
©
 B

lu
eS

ky
Im

ag
es

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Ausgabe 1  //  Februar 2023

Themen:
 Karriere im Reward Management
 CSR: Nachhaltige Vergütung 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

längst hat der Fachkräftemangel die HR-Profes-
sion erreicht. Viele Personalabteilungen ächzen 
unter den Anforderungen, neue Talente für das 
Unternehmen zu gewinnen – und kommen auch 
bei der eigenen Abteilung kaum hinterher.

Für die vorliegende Ausgabe haben wir uns daher 
des Themas Karrierechancen für Vergütungsver-
antwortliche angenommen und die Attraktivität 
einer Comp-&-Ben-Laufbahn mit Experten 
diskutiert. Tatsächlich ist der Einstieg nicht 
reguliert – dürfte sich aber lohnen: Kein Bereich 
hat größeren Einblick in die Gehaltsschemata im 
Gesamtunternehmen. Konsequenterweise sind 
es in aller Regel auch Vergütungsmanager, die im 
HR-Quervergleich finanziell am besten dastehen. 

Viel Freude und Erkenntnisgewinn mit der aktu-
ellen Ausgabe!

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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AKTUELLES IN KÜRZE
Unzureichende Vergütung ist Kündigungsgrund 
Die drei wichtigsten Gründe für Kündigungen sind ei-
ne nicht als fair empfundene Vergütung (39 Prozent), 
Unzufriedenheit mit Führungskräften (36 Prozent) 
und Mangel an beruflicher Entwicklung und Beförde-
rung (34 Prozent). So lauten die zentrale Ergebnisse 
der McKinsey-Studie „The Great Attrition“, für die Ende 
2022 rund 16 000 Arbeitnehmer in neun europäischen 
Ländern befragt wurden, darunter 1286 in Deutsch-
land. 
Trotz der angespannten konjunkturellen Lage denkt 
knapp ein Drittel der deutschen Arbeitnehmenden an 
Kündigung. Die drei wichtigsten Gründe für den Ver-
bleib am Arbeitsplatz in Deutschland sind hingegen 
eine angemessene Vergütung (50 Prozent), Zuverläs-
sigkeit und Hilfsbereitschaft im Team (39 Prozent) und 
Flexibilität (38 Prozent). 
Eine weiteres Resultat der Studie: Jeder dritte Arbeit-
nehmende in Deutschland will kündigen. Diese Zahl 
müsse Unternehmen wachrütteln, heißt es im Studi-
enbericht. Wer sich jetzt nicht darum bemühe, seine 
Belegschaft zu halten, den werde die Rezession beson-
ders einschneidend treffen. Die Formel für den Verbleib 
der Mitarbeitenden seien ein fairer Lohn, faire Chefs 
und nette Teams. 
Bei über zehn Prozent Inflation müssten Unterneh-
men gerade aktuell die Vergütungspakete jetzt schnell 
anpassen und außerdem gezielte Personalentwick-
lung in den Mittelpunkt stellen. Der Studie zeigt 
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Abb. 1: Welche Faktoren führen zur Mitarbeiterfluktuation?  
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Quelle: McKinsey, The Great Attrition, 2022
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zwar, dass der wichtigste Grund für einen Verbleib 
am Arbeitsplatz gute Vergütung ist. Doch die zwi-
schenmenschlichen Faktoren in der Zusammenarbeit 
mit Führungskräften und Teamkollegen sowie Flexi-
bilität am Arbeitsplatz gewinnen deutlich an Bedeu-
tung (siehe Abbildung oben) und sind entscheidend.  
Die komplette Studie können Sie hier nachlesen.

Gender-bAV-Gap weltweit 
Frauen besitzen zum Renteneintritt nur drei Viertel 
des Vermögens von Männern. Deutschland liegt mit 
76 Prozent knapp unter europäischem Durchschnitt. 
Eine neue internationale Studie von WTW zeigt ei-
nen weltweiten massiven Unterschied zwischen dem 
Vermögen von Männern und Frauen zum Zeitpunkt 
des Renteneintritts. Der vor Kurzem veröffentlichte 
„Global Gender Wealth Equity Report“ entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF). 
Dabei wurden erstmalig mit dem „Global Gender Gap 
Report“ Einblicke in das Wohlstandsgefälle veröffent-
licht. Danach werden Frauen im Durchschnitt mit nur 
74 Prozent des Vermögens ihrer männlichen Kollegen 
in den Ruhestand gehen. Weltweit betrachtet liegt der 
Wert zwischen 60 bis 90 Prozent. 
 Darüber hinaus zeigt die Studie, dass das Ausmaß 
des Gender Wealth Gaps zum Zeitpunkt der Pensio-
nierung mit steigendem Hierarchielevel zunimmt. Es 
wurde festgestellt, dass Frauen in leitenden Fach- und 
Führungspositionen weniger als zwei Drittel (62 Pro-
zent) des akkumulierten Vermögens beim Rentenein-
tritt besitzen als männliche Kollegen in vergleichbaren 
Positionen. Im mittleren Hierarchiebereich war der 

