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Liebe Leser,

Frauen verdienen im statistischen Durchschnitt 21 
Prozent weniger für eine Bruttoarbeitsstunde als 
Männer – so das Statistische Bundesamt. Doch dieser 
Wert spiegelt nicht die realen Verhältnisse in der 
Arbeitswelt wider. Dort hängen die Karrieren von 
Frauen und Männern vor allem von Faktoren wie 
Bildung, Branche, Position und Zeit ab. Vergleicht 
man Gleiches mit Gleichem, belegen Untersuchun-
gen einen Verdienstunterschied zwischen Männern 
und Frauen von 3 Prozent. Jüngst hat sich die Große 
Koalition zu einem Kompromiss beim Entgeltgleich-
heitsgesetz durchgerungen. Künftig sollen Firmen 
ab 200 Mitarbeitern gleiche Bezahlung für gleiche 
Posten von Frauen und Männern nachweisen und 
dokumentieren. Einen Kommentar zum Gesetz  
lesen Sie auf Seite 3.  
 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DREI FRAGEN AN MICHAEL MAGER

Herr Mager, die Große Koalition in Berlin bringt aktuell 
das Entgeltgleichheitsgesetz auf den Weg. Besteht aus 
Ihrer Sicht tatsächlich ein Bedarf an dieser gesetzlichen 
Regelung?

Michael Mager: Klare Antwort: nein, zumindest nicht 
in tarifgebundenen Unternehmen. In den Tarifverträgen 
gibt es keine Unterscheidung zwischen männlich und 
weiblich hinsichtlich der Bezahlung. In der Praxis unter-
liegen die Einstellungen dem Mitbestimmungsgesetz. 
Betriebsräte könnten Einstellungen ablehnen, wenn 
sie eine Ungleichbehandlung sehen. Außerdem haben 
Betriebsräte ein Recht auf Einsicht in die Gehaltslisten. 
Insofern besteht da eine hinreichende Kontrolle auf der 
betrieblichen Ebene. Im außertariflichen Bereich ist die 
Lage etwas anders, aber auch da unterliegt jedes Unter-
nehmen auch heute schon genügend Kontrollen. Unter 
anderem gibt es das Antidiskriminierungsgesetz. Offen-
sichtliche Ungleichbehandlungen wären heute schon 

unrechtmäßig und müssten im Rahmen von Audits be-
anstandet werden. In vielen Ausschreibungen müssen 
wir verbindliche Erklärungen abgeben, dass wir compli-
ant sind. Also gibt es auch seitens des Marktes genug 
Druckmittel, um Ungleichbehandlungen zu verhindern.

Anlass der Novelle ist der statistische Befund, Löhne und 
Gehälter von Frauen lägen um 21 Prozent unter denen 
der Männer. Wie erklärt sich eine solche Differenz?

Michael Mager: Die statistische Aussage ist so pau-
schal nicht nachvollziehbar. Die Unterschiede könnten 
mehrere Hintergründe haben, zum Beispiel unterschied-
liche Berufsbilder, Abschlüsse, Arbeitszeiten oder Berufs-
jahre. Im direkten Vergleich von Männern und Frauen 
im gleichen Beruf mit vergleichbarer Erfahrung ist eine 
solche Abweichung nicht plausibel, insbesondere nicht 
in tarifgebundenen Unternehmen. Es ist aber auch eine 
Tatsache, dass die Erwerbsbiographien unterschiedlich 
sind. Unterbrechungen aufgrund von Familienphasen 
können bei sonst gleichen Voraussetzungen vor allem 
außerhalb des Tarifbereichs zu Unterschieden führen. 
Das liegt aber nicht an einer geschlechtsspezifischen 
Differenzierung, sondern an der dann geringeren Berufs-
erfahrung und den unter Umständen nicht möglichen 
zwischenzeitlichen Aufstiegsmöglichkeiten. Solche Un-
terschiede basieren nicht auf unternehmerischen, son-
dern auf privaten Entscheidungen. Wer seine berufliche 
Entwicklung für mehrere Jahre unterbricht, und seien die 

Gründe noch so ehrenwert, wird gegenüber jemanden, 
der kontinuierlich im Beruf verbleibt, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einkommensmäßig dort zurückfallen, wo 
Berufserfahrung und Karriereentwicklung honoriert 
werden. Ein Entgeltgleichheitsgesetz würde solche Un-
terschiede kaum vernünftig regeln können.

Beschert das Entgeltgleichheitsgesetz den Unternehmen 
aufgrund der Nachweis- und Dokumentationspflichten 
mehr Bürokratie und Administration?

Michael Mager: Ja, mehr Bürokratie wäre die natürli-
che Folge, ohne dadurch etwas zu verbessern. Die Struk-
tur der Beschäftigung würde sich ja nicht ändern. Jedes 
gut geführte Unternehmen versucht, seine Mitarbeiter 
marktgerecht zu entlohnen. Es herrscht in der Regel ein 
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Unternehmen ste-
hen mit allem, was sie tun, schnell in der Öffentlichkeit. 
Die öffentliche Kontrolle ist wirksamer denn je. Eine Un-
gleichbehandlung ließe sich nicht mehr argumentativ 
verteidigen, deshalb ist die gerade angezettelte Diskus-
sion nicht nur längst überholt, sondern auch paradox: 
Wäre es tatsächlich so, dass Frauen bei gleicher Qua-
lifikation geringer bezahlt würden, dann müsste jedes 
Unternehmen bestrebt sein, mehr Frauen, vor allem in 
hochbezahlten Positionen, zu beschäftigen. Gerade auf 
der Ebene wird jedoch Frauenmangel beklagt.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Michael Mager, 
Vorstand Personal 
und Organisation, 
Grohe AG 
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UPDATE: WO STEHT DIE VORSTANDS-
VERGÜTUNG 2016?
Interview mit Jens Massmann und Gordon Rösch 

Deutsche börsennotierte Konzerne gelten bei der Umset-
zung von aktienrechtlichen Vorschriften und Guidelines 
für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Vorstandsver-
gütung im europäischen Vergleich als Vorreiter. Können 
Sie diesen Eindruck aus Ihrer beruflichen Praxis bestäti-
gen?

Jens Massmann: Bei der Transparenz ist Deutsch-
land tatsächlich vorne dabei, doch in der Nachhaltig-
keit unterscheiden sich deutsche Unternehmen kaum 
von anderen Gesellschaften in Europa. Nach der glo-
balen Bankenkrise 2008/2009 haben die europäischen 
Länder ihre Aktiengesellschaften hinsichtlich der Vor-
standsvergütung quasi parallel auf Nachhaltigkeit und 
Langfristigkeit umgestellt. In Deutschland orientieren 
sich die Unternehmen bei der Vergütung gerne an In-
dizes, vor allem am DAX30, während in Europa und der 
übrigen Welt zunehmend die Branchenorientierung 
dominiert. Das heißt zum Beispiel, dass sich in Nord-
amerika Technologieunternehmen miteinander ver-
gleichen, unabhängig von der Indexzugehörigkeit. Die 
starke internationale Branchenorientierung geht auf 
die institutionellen Investoren zurück, die sich zuerst 
Branchen anschauen, keine nationalen Märkte. Hier 
müssen Deutschland und die deutschen Unternehmen 
umdenken, denn die Relevanz der Indexperspektive 

wird mit Say on Pay abnehmen zugunsten der Bran-
chenorientierung.

DAX-Unternehmen bevorzugen Long-Term-Cash-Pläne, 
während aktienbasierte LTI-Pläne erst noch aufholen. Ist 
die Kombination von zwei LTI-Formen eine deutsche 
Besonderheit?

Gordon Rösch: Auch die Barkomponenten enthalten 
oft aktienkursrelevante Ziele. Ein Problem bei Aktienzah-
lungen sind die steuerlichen Schwierigkeiten. So lässt 
sich kein steuerlich wirksamer Personalaufwand einfach 
generieren. Barzahlungen sind selbst bei steigenden Ak-
tienkursen steuerlich effizienter und leichter zu adminis-
trieren. Bei Aktien brauchen Sie grundsätzlich die Zustim-
mung der Hauptversammlung. Auch ein Aktienrückkauf 
ist streng reglementiert. Deshalb wird der größte Teil der 
Vergütung cash-settled bleiben, nur ein kleinerer Teil wird 
direkt in Aktien gezahlt. Wir sehen auch, dass Vorstände 
teilweise mehr virtuelle Aktien bekommen, die letztlich 
in Cash ausgezahlt werden, nicht in tatsächlichen Aktien. 
Wenn ein Vorstand 40 bis 50 Prozent seiner Vergütung als 
langfristige Vergütung bekommt, dann nehmen die Un-
ternehmen nicht nur ein einziges Instrument, um diese 40 
Prozent abzubilden. Der Trend hin zur Aufspaltung in meh-
rere Instrumente wird zunehmen, denn damit lassen 

Das Volkswagen-Werk in Wolfsburg.
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sich die Risiken besser diversifizieren, und Ziele lassen sich 
besser steuern. Mit einer solchen Gewichtung folgen die 
Unternehmen in Europa stärker der Gewichtung, wie sie 
für Gesellschaften in Nordamerika typisch ist. Es gibt in 
Deutschland einen Sonderweg, denn hier sind häufiger als 
in anderen Ländern nichtaktienbasierte KPIs und Ziele an-
zutreffen.

Wie entwickelt sich die Vergütung innerhalb des 
DAX30?

Jens Massmann: Im DAX30 gehen die Unternehmen, 
die früher schlechter vergütet haben, mit ihrer Vergü-
tung nach oben. Umgekehrt senken die Gesellschaften, 
die zuvor am besten vergütet haben, ihre variablen Ver-
gütungen, so dass wir dort eine Verdichtung beobachten 
können. Die Differenzierung der Vergütung im DAX30 
hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Sie ist in 
der Höhe und in der Struktur einheitlicher geworden. 
Dabei ist auch die Auszahlung der kurzfristigen variab-
len Vergütung im DAX30 relativ stabil. Die Varianz ent-

steht aus den langfristigen Instrumenten, vor allem bei 
den Unternehmen, die kapitalmarktorientierte Kompo-
nenten stärker gewichten.

Viele europäische Konzerne setzen sich bei der Vorstands-
vergütung weiterhin intensiv Say on Pay auseinander. Wie 
gut sind deutsche Unternehmen dabei aufgestellt?

Gordon Rösch: Mit Say on Pay verstärkt sich die Bran-
chenorientierung deutlich. Bei der Umsetzung der Aktio-
närsrechterichtlinie sind manche Europäer uns ein Stück 
voraus. Doch was bislang noch eine freiwillige Regelung 
ist, kann schon in den nächsten Monaten zu einer ver-
pflichtenden Vorschrift werden. Die Deutschen haben 
ja bereits Erfahrung mit Say on Pay gesammelt und be-
wegen sich in Europa im guten Mittelfeld. In Nord- und 
Südeuropa sehen wir deutlich mehr Aktivität, weil dort der 
Nachholbedarf zum Teil auch größer ist. Vor allem das Ab-
stimmungsverhalten von institutionellen Investoren steht 
dort im Fokus der Aufmerksamkeit. Auch die Sensibilität 
für den Umgang mit Vergütungsdaten hinsichtlich der 
Datenschutzvorschriften nimmt aktuell zu. Das führt da-
zu, dass die Unternehmen nicht mehr so offen wie zuletzt 
einander Vergütungsdaten offenlegen.

Zahlreiche DAX-Konzerne haben mit teilweise existentiel-
len Baustellen zu kämpfen, etwa Banken, Versicherer und 
Versorger. Wie wirkt sich das auf die Gestaltung der 
Vorstandsvergütung aus? Werden Ziele anders gesetzt? 
Verändert sich die Rolle der Boni im Verhältnis zum 
Festgehalt?

Jens Massmann: Die Fixgehälter sind in den zurücklie-
genden acht Jahren in vielen Branchen spürbar gestiegen. 

Gerade im Bankenbereich sind die Fixgehälter gestiegen, 
doch die Performance ist in der Folge nicht besser gewor-
den. Die institutionellen Investoren stellen die Zunahme 
der Fixgehälter immer mehr in Frage.

Gerade Volkswagen hat in diesem Jahr harsche Kritik 
wegen der hohen Bonuszahlungen an den Vorstand 
erfahren. Sind hohe Bonuszahlungen in Zeiten existen-
tieller Krisen für ein Unternehmen gerechtfertigt?

Gordon Rösch: Der Gesetzgeber hat den Aufsichtsrä-
ten mit dem VorstAG eine Handhabe gegeben, in laufende 
Vorstandsverträge einzugreifen, wenn die wirtschaftliche 
und finanzielle Entwicklung des Unternehmens stark von 
der Vorstandsvergütung abweicht. Zugleich ist es für ei-
nen Aufsichtsrat in existenziellen Krisen wichtig, einen 
motivierten Vorstand zu haben. Deshalb kann es sinn-
voller sein, trotz des schwierigen Umfelds zu zahlen, weil 
im Turnaround härter gearbeitet wird. Also sollte auch in 
Krisenzeit gut gezahlt werden, auch wenn das schwer zu 
vermitteln ist. Hier sollten Aufsichtsräte eine Parallelität 
zwischen Unternehmensperformance und Vorstandsver-
gütung herstellen. Das hilft, Vergütungsfragen zum eige-
nen Unternehmen aus den Medien fernzuhalten.

Viele Unternehmen entkoppeln bei AT-Mitarbeitern 
Performance-Management und variable Vergütung 
von einander und steuern stärker über das Festgehalt. 
Welcher Trend setzt sich derzeit in der variablen Vergü-
tung für das obere und mittlere Management durch?

Jens Massmann: Die ersten empirischen Analysen 
dieser Entkopplung sind sehr ernüchternd. Die Unter-
nehmen betonen zwar die kollektiven Aspekte 
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„In Deutschland orientieren 
sich Unternehmen bei der 
Vergütung an Indizes, in Eu-
ropa und der Welt dominiert 
die Branchenorientierung."

Dr. Jens Massmann  
Partner, Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft
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mehr, „wir sitzen alle im gleichen Boot“, was zu begrü-
ßen ist, allerdings schlägt die Schwächung der vergü-
tungsrelevanten individuellen Ziele durch. Wir sehen bei 
einer Entkopplung keine verbesserte Performance, son-
dern vielmehr enttäuschte Erwartungen und Schwierig-
keiten, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
halten. Die Unternehmen sollten den Mitarbeitern, die 
mehr rudern, tatsächlich mehr geben, sonst rudern sie 
irgendwann weniger oder verlassen die Rudergemein-
schaft. 

Vorstandsgehälter im DAX sind im europäischen Ver-
gleich relativ zum Börsenwert der Unternehmen immer 
noch sehr hoch. Wohin geht ihre Reise 2017?

Gordon Rösch: Aus meiner Sicht sind die Vergütungs-
höhen in deutschen Unternehmen auf Vorstandsebene 
nicht zu hoch. Allerdings sind die Aufsichtsräte zu gering 
bezahlt. Den Vorstand gut zu bezahlen ist sinnvoll inves-
tiertes Geld. Und die Höhe der Vergütung spielt in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung eines Unternehmens kei-

ne große Rolle. Auch lohnt es sich, stärker aktienbasiert zu 
vergüten. Wir sehen empirisch, dass Unternehmen mit ei-
ner stärkeren aktienbasierten Vergütung auf Equity- oder 
Cashbasis im Durchschnitt eine bessere Performance auf-
weisen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Den Vorstand gut zu  
bezahlen ist sinnvoll  
investiertes Geld."

Gordon Rösch  
Partner, Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft

 ANZEIGE

ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE
– BAV-Spezialist (IHK) 

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

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

www.hzbs.de

SEMINARE BAV

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

SEMINARE LOHN & GEHALT

– Grundlagen der Entgeltabrechnung

– Lohnpfändung und Lohnabtretung

– BAV in der Entgeltabrechnung

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

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

Ihre Weiterbildungsexperten 
in Sachen Vergütung und bAV

http://go.cornerstoneondemand.com/HRStrategie2020.html
https://asb-hd.de/?gclid=CLSIkLHNxsgCFYZAGwodiBoMhQ
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Philip Heßen,
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IG Metall

Dr. Christine Abel, 
Group Director Performance & Rewards, 
METRO AG

Yvonne Prang, 
Senior Director Rewards, 
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  Compensation & Benefits 4.0: Wie sieht das Vergütungsmanagement in der  digitalisierten  Arbeitswelt von morgen aus? 
  Per formancemanagement und Boni: Gehören Leistungsbewertung und  Leistungsentgelt zusammen? 
   Big Data im Vergütungsmanagement und in der bAV:  Wie lassen sich persönliche  Daten für stra tegische Ziele einsetzen?

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

Praxisforum 
Vergütungsstrategie 
2016
22. November 2016
Steigenberger Hotel Metropolitan
Frankfurt am Main

http://www.compbenmagazin.de/events/praxisforum-verguetungsstrategie/
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NEUE BAV BEI EINZELVERTRÄGEN: LOHNT SICH EINE 
 VERTRAGSUMSTELLUNG?
Ein Praxisbericht von der Deutsche Lufthansa AG und Hoyck Management Consultants GmbH

Von Frank E. Hoyck und Jörg Jeebe 

Die langanhaltende Niedrigzinspolitik hat in vielen 
Unternehmen dazu geführt, dass die Pensionsver-
pflichtungen deutlich angestiegen sind und die rela-
tive Eigenkapitalposition vieler Bilanzen über Gebühr 
belastet haben. Anlass genug für einige Finanz- und 
Personalverantwortliche, bestehende Regelungen auf 
den Prüfstand zu stellen. So auch bei der Deutschen 
Lufthansa, bei der je nach Belegschaftsgruppe unter-
schiedliche Regelungen zur Altersversorgung Anwen-
dung finden.

Die Altersversorgungsthematik bei der Lufthansa 
ist vielschichtig. Schließlich sitzt der Arbeitgeber drei 
unterschiedlichen Gewerkschaften gegenüber, je nach-
dem, ob es um die Piloten, das Kabinen- oder Boden-
personal geht. Die Diskussionen um die Tarifverhand-
lungen und auch zur Altersversorgung haben deshalb 
auch in der Öffentlichkeit einen gewissen Raum einge-
nommen.

Neue Versorgungsregelung für Führungskräfte
Im Führungskräftebereich der Lufthansa sieht die ver-
tragliche Situation anders aus: Mit Übernahme einer 

Führungsfunktion und deutschem Anstellungsvertrag 
wird die Führungskräfte-Versorgungsregelung mit 
einer Dotierung, die in der Vergangenheit nach Ebe-

nen gestaffelt ausgestaltet war, einzelvertraglich ver-
einbart. 2015 verabschiedete die Lufthansa eine neue 
Versorgungsregelung für die Führungskräfte: Die 

Die Vergütung bleibt im Gespräch.

© Deutsche Lufthansa AG.
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Entwicklung der Beiträge sollte sich zukünftig am Ka-
pitalmarkt orientieren. Darüber hinaus wurde die Fra-
ge schnell beantwortet, ob sich eine neue Regelung 
nur auf neue Führungskräfte beziehen soll oder ob 
auch die Altersversorgung für den Führungskräftebe-
stand – entgegen dem Vorgehen in vielen anderen Un-
ternehmen – neu gestaltet werden soll. 

Generell war die Zielsetzung, für die gesamte Beleg-
schaft eine Neuregelung zu schaffen. Denn es sollten 
sich natürlich auch umstellungsbedingt gewünsch-
te bilanzielle Effekte einstellen. Insofern lag es auf der 
Hand, die bestehenden Führungskräfte miteinzubezie-
hen. In ihrer Vorbildfunktion tragen sie dazu bei, die Ak-
zeptanz der notwendigen Schritte in der breiten Beleg-
schaft zu fördern. Es war von Anfang an klar, dass dies 
ein anspruchsvolles Unterfangen sein würde, denn jede 
Führungskraft muss überzeugt werden, eine neue Ver-
einbarung zu treffen. Mitte 2015 entstand hierzu eine 
Strategie unter Berücksichtigung folgender Grundsätze:

1.  Attraktives Design bei ökonomisch erträglicher Be-
lastung

2. Sorgfältige Kommunikation zur Einführung
3.  Transparenz in Regelung und Vorgehen sowie Fort-

führung des vertrauensvollen Umgangs
4.  Angebot von Vergleichsberechnungen bei Ermögli-

chung individueller Annahmen
5.  Umfängliche Informationen zur individuellen Versor-

gungssituation

Natürlich musste zunächst einmal das richtige Bei-
tragsniveau für die neue Altersversorgungsregelung 

gefunden werden. In diesem Zusammenhang hat sich 
die Lufthansa für einen zwischen Beständen und neu-
en Führungskräften differenzierten Ansatz entschieden. 
Dabei war es wichtig , dass der Wert der Dotierung nicht 
nur aufgrund von Berechnungen der Auswirkungen ein-
zelner Musterfälle festgelegt wird, sondern auf der Basis 
solider Informationen. So wurden die Auswirkungen der 
geplanten Veränderungen in jedem Einzelfall untersucht, 
um festzustellen, wie sich der Vergleich der Niveaus vor 
und nach Umstellung darstellen würde. Darüber hinaus 
wurde überlegt, wie der ansonsten übliche Ansatz in der 
Altersversorgung, bei dem jede Führungskraft die glei-
chen Standardleistungen bezieht, interessanter ausge-
staltet werden könnte. Mit der Möglichkeit, individuell 
gestaltete Eigenbeiträge erbringen und zusätzliche Leis-
tungen wählen zu können, wurde die Attraktivität des 
Ausgangsmodells deutlich erhöht. 

Einbau eines Matching-Elements
Um die Verständlichkeit des Modells bei der Umstellung 
nicht zu beinträchtigen, wird den begünstigten Füh-
rungskräften ein Grundmodell mit einer bestimmten 
Eigenbeteiligung und zusätzlichen Risikoleistungen als 
Ausgangsbasis angeboten. Je nach individueller Bedürf-
nislage kann die Führungskraft individuell konfigurieren 
und entsprechende Entscheidungen zur persönlichen 
Ausgestaltung treffen. Um dem Wunsch des Arbeit-
gebers Nachdruck zu verleihen, verantwortungsvolle 
Führungskräfte an der Bildung des betrieblichen Alters-
versorgungsvermögens zu beteiligen, wurde darüber 
hinaus ein Matching-Element eingerichtet. Bei diesem 
leistet der Arbeitgeber zusätzliche Beiträge, wenn die 

Führungskraft entsprechende Eigenleistungen erbringt. 
Das Matching ist attraktiv und hat entscheidend dazu 
beigetragen, das Verständnis für den Umstieg und die 
Notwendigkeit der Kostensenkung bzw. -verteilung zu 
fördern.

Die Komplexität der Altersversorgungsthematik auf-
grund von Langfristigkeit und unterschiedlicher Funk-
tionsweise von betrieblicher, gesetzlicher und privater 
Vorsorge sowie der unterschiedliche Kenntnisstand der 
Thematik erfordern eine sorgfältige Kommunikation. 
Möglichst alle Führungskräfte sollen von der Notwen-
digkeit überzeugt werden, ihre Verträge umzustellen. 
Aber nicht zuletzt rechtfertigt die Höhe der Aufwendun-
gen für diese wichtige Arbeitgeberleistung weitgehen-
de Kommunikationsmaßnahmen. Zum einen wurden 
bei der Lufthansa die klassischen Wege der allgemeinen 
Information über Veranstaltungen, Broschüren und In-
tranetauftritt genutzt. Zum anderen hat man sich da-
zu entschieden, individuelle Beratungsgespräche mit 
Experten für jede der circa 1.000 Führungskräfte im 
Konzern anzubieten, bei denen neben der betrieblichen 
Altersversorgung auch angrenzende Fragen der Vorsor-
ge beziehungsweise Absicherung thematisiert werden 
können. 

Der eigentliche Vorteil dieses Vorgehens ist, dass in 
den Gesprächen nicht nur Fragen zum Verständnis der 
Neuregelung beantwortet werden können, sondern 
vielmehr auch konkret auf die je nach Alter, familiärer 
Situation und finanziellen Rahmenbedingungen unter-
schiedlichen Bedürfnisse des Einzelnen wunschgemäß 
eingegangen werden kann. Auch im Nachgang der Ge-
spräche können noch gezielt Fragen beantwortet 
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werden, die, soweit sie von allgemeiner Relevanz sind, 
darüber hinaus Eingang in den FAQ-Katalog des Intra-
netportals gefunden haben. 

Für die Gespräche gilt der Grundsatz, maximale 
Transparenz zu schaffen und auf das bestehende Ver-
trauen zu bauen. Auch in Fällen, in denen eine Umstel-
lung auf den ersten Blick für die Führungskraft nachtei-
lig sein könnte, wird diese Thematik offen angesprochen 
und werden entsprechende Lösungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor besteht in 
der Möglichkeit, Prognoseberechnungen unter realisti-
schen, individuell anpassbaren Annahmen zu erstellen. 
Zu diesem Zweck wurde ein flexibles Berechnungstool 
geschaffen. Eigens an den Umstellungsprozess und 
an die spezielle Situation der Lufthansa angepasst, er-
laubt es dem Nutzer, beispielsweise Aussagen über die 
Entwicklungen seiner bisherigen Versorgung wie auch 
der Neuregelung zu treffen. Die zugrundeliegenden 
Parameter kann die Führungskraft selbst anpassen. 
So lassen sich Hochrechnungen bei unterschiedlichen 
Annahmen zur Entwicklung der Kapitalmärkte und der 
versorgungsfähigen Bezüge durchführen. Darüber lässt 
sich prognostizieren, wie sich laufende Eigeninvestiti-
onen oder Einmalzahlungen auf das Versorgungsni-
veau voraussichtlich auswirken. Mit der individuellen 
An- oder Abwahl von zusätzlichen Leistungen können 
ebenso Auswirkungen auf das Versorgungsniveau si-
muliert werden. 

Nahezu zeitgleich mit der Umstellung der Altersver-
sorgung stand bei der Lufthansa die Umsetzung von 
anderen Projektergebnissen mit Einfluss auf die Vergü-
tung beziehungsweise Ausstattung der Führungskräf-

te an. Denn infolge der Verschlankung der Führungs-
strukturen übernahmen zahlreiche Führungskräfte 
neue Aufgaben. Nicht unerheblich für den Erfolg der 
Umstellung war ein zeitlich und inhaltlich abgestimm-
tes Vorgehen verschiedener Personalbereiche mit dem 
Ergebnis, dass die betroffenen Führungskräfte vor dem 
Hintergrund eines vollständigen Bildes aller sie betref-
fenden Maßnahmen eine Entscheidung fällen konnten. 
Ganz generell gilt es, das Umfeld weiterer personeller 
Maßnahmen zu berücksichtigen. So wird beispielswei-
se die Einführung eines laufenden oder einmaligen 
Eigeninvestments in die Altersversorgung idealerwei-
se dann stattfinden, wenn ohnehin die Ergebnisse ei-
ner Gehalts- beziehungsweise Bonusrunde umgesetzt 
werden.

Zwischenfazit
Die Umstellungsaktion ist bei der Lufthansa noch nicht 
abgeschlossen, sondern befindet sich auf gutem Weg in 
die zweite Halbzeit. Auch wenn Führungskräfte teilwei-
se auf liebgewonnene Sicherheiten verzichten müssen, 
bietet die neue Systematik eine Reihe von attraktiven 
Gestaltungselementen, die an die individuelle Bedürf-
nislage der Führungskräfte angepasst werden können. 
Bislang haben sich nahezu alle Führungskräfte für die 
Umstellung positiv entschieden. Nicht nur für die Er-
stellung versicherungsmathematischer Gutachten, 
sondern auch für die Ausgestaltung und Implementie-
rung hat sich die Lufthansa externe professionelle Be-
ratung an Bord geholt. Der Erfolg der Implementierung 
lässt sich auf gute Kommunikationsmaßnahmen wie 
unter anderem den Einsatz eines Tools zurückführen, 

das die Möglichkeit bietet, aus dem Stegreif aussage-
kräftige Hochrechnungen auf der Basis individueller 
Annahmen zu erstellen, aber insbesondere auch dar-
auf, dass die Lufthansa den zeitaufwendigen Weg geht, 
jede Führungskraft individuell durch einen professio-
nellen Versorgungsexperten zu beraten. 

Jörg Jeebe,
Projektleiter Versorgung Führungskräfte Konzern
Deutsche Lufthansa AG

Frank E. Hoyck,
Managing Partner
Hoyck Management Consultants GmbH

info@hoyck.com
www.hoyck.com
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SO ARBEITET DIE DIGITALE WIRTSCHAFT: GEHÄLTER, TRENDS, 
 PERSPEKTIVEN
Die Branche erschließt Mitarbeitern neue Aufgaben, vielfältige Jobprofile und digitale Kompetenzen

Von Christian Maria Huntgeburth, Sebastian Pacher, Barbara Kolocek und Harald Fortmann 

Neue Technologien und der demographische 
Wandel verändern die Arbeitswelt radikal und 
werden auch in Zukunft unsere Lebensweise 
unaufhaltsam beeinflussen – das gilt genau-
so für unsere Berufe. Die digitale Wirtschaft 
kann in diesem Kontext als Vorreiterbranche 
verstanden werden, in der bereits heute die 
Stellenprofile der Zukunft gefragt sind. 

Jobs mit bisher unbekannten Namen, wie 
„Programmatic Advertising Manager“, „Digi-
tal Designer“ oder „Data Strategist“ stehen 
immer häufiger auf den Suchlisten der Un-
ternehmen. Wodurch sich diese neuen Berufe 
und die Arbeit in einer aufstrebenden Bran-
che auszeichnen, haben der Bundesverband 
Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. und die Bera-
tungsgesellschaft Kienbaum in einer gemein-
samen Studie erforscht. 

Die Branche boomt: Unternehmen mit digitalen 
Geschäftsmodellen geht es überdurchschnittlich gut – 
keine Überraschung angesichts der zunehmenden Digi-
talisierung aller Lebensbereiche. Die digitale Wirtschaft 

bündelt Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle 
betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Diese aufstrebende Bran-
che benötigt Mitarbeiter mit spezifischen Kompetenzen 
und ausgeprägtem Digital-Know-how. In der digitalen 

Wirtschaft haben sich daher neue Berufsbil-
der und Jobprofile entwickelt, über die bisher 
nur wenig Transparenz besteht.

Was verdienen Digitalspezialisten in einer 
bestimmten Position, wie lange arbeiten sie 
dafür? Wo in Deutschland sind die Gehälter in 
der digitalen Wirtschaft besonders hoch, wo 
eher unterdurchschnittlich? Für Unterneh-
mens- und Personalchefs sind solche Infor-
mationen wertvoll, denn Digitalexperten sind 
rar auf dem Arbeitsmarkt, und angemessene 
Gehälter dienen als wichtige Argumente im 
Kampf um digitale Köpfe. 

Typische Jobprofile: Marketing und Sales 
Die digitale Wirtschaft setzt ihren Perso-
nalschwerpunkt auf Jobprofile im digitalen 

Marketing und Vertrieb: Onlinemarketingmanager, Pro-
jektmanager Online und Digital-Sales-Manager sind die 
häufigsten Jobs in der digitalen Wirtschaft. Dass rund 
jeder achte Befragte Onlinemarketingmanager ist, liegt 
einerseits an der generischen Ausrichtung dieses 

Neue Jobprofile in der digitalen Wirtschaft erfordern neue Vergütungsmodelle.

© SirikulT/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Jobprofils. In kleineren und mittleren Unternehmen 
sind die Fachkräftefunktionen weniger spezifiziert. So 
übernimmt zum Beispiel ein Onlinemarketingmanager 
mehrere Aufgabenbereiche im digitalen Marketing. An-
dererseits zeigen die vielen Vertriebs- und Marketing-
mitarbeiter, dass die Branche stark auf die Möglichkeiten 
und innovativen Vertriebswege des Internets ausgelegt 
ist und entsprechende Fachkräfte benötigt.

Ein Unternehmen, das digitale Dienstleistungen 
oder Produkte anbietet, sollte auch in der Außendar-
stellung Wert auf moderne digitale Formate legen. Das 
haben die meisten Branchenvertreter erkannt. Weniger 
stark vertreten als eigenständige Jobs sind dagegen 
Yield-Manager, Programmatic-Trader und Social-Me-
dia-Planer. Es ist allerdings gut denkbar, dass andere 
Mitarbeiter deren Aufgaben übernehmen. Um beim 
vorherigen Beispiel zu bleiben, wird ein Onlinemarke-
tingmanager in einem kleineren Digitalunternehmen 
auch für die Planung der Social-Media-Aktivitäten ver-
antwortlich sein.

Insgesamt zeigt die Studie, dass die digitale Wirt-
schaft klassische Jobprofile wie Kundenbetreuer, Projekt-
manager oder Marketingmanager quasi digital auflädt, 
sie also um digitale Aspekte ergänzt. Die Mitarbeiter 
müssen spezifische Digitalkompetenzen aufweisen, um 
ihre Aufgaben im digitalen Bereich richtig umsetzen zu 
können. Diese Entwicklung kann als zukunftsweisend 
für eine Vielzahl von Berufen in der gesamten Wirtschaft 
verstanden werden, da sich im Zuge der Digitalisierung 
weitere Unternehmen der digitalen Wirtschaft zuwen-
den werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier wer-
den ähnliche Jobprofile entstehen.

Spitzenverdiener in der digitalen Wirtschaft
Stillstand bedeutet Rückschritt in der sich stetig weiter-
entwickelnden digitalen Wirtschaft. Unternehmen ha-
ben das verstanden und legen besonderes Augenmerk 
auf Innovation und Business-Development. Gerade in 
diesen Funktionen arbeiten Senior-Fachkräfte mit dem 
höchsten Gehalt. Eine weitere Gleichung, die für das 
Gehaltsgefüge der digitalen Wirtschaft gilt, lautet: Je 
komplexer die Aufgabe und je stärker der Strategiebe-
zug, umso höher die Vergütung. Rein operative Jobpro-
file, zum Beispiel im Marketingbereich, sind hingegen 
auf der unteren Gehaltsstufe der Digitaljobs zu finden. 
Bei dem Ausschnitt des Gehaltsreports (siehe Kasten 
auf der nächsten Seite) wurden nur Gehälter von Senior-
Spezialisten, das heißt, von sehr erfahrenen Mitarbeitern 
mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung gegenüber-
gestellt.

Gleiche Chancen und gleiches Gehalt für Frauen 
und Männer im Beruf sind wichtige Ziele in der aktu-
ellen politischen und gesellschaftlichen Debatte. Der 
Blick auf einzelne Branchen und Berufe gibt im Kleinen 
Aufschluss darüber, wo es auf dem Weg zur Geschlech-
tergleichstellung bereits gut läuft und an welchen 
Stellen noch Verbesserungen notwendig sind. In der 
digitalen Wirtschaft arbeiten insgesamt mehr Frauen 
in Spezialistenpositionen als in anderen Branchen in 
Deutschland. So liegt der Frauenanteil in der digitalen 
Wirtschaft bei 39 Prozent, in branchenübergreifenden 
Betrachtungen dagegen nur bei 23 Prozent. In der di-
gitalen Wirtschaft arbeiten viele junge Frauen. Unter 
den Mitarbeitern bis 30 Jahre ist der Frauenanteil so-
gar höher als der Anteil an Männern. Bei den 36- bis 

40-Jährigen ist allerdings etwa ein Drittel der Fachkräf-
te weiblich.

Bei Gehaltsunterschieden zwischen Männern und 
Frauen handelt es sich, statistisch gesehen, oft um eine 
unbereinigte Entgeltlücke, die auf verschiedenen Ver-
gleichsfaktoren basiert und durch schlecht vergleichba-
re Berufe vergrößert wird. Deshalb müssen die Gehälter 
von Frauen und Männern in gleichen oder ähnlichen 
Berufen und auf gleichen oder ähnlichen Karrierestufen 
verglichen werden. Betrachtet man ausschließlich die 
häufig vorkommende Position des Onlinemarketingma-
nagers, in der 55 Prozent aller Mitarbeiter männlich und 
45 Prozent weiblich sind, ergibt sich folgendes Bild: In 
Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern verdie-
nen Frauen und Männer ungefähr gleich viel. Auf Senior-
Level liegt das Gehalt von Frauen im Schnitt leicht über 
dem der Männer, auf Experienced-Level leicht unter dem 
Niveau der Männer.

Viele wollen flexibel arbeiten
Nur Grundgehalt plus variable Vergütung? Da geht 
häufig noch mehr. Viele Mitarbeiter profitieren von Zu-
satzleistungen, die Leben und Arbeit erleichtern. Wie 
sehen solche Benefits konkret in der digitalen Wirt-
schaft aus? Flexible Arbeitszeitmodelle sind ein belieb-
ter Benefit in der digitalen Wirtschaft. 60 Prozent der 
Fachkräfte greifen darauf zurück und können so ihre 
Arbeitszeit dem Privatleben ein Stück weit anpassen. 
Mitarbeiter und Arbeitgeber benötigen für die Um-
setzung flexibler Arbeitszeiten allerdings klare Rege-
lungen, um eventuelle Nachteile für beide Seiten zu 
vermeiden. Der am weitesten verbreitete Benefit 
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sind Weiterbildungsmöglichkeiten. Etwa drei von vier 
Mitarbeitern haben die Chance, sich auf Kosten des Ar-
beitgebers weiter zu qualifizieren, was natürlich auch 
einen positiven Effekt auf den Wissensstand im Unter-
nehmen hat.

Zeit, die man für seinen Beruf aufwendet, muss 
nicht unbedingt mit der Stundenanzahl übereinstim-
men, die im Arbeitsvertrag festgehalten ist. In der di-
gitalen Wirtschaft beträgt die vertragliche Arbeitszeit 
bei einer Vollzeitstelle im Durchschnitt 39 Stunden pro 
Woche. Eine Stunde pro Arbeitstag, also fünf Stunden 
in der Woche, arbeiten Fachkräfte zusätzlich. Zwischen 
Männern und Frauen gibt es bei den Überstunden 
keine Unterschiede. Mit steigendem Joblevel bzw. Al-
ter nimmt die tatsächliche Arbeitszeit in der digitalen 
Wirtschaft leicht zu. Ein Senior-Spezialist kommt zum 
Beispiel auf durchschnittlich sieben Überstunden pro 
Woche. Bei Mitarbeitern mit bis zu zwei Jahren Berufs-
erfahrung (Junior) sind es drei Stunden, die länger gear-
beitet werden. Geschäftsführer und Führungskräfte in 
der digitalen Wirtschaft machen deutlich mehr Über-
stunden. Geschäftsführer sind mit 54 Stunden die Spit-
zenreiter, Führungskräfte arbeiten im Schnitt 49 Stun-
den in der Woche.

Bild einer Branche
In einer jungen Branche mit meist jungen Kollegen 
zusammenzuarbeiten ist typisch für die digitale Wirt-
schaft. Die Digitalfirmen verfolgen mit innovativen Busi-
nessideen einen Wachstumskurs und versuchen, ihre 
neuen Produkte und Dienstleistungen mit Hochdruck im 
Markt bekanntzumachen. Dafür setzen sie auf digitale 

Experten in Onlinemarketing und Sales. Firmen haben 
verstanden, wie wichtig es ist, Neukunden zu werben 
und über Onlinekanäle sowie digitale Medien auf sich 
aufmerksam zu machen.

Innovation schreibt die digitale Wirtschaft auch 
auf der Produktseite groß und vergütet das entspre-
chend: Mitarbeiter im Business-Development und 
Innovationsmanagement können mit den höchsten 
Gehältern rechnen. Innovationsmanager sind mit ei-
nem Durchschnittsgehalt von 100.000 Euro mit Ab-
stand die Topverdiener unter den Senior-Fachkräften 
der Branche.

Mitarbeiter in der digitalen Wirtschaft legen dar-
auf Wert, ihre Arbeitszeit flexibel gestalten zu können. 
Diese Flexibilität ist ein beliebter Benefit der Branche. 
Noch häufiger profitieren Digitalmitarbeiter von Wei-
terbildungsangeboten über den Arbeitgeber und da-
von, dass sie ihre Mobile-Devices auch privat nutzen 
können. 

Christian Maria Huntgeburth,
Head of Global Sales Data,  
Kienbaum Consultants International

christian-maria.huntgeburth@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Sebastian Pacher,
Senior Consultant,  
Kienbaum Consultants International

sebastian.pacher@kienbaum.de

Barbara Kolocek,
Referentin Digital Business, Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e. V.

kolocek@bvdw.org
www.bvdw.org

Harald Fortmann,
Botschafter Bildung & Personalentwicklung, 
 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V.

fortmann@bvdw.org
Den gesamten Studienbericht „Arbeiten in der Digitalen 
 Wirtschaft“ finden Sie im Kienbaum-Shop: 
www.kienbaumshop.com/digitale-wirtschaft-2016
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EIN AKTIENKAUFPLAN, WIE IHN NOCH KEINER HATTE
Interview mit Klaus Fischer 

Herr Fischer, im Oktober ist der erste Aktienkaufplan der 
adidas Group operativ an den Start gegangen. Wie ist die 
erste Resonanz der Mitarbeiter auf das Angebot?

Klaus Fischer: Die Nachfrage der Mitarbeiter in den 
vier Starterländern USA, Hongkong, Niederlande und 
Deutschland stimmt uns zuversichtlich, obwohl der der-
zeit hohe Kurs unserer Aktie Interessenten von einem 
Investment abhalten könnte. Wir haben zwar noch nicht 
unser kurzfristiges Ziel von 25 Prozent Beteiligung er-
reicht, sind aber auf einem guten Weg. Langfristig wol-
len wir weltweit eine Beteiligungsquote von 33 Prozent 
erzielen.

adidas plant also, den Aktienkaufplan weltweit auszurollen?
Klaus Fischer: Ja, das Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramm ist ein zentraler Baustein der neuen globalen 
People-Strategy von adidas. Wir wollen unsere Mitarbei-
ter lange im Unternehmen halten, deshalb rücken wir sie 
in den Mittelpunkt unserer strategischen Ausrichtung. 
Praktisch alle großen Konzerne bieten ihren Beschäftig-
ten eine gute Grundvergütung an. Doch wir wollen uns 
durch attraktive Nebenleistungen von anderen Arbeit-
gebern abheben. Mit dem Aktienkaufplan beteiligen wir 
die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg und machen 
sie zu Anteilseignern. Das machen wir jetzt in den vier 
Starterländern, die über Headquarterfunktionen verfü-
gen, und in der nächsten Runde im kommenden Jahr in 

möglichst vielen weiteren Ländern, in denen wir eigene 
Beschäftigte haben. 

Wie funktioniert der Plan genau?
Klaus Fischer: Jeder Mitarbeiter, der länger als sechs 

Monate bei uns beschäftigt ist, darf bis zu 10 Prozent 

seines Monatsgehalts für den Kauf von adidas-Aktien 
verwenden. Ausgenommen ist allein der Vorstand. Ne-
ben der prozentualen Grenze besteht noch eine absolute 
Obergrenze für die Aktieninvestments bei 20.000 Euro. 
Die Aktien werden einmal im Quartal für die Mitarbei-
ter gekauft, so dass wir vier Zeitpunkte pro Jahr für 

Neue Benefits für adidas-Mitarbeiter.
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 Aktienkäufe haben. Der Quartalsrhythmus ermöglicht es 
uns, den Aktienpreis besser zu leveln als beispielsweise 
ein einziger Zeitpunkt im Jahr, wie ihn andere Pläne vor-
sehen. In diesem Oktober haben wir erstmals aus den 
Entgelten der teilnehmenden Mitarbeiter Einbehalte 
vorgenommen, und im Januar 2017 werden wir mit den 
Einlagen die ersten Aktien für die Mitarbeiter kaufen. 

Wodurch wird der Aktienkauf für die Mitarbeiter attraktiv?
Klaus Fischer: Auf den Aktienkauf gewähren wir un-

seren Beschäftigten einen Discount in Höhe von 15 Pro-
zent. Wenn ein Mitarbeiter die Aktien mindestens ein 
Jahr hält, dann gewähren wir ihm weitere Matching-Ak-
tien im Verhältnis von 6 zu 1. Das heißt, dass ein Käufer 
zusätzlich zu seinen Aktien, die er im ablaufenden Quar-
tal erworben hat, ein Sechstel on top bekommt. Wenn 
ein Mitarbeiter adidas verlässt, dann bleiben ihm ma-
ximal sechs Monate, um sein Aktiendepot bei unserem 
Provider zu räumen. Einen Match gibt es ab Kündigung 
des Arbeitsvertrags nicht mehr.

Die kurzfristige Staffelung mit monatlichen Entgeltbeträ-
gen und quartalsweisen Aktienkäufen ist zumindest für 
Pläne, die in Deutschland gelten, ungewöhnlich. Welches 
Ziel verfolgt adidas damit?

Klaus Fischer: Uns geht es nicht um die einmalige 
Weitergabe von Aktien an die Mitarbeiter, sondern wir 
haben den Aktienkaufplan als langfristige Nebenleis-
tung eingerichtet. Deshalb bieten wir einen nachhaltigen 
Sparplan an, für den die Mitarbeiter monatliche Beiträge 
einbehalten lassen. Ursprünglich hatten wir sogar die 
Idee, auch die Anlage in Aktien auf einen Monatsrhyth-
mus umzustellen, doch der administrative Aufwand da-
für wäre zu hoch. Ein weiterer Grund für die Wahl von 
Form und Taktung ist die Mitarbeiterstruktur. Rund die 
Hälfte unserer weltweiten Mitarbeiter ist in Retail-Stores 
beschäftigt. Innerhalb dieser Gruppe haben wir eine hö-
here Fluktuation als bei anderen Mitarbeitern. Deshalb 
eignet sich der Aktienkaufplan auch für diese Klientel, 
die ihre Berufskarriere in kürzeren Zeitabständen plant. 
Die Mitarbeiter können ihre Monatsbeiträge quartals-
weise anpassen und bei Bedarf sogar stoppen, so dass 
sich niemand finanziell übernehmen muss, wenn er in 
unsere Aktien investiert. 

Der Kurs der adidas-Aktien hat sich in den zurückliegen-
den 24 Monaten fast verdreifacht. Da können Zweifel 
aufkommen, ob sich die künftige Entwicklung ähnlich 
fortsetzen wird. Ist das ein Argument gegen ein Invest-
ment in die Aktie?

Klaus Fischer: Natürlich ist der hohe Kurs der Aktie 
ein Thema in Gesprächen mit unseren Mitarbeitern. Vor 
dem ersten Roll-out haben wir alle unsere Mitarbeiter, 

auch  speziell im Lager und in den Retail-Stores, über 
den Aktienkaufplan informiert. Dazu gab es weitere 
Kommunikationsmaßnahmen. Doch ich betone noch 
einmal, dass wir den Aktienkaufplan primär als Basis für 
eine langfristige Anlage sehen und erst in zweiter Linie 
als kurzfristige Investmentform. Deshalb wünschen wir 
uns, dass die Mitarbeiter langfristig an Aktien festhalten 
und auch lange im Unternehmen bleiben. Hinzu kom-
men noch die jährlichen Dividenden, die attraktiv sind 
und von denen unsere Belegschaftsaktionäre zusätzlich 
profitieren können. 

Die Idee klingt natürlich verlockend, doch der Roll-out 
eines Aktienkaufplans in vielen Ländern ist mit intensiven 
Vorarbeiten verbunden. Gerade die steuerlichen und 
aktienrechtlichen Rahmenbedingungen unterscheiden 
sich von Land zu Land. Lohnt der Zweck diesen Arbeitsauf-
wand?

Klaus Fischer: Natürlich erhöhen die steuer- und 
aktienrechtlichen Unterschiede in den Ländern den 
Aufwand. Möglicherweise werden wir unseren Plan in 
einigen Ländern nicht ausrollen können oder müssen 
ihn stark modifizieren. Wir haben unser grundsätzliches 
Plandesign und passen es gegebenenfalls den lokalen 
Gegebenheiten an, was wir für jedes Land in einem Local 
Supplement dokumentieren werden. Dabei gilt für uns 
ganz klar die Vorgabe, dass sich der Aufwand in einem 
Land für uns rentieren muss.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Uns geht es nicht um die 
einmalige Weitergabe von 
Aktien an die Mitarbeiter, 
sondern der Aktienkaufplan 
ist als langfristige Neben-
leistung eingerichtet."

Klaus Fischer  
Senior Vice President HR 
Rewards, adidas Group
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SCHENKUNGSTEUERRISIKEN BEI MITARBEITERBETEILIGUNGEN
Worauf Unternehmen bei der Vorbereitung und Planung achten sollten

Von Franz-Peter Stümper und Bob Neubert 

Gerade bei mittelständischen Familienunternehmen 
mit einer überschaubaren Anzahl von Geschäfts-
führern kommt es vielfach zu einer direkten gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligung von Managern oder 
Mitarbeitern. Solche Manager- oder Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramme sind in der Praxis zunehmend an-
zutreffen. 

Die Vorteile sind evident: Die betreffende Führungs-
kraft ist nicht mehr bloßer Angestellter der Gesell-
schaft. Vielmehr besteht eine direkte Beteiligung mit 
der Folge, dass die Führungskraft unmittelbar an den 
künftigen Ergebnissen partizipiert und demzufolge 
ein originäres persönliches Interesse an einer positiven 
Entwicklung und Ertragsteigerung des Unternehmens 
hat. Von dem auf diese Weise gesteigerten Engage-
ment des Managers profitieren letzten Endes auch die 
übrigen Gesellschafter. 

Derartige Beteiligungsmodelle werden sehr häu-
fig von vornherein nur auf Zeit eingegangen. Der Ge-
schäftsführer zahlt deshalb beim Erwerb der Anteile 
lediglich den unterhalb des Verkehrswerts liegenden 
Nominalwert und verpflichtet sich bereits beim An-
teilserwerb zur Rückübertragung der Anteile für die 
Fälle der Abberufung und/oder der Beendigung des 
Geschäftsführeranstellungsvertrages, und zwar eben-

falls zum Nominalwert der Anteile. Während die ge-
sellschaftsrechtliche Zulässigkeit solcher Hinauskün-
digungsklauseln inzwischen weitgehend geklärt ist, 
besteht noch immer keine vollständige Klarheit dar-
über, wie entsprechende Modelle in schenkungsteuer-
licher Hinsicht zu behandeln sind. Nachfolgend wird 
die Problematik anhand eines Beispielfalls verdeutlicht.

Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit 
Gesellschaftsrechtlich handelt es sich bei den hier in 
Rede stehenden Vereinbarungen um sogenannte Hin-
auskündigungsklauseln. Solche werden zwar regelmä-
ßig als sittenwidrig und damit als nichtig eingestuft. 
Aufgrund der besonderen Umstände hält der Bundes-
gerichtshof entsprechende Hinauskündigungsklauseln 
jedoch bei den Manager- bzw. Mitarbeiterbeteiligungs-
modellen für sachlich gerechtfertigt und billigt dem-
zufolge die hiermit verbundenen Abfindungsbeschrän-
kungen im Falle des Ausscheidens aus der Gesellschaft. 
Bei den betroffenen Gesellschafter-Geschäftsführern 
falle es nicht entscheidend ins Gewicht, wenn sie ih-
re Gesellschafterstellung verlören, da ihre bereits von 
Anfang an zeitlich befristete gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung nur einen „Annex zur Geschäftsführerstel-
lung“ darstelle. 

In mehreren höchstrichterlichen Entscheidungen 
wurde bestätigt, dass bei solchen Manager- bzw. Mit-
arbeiterbeteiligungsmodellen eine unterhalb des Ver-
kehrswerts liegende Abfindung, welche in aller Regel 
dem vom Geschäftsführer bzw. Mitarbeiter beim 

Mitarbeiterbeteiligungspläne erhöhen das Interesse der Beschäftigten für 
die Wertentwicklung des eigenen Unternehmens.
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Einstieg geleisteten Kaufpreis entspricht, nicht sitten-
widrig und demzufolge gesellschaftsrechtlich zulässig 
ist. 

Beispielsfall
Seit vielen Jahren ist G (Fremd-)Geschäftsführer der A-
GmbH. Da sich die Gesellschaft unter der Führung von 
G sehr positiv entwickelt hat, haben die Gesellschafter 
beschlossen, G mit einem Anteil von 10 Prozent an der 
A-GmbH zu beteiligen. Auf diese Weise erhoffen sich 
die Gesellschafter eine möglichst langfristige Bindung 
von G an die Gesellschaft. G soll die Gesellschafter-
rechte allerdings nur auf Zeit, nämlich für die Dau-
er seiner Geschäftsführertätigkeit, erwerben. Daher 
wird in der Satzung der A-GmbH geregelt, dass G den 
Geschäftsanteil zum Nominalwert von 100 erwirbt, 
diesen bei Beendigung der Geschäftsführertätigkeit 
jedoch ebenfalls wieder zum Nominalwert von 100 
zurückübertragen muss. Bei Erwerb der Beteiligung 
beträgt der Verkehrswert 150. 20 Jahre später geht G 
in den Ruhestand und überträgt – wie vereinbart – sei-
nen Geschäftsanteil an der A-GmbH zum Nominal-
wert von 100 an die übrigen Gesellschafter zurück. Der 
Verkehrswert des Geschäftsanteils beträgt zu diesem 
Zeitpunkt 200.

Schenkungsteuerliche Beurteilung
Nach Paragraph 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG gilt als Schen-
kung auch der auf dem Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters beruhende Übergang des Anteils oder des Teils ei-
nes Anteils eines Gesellschafters einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft bei dessen Ausscheiden auf die an-

deren Gesellschafter oder die Gesellschaft, soweit der 
Wert, der sich für seinen Anteil zur Zeit des Ausschei-
dens nach Paragraph 12 ErbStG ergibt, den Abfindungs-
anspruch übersteigt.

G ist aus der A-GmbH und damit aus einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft im Sinne des Paragra-
phen 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG ausgeschieden. Der Über-
gang des Anteils von G auf die übrigen Gesellschafter 
gegen eine lediglich dem Nominalbetrag des Anteils 
entsprechende Abfindung beruhte letztlich auch auf 
dem gesellschaftsvertraglich geregelten Ausscheiden 
von G. Insoweit sind daher im Beispielsfall die allgemei-
nen Tatbestandsvoraussetzungen der vorbezeichneten 
Norm erfüllt. 

Ob bzw. inwieweit neben diesen allgemeinen Tat-
bestandsvoraussetzungen noch weitere Merkmale er-
füllt sein müssen, um von einer Schenkungsteuerbar-
keit nach Paragraph 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG ausgehen 
zu können, ist in der Fachwelt umstritten. Einigkeit 
besteht darüber, dass die Norm eine Fiktion enthält, 
wonach ein Vorgang als Schenkung gilt, der auf dem 
bloßen Ausscheiden beruht. Einer aktiven Zuwendung 
des Ausscheidenden an die in der Gesellschaft verblei-
benden Gesellschafter wie bei einer normalen Anteils-
schenkung bedarf es also gerade nicht. 

Fraglich ist allerdings, ob die Fiktion die Prüfung 
einer objektiven Bereicherung gänzlich entbehrlich 
macht oder ob auch bei diesem schenkungsteuerlichen 
Fiktionstatbestand eine objektive Bereicherung vorlie-
gen muss. Zum Teil wird hierzu vertreten, dass eine ob-
jektive Bereicherung für die Erfüllung des Tatbestands 
nicht erforderlich sei; das bloße Unterschreiten der 

Abfindung gegenüber dem Steuerwert der Beteiligung 
sei bereits tatbestandsauslösend. Demgegenüber wird 
von der wohl überwiegenden Meinung in der Fachlite-
ratur – unseres Erachtens zurecht – die Meinung vertre-
ten, dass jedenfalls in den hier betrachteten Fällen von 
Manager- bzw. Mitarbeitermodellen, in denen die Ge-
sellschafterstellung nur auf Zeit eingeräumt wird, der 
Tatbestand des Paragraphen 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG 
nicht erfüllt sei. Dies ergebe sich nicht zuletzt auch da-
durch, dass in den betreffenden Fällen der Schenkung-
steuertatbestand zumindest dem Grunde nach durch 
die lohn- bzw. einkommensteuerliche Behandlung ver-
drängt werde. Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung 
und die Beschränkung der Abfindung beim späteren 
Ausscheiden seien nämlich überwiegend durch das 
Arbeitsverhältnis bei der Gesellschaft veranlasst. Die 
beim Ausscheiden zu gewährende Abfindung sei dem-
zufolge keine Entschädigung für den Verlust der Ge-
sellschaftsbeteiligung, mit welcher die stillen Reserven 
abgegolten werden. Vielmehr handele es sich bei der 
Abfindung um den Teil eines universellen Gehaltspa-
kets. 

Dies erscheint überzeugend. Denn im Regelfall 
geht es den Beteiligten bei den hier in Rede stehen-
den Modellen darum, den betroffenen Managern und 
Mitarbeitern die Möglichkeit einer Erzielung zusätz-
licher Einkünfte einzuräumen, so dass der einkom-
mensteuerliche Aspekt den schenkungsteuerlichen 
überlagert. 

Wendet man die vorstehenden Grundsätze auf den 
Beispielsfall an, so gilt Folgendes: Um die auch im Rah-
men des Fiktionstatbestandes des Paragraphen 7 
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Absatz 7 Satz 1 ErbStG erforderliche objektive Bereiche-
rung der verbleibenden Gesellschafter der A-GmbH auf 
Kosten des ausscheidenden Geschäftsführers G beja-
hen zu können, bedürfte es einer Vermögensverminde-
rung auf Seiten von G und einer Vermögensmehrung 
auf Seiten der übrigen Gesellschafter. Bei Eintritt in die 
A-GmbH zahlte G lediglich den Nominalwert des An-
teils von 100. In Höhe der Differenz zwischen dem ge-
zahlten Kaufpreis und dem gemeinen Wert des Anteils 
von 150 handelte es sich dem Grunde nach um Arbeits-
lohn in Höhe des geldwerten Vorteils. 

Selbiges muss dann aber auch umgekehrt beim 
Ausscheiden von G aus der A-GmbH gelten. Bei der (ver-
billigten) Rückübertragung des Anteils handelte es sich 
in Höhe der Differenz zwischen dem Abfindungsent-
gelt (100) und dem gemeinen Wert des Anteils (200) 
dem Grunde nach um negative Einnahmen. Obgleich 
es sich hier – wie ausgeführt – bei der Differenz zwi-
schen Kaufpreis/Abfindung und gemeinem Wert des 
Anteils dem Grunde nach um Arbeitslohn handelt, fällt 
in diesen Fällen tatsächlich keine Lohnsteuer an. Da der 
durch die Gesellschaftsbeteiligung repräsentierte Wert 
„nicht behalten werden darf“, kommt es insoweit näm-
lich zu keinem Zufluss. 

Für die Frage der objektiven Bereicherung spielt es 
allerdings keine Rolle, ob es überhaupt zu einem Zu-
fluss/Abfluss dieses geldwerten Vorteils/dieser nega-
tiven Einnahmen kommt. Letztlich waren sowohl die 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung als auch die Be-
schränkung der Abfindung allein durch das Dienstver-
hältnis von G bei der A-GmbH veranlasst. Ebenso wie 
der Erwerb des Anteils zum Nominalwert und die quo-

tale Gewinnbeteiligung von G während des Bestehens 
der Beteiligung ist auch die Abfindungsbeschränkung 
von G ausschließlich ertrag- bzw. lohnsteuerlich zu 
werten. Bei dieser Betrachtung liegen sowohl beim Ein- 
als auch beim Austritt von G jeweils entgeltliche Vor-
gänge vor, mit der weiteren Folge, dass weder bei G ei-
ne Vermögensminderung noch bei den verbleibenden 
Gesellschaftern eine Vermögensmehrung angenom-
men werden kann. Damit liegt auch keine objektive Be-
reicherung der übrigen Gesellschafter zu Lasten von G 
vor. Der schenkungsteuerliche Fiktionstatbestand des 
Paragraphen 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG ist aus diesem 
Grunde nicht erfüllt.

Fazit
Nach zutreffender Ansicht dürfte der schenkungsteu-
erliche Fiktionstatbestand des Paragraphen 7 Absatz 7 
Satz 1 ErbStG bei den hier betrachteten Manager- oder 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, in denen Ge-
schäftsführer oder Mitarbeiter lediglich auf Zeit gesell-
schaftsrechtlich an einer Gesellschaft beteiligt werden 
und später gegen eine dem Nominalwert des Anteils 
entsprechende Abfindung wieder ausscheiden, nicht 
anwendbar sein. Solche Modelle sind vielmehr unter 
einkommen- bzw. lohnsteuerlichen Gesichtspunkten 
zu beurteilen. Dabei ist zu beachten, dass es mangels 
Zuflusses des geldwerten Vorteils letztlich zu keinen 
tatsächlichen Belastungen mit Lohn- bzw. Einkommen-
steuer kommt. Es kommt hierbei jedenfalls – wie ge-
zeigt – zu keiner Vermögensverschiebung zu Lasten des 
Ausscheidenden.

Da in diesem Bereich aber nach wie vor vieles um-
stritten ist und eine veröffentlichte Verlautbarung der 
Finanzverwaltung hierzu – soweit ersichtlich – nicht 
vorliegt, bedarf die konkrete Umsetzung eines solchen 
Modells einer sorgfältigen Vorbereitung und Planung. 
Dabei sollten auch die aufgezeigten schenkungsteuer-
lichen Risiken bedacht und ggf. mit dem zuständigen 
Finanzamt abgestimmt werden. 

Dr. Franz-Peter Stümper,
Steuerberater, Rechtsanwalt und Partner
BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

franz-peter.stuemper@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

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

bob.neubert@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de
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DIE INSTITUTSVERGÜTUNGSVERORDNUNG 3.0 MACHT DIE 
 VERGÜTUNG IN BANKEN ZUM DAUERBRENNER 
Interview mit Petra Knab-Hägele 

Frau Knab-Hägele, die neue Institutsvergütungsverord-
nung (IVV) tritt zum Januar 2017 in Kraft. Wird mit ihr 
eine neue Regulierungswelle auf Banken und Finanzinsti-
tute in Deutschland zurollen?

Petra Knab-Hägele: Wir sehen eine IVV, die die EBA-
Guidelines, also die Vorgaben des europäischen Banken-
regulators, konsequent in nationales Recht umsetzt. Im 
Ergebnis wird es eine Verschärfung der aktuell gelten-
den Vergütungsregelungen geben, wobei wir ursprüng-
lich noch weitreichendere Regulierungen befürchtet 
hatten. 

Sie spielen auf das in Deutschland angewendete Proporti-
onalitätsprinzip an. Dieses stand in der Diskussion lange 
auf der Kippe.

Petra Knab-Hägele: Diese Befürchtungen haben sich 
nicht bestätigt. Das Proportionalitätsprinzip, also die 
Maßgabe, dass große und kleine Institute entsprechend 
ihrer Bedeutung für den Markt abgestuften regulatori-
schen Vorgaben gerecht werden müssen, bleibt erhal-
ten. Selbst die Europäische Kommission war zuletzt von 
ihrer ursprünglichen Haltung in dieser Frage abgerückt 
und zeigt sich bereit, den Besonderheiten des deutschen 
Bankenmarktes entgegenzukommen. Letztlich haben al-
le Seiten Fingerspitzengefühl bewiesen. 

Was sind die zentralen Vorgaben der neuen IVV?
Petra Knab-Hägele: Noch ist die IVV nicht final verab-

schiedet. Die Konsultationsphase ist Anfang September 
abgelaufen. Aber die wesentlichen Veränderungen, die 
ab Januar 2017 gelten, lassen sich bereits absehen. So 
bleibt nicht nur die Einteilung in bedeutende und nicht 
bedeutende Institute bestehen, sondern auch die Krite-
rien zur Einstufung in diese Kategorien bleiben nahezu 
unverändert. Neu ist, dass grundsätzlich alle sogenann-
ten CRR-Institute Risikoträger selektieren müssen.

Für diese Mitarbeiter gelten dann besondere Vorgaben in 
der variablen Vergütung.

Petra Knab-Hägele: Diese speziellen Vorgaben zur va-
riablen Vergütung gelten nur für Risikoträger in bedeu-
tenden Instituten, und dort gelten die besonderen Anfor-
derungen erst ab einer variablen Vergütung von größer 
oder gleich 50.000 Euro pro Jahr. Das ist neben der Unter-
scheidung in nicht bedeutende und bedeutende Institute 
die zweite gute Nachricht: Die Freigrenze bleibt erhalten. 

Sind auch andere Mitarbeitergruppen betroffen?
Petra Knab-Hägele: Die Aufschiebungszeiträume 

für Geschäfts- und Bereichsleiter verlängern sich auf  
mindestens fünf Jahre. Darüber hinaus soll die auf- 

Noch sind allein die bedeutenden 
Finanzinstitute von der Institutsver-
gütungsverordnung betroffen, doch 
das wird sich ab 2017 ändern.
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geschobene variable Vergütung für diese Personengrup-
pen zu einem erheblich größeren Anteil aus alternativen 
Vergütungsinstrumenten bestehen, zum Beispiel aus 
Aktien. Für Geschäftsleiter, die für die Leitung des Risiko-
controllings zuständig sind, darf die variable Vergütung 
nach dem derzeitigen Entwurf maximal ein Drittel der 
Gesamtvergütung betragen.

Erstmals wurde auch das Thema Clawbacks, also die 
Rückforderung von bereits zugeflossenen variablen 
Vergütungen, in die Regulierung aufgenommen. Wie 

beurteilen Sie die Realitätsnähe und Durchsetzbarkeit 
dieser Vorgabe?

Petra Knab-Hägele: Clawbacks sind in Deutschland 
arbeitsrechtlich problematisch. Bereits ausbezahlte Ver-
gütungen können nach hiesiger Rechtsprechung nicht 
wieder eingefordert werden. Der Entwurf der IVV sieht 
vor, dass variable Vergütungen bis zum Ablauf der letz-
ten Haltefrist des Instruments – das ist für normale 
Risikoträger im fünften Jahr nach dem eigentlichen Be-
messungsjahr – periodenübergreifend zurückgefordert 
werden können.

Trotz der arbeitsrechtlichen Problematik schreibt die IVV 
Clawbacks bei schwerwiegenden persönlichen Verfehlun-
gen vor.

Petra Knab-Hägele: Auf Basis der bestehenden Ar-
beitsverträge lassen sich Clawbacks nicht durchsetzen. 
Daher werden die Unternehmen für die betroffenen Per-
sonengruppen die Arbeitsverträge entsprechend anpas-
sen müssen. Dabei erwartet die Aufsicht zumindest von 
Geschäftsleitern, dass sie der Anpassung ihrer Verträge 
zustimmen. 

Es wurden auch Alternativen zur Vertragsanpassung mit 
Blick auf Clawbacks diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Petra Knab-Hägele: Alternativen wie ein Cliff-Vesting, 
also die Vermeidung einer zeitlich gestaffelten Auszah-
lung variabler Vergütung vor Ablauf des Zurückbehal-
tungszeitraums, für alle Risikoträger sind aus Gründen 
der Incentivierung nicht sinnvoll. Insbesondere für Ge-
schäfts- und Bereichsleiter mit ihrer neuen fünfjähri-
gen Mindestzurückbehaltung wäre das eine erhebliche 

Verschärfung. Während ein Clawback nur bei schwer-
wiegenden persönlichen Verfehlungen zur Anwendung 
kommen würde, trifft ein Cliff-Vesting alle Risikoträger 
gleichermaßen und ist schon deshalb nicht verhältnis-
mäßig. 

Welche Kritik äußert die BaFin am diskretionären 
Bonussystem? 

Petra Knab-Hägele: Die Vergütungsregulierung hat 
ihren Ursprung in der Aufarbeitung der Finanzkrise. Es 
geht also in erster Linie um die Vermeidung von Anrei-
zen, unangemessene Risiken einzugehen, also Risiken, 
die die Stabilität eines Instituts gefährden könnten. 
Diskretionäre Ansätze reduzieren nach Ansicht der Fi-
nanzaufsicht die verhaltenssteuernde Wirkung der va-
riablen Vergütung. Die Aufsicht erkennt aber auch an, 
dass eine individuelle Beurteilung qualitative Ziele bei-
spielsweise besser erfassen kann als mathematische 
Formeln.

Welche Konsequenzen werden sich für die variable 
Vergütung in Verlustszenarien ergeben?

Petra Knab-Hägele: Die Gewährung sowie die Aus-
zahlung von variabler Vergütung in Verlustszenarien 
sind nicht komplett ausgeschlossen. Das zeigen auch 
prominente Beispiele der jüngeren Vergangenheit. Wir 
erwarten nicht, dass sich durch die Neufassung der In-
stitutsvergütungsverordnung an dieser Praxis etwas 
ändern wird. Eine Entscheidung zur Auszahlung von 
variablen Vergütungsbestandteilen in Zeiten von Unter-
nehmensverlusten ist in jedem Fall sehr detailliert zu be-
gründen und zu dokumentieren.

23 // Institutsvergütungsverordnung



Was sind CRR-Institute?

lt. KWG, § 1 Begriffsbestimmungen: CRR-Kreditinstitute im 
Sinne dieses Gesetzes sind Kreditinstitute im Sinne des Artikels 
4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 
vom 27.06.2013, S. 1). CRR-Wertpapierfirmen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. CRR-Institute im 
Sinne dieses Gesetzes sind CRR-Kreditinstitute und CRR-Wertpa-
pierfirmen. Wertpapierhandelsunternehmen sind Institute, die 
keine CRR-Kreditinstitute sind und die Bankgeschäfte im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 betreiben oder Finanzdienst-
leistungen im Sinne des Absatzes 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringen, 
es sei denn, die Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen 
beschränken sich auf Devisen oder Rechnungseinheiten. Wert-
papierhandelsbanken sind Kreditinstitute, die keine CRR-Kredit-
institute sind und die Bankgeschäfte im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 Nr. 4 oder 10 betreiben oder Finanzdienstleistungen im 
Sinne des Absatzes 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringen. E-Geld-Insti-
tute sind Unternehmen im Sinne des § 1a Absatz 1 Nummer 5 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes.

Quelle: KWG Begriffsbestimmungen.
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Ändert sich das Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung?
Petra Knab-Hägele: Bisher gilt eine Begrenzung der 

Bonushöhen, also ein Bonus-Cap, für alle Mitarbeiter in 
Höhe von 1:1, auch in nicht bedeutenden Instituten. Eine 
Erhöhung auf 2:1 ist durch einen Beschluss der Eigentü-
mer weiterhin möglich. Diese Regelung wird wohl un-
verändert bleiben. Für Mitarbeiter in Kontrolleinheiten 
wurde mit dem Entwurf der IVV-Neufassung nochmals 
betont, dass der Schwerpunkt auf der fixen Vergütung 
liegen soll. Neu ist, dass der Bonus-Cap auch für Grup-
penrisikoträger in Organisationseinheiten gilt, die selbst 
nicht unter die Regelungen der europäischen Kapitalad-
äquanzverordnung und -richtlinie CRR/CRD IV fallen.

Welche neuen Regelungen zu Funktionszulagen und 
Abfindungen sieht der Konsultationsentwurf vor?

Petra Knab-Hägele: Nach gegenwärtiger Regelung 
sind Funktionszulagen unzulässig. Künftig sind sie dage-
gen gestattet und werden als Fixvergütung betrachtet, 
sofern sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Abfindun-
gen wurden deutlich detaillierter geregelt als zuvor und 
gelten grundsätzlich als variable Vergütung. Sie unterlie-
gen damit auch den Anforderungen an variable Vergü-
tung, es sei denn, sie sind Teil des Ausnahmenkatalogs der 
IVV. Die im Ausnahmenkatalog genannten Abfindungen 
unterliegen weder dem Bonus-Cap noch dem besonderen 
Auszahlungsregime für Geschäftsleiter und Risikoträger.

Was bedeutet die IVV 3.0 für die Vergütungs-Governance? 
Petra Knab-Hägele: Den größten Aufwand haben si-

cher Institute, die nicht bedeutend sind, aber dennoch 
Risikoträger identifizieren müssen. Der Prozess, die Kri-

terien und die involvierten Parteien sind festzulegen und 
in den Organisationsrichtlinien zu verankern. Die Ergeb-
nisse müssen beschlossen und schriftlich dokumentiert 
werden. Zudem handelt es sich bei der Identifikation der 
Risikoträger um einen fortlaufenden Prozess. Auch der 
Aufwand für Dokumentation und Offenlegung steigt.
Die interne Revision ist wie bisher eine Kontrolleinheit. 
Neu hingegen ist ihre Verantwortung für die jährliche 
Überprüfung der Angemessenheit der Vergütungssys-
teme und für die Vereinbarkeit mit der Geschäfts- und 
Risikostrategie.

Alles in allem sind mehr Dinge zu beachten, umzusetzen 
und zu reporten. Lässt sich der Aufwand für die Unter-
nehmen quantifizieren?

Petra Knab-Hägele: Das ist schwer. Aber nach Vorlage 
der neuen EBA-Guidelines Ende des vergangenen Jahres 
hatten uns unsere Kunden aus dem Bankenbereich zu-
rückgemeldet, dass sie bei einer vorlagengetreuen Um-
setzung dieser Richtlinien im Durchschnitt mit einer 
zusätzlichen Vollzeitkraft kalkulieren müssten. Im Neu-
entwurf zur IVV geht die Aufsicht nun davon aus, dass 
die Funktion des Vergütungsbeauftragten grundsätzlich 
eine Vollzeitfunktion ist. Der personelle Mehraufwand 
dürfte damit substantiell bleiben.

Grundsätzlich hinterlässt die neue IVV den Eindruck von 
wenig Aufgeregtheit und viel Solidität. Stimmen Sie diesem 
Fazit zu?

Petra Knab-Hägele: Bei der Beantwortung dieser Fra-
ge muss man immer im Blick haben, woher wir kommen. 
Die BaFin wie auch die betroffenen Institute haben in der 

Vergangenheit schon viele Regulierungen mitgemacht. 
Grundsätzlich ist unser Fazit positiv. So hilft gerade die 
weiterhin gültige Unterscheidung in bedeutende und 
nicht bedeutende Institute. Auch die Beibehaltung der 
Freigrenze von 50.000 Euro ist eine sinnvolle Entschei-
dung. Allerdings belastet die durchzuführende Identi-
fikation der Risikoträger die Institute erheblich. Bei den 
weiteren Anforderungen hat der Verordnungsgeber eher 
nachjustiert, ohne dass dies signifikanten Anpassungs-
bedarf bei den Instituten auslösen würde. 

Welche Konsequenzen ergeben sich für externe Berater?
Petra Knab-Hägele: Institute in Deutschland müssen 

den mit der neuen IVV erzeugten Änderungsbedarf in 
Angriff nehmen. Eine Überprüfung der Vergütungssys-
teme auf regulatorische Konformität hin ist in jedem Fall 
angebracht. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Die durchzuführende 
Identifikation der Risikoträ-
ger belastet die Institute 
erheblich."

Petra Knab-Hägele  
ist Senior Managerin bei 
der hkp/// group und leitet 
dort das Geschäftsfeld 
Banking & Insurances.
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CLOUD-TECHNOLOGIE BESCHERT HR EINEN QUALITÄTSSCHUB
Interview mit Thorsten Barth und Bernd Thomaszik 

Herr Barth, wie weit ist HR mit der digitalen Transformation?
Thorsten Barth: Die digitale Transformation in Unter-

nehmen ist stark durch die Einführung der Cloud-Techno-
logie geprägt. Die meisten Gesellschaften im DAX und im 
MDAX sowie die großen Mittelständler haben sich bereits 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie HR-Softwarepro-
gramme durch Cloud-Technologie ersetzen können, oder 
sie tun dies aktuell bereits. Hierbei gibt es im Wesentlichen 
zwei Vorteile. Zum einen bedeutet ein Software-as-a-Ser-
vice-Geschäftsmodell in der Regel geringere Kosten, zum 
anderen ermöglicht die Cloud-Technologie eine deutlich 
bessere User-Experience und damit insgesamt die Mög-
lichkeit für ein besseres Mitarbeiterengagement. Letzteres 
ist gerade für Prozesse etwa im Talentmanagement rele-
vant, denn auch Manager, die die Tools nicht täglich nut-
zen, sollen in der Lage sein, sie dank ihrer verständlichen 
Funktionalität intuitiv und leicht zu nutzen, auch mobil. 

Herr Thomaszik, lassen sich durch Cloud-Technologie alle 
HR-Funktionen in einem IT-System zusammenfassen?

Bernd Thomaszik: Ja und nein. Viele Unternehmen 
sind in der Vergangenheit durch Akquisitionen gewach-
sen und weisen in HR eine zersplitterte IT-Landschaft 
mit lokalen, oft ungenügenden Lösungen auf. Cloud-
Technologie hilft, verschiedene Bereiche und Prozesse 
in einem System abzubilden. Doch im HR-Umfeld exis-
tieren zahlreiche Prozesse und Technologien, die an die 

interne HR-Funktion andocken. Im Recruiting und im Ta-
lentmanagement kommen mehr Apps zum Einsatz, die 
eine passgenaue Auswahl der Kandidaten ermöglichen 
sollen. Bisher haben Funktionen wie Vergütung oder 
Personalentwicklung separiert nebeneinander gearbei-
tet. Auch hier hilft Cloud-Technologie mit, einheitliche 
Strukturen einzuführen und zu nutzen und ein Levelling-
System und ein Karrierestufenmodell zu verbinden. 

Verändert die Cloud-Technologie vor allem HR-Prozesse?
Thorsten Barth: Ja, grundsätzlich verändern sich die 

Prozesse und damit auch die Aufgaben der HR-Mitarbeiter. 

Die Unternehmen benötigen vor der Implementierung ei-
nes Cloud-Systems ein abgestimmtes Konzept, nach dem 
Strukturen vereinheitlicht werden sollen. Die Verantwort-
lichen müssen bereits vor der technischen Umsetzung 
wissen, wie die Levelling-Struktur, Vergütungsmodelle, 
Job-Families und so weiter aussehen sollen. Dadurch lau-
fen die Prozesse in der Cloud effizienter ab. 

Bernd Thomaszik: Die Cloud-Technologie ermöglicht 
einen qualitativen Sprung in der HR-Arbeit. So kennt 
künftig jeder Mitarbeiter seinen individuellen Karri-
ereplan. Der basiert auf dem Stellenkatalog des Unter-
nehmens, einem Grading oder einer Karrierestufung. 
Die Karrieren vollziehen sich laut Karriereplan in Zyklen. 
Daraus ergeben sich Nutzungs- und Analyseoptionen. In 
der Konsequenz kann HR das Engagement der Mitarbei-
ter positiv beeinflussen, indem wesentlich transparenter 
wird, welches die persönlichen Jahresziele sind, wo die 
Mitarbeiter stehen und wie sich ihre Leistung in der Ver-
gütung niederschlägt. Karriere- und Vergütungspläne 
lassen sich agiler managen, der Mitarbeiter kann Karrie-
reoptionen selbst erkunden. Auch eine höhere Feedback-
frequenz lässt sich gut abbilden. 

Sind die klassischen HR-Management-Systeme nicht für 
den Mittelstand überdimensioniert?

Thorsten Barth: In der Vergangenheit wurden System- 
einführungen häufig komplex und kostenintensiv 

Cloud-Computing setzt sich mehr durch.

© NicoElNino/iStock/Thinkstock/Getty Images
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umgesetzt. Cloud-Technologie ermöglicht eine größe-
re Standardisierung und damit prinzipiell eine effizi-
entere Einführung sowie geringere Kosten. Gerade für 
den Mittelstand haben Cloud-Anbieter Lösungen mit 
vereinfachten Funktionen im Angebot, die Implemen-
tierungen beschleunigen und effizientere Strukturen 
ermöglichen.

Eröffnen digitale Anwendungen auch neue Analysemög-
lichkeiten für das Reporting?

Thorsten Barth: Analytics sind eine Kernfunktion 
der neuen Technologien und lassen sich bedarfsgerecht 
konfigurieren. Dadurch können Manager ihre Reports 
entsprechend den gewünschten Daten und Kriterien 
einfach und flexibel zusammenstellen. Die Herausfor-
derung dabei ist, die Führungskräfte abzuholen und die 
erforderlichen Informationen so bereitzustellen, dass sie 
ihr Geschäft gezielter steuern und konkrete Maßnah-
men ableiten können.

Bremsen Datenschutz und Mitbestimmung HR bei der 
Arbeit mit persönlichen Daten aus? 

Bernd Thomaszik: Sicher sind die Vorschriften zum Da-
tenschutz in Deutschland enger als in anderen Ländern 
gefasst, und sicher bedeutet die Mitbestimmung eine län-
gere Diskussion über die Nutzung persönlicher Daten. Die 
Technik ist deutlich weiter als die Realität in den Unter-
nehmen. Doch die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind 
in der Cloud-Technologie gut umgesetzt. Einigungen mit 
dem Betriebsrat sind in der Praxis herausfordernd, aber im 
Rahmen einer professionellen Verhandlung umsetzbar. 
Ein kritischer Betriebsrat lässt sich am besten überzeugen, 
wenn das Unternehmen das Thema offen angeht und die 
Vorteile für den Betriebsrat darstellt, etwa den direkten 
Zugang zu erforderlichen Informationen.

Für welche HR-Funktionen bringt die Digitalisierung die 
größten Entwicklungssprünge?

Thorsten Barth: Das größte Entwicklungspotenzial 
sehe ich im Recruiting, im Onboarding und im Talentma-
nagement. Bereits jetzt entstehen dort die meisten digi-
talen Anwendungen, auch wenn sie den zentralen inter-
nen HR-Prozessen vorgelagert sind. Apps verbinden die 
mobile Verfügbarkeit mit innovativen Gamification-An-
sätzen, etwa im Recruiting neuer Mitarbeiter. Die Ergeb-
nisse solcher Anwendungen lassen sich analysieren und 
mit den Jobprofilen abgleichen, um Vakanzen passgenau 
zu besetzen. Der Fachkräftemangel und die demographi-
sche Entwicklung sind dort die Treiber. In der Vergütung 
wird die Digitalisierung durch Online-Total-Rewards- oder 
-Benefits-Center für mehr Transparenz sorgen. Natürlich 
fördert sie Online- und hybride Lernformen. 

Wie verbinden Analytics Vergütungsdaten mit HR?
Bernd Thomaszik: Nehmen Sie die variable Vergü-

tung und die dazugehörenden KPIs. Beide sind im oberen 
Management nicht voneinander abgekoppelt. Hier lässt 
sich mit Hilfe digitaler Anwendungen genauer prüfen, ob 
ein Manager seine KPIs erreicht und welcher Bonus sich 
daraus ergibt. Geht die Performance nicht in die richtige 
Richtung, lassen sich Jobalternativen für die Person und 
die dafür benötigten Learning-Module ermitteln.   

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Das größte Entwicklungs-
potenzial durch Digitalisie-
rung sehe ich im Recruiting, 
im Onboarding und im 
Talentmanagement."

Thorsten Barth  
Principal, Mercer

„Die Cloud-Technologie er-
möglicht einen qualitativen 
Sprung in der HR-Arbeit."

Bernd Thomaszik  
Partner, Mercer

Unter dem folgenden Link können Sie anhand von zehn einfa-
chen Fragen prüfen, wo Ihr Unternehmen in der Vorbereitung 
der Einführung einer Cloud Technologie steht und mit welchen 
Themen ihr Unternehmen sich insbesondere vorbereitend 
beschäftigen sollte.

Link zum HR Cloud Readiness Assessment Diagnostic Tool 

HR und die digitale Transformation: Wo steht Ihr Unternehmen?

http://www.mercerhcsurveys.com/uc/main/39cd/ospe.php?SES=2bdfc4a32c60bb66219a0a573424d69d&syid=28575&sid=28576&act=start
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WIE VIEL VERDIENEN VERGÜTUNGSEXPERTEN?
Ein Versuch, mehr Transparenz in die Verdienst- und Karrieremöglichkeiten eines Berufsstands zu bringen

Von Guido Birkner 

Mitarbeiter in Compensation & Benefits sind Experten 
ihres Faches, und das wissen sie auch. Wer sich tagtäg-
lich mit den Einkommen von Kollegen beschäftigt, kann 
auch einschätzen, wie viel die eigene Arbeitskraft wert 
ist. Doch dieser Bereich ist bislang wenig transparent.

Vergütungsexperten sind in ihren Unternehmen in 
der Regel im Ressort Human Resources angesiedelt. Nur 
in einer kleineren Zahl von Organisationen sind sie dem 
Chief Financial Officer unterstellt, zumeist dann, wenn 
das HR-Ressort klein ausfällt. Die Vergütungsdatenbank 
von Willis Towers Watson ermöglicht eine Untergliede-
rung der Funktionen für Vergütungsexperten in fünf  
Hierarchieebenen. Unten stehen die Einsteiger, die zu-
meist nach Tarif bezahlt werden, darüber die Spezialisten, 
die bereits dem AT-Bereich zuzuordnen sind, schließlich 
Experten, Gruppenleiter und ganz oben HR-Executives. 

In dieser Hierarchie bewegen sich die Mediane der 
Base Salaries – die Jahresgrundgehälter – für eine Voll-
zeitstelle im Jahr 2015 in einer Spanne zwischen 47.500 
Euro für Einsteiger und 117.900 Euro für HR-Executives. 
Das Jahresgrundgehalt beinhaltet auch garantierte zu-
sätzliche Zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
bzw. zusätzliche Monatsgehälter, die gesetzlich, tarif-
vertraglich oder einzelvertraglich festgelegt sind oder 
eine betriebliche Praxis darstellen.

Die gesamte Barvergütung bildet die Zielbarvergü-
tung – oder Target Total Compensation – ab. Sie umfasst 
neben dem Jahresgrundgehalt auch noch die kurzfristige 
variable Vergütung. Dazu zählen Short-Term-Incentives 
wie Bonuszahlungen, Kommissionen bzw. Vertriebsbo-
ni sowie Gewinnbeteiligungen. Die Tabelle verdeutlicht, 
dass der prozentuale Anteil der kurzfristigen variablen 
Vergütung an der Zielbarvergütung umso größer ist, 
je höher die Funktion in der Hierarchie angesiedelt ist. 
Während die Target Total Compensation auf der Ebene 
der Einsteiger im Median nur um 800 Euro über dem 
Grundgehalt liegt, beträgt der variable Vergleichswert 
auf der HR-Executive-Ebene im Median 38.600 Euro. 

Zuwächse bei fester und variabler Vergütung
2015 sind die Grundgehälter der Vergütungsexperten 
im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 3 Prozent ge-
stiegen. „Die Gehaltssteigerung für das Comp&Ben-
Personal liegt damit knapp über dem gesamtdeut-
schen Schnitt von 2,9 Prozent für diesen Zeitraum“, 
erklärt Carl Walinski, Data Services Practice-Leader bei 
Willis Towers Watson. „Wir stellen zudem einen ähnli-
chen Anstieg der Zielbarvergütung fest.“

Ein Anstieg des variablen Anteils an der tatsächlich 
ausgezahlten Gesamtvergütung ist an den Grad des 

HRExecutive

Gruppenleiter

Experte

Spezialist  
(mittlere AT)

Einsteiger Base Salary1)

Target Total 
Compensation2)

Median der HR-Vergütung in Deutschland, branchenüber-
greifend (2015, in Euro)

117�900
156�500

98�500
114�700

82�600
91�300

65�300
70�000

47�500
48�300

Quelle: Willis Towers Watson.

1) BS = Base Salary. 
2) TC = Target Total Compensation.
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Erreichens der gesteckten Ziele gekoppelt. Dabei variie-
ren die Zielvorgaben je nach Hierarchiestufe erheblich. 
Die Höhe des Zielbonus für Executives hängt in erster 
Linie von deren Einfluss auf den Unternehmenserfolg 
ab. „Für HR- und Vergütungspositionen lassen sich so-
wohl Unternehmensziele als auch individuelle Ziele 
definieren“, so Walinski. „Je höher eine Person in der 
Hierarchie einer Organisation steht und je größer ihre 
Verantwortung ist, desto verbindlicher sind für sie Orga-
nisationsziele, weniger die individuellen Ziele.“ 

Umgekehrt spielen für Mitarbeiter, die in der Hier-
archie nicht ganz oben stehen, individuelle Ziele wie 
das persönliche Engagement oder Bereichsziele wie die 
Leistung der eigenen Einheit eine größere Rolle. Typische 
individuelle Ziele für Vergütungsexperten sind etwa Pro-
zessoptimierungen zur Kostensenkung. Zumeist werden 
Fachleute auch am Erfolg großer Projekte gemessen, 
wenn neue Vergütungskomponenten oder ein neues 
Vergütungssystem eingeführt werden. „Anhand des Pro-
jektplanes werden dann Milestones definiert“, skizziert 

Carl Walinski. „Mit deren Hilfe lässt sich die Arbeit an 
mehrjährigen Projekten gut bewerten und messen.“ 

Diese Messungen bilden eine Basis für die Festlegung 
der variablen Vergütung in den einzelnen Jahren. Aller-
dings ist die Auftragslage bei Großprojekten in Compen-
sation & Benefits in der Regel volatil, so dass ein Unterneh-
men für jedes Jahr neue Ziele für die Vergütungsexperten 
festlegen muss. „Wenn ein Compensation&Benefits- 
Manager laut Arbeitsvertrag einen Zielbonus in Höhe von 
15 Prozent der Grundvergütung für ein Jahr bekommt, 
dann bleiben die 15 Prozent als Ziel auch in den folgenden 
Jahren bestehen“, so Walinski. „Aber die Ziele können von 
Jahr zu Jahr unterschiedlich definiert sein, wenn gerade 
kein Großprojekt ansteht.“

Financial Services vergüten am besten
Laut der Vergütungsdatenbank von Willis Towers Watson 
haben Vergütungsfachleute, verglichen mit anderen HR-
Funktionen, bessere Verdienstchancen. Dagegen liegen 
gerade in den Bereichen Employee-Development und 
Training die Einstiegsgehälter signifikant niedriger als in 
Compensation & Benefits. „Doch im Laufe einer Karriere 
und mit dem Aufstieg zum Experten oder Gruppenleiter 
verringert sich diese Differenz“, weiß Carl Walinski.

Im Branchenvergleich sind HR-Positionen in den Fi-
nancial Services in der Regel höher vergütet als in an-
deren Wirtschaftsbereichen. Die Gehälter in der High-
techindustrie liegen leicht oberhalb des Durchschnitts 
des Gesamtmarktes, während Unternehmen im produ-
zierenden Gewerbe ihre HR-Experten – und damit auch 
die Fachleute in Compensation & Benefits – leicht un-
terdurchschnittlich vergüten. 

Uneinheitlich ist das Vergütungsniveau bei Fach-
leuten in HR und Compensation & Benefits in Unter-
nehmen verschiedener Größen und internationaler 
Ausrichtungen. „Wir sehen bei internationalen Organi-
sationen den Trend, mehr zu zahlen, als es lokale Unter-
nehmen tun“, konstatiert Walinski. „Doch große Famili-
enunternehmen agieren vielleicht global, zahlen aber 
nicht immer so hohe Gehälter wie Konzerne.“ 

Die Höhe der Vergütung richtet sich auch nach dem 
Umfang der Verantwortung, der einer Rolle zukommt. 
So sind das Aufgabenspektrum und das Maß an Verant-
wortung für Vergütungsfachleute in Deutschland und 
Europa im Vergleich zu denen in den USA größer, allein 
schon aufgrund des umfangreichen Arbeitsrechts und 
der Mitbestimmung. Für Carl Walinski kommt noch ein 
weiterer Unterschied hinzu: „Großunternehmen in den 
USA beschäftigen im Schnitt deutlich mehr Personal für 
Compensation & Benefits, denn dort herrschen granula-
re Ansätze in den Vergütungsplänen vor“, so der Berater. 
„In Europa und auch in Deutschland weisen die Unter-
nehmen eher gröbere und effizientere Gradings und Ge-
haltsstrukturen auf.“ Dadurch entsteht den Unterneh-
men hierzulande ein geringerer Aufwand, während vor 
allem Konzerne in den USA große Teams von Comp&Ben-
Analysten beschäftigen, die im Schnitt deutlich schlech-
ter bezahlt sind als ihre Kollegen hierzulande.  

„Je höher eine Person in 
der Hierarchie steht und je 
größer ihre Verantwortung 
ist, desto verbindlicher sind 
für sie Organisationsziele, 
weniger individuelle Ziele.“

Carl Walinski,  
Data Services Practice-Leader, 
Willis Towers Watson.

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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Was bleibt, wenn 
Ihr Bester geht und 
vier Kollegen und 
drei Kunden mitnimmt?
Leistungsträger sind begehrt. Binden Sie Ihre Besten deshalb 
ans Unternehmen: mit modernen  Incentive-Modellen und 
dem richtigen Vergütungssystem. Mehr von Gordon Rösch 
unter gordon.roesch@de.ey.com und Dr. Michael Bursee unter 
michael.bursee@de.ey.com. 
www.de.ey.com/humancapital. #BetterQuestions
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http://www.ey.com/de/de/services/people-advisory-services/ey-people-advisory-services
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GÖTTINGER BUSFAHRER LEGEN ZEIT AUF DIE HOHE KANTE
Interview mit Michael Neugebauer und Christian Wiecha 

Herr Neugebauer, die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) 
haben in diesem Sommer erstmals ein Zeitwertkonten-
modell eingeführt. Wie viele Mitarbeiter können es 
nutzen?

Michael Neugebauer: Die GöVB beschäftigen als 
klassisches kommunales Verkehrsunternehmen insge-
samt 325 Mitarbeiter. Wir sind eine selbständige GmbH 
und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt 
Göttingen. Neben 225 Busfahrern beschäftigen wir 
Werkstattpersonal sowie Mitarbeiter im Service, in der 
Leitstelle und der Verwaltung. Zur Teilnahme am Zeit-

wertkontenmodell sind alle Beschäftigten mit einem 
unbefristeten Arbeitsvertrag berechtigt. 

Welche Gründe haben die GöVB dazu veranlasst, jetzt 
Zeitwertkonten (ZWKs) einzuführen?

Michael Neugebauer: Der Anstoß liegt schon einige 
Jahre zurück, es begann mit dem Wegfall der staatlichen 
Förderung der Altersteilzeit durch die Bundesagentur 
für Arbeit am 1. Januar 2010. Seitdem denken wir über 
eine Alternative nach. Auch unser Betriebsrat hat ent-
sprechende Wünsche der Beschäftigten mitgeteilt. Der 

„Tarifvertrag zur Bewältigung des demografischen Wan-
dels im Nahverkehr“, kurz „TV Demografie Nahverkehr“, 
vom 3. Juli 2013 hat unseren Handlungsspielraum dafür 
vergrößert. Demnach soll der Arbeitgeber zur Finan-
zierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Heraus-
forderungen des demographischen Wandels für jedes 
Jahr ein Budget in Höhe von 1 Prozent der Summe der 
Monatstabellenentgelte und der tariflichen Jahresson-
derzahlung des Vorvorjahres zur Verfügung stellen. Das 
Demographiebudget ist eine zentrale Säule unseres Mo-
dells. Wir unterstützen damit auch Maßnahmen für die 
betriebliche Gesundheit. 

Wie sehen die Folgen des demographischen Wandels für 
die GöVB konkret aus?

Michael Neugebauer: Wir hatten vor einigen Jah-
ren beim Fahrpersonal einen hohen Altersdurchschnitt 
von 52 Jahren. Inzwischen ist es uns durch verschiede-
ne Maßnahmen wie die Neueinstellung jüngerer Fahrer 
und die Einführung des Ausbildungsgangs des Berufs-
kraftfahrers gelungen, den Altersschnitt auf 48 Jahre zu 
senken. Viele Busfahrer sitzen mehr als 30 Jahre hinter 
dem Steuer und halten aus gesundheitlichen Gründen 
nicht bis zum 65. Lebensjahr durch. Wer kann, nutzt die 
Möglichkeit der Rente mit 63 Jahren, doch zwischen 60 
und 63 Jahren müssen sie noch einen Zeitraum 

Göttinger Busfahrer müssen künftig nicht 
mehr bis zum Renteneintritt am Steuer sitzen.
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überbrücken. Andere Mitarbeiter wollen dagegen bis 
zum offiziellen Renteneintrittsalter arbeiten, aber die 
letzten Berufsjahre nur noch 30 oder 20 Wochenstun-
den. Wir benötigen also ein Modell, das die unterschied-
lichen Forderungen und Wünsche des Tarifvertrags, des 
Arbeitgebers und des einzelnen Arbeitnehmers flexibel 
berücksichtigt.

Wie lange haben die Vorarbeiten für das ZWK-Modell 
gedauert?

Christian Wiecha: Ich begleite Herrn Neugebauer seit 
rund zwei Jahren. Gemeinsam haben wir das Modell ent-
wickelt, alle Wünsche eingesammelt und das Ergebnis 
unter anderem dem Betriebsrat vorgestellt. Jetzt haben 
das Unternehmen und die Beschäftigten ein Instrument, 
in das die Mitarbeiter Überstunden und Entgelt ein-
zahlen können und mit dessen Hilfe sie später zeitlich 
kürzertreten oder früher aus dem Beruf aussteigen kön-
nen, und das nahezu ohne Kürzungen bei der gesetzli-
chen Rente. 

Wie funktioniert das konkret?
Christian Wiecha: Ein Arbeitnehmer der GöVB kann 

seine Überstunden vom Überstundenkonto in das ZWK 
übertragen lassen. Dabei berücksichtigt das Unterneh-
men jetzt zur Neueinführung auch alte Bestandsgutha-
ben unabhängig von der Höhe. Ab sofort darf ein Mitar-
beiter aber nur maximal 120 neue Überstunden pro Jahr 
in das ZWK einbringen. Das entspricht 10 Stunden oder 
rund 1,5 Busfahrerschichten pro Monat. Die GöVB leiten 
in Zukunft bereits ab 80 Überstunden pro Jahr Maßnah-
men ein, um die Überstunden zu reduzieren oder um sie 
auf das ZWK zu transferieren.

Michael Neugebauer: Urlaubstage sind davon aus-
drücklich ausgenommen, denn wir wollen, dass sich 
unsere Mitarbeiter in ihrem Urlaub erholen und dass 
sie gesund in den Ruhestand gehen. Aber sie können 
über die Entgeltumwandlung Geldbeiträge aus dem 
Festgehalt, aus Zulagen aus Sonntags- und Nachtar-
beit sowie aus Einmalzahlungen in ihr ZWK leisten. 
Die Konten werden in Geldeinheiten geführt, nicht in 
Zeiteinheiten. Entsprechend bezahlen wir einem Mit-
arbeiter seine Überstunden symbolisch bar aus, indem 
wir einen umgewandelten Euro-Betrag auf das Konto 
einzahlen. 

Der Wert einer heute eingezahlten Arbeitsstunde und der 
einer in 20 Jahren ausgezahlten Stunde unterscheiden 
sich deutlich. Wie gleichen Sie diese Differenz aus?

Christian Wiecha: Das ist richtig, doch den prognos-
tizierten Wertzuwachs einer Arbeitsstunde kalkulieren 
wir im Modell der GöVB ein. Eine Arbeitsstunde wird in 
20 Jahren voraussichtlich mehr wert sein als heute. Also 

müssen wir mit dem Entgelt, das in einen Fonds einge-
zahlt wird, Renditen erzielen, die den Gehaltstrend abbil-
den. Die eingezahlten Guthaben aus Überstunden und 
umgewandeltem Entgelt werden bei den GöVB durch 
den Fondsanbieter garantiert.

Michael Neugebauer: An dieser Stelle setzt zusätz-
lich das Demographiebudget ein. Auf jeden eingezahl-
ten Euro zahlt der Arbeitgeber noch einmal 2,5 Prozent 
aus dem Demographiebudget hinzu, wobei diese Zah-
lungen bei einem Betrag von 3.000 Euro gedeckelt sind. 
Mit dem Wert von 2,5 Prozent orientieren wir uns am 
Durchschnitt der Tarifabschlüsse für den niedersäch-
sischen Nahverkehr in den vergangenen Jahren. In der 
Summe heißt das für unsere Prognose, dass wir bei der 
Kalkulation der Rendite der ZWKs mit einer konservati-
ven Anlage der Guthaben in einem Fonds zuzüglich der 
2,5 Prozent, die der Arbeitgeber aus dem Demographie-
budget beisteuert, über dem langfristig zu erwartenden 
Gehaltstrend liegen werden. 
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„Die GöVB haben in ihrem 
Modell eine offene Anlage-
architektur gewählt."

Christian Wiecha  
Geschäftsführer, Deutsche 
PensExpert GmbH

„Seit dem Sommer nehmen 
mehr als 10 Prozent der 
GöVB-Beschäftigten an den 
ZWKs teil."

Michael Neugebauer  
Geschäftsführer, Göttinger 
Verkehrsbetriebe GmbH
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Anlagen in Fonds bieten Renditechanchen, aber auch 
Verlustrisiken bei einer schlechten Performance. Wie 
gleichen Sie diese Risiken aus?

Christian Wiecha: Die GöVB haben in ihrem Modell 
eine offene Anlagearchitektur gewählt. Der Bestand der 
Einlagen ist garantiert, und beim Fonds gilt Flexibilität. 
Wenn also die Performance des Fonds dem Unterneh-
men in Zukunft einmal nicht mehr gut genug ist, können 
die GöVB PensExpert veranlassen, den Fonds auszutau-
schen, ohne dass dem Unternehmen oder den Beschäf-
tigten Zusatzkosten entstehen. Ähnlich wie bei der be-
trieblichen Altersversorgung trägt der Arbeitgeber das 
Haftungsrisiko.

Ein früherer Ausstieg aus dem Beruf ist oft mit Abstrichen 
bei den gesetzlichen Rentenleistungen verbunden. Wie 
sieht das in Ihrem Modell aus?

Michael Neugebauer: Machen wir das an einem Bei-
spiel fest: Ein Busfahrer will ab dem 60. Lebensjahr nur 
noch 30 Wochenstunden arbeiten und verfügt über ein 
entsprechendes Zeitguthaben, dann kann er in Teilzeit 
arbeiten und bezieht weiterhin das volle Gehalt. Damit 
zahlt er fortlaufend den vollen Sozialversicherungsbei-
trag in die Rentenkasse ein. Abstriche muss er dabei 
nicht machen. Steuerlich ist zu beachten, dass die Ent-
geltumwandlung wie meistens bei der betrieblichen 
Altersversorgung aus dem Bruttolohn erfolgt. In der 
Auszahlungsphase wird das aufgebrauchte Guthaben 
wie Gehalt behandelt, es wird also nachgelagert be-
steuert. Unsere Lohnbuchhaltung hat ihr IT-Programm 
inzwischen an die Einführung der neuen Entgeltkom-
ponente angepasst, so dass wir die ZWKs und die Gut-

haben dort als besondere Entgeltart abbilden können. 
Die weitere Administration liegt bei unserem Dienst-
leister, der nach den monatlichen Exporten aus der 
Lohnbuchhaltung alle Verwaltungs- und Orderprozesse 
anstößt.

Wie reagieren die Mitarbeiter auf das neue Angebot?
Michael Neugebauer: Da wir erst im Sommer damit 

gestartet sind, lässt sich noch kein endgültiges Resümee 
ziehen. In den ersten Informationsveranstaltungen ha-
ben sich die Mitarbeiter noch zurückhaltend geäußert, 
doch mittlerweile nehmen mehr als 10 Prozent der 
GöVB-Beschäftigten  an den ZWKs teil. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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2,5 Prozent Zuwachs bei den Grundge-
hältern

Die Budgets für die Grundgehaltsentwicklun-
gen im Jahr 2015 betrugen im Median über alle 
Branchen hinweg 2,5 Prozent. Überdurchschnitt-
lich hat die Chemieindustrie mit 2,8 Prozent 
abgeschnitten. Auch für 2016 und 2017 bewegen 
sich die geplanten Budgets auf dem gleichen 
Niveau. Der Median der prognostizierten Grund-
gehaltsentwicklungen für 2017 liegt ebenfalls 
bei 2,5 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt die 
Studie „Gehaltsentwicklung in Deutschland“ der 
Vergütungsberatungsgesellschaft Korn Ferry Hay 
Group. 

Die meisten Branchen haben in diesem 
Jahr tendenziell geringere Gehaltserhöhungen 
realisiert, als es im Jahr zuvor prognostiziert 
wurde. Die höchste negative Abweichung weist 
der Retailsektor mit 0,5 Prozentpunkten auf. 
Die Studienautoren werten die wirtschaftliche 
Leistung der befragten Unternehmen als stark, 
weil weniger als 1 Prozent der Unternehmen 
Gehaltserhöhungen von 0 Prozent gewährt hat. 
Auch für das kommende Jahr sind Nullrunden 
nur selten geplant.

Betriebliche Altersversorgung legt 
deutlich zu

Die deutschen Lebensversicherer haben 2015 ihr 
Engagement in der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) verstärkt: Die Zahl der bAV-Verträge 
stieg um 1,8 Prozent auf über 15 Millionen, wie der 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) berichtet. Die meisten Verträge 
in der bAV der Lebensversicherer entfielen auf 
die Direktversicherung (rund 7,7 Millionen), 
gefolgt von Verträgen bei Pensionskassen der 
Versicherer (rund 3,7 Millionen) sowie Pensions-
fonds (532.000). Hinzu kommen 3,3 Millionen 
Rückdeckungsversicherungen, die Arbeitgeber 
oder Unterstützungskassen zur Absicherung von 
Rentenzusagen abgeschlossen haben. 

Weiteren Berechnungen zufolge summierten 
sich die Beiträge in der bAV 2015 auf rund 19,1 
Milliarden Euro. Im Vorjahresvergleich ist dies ein 
Zuwachs von annähernd 16 Prozent. Zu diesem 
Ergebnis trug maßgeblich die Übertragung von 
Versorgungszusagen auf Pensionsfonds bei. Auf 
die Direktversicherung entfielen demnach 2015 
Beiträge im Volumen von gut 7,6 Milliarden Euro, 
gefolgt von der Rückdeckungsversicherung (6,8 
Milliarden Euro), den Pensionskassen (2,8 Milliar-
den Euro) sowie den Pensionsfonds (1,8 Milliarden 
Euro).

Mehr Nullrunden im Top-Management 
für 2017 erwartet

Laut der Lurse-Studie „Trends in der Vergütung 
2016/2017“ liegt das durchschnittlich realisierte 
Erhöhungsbudget über alle Mitarbeitergruppen 
2016 bei 2,6 Prozent und damit um 0,3 Pro-
zentpunkte unter dem, was die Unternehmen 
ursprünglich für dieses Jahr geplant hatten. 
Die Zahl der Nullrunden liegt deutlich über den 
ursprünglichen Planzahlen. Davon war das Top-
Management besonders betroffen. Hier sind die 
für 2016 realisierten Nullrunden mit 11 Prozent 
knapp dreimal so hoch wie ursprünglich kalku-
liert. 7 Prozent der Unternehmen planen auch für 
2017 für ihr Top-Management eine Nullrunde – 
ein Planwert, der im Vergleich zu 2016 signifikant 
erhöht ist. 

Aktuell haben die Themen Talent Manage-
ment und Leadership höchste Priorität. Auf einer 
vierstufigen Skala wählen 70 Prozent der Unter-
nehmen die höchste oder zweithöchste Stufe 
der Skalierung. Demnach beschäftigen sie sich 
intensiv damit. Für die Zukunft schätzen sogar 
80 Prozent der Unternehmen dieses Thema als 
planungsrelevant ein.

Noble Vertragsforschung

Die Wirtschaftswissenschaftler Oliver Hart und 
Bengt Holmström erhalten in diesem Jahr den 
Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissen-
schaften. Damit werden die Forscher für ihre 
Beiträge zur Vertragstheorie ausgezeichnet. 
Verträge regeln viele grundlegende Vereinba-
rungen zwischen Menschen, Organisationen 
und Gesellschaften. Hart und Holmström haben 
Interessenkonflikte in Verträgen untersucht und 
Auswege aufgezeigt, so zum Principal-Agent-
Konflikt bei Managerverträgen. Zum einen 
erwarten die Organisationen von ihren Mana-
gern eine gute Leistung, so dass die vertraglich 
vereinbarte Vergütung ein Motivationsinstru-
ment darstellt. Zum anderen ist der Beitrag des 
einzelnen Managers zum Gesamterfolg schwer 
zu messen. 

Laut Holmström sollten bei der Festlegung 
von leistungsbezogener Vergütung (Bonus) alle 
Informationen und Aspekte zur individuellen 
Leistung eines Managers in die Bewertung 
einfließen, nicht nur der Aktienkurs. Von Hart 
stammt der Begriff der unvollständigen Verträge. 
Demnach übt derjenige große Macht aus, der die 
Regeln für Unerwartetes festlegen kann.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
VON OKTOBER BIS DEZEMBER 2016
 
7. Deutscher Human Resources Summit
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der 

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

Kunst; 28.10., The Westin Grand, 
Frankfurt am Main

Kontakt: Eva-Maria Fehrenbach
Telefon: +49 69 7591-3061
E-Mail: eva-maria.fehrenbach@
  frankfurt-bm.com

In diesem Jahr steht das Leitthema „Querdenken“ 
über dem Programm des Summits. Eingeladen 
sind echte Querdenker, um den Teilnehmern neue 
Impulse für das HR-Management zu geben. Der 
HR-Summit möchte Denkanstöße geben für ein 
neues Verständnis von Leadership und Führung, 
für wirksame Konzepte im Talentmanagement 
und für ungewöhnliche HR-Strategien in Zeiten 
disruptiver Umbrüche. Als Keynote-Sprecherin 
gibt Janina Kugel, Arbeitsdirektorin und Mitglied 
des Vorstands der Siemens AG, neue Impulse. Der 
Deutsche Human Resources Summit hat sich 
als eine inspirierende Plattform für strategische 
Lenker und Personalentscheider deutscher und in-
ternationaler Unternehmen erfolgreich etabliert. 
Zum Vorabendprogramm empfangen wir Sie im 
Museum für Moderne Kunst MMK. Das Tages-
programm findet im exklusiven Ambiente des 
Hotels The Westin Grand statt. Das ausführliche 
Programm steht online zur Verfügung. 

Die betriebliche Altersversorgung in der Entgelt-
abrechnung
Veranstalter:  ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.
Zeit und Ort:  02.11.2016, Heidelberg
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988690
E-Mail: passek@asb-hd.de

Die betriebliche Altersversorgung ist ein 
unverzichtbares Instrument für eine sichere 
Versorgung von Mitarbeitern im Ruhestand. 
Übersichtlich stellen wir Ihnen die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Durchführungswege 
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht dar. 
Die Teilnehmer lernen in diesem Seminar die 
steuerlichen und SV-rechtlichen Vorschriften 
kennen, die Arbeitgeber für die Abrechnung der 
unterschiedlichen Durchführungswege beach-
ten müssen. Das Seminar will den Teilnehmern 
praxisnah vermitteln, wie die Entgeltabrechnung 
der betrieblichen Altersversorgung sowohl 
Anfängern wie auch langjährig erfahrenen Ab-
rechnungsspezialisten stets leicht von der Hand 
geht. Dabei soll gerade auch auf persönliche 
Fragen und Wünsche eingegangen werden in 
einer kleinen Seminargruppe von maximal zwölf 
Teilnehmern.

Deutscher Vergütungstag 2016
Veranstalter:  Human Resources Manager,  

hkp///group
Zeit und Ort:  08.11.2016, Berlin
Kontakt: Johann Blain
Telefon: +49 30 848590
E-Mail: johann.blain@ 
  deutscher-verguetungstag.de

Der Deutsche Vergütungstag hat sich in den 
zurückliegenden Jahren als Fachkonferenz zu 
Vergütungsthemen im deutschsprachigen Raum 
etabliert: Er ist zum Treffpunkt von Entscheidern 
und Experten in Fragen des Vergütungs- und 
Performance-Managements avanciert. Weitere 
Informationen zu unserer Tagung finden Sie hier: 
www.deutscher-verguetungstag.de. In diesem 
Jahr greift der Deutsche Vergütungstag 2016 in-
haltlich zentrale Aspekte von Vergütung vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung, 
insbesondere für das HR- und Vergütungsma-
nagement, auf. Zu den Referenten gehören Marc 
Muntermann (Siemens), Prof. Dr. Michael Wolff 
(Universität Göttingen), Ralf Dehner (Robert 
Bosch) und Dr. Gabriel Wiskemann (SAP).

Praxisforum Vergütungsstrategie 2016
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA –  

Der F.A.Z.-Fachverlag
Zeit und Ort:  22.11.2016, Steigenberger Hotel 

Metropolitan, Frankfurt am Main
Kontakt: Roxana Ittner
Telefon: +49 69 7591-3091
E-Mail: roxana.ittner@
  frankfurt-bm.com

In der Arbeitswelt bleibt derzeit kein Stein auf 
dem anderen. Die digitale Transformation stellt 
Strukturen, Prozesse und Strategien im HR-Res-
sort neu auf. Und Compensation & Benefits sind 
mittendrin. Viele Unternehmen richten aktuell 
ihre Vergütungsmodelle und Benefitpläne neu 
aus und passen sie den veränderten Rahmenbe-
dingungen und dem Bedarf der Beschäftigten 
an. FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-
Fachverlag nimmt den Umbruch in Compensation 
& Benefits zum Anlass, mit dem „Praxisforum 
Vergütungsstrategie“ eine neue Veranstaltung für 
Experten aus Unternehmen anzubieten, auf der 
Praktiker, Wissenschaftler und andere Fachleute 
brandheiße Themen diskutieren. Referenten 
und Sprecher sind unter anderem Philip Heßen 
Merck (KGaA), Dr. Christine Abel (Metro AG) und 
Yvonne Prang (McDonald’s) sowie Rainer Gröbel 
(IG Metall).
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

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

julia.zmitko@kienbaum.de 

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

alexander.klein@swisslife.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Birgit Bahr-Schneider, 
Geschäftsführerin Equatex 
Deutschland GmbH  
 
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main 

birgit.bahr-schneider@equatex.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group, Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

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

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

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

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

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

joergziegler@kpmg.com

Dr. Heinrich Beyer,  
Geschäftsführer

AGP – Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung 
Wilhelmshöher Allee 283a 
34131 Kassel

heinrich.beyer@agpev.de

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

 
passek@asb-hd.de

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

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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