
https://shop.kienbaum.com/leistungs-management
https://shop.kienbaum.com/leistungs-management
http://www.compbenmagazin.de/
http://www.compbenmagazin.de/events/praxisforum-verguetungsstrategie/


BONUS UND PERFORMANCEMANAGEMENT: IN KONZERNEN 
HUI, IM MITTELSTAND PFUI?
Nur knapp jeder zweite Betrieb in der DACH-Region führt Performance-Management regelmäßig und strukturiert durch

Von Dr. Guido Birkner 

Wie weit ist professionelles und regelmäßiges Perfor-
mance-Management im Mittelstand und in Konzernen 
in der DACH-Region integriert? Das untersuchte die Stu-
die „HR-Performance-Management 2020“ von FRANK-
FURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag und Cor-
nerstone OnDemand. Dabei gaben 500 Unternehmen 
mit mindestens 500 Mitarbeitern unter anderem Ant-
worten auf die Frage, ob sie das Performance-Manage-
ment und die variable Vergütung aneinander koppeln.

Ein professionelles Performance-Management ist im 
Mittelstand und in den Großunternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz noch längst keine 
Selbstverständlichkeit. Zwar räumen fast drei Viertel der 
befragten Unternehmen ein, sie würden die Arbeitsleis-
tung und das Entwicklungspotenzial ihrer Führungs-
kräfte und ihrer Mitarbeiter bewerten. Tatsächlich fährt 
aber weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen 
den Ansatz, dass sie das Performance-Management re-
gelmäßig durchführen. Fast drei von zehn Betrieben set-
zen diesen Managementansatz nur in Teilen und zudem 
unregelmäßig um. Jedes vierte Unternehmen erkennt 
noch keine Relevanz im Performance-Management.

Nur 37 Prozent der befragten Unternehmen koppeln 
den Bonus an die Performance
Die Unternehmen verfolgen mit Performance-Manage-
ment unterschiedliche Zwecke, zumeist verknüpft ein 
Unternehmen auch mehrere Zwecke miteinander. Der 
wichtigste Zweck ist, den Mitarbeitern zu ermöglichen, 
sich Ziele zu setzen, die der Unternehmensstrategie ent-
sprechen. Das geben 71 Prozent der befragten Entschei-
der an. Zudem soll durch das Performance-Management 
die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Füh-
rungskraft verbessert werden (69 Prozent). Auch sollen 
die Mitarbeiter gemeinsam mit den Führungskräften in-
dividuelle Ziele und Maßnahmen festlegen, die letztlich 
der Entwicklung des Personals dienen (65 Prozent).

Allerdings sagen nur 37 Prozent der Befragten, dass 
in ihrem Unternehmen die Höhe der variablen Ver-
gütung und der Bonussysteme an das Performance-
Management geknüpft ist. Während es sich dabei vor 
allem um mittelständische Betriebe handelt, äußern 
sich die meisten in Face-to-Face-Interviews befragten 
Konzerne anders zur variablen Vergütung So betont 
Isabel Matthews, Global Head of Talent Management 

and Organization Development beim Schweizer Phar-
makonzern Novartis Pharma AG: „Das Performance-
Management ist mit weiteren HR-Bereichen verknüpft, 
etwa mit der variablen Vergütung. Dort verfolgen wir 
eine klare Pay-for-Performance-Philosophie. Deshalb 
sind das Performance-Management und die Boni anein-
ander gekoppelt. Allerdings gelten hier von Land zu 

Unternehmen, die Arbeitsleistung und Entwick-
lungspotenzial der Mitarbeiter regelmäßig und 
strukturiert in einem Performance-Management 
bewerten (in % aller befragten Unternehmen)

Quelle: Frankfurt Business Media.
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Land Modifikationen, soweit die lokale Rechtslage das 
erfordert. Grundsätzlich sind wir und unsere Mitarbeiter 
mit dieser Praxis zufrieden. In der variablen Vergütung 
kommen verschiedene Aspekte wie die individuelle Per-
formance und das Unternehmensergebnis zusammen.“

Auch Anne Walther, Executive Vice President Corpo-
rate HR Standards & Programs bei der Deutsche Post 
DHL Group, bekennt sich zu „Pay for Performance“: „Das 
Thema Bonus im Zusammenhang mit unserem Per-
formance-Management wurde bei uns diskutiert. Ins-
gesamt sind sich Konzernleitung und die Mehrheit der 
Führungskräfte einig, dass eine Anerkennung individu-
eller Leistungen wichtig ist. Wir wollen daher weiterhin 
differenzieren. Grundsätzlich berücksichtigen wir eine 
Teamkomponente und eine individuelle Komponente, 
doch die einzelnen Bereiche haben hier den Spielraum, 
die beiden Komponenten selbst zu gewichten. Dahinter 
steht die Idee, dass ein Bereich in einem Jahr vielleicht 
ein spezielles strategisches Ziel in den Fokus stellt und 
dafür die individuelle Leistung geringer vergütet wird. 
Zudem haben wir neben dem Was auch ein Wie im Bo-

nus verankert, sprich, eine Verhaltenskomponente. Die 
Skalierung bei der Bewertung von Verhalten haben wir 
dabei deutlich vereinfacht und rücken stattdessen das 
qualitative Gespräch stärker in den Mittelpunkt.“

Für Bosch ist der Bonus kein Thema mehr
Dagegen hat sich der Technologiekonzern Bosch vor 
zwei Jahren auch in der Öffentlichkeit klar vom indivi-
duellen Bonus verabschiedet. Dr. Uwe Schirmer, Leiten-
der Direktor, Robert Bosch GmbH, sieht die damalige 
Entscheidung des Konzerns heute noch als vollkommen 
richtig an, gerade im Anbetracht der Entwicklung des ei-
genen Performance-Managements: „Die Wertschätzung 
des Arbeitgebers für den Mitarbeiter drückt sich auch 
im Performance-Management aus. Darüber wollen wir 
unsere Mitarbeiter zusätzlich motivieren. Natürlich wol-
len wir auch ihre Stärken und Lernfelder identifizieren 
und mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Ein zweites 
strategisches Ziel wird künftig die Schwerpunktverlage-
rung von der Betrachtung des einzelnen Mitarbeiters 
hin zur Team-Performance sein.“

Uwe Schirmer unterstreicht, es mache wenig Sinn, 
die Performance eines Teams zu messen und zu fördern, 
wenn das Unternehmen zugleich die individuelle Zieler-
reichung mit einem Bonus belohne. „Der individuelle Bo-
nus geht nach unserer Ansicht in die falsche Richtung, 
indem er die individuelle Zielerreichung überbetont, wäh-
rend es uns auf die übergreifende Zusammenarbeit des 
Einzelnen mit den Kollegen ankommt. Deshalb haben 
wir die individuellen Boni für Führungskräfte komplett 
gestrichen. Für ihre individuelle Eingruppierung im Ge-
haltsband haben wir noch eine individuelle Komponente. 

Diese summarische Einschätzung dient dazu, innerhalb 
eines Entgeltbandes möglichst gerecht zu vergüten.“

Beim Life-Science-Konzern Bayer gehen die Entschei-
der einen eigenen Weg. Arbeitsdirektor Dr. Hartmut 
Klusik erläutert: „Die kurzfristige Vergütung jedes Mitar-
beiters ist bei Bayer gedrittelt in die individuelle Kompo-
nente, die Divisionskomponente und die Konzernkom-
ponente. Wir wollen auch künftig bei Beurteilung und 
Entgelt differenzieren, indem wir gemäß dem Grundsatz 
„Pay for Performance“ bei der individuellen Komponente 
die Koppelung von individueller Leistung und Bezahlung 
beibehalten – aber stets fair und transparent und künf-
tig auch mit größerer Flexibilität. Doch wir wissen auch, 
dass Geld nicht alles ist und dass Menschen auf unter-
schiedliche Weise motiviert werden. Deshalb legen wir 
Wert auf eine wertschätzende Leistungsbewertung, die 
auf vielen unterjährigen Einschätzungen und Feedback 
aus unterschiedlichen Perspektiven beruht und auch 
nichtmonetäre Motivationselemente integriert. Denn 
auch das ist ein wichtiger Aspekt einer fairen, angemes-
senen und differenzierten Beurteilung.“ 

„Wir verfolgen eine klare 
Pay-for-Performance- 
Philosophie. Deshalb sind 
das Performance-Manage-
ment und die Boni aneinan-
der gekoppelt."

Isabel Matthews 
Novartis Pharma AG

Landing-Page für den kostenfreien Download der Studie 
„HR-Performance-Management 2020“:
www.faz-personaljournal.de/research/hr-performance-
management-2020/

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

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

Ausgabe 6 // November 2017
COMP & BEN26 // Performance-Management

http://www.faz-personaljournal.de/research/hr-performancemanagement-2020/
http://www.compbenmagazin.de/


MITARBEITERBINDUNG BEI UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN 
Eine langfristige Herausforderung für den Käufer

Von Helmuth L. Uder und Daniela Geiger

Zielgerichtet und strategisch ausgestaltete Retention-
Maßnahmen in Unternehmenstransaktionen sind es-
sentiell für den initialen Erfolg des Deals – so das zen-
trale Ergebnis der „2017 Global M&A Retention Study“ 
von Willis Towers Watson. Allerdings bleibt die länger-
fristige Bindung von Schlüsselmitarbeitern an das neue 
Unternehmen weiterhin eine große Herausforderung.

Die Anzahl an M&A-Aktivitäten ist aktuell auf ei-
nem konstant hohen Niveau. Die Branchen Healthcare, 
Banking und Manufacturing gehören dabei laut „Merrill 

Corporation M&A Deal Fore-
caster“ vom November 2017 zu 
den drei transaktionsstärks-
ten Industrien. Aber nicht alle 
Deals können erfolgreich ab-
geschlossen werden. Die CASS 
Business School fand in ihrer 
Studie „Abandoned Acquisi-
tions – why do some deals fail 
to complete“ von 2017 heraus, 
dass 7,2 Prozent aller weltwei-
ten Deals 2016 scheiterten. 

Neben der Betrachtung 
personalkostenrelevanter 
Gesichtspunkte, die bei ei-

nem Deal getriggert werden und damit den Kaufpreis 
determinieren, spielt aus HR-Sicht ein weiteres Thema 
für das Gelingen von Unternehmenstransaktionen eine 
essentielle Rolle: die mittel- bis langfristige Bindung von 
erfolgskritischen Mitarbeitern an das zum Verkauf ste-
hende Unternehmen.  

Die Diskussion um Maßnahmen zur Bindung der 
erfolgskritischen Mitarbeiter an das zu verkaufende 
Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil der Due-
Dilligence-Phase und der Integrationsplanung. Sind es 

doch immer die besten Mitarbeiter, die ein Unterneh-
men in solchen Phasen verlassen und ein teuer akqui-
riertes Unternehmen in kurzer Zeit fast wertlos machen 
können.

Die neue „2017 Global M&A Retention Study“ hat 244 
Unternehmen in 24 Ländern im Zeitraum zwischen März 
und Mai 2017 nach Ausgestaltung und Erfolg von Mitar-
beiterbindungsmaßnahmen in Unternehmenstransak-
tionen befragt.

Kurzfristige Mitarbeiterbindung funktioniert 
besser, langfristige Bindung ist weiterhin eine 
Herausforderung
79 Prozent der teilnehmenden Unternehmen waren in 
der Lage, die meisten – das heißt mehr als 80 Prozent 
– ihrer definierten Schlüsselmitarbeiter für die volle 
Retention-Periode zu halten. Das sind über 10 Prozent 
mehr gegenüber den Ergebnissen von 2014 (68 Prozent). 

Allerdings dreht sich das Bild nach dem Ende der 
Retention-Periode, also dann, wenn es keine finanziellen 
oder immateriellen Retention-Leistungen mehr für die 
Mitarbeiter gibt. Nur noch die Hälfte der Unternehmen 
schafft es, mindestens 80 Prozent der Mitarbeiter, die 
Retention-Maßnahmen erhalten haben, langfristig im 
Unternehmen zu halten.

© David De Lossy/Photodisc/Thinkstock/GettyImages.

M&A-Deals lassen die Gemüter schon mal hochkochen.
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Cash Boni sind weiterhin die am häufigsten 
angewendeten finanziellen Retention-Maßnahmen, 
aber nicht für alle Mitarbeiter geeignet.
Bei den finanziellen Retention-Maßnahmen für das 
Senior-Management stehen Cash-Boni, in Prozent des 
Grundgehalts ausgedrückt, mit Abstand an erster Stel-
le (77 Prozent), gefolgt von (virtuellen) Aktien, die nicht 
von individuellen Performancebedingungen abhängen 
und nach der Retention-Periode zugeteilt werden (29 
Prozent), und Grundgehaltserhöhungen (20 Prozent) an 
dritter Stelle.

Insbesondere im digitalen Techumfeld gewinnen 
Anteile am Unternehmen in Form von Aktien als Incen-
tivierungsmechanismus immer mehr an Bedeutung. 
Häufig sind dort die ehemaligen Gründer oder andere 
Geschäftsleitungsmitglieder auch (Teil-)Eigentümer 
und erhalten beim Unternehmensverkauf eine hohe 
Geldsumme. Genau diese Mitarbeiter haben das Unter-
nehmen zum Erfolg geführt und spielen häufig gegen-
wärtig immer noch eine prägende Rolle für die Orga-
nisation. Diese erfolgskritischen Entrepreneure lassen 
sich in der Regel mit Anteilen am neuen Unternehmen 
deutlich erfolgreicher zum Bleiben incentivieren als mit 
einmaligen Cashzahlungen am Ende einer Retention-
Periode oder über eine bestimmte Retention-Periode 
hinweg.

Im Falle der Verwendung von Cash-Boni sind diese 
oft als reiner Bleibebonus ausgestaltet (48 Prozent). Das 
bedeutet, dass nicht das Erreichen von Performancezie-
len für die Auszahlung erforderlich ist. 43 Prozent der 
Pläne kombinieren Bleibe- und Performancekomponen-
ten, und nur 8 Prozent der Pläne fordern das Erreichen 

von Leistungszielen, um überhaupt eine Auszahlung 
aus dem Cash-Bonus zu erhalten.

Das Budget für finanzielle Retention-Programme 
beträgt in der Regel (55 Prozent) weniger als 1 Prozent 
der gesamten Transaktionskosten, und die Kosten wer-
den in 62 Prozent der Fälle in voller Höhe vom Käufer 
getragen. 

Wie gelingt nun eine erfolgreiche Bindung von 
Mitarbeitern?
Die Studie hat ergeben, dass Unternehmen, die bei der 
Mitarbeiterbindung besonders erfolgreich sind, bereits 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Kommunikation mit 
ihren erfolgskritischen Mitarbeitern aufnehmen: Bei 28 
Prozent der Transaktionen werden Retention-Vereinba-
rungen vor dem ersten Deal-Signing unterschrieben. 
Ebenso unterscheiden sich diese Unternehmen in der 
Auswahl der Mitarbeiter, welche Retention-Maßnah-
men erhalten sollen. Sie nehmen auch Mitarbeiter un-
terhalb der Geschäftsleitung, die erfolgskritische Skills 
besitzen, in den Kreis der Berechtigten auf. 

Die große Frage allerdings bleibt, wie Mitarbeiter 
langfristig, also über eine definierte Retention-Periode 
– in der Regel zwei bis drei Jahre nach dem Deal – hin-
aus, an das Unternehmen gebunden werden können. Ein 
Patentrezept gibt es dafür leider nicht. Wenn der Mit-
arbeiter nach dem Wegfall der Prämie auf sein regulä-
res Gehalt zurückfällt, entsteht häufig Unzufriedenheit. 
Gehaltserhöhungen können diesen Effekt zwar mildern, 
sollten aber im Rahmen gehalten werden, um die Kosten 
im Griff zu behalten und um nicht mit der Vergütung 
von Schlüsselmitarbeitern völlig aus dem Markt zu gera-

ten. Vielmehr ist die Retention-Periode auch eine Chance 
für Unternehmen und insbesondere für die Führungs-
kräfte, Schlüsselmitarbeiter emotional mit auf die Reise 
zu nehmen, ihnen Zukunftsvisionen und Entwicklungs-
möglichkeiten aufzuzeigen und sie dadurch an das neue 
Unternehmen und die neue Kultur zu binden. Den Mit-
arbeitern zuzuhören – durch Mitarbeiterbefragungen 
und/oder persönliche Gespräche – und eine proaktive 
und transparente Kommunikation der Veränderungen 
können dabei unterstützen, den Mitarbeitern ein neues 
Zuhause zu geben und dadurch Herz und Kopf der Mit-
arbeiter langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.

Letztendlich ist die richtige Retention-Strategie von 
vielen verschiedenen Faktoren abhängig und muss eng 
mit den Charakteristiken und den Zielen des Targets 
und der Transaktion abgestimmt werden, damit eine 
erfolgreiche Mitarbeiterbindung sichergestellt werden 
kann. 

Daniela Geiger,
Projektmanager, 
Willis Towers Watson 

daniela.geiger@willistowerswatson.com
willistowerswatson.com

Helmuth L. Uder,
Managing Director Talent & Rewards Deutschland, 
Willis Towers Watson

helmuth.uder@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.de
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Vergütungssteigerungen: Korn Ferry 
Hay Group rechnet für 2017/2018 mit 
einem Median der Grundgehaltsent-
wicklungen von 2,4 Prozent

Laut der Studie „Gehaltsentwicklungen in 
Deutschland“ der Korn Ferry Hay Group lagen die 
Budgets für die Grundgehaltsentwicklungen des 
vergangenen Jahres über alle Branchen hinweg 
im Median bei 2,5. Die geplanten Budgets für das 
Jahr 2017–2018 bewegen sich leicht unter dem 
Vorjahresniveau. So liegt der Median der prognos-
tizierten Grundgehaltsentwicklungen für das 
kommende Jahr bei 2,4 Prozent. Die Studienauto-
ren gehen auch für das Geschäftsjahr 2017/2018 
davon aus, dass die befragten Unternehmen 
eine wirtschaftlich starke Performance erbracht 
haben, weil weniger als 1 Prozent der Unterneh-
men Gehaltserhöhungen von 0 Prozent gegeben 
haben. 

Wie schon im Vorjahr erfolgen die Gehalts-
erhöhungen in Deutschland primär in den 
Monaten Januar und April. Branchenübergreifend 
bewegt sich die Prognose für das Geschäftsjahr 
2017/2018 mit 2,5 Prozent auf Vorjahresniveau. 
Steigende Gehaltserhöhungen lassen sich vor 
allem für die Branchen „Retail“ (+0,5 Prozent), 
„Industrial Goods“ (+0,4 Prozent) und „Automoti-
ve“ (+0,3 Prozent) sowie „Health & Life Sciences“ 
(+0,3 Prozent) prognostizieren. Während andere 
Branchen reduzierte oder konstante Gehaltser-
höhungen gegenüber dem Vorjahr planen, weist 
die Branche „Chemicals“ mit –0,3 Prozent den 
höchsten erwarteten Rückgang auf.

Generation 50 plus: Gehaltsunterschied 
zwischen Führungs- und Fachkraft wird 
ab 50 Jahren besonders deutlich

Geschäftsführer ab 50 Jahren verdienen mit 
rund 125.000 Euro im Jahr am meisten. Unter 
den Fachkräften sticht vor allem der Justitiar 
mit einem Jahresgehalt von knapp 86.000 Euro 
im Median hervor. Zu diesen und den folgen-
den Ergebnissen kommt das Vergleichsportal 
Gehalt.de auf der Basis einer Datenanalyse für 
Beschäftigte über dem 50. Lebensjahr. Nach 
den Geschäftsführern weisen Vertriebsleiter 
mit 121.000 Euro und IT-Leiter mit 113.000 Euro 
die höchsten Gehälter auf. Produktionsleiter 
(98.000 Euro) sowie Betriebs- und Werkleiter 
(90.000 Euro) liegen unterhalb der 100.000- 
Euro-Grenze. Unter den Fachkräften mit über  
50 Jahren sind Justitiare die Bestverdiener.  
Dahinter folgen (Key-)Account-Manager  
mit 85.000 Euro und Vertriebsingenieure  
mit 84.000 Euro. Fachärzte im gehobenen  
Alter weisen einen Verdienst von 80.700 Euro 
auf. 

Ohne ein Studium beträgt das Einkommen 
von Fachkräften nach dem 50. Lebensjahr rund 
36.500 Euro. Mit einem Studium verdienen Fach-
kräfte ab 50 fast 62.000 Euro. Die Differenz im 
Gehalt zwischen Führungs- und Fachkraft zeigt 
sich ab dem 50. Lebensjahr also besonders deut-
lich. Unabhängig vom Beruf und Hochschulab-
schluss liegt der Verdienst von Führungskräften 
über 50 bei rund 103.000 Euro, der von Fachkräf-
ten dagegen bei 41.000 Euro.

Gute Gehaltsperspektive auch für die 
zweite Reihe der Führuingskräfte in der 
Immobilienbranche

Im Immobiliensektor können Führungskräfte 
auch unterhalb der Vorstands- und Geschäfts-
führungsebene mit guten Gehältern rechnen: 
Die Topverdiener in der zweiten Reihe sind die 
Leiter Vermietungsmanagement mit einem 
Jahresgehalt von 215.400 Euro im Median. Dar-
auf folgen die Leiter Portfoliomanagement mit 
125.200 Euro. Die Leiter Assetmanagement kom-
men im Median auf eine Jahresvergütung von 
116.700 Euro und liegen damit auf dem dritten 
Rang. Das ergibt eine aktuelle Gehaltsstudie von 
Kienbaum und dem ZIA Zentraler Immobilien 
Ausschuss. 

Führungskräfte, die nicht direkt am Kernge-
schäft mitwirken, verdienen deutlich weniger: 
So erhält ein Leiter Facility-Management im 
Median 68.400 Euro im Jahr, ein Leiter Kunden-
betreuung 56.800 Euro. Vertriebschefs hingegen 
können mit einem Jahresgehalt von 114.500 Euro 
rechnen. Allerdings haben die guten wirtschaft-
lichen Zeiten für die Branche auch eine Kehrsei-
te. So steht der Immobiliensektor mit anderen 
Branchen in einem harten Wettbewerb um die 
besten Köpfe. Deshalb setzen die Unternehmen 
verstärkt auf professionelles Talentmanage-
ment. Zugleich übt die Branche eine Anzie-
hungskraft und Faszination auf Menschen aus, 
was den Branchenplayern bei ihrem Employer-
Branding deutlich entgegenkommt.

Dünne Vermögensdecke bei Einkom-
mensausfällen

In Deutschland sind 30 Prozent der Haushalte 
höchstens wenige Wochen oder Monate in der 
Lage, ihr aktuelles Konsumniveau bei eventuellen 
Einkommensausfällen aus eigenem Vermögen 
zu sichern. Die betroffenen Haushalte weisen 
kein nennenswertes Vermögen auf oder müssen 
Schulden bedienen. Somit hängen sie von einem 
regelmäßigen Einkommen ab. Das geht aus dem 
WSI-Verteilungsbericht „Wie lange reicht das Ver-
mögen bei Einkommensausfall?“ der Hans-Boeck-
ler-Stiftung hervor. Vor allem Alleinerziehende 
und deren Kinder wären bei Einkommensausfäl-
len von finanziellen Engpässen betroffen. 

Der Median der Haushalte liegt bei einem 
Jahr und elf Monaten. 10 Prozent der Haushalte 
sind imstande, ihren Konsum mindestens knapp 
13 Jahre lang, 5 Prozent sogar über 21 Jahre zu 
sichern. Je mehr die materiellen Ressourcen 
steigen, desto länger könnten die Haushalte im 
Mittel ihr aktuelles Konsumniveau länger und auf 
einem höheren Niveau sichern. Die Autorin der 
Studie hält angesichts dieses Befundes den häu-
fig zu hörenden politischen Apell für plausibel, 
gegen die Risiken des Einkommensverlustes indi-
viduell besser vorzusorgen. Allerdings sind gerade 
die durch einen Einkommensausfall besonders 
stark betroffenen Teile der Bevölkerung finan-
ziell kaum in der Lage, in ausreichendem Maße 
finanzielle Vorsorge für solche Lebensrisiken zu 
betreiben. Deshalb spricht sich die Autorin für 
mehr staatliche Hilfe bei der Vorsorge und dem 
Vermögensaufbau aus.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
VON NOVEMBER BIS DEZEMBER 2017

Praxisforum Vergütungsstrategie 2017
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA 

GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Zeit und Ort: 30.11., Frankfurt am Main
Kontakt: Friederike Köhler
Telefon: +49 69 7591-1294
E-Mail: 
friederike.koehler@frankfurt-bm.com

Wie sollten Unternehmen das Entgelttranspa-
renzgesetz korrekt umsetzen? Wie viel Transpa-
renz vertragen das Vergütungssystem und die 
HR-Prozesse in einem Unternehmen? Wie sollten 
Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeitern über 
Vergütung kommunizieren? Das „Praxisforum Ver-
gütungsstrategie 2017“ bietet eine unabhängige 
Plattform für den fachlichen Austausch zwischen 
HR-, Vergütungs- und Benefitexperten. Auf der 
Tagesveranstaltung berichten Praktiker und Wis-
senschaftler über aktuelle Trends in der Vergütung 
und der betrieblichen Altersversorgung. Die Teil-
nehmer erfahren, wie sie Vergütungsmodelle auf 
die Unternehmensstrategie ausrichten und stra-
tegische Ziele erreichen können. Das „Praxisforum 
Vergütungsstrategie 2017“ ist eine geschlossene 
Veranstaltung für Unternehmensentscheider aus 
den Bereichen HR, Vergütung, bAV und Benefits. 

Tag der Teilhabe 2017
Veranstalter:  Human Resources Manager,  

hkp//group, Quadriga
Zeit und Ort:  01.12., Berlin
Kontakt: Dennis Schultz
Telefon: +49 30 84 8590
E-Mail: dennis.schultz@quadriga.eu

Deutschland verfügt über eine nur schwach 
ausgeprägte Aktienkultur. Diese Tatsache spie-
gelt sich in den verschiedensten Bereichen des 
Wirtschaftslebens, nicht zuletzt auch im Thema 
der Mitarbeiterbeteiligung, wider. Angestellten 
entgehen so wertvolle Chancen für den Vermö-
gensaufbau und die finanzielle Absicherung 
im Alter. Zugleich verzichten Unternehmen auf 
ein wirksames Instrument für die Gewinnung, 
Bindung und Motivation von Mitarbeitern. Aber 
wie kann es gelingen, die Vorteile einer Mitarbei-
terbeteiligung stärker in das Bewusstsein von 
Entscheidern in Wirtschaft und Politik zu rücken? 
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt 
der Konferenz. Hochrangige Entscheidungsträger 
aus Politik, Industrieverbänden und Unterneh-
men sowie namhafte Wissenschaftler zählen zu 
den eingeladenen Referenten.

Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung
Veranstalter:  ASB Akademie GmbH
Zeit und Ort:  04.–07.12., Heidelberg
Kontakt: Christian Zagrodnik
Telefon: +49 30 84 8590
E-Mail: zagrodnik@asb-akademie.de

Die bAV zählt zu den wichtigsten betrieblichen 
Sozialleistungen. Grundlegend sind, neben 
sozialpolitischen, personalwirtschaftlichen und 
betriebswirtschaftlichen Aspekten die arbeits-
rechtlichen Normen. Die Kenntnis hierüber trägt 
wesentlich zum Gelingen der Betriebsrente bei. 
Das vermittelte Fachwissen geht in die Tiefe und 
hebt sich von kompakten Einstiegsseminaren zur 
bAV deutlich ab. Sie erwerben die erforderlichen 
fachlichen Fähigkeiten, um die Gestaltung der 
bAV in der Tiefe zu verstehen. Zum Inhalt:

• Einführung in die bAV

• Die Durchführungswege der bAV

• Rechtsbegründungsakte

• Zusage Gestaltung

• Entgeltumwandlung

• das BetrAVG

• Mitwirkung des Betriebsrats

• Abänderung von Versorgungszusagen

• bAV beim Betriebsübergang

Forum for Expatriate Management – Frankfurt 
Chapter: Die Bedeutung von Betriebsstätten für 
Global Mobility
Veranstalter:  Ernst & Young GmbH –  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zeit und Ort: 07.12., Frankfurt am Main
Kontakt: Frank Jura
Telefon: +49 89 14331 18310
E-Mail: frank.jura@de.ey.com

Die Begründung von Betriebsstätten durch be-
stimmte Tätigkeiten, die in einem Land ausgeübt 
werden, steht schon seit langer Zeit im Fokus von 
Betriebsprüfungen. Durch Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) sind die Schwellen für Betriebs-
stättenbegründungen gesunken. Die Aufmerk-
samkeit seitens der Finanzverwaltung hat sich 
weiter erhöht. Da international mobile Mitarbei-
ter erhebliche Compliance- und Betriebsstätten-
risiken auslösen können, müssen international 
agierende Unternehmen ihre grenzüberschrei-
tend tätigen Mitarbeitergruppen steuerlich zu-
nehmend intensiver betreuen. Verantwortliche für 
den Bereich Personal und Global Mobility stehen 
dabei mit in der Pflicht, die Risikolandschaft zum 
Thema Betriebsstätten in Verbindung mit interna-
tional mobilen Mitarbeitern zu kennen und für die 
Organisation passende Lösungen mitzugestalten. 
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Strategische Partner:

Dr. Bob Neubert,
Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbachgmbh.de

Björn Feigl,
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main 

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till,
Mitglied der Geschäftslei
tung/Executive Director
Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

thorsten.till@kienbaum.de

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

alexander.klein@swisslife.de

Gordon Rösch,
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
 Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Birgit Bahr-Schneider,
Geschäftsführerin 

Equatex Deutschland GmbH  
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main 

birgit.bahrschneider@equatex.com

Frank Hoyck,
geschäftsführender  
Gesellschafter

Hoyck Management Consul
tants GmbH, Güterplatz 6,  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Thomas Müller,
Leiter Marketing & Commu
nications International

hkp/// group, Tower 185 
FriedrichEbertAnlage 35–37 
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thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann,
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 1214, 
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thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll,
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Sodexo Pass GmbH 
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60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.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.

Global Equity Organization 
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jziegler@globalshares.com

Bert Passek,
Leiter Produktmanagement

ASB Bildungsgruppe  
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Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg
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Pascal Bazzazi,
Herausgeber und  
Chefredakteur
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pbazzazi@lbav.de
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Vorstand
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