Wert mit 69 Prozent immer noch beträchtlich. Bei ope-
rativen Positionen liegt er bei 89 Prozent. 
 Die Ergebnisse zeigen, dass in den 39 untersuchten 
Ländern durchweg ein Gender Wealth Gap existiert. 
Zu den wichtigsten Faktoren, die zu den Vermögens-
unterschieden beitragen, gehören Lohnunterschiede 
zwischen Männern und Frauen und verzögerte Karrie-
reverläufe. Außerhalb des Arbeitsplatzes beeinflussen 
darüber hinaus Lücken in der finanziellen Bildung und 
familiäre Pflegearbeit die Möglichkeit von Frauen, Ver-
mögen aufzubauen. 

Insgesamt wies Europa den geringsten durch-
schnittlichen Gender Wealth Gap aller Regionen auf. 
Frauen erreichen in Europa bei ihrem Eintritt in den 
Ruhestand im Durchschnitt etwas mehr als drei Viertel 
(77 Prozent) des Vermögens der Männer. Deutschland 

liegt mit 76 Prozent knapp darunter. Die Niederlande 
weisen mit 70 Prozent den größten Gap in Europa auf. 
Am besten schneidet Spanien ab: Dort beträgt der 
Wert 86 Prozent. Gründe für den Gap: In Deutschland 
herrscht ein Mangel an Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und ein unverhältnismäßig hoher Anteil an unbe-
zahlter Betreuungsarbeit, die Frauen leisten. Obwohl 
es eine gemeinsame Elternzeit gibt, wird diese von 
Männern oft nicht genutzt. Dies müsse sich ändern, 
um eine ausgeglichenere Vermögensverteilung zu er-
zielen.
 In der Studie wird hervorgehoben, dass durch Be-
mühungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG) auch die Geschlechter-
diskriminierung verringert wird. Einen Einblick in die 
ausführliche Studie erhalten Sie hier.

Endgültiges grünes Licht für die CSR-Richtlinie 
Der Rat der EU hat die Richtlinie über die Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen im Novem-
ber 2022 endlich gebilligt. Die EU-Richtlinie – Corpo-
rate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – wurde 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Der deutsche Ge-
setzgeber muss nun innerhalb von 18 Monaten die 
Vorschriften in nationales Recht umsetzen. Mit der 
neuen Richtlinie kommen auch detailliertere Berichts-
pflichten (siehe Seite 12 ff.): Große Unternehmen und 
börsennotierte KMU müssen darlegen, wie sich ihr 
Geschäftsmodell und die Vergütung auf Nachhaltig-
keitsaspekte hinsichtlich ökologischer Fragen, sozialer 
Rechte, Menschenrechte und Governance auswirken.
� 
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EIN - UND AUFSTIEG IN COMPENSATION & BENEFITS
Qualifizierter Nachwuchs für den Vergütungsbereich ist rar. Welche Ausbildungswege gibt es und welche sind geeignet? Ein Überblick. 

Von Christiane Siemann 

Den immer schärfer werdenden Wettbewerb um Fach- 
und Nachwuchskräfte spürt auch die Comp-&-Ben-Dis-
ziplin, die spezifisches Wissen und Know-how verlangt. 
Doch passende Ausbildungen im HR- oder Finance-Stu-
dium fehlen. Reward-Themen werden eher als Randthe-
ma in einzelnen Vorlesungen behandelt. Wie gelingt der 
Zugang zu einer Karriere im Vergütungsmanagement? 
Spezialisierte Unternehmensberatungen spielen dabei 
eine entscheidende Rolle.   

Jobs im Recruiting und Personalmarketing gelten 
bei Absolventen des Bachelorstudiums Personalwe-
sen als außergewöhnlich interessant und attraktiv. Die 
Mehrzahl von ihnen drängt nach ihrem Abschluss in ei-
ne dieser beiden Materien. Dagegen zählen HR-IT, HR-
Prozessmanagement, Comp & Ben sowie Personalcon-
trolling zu den ungeliebten Arbeitsgebieten. So lautet 
das Fazit der Befragung „Welche Berufsziele verfolgen 
Personal-Studierende?“ an der Hochschule HNU Neu-
Ulm und der hwt Saarbrücken (nachzulesen in Personal-
wirtschaft 7/8, 2022). 

Insgesamt erscheinen HR-Basistätigkeiten, die Hard 
Facts basierende Kompetenzen und Fachwissen voraus-
setzen, angehenden Personalverantwortlichen wenig 
attraktiv. Für den nach Talenten suchenden Vergü- Sy
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tungsbereich sind diese Aussichten beunruhigend; zu-
dem hat die Disziplin mit einer weiteren Schwierigkeit 
zu kämpfen: Es fehlt an der Vermittlung von Comp-&-
Ben-Inhalten und -Methoden im Studium. Vertiefungs-
fächer und Schwerpunktausbildungen sucht man an 
Hochschulen, Universitäten oder Business Schools ver-
geblich. 

Vergütungsmanagement: eine wissenschaftliche 
Leerstelle
„Es gibt wirtschaftliche Studiengänge, zum Beispiel sol-
che mit Fokus auf Finance-, Corporate Governance-, HR-, 
Legal- oder Strategie-Schwerpunkten, die einige Aspekte 
von Comp & Ben beleuchten. Doch mir ist kein Studi-
um bekannt, das konkret auf eine Tätigkeit im Bereich 
des Vergütungsmanagements vorbereitet“, stellt David 
Voggeser von hkp///group fest, der ergänzt: Auch nur 
wenige wissenschaftliche Institutionen würden einen 
Schwerpunkt in diese Richtung planen. 

An einigen Universitäten haben Personalökonomen 
das Thema Vergütung und Performance Management 
in den Lehrplan integriert, ergänzt Björn Hinderlich von 

Mercer. Dieser umfasse häufig eine Kombination aus 
Theorie, empirischen Studien und Vorträgen durch Prak-
tiker. „Das ist durchaus lobenswert, wenn auch noch 
nicht perfekt." In seinem eigenen Studium bekam er 
im Vertiefungsfach Personalmanagement noch keine 
Inhalte zu Vergütung und Performance Management 
vermittelt.  

„Die akademische Ausbildung in Deutschland hinkt 
beim Reward Management stark hinterher“, kritisiert 
Nils Prüfer von Kienbaum Consultants. In der Schweiz, 
den Niederlanden und Belgien existierten an Hochschu-
len und Universitäten seit Jahren Compensation-&-Be-
nefits-Studiengänge, die einen guten Überblick bieten 
und sich insbesondere an eher generalistische Perso-
nalerinnen und Personaler richten. Auch eine Business 
School, die ZHAW School of Management and Law in 
Schweiz, habe die Spezialausrichtung Compensation & 
Benefits im Portfolio.  

Der deutsche Rückstand wird und muss sich ändern, 
denn „der immer schärfer werdende Wettbewerb um 
Fach- und Nachwuchskräfte lässt die Bedeutung von 
Comp & Ben als wichtigem und attraktivem Betäti-
gungsfeld weiter wachsen“. Dies prognostiziert Frank 
Spieker, Head of Compensation & Benefits National and 
Executives bei Lufthansa Group, der aus der Praxis sehr 
genau weiß, wovon er spricht: Der Bedarf an Personen 
mit spezifischem Know-how und Erfahrung ist vorhan-
den, „nicht nur in der Erstausbildung für Studierende, 
sondern auch als gezielte Qualifikation für Berufserfah-
rene“. 

Erklären lässt sich der Rückstand möglicherweise da-
mit, dass „Deutschland ein sehr tarifgebundenes Land 
ist und marktorientierte Vergütung eher für Manager-

positionen und Executives vorgesehen ist", erklärt Ian 
Karcher, Vice President Compensation, Benefits & Mobi-
lity von Exyte. Im übrigen beurteilt er die Notwendigkeit 
einer starken Comp-&-Ben-Profession wie Frank Spieker. 
Gerade bei der Gewinnung von Top-Talenten müsse im 
internationalen Vergleich das Reward-Management  
schon im Studium mehr Aufmerksamkeit erfahren. 

Auf diversen Berufslaufbahnen zum 
Vergütungsspezialisten
Die Karrierepfade ins Reward Management sind sehr 
unterschiedlich. Frank Spieker von Lufthansa Group stu-
dierte ursprünglich Psychologie mit Schwerpunkt Perso-
nal. Später absolvierte er berufsbegleitend ein Studium 
zum Diplom-Kaufmann. Danach arbeitete er in verschie-
denen Bereichen unter anderem in der Personal- und 
Managemententwicklung und der operativen Perso-
nalbetreuung. Sein Weg hat ihn aber wiederholt in den 
Bereich personalpolitischer Grundsatzfragen geführt, in 
dem Vergütungsthemen ein wichtiger Bestandteil sind.
Ich bin ihnen treu geblieben, da ich sie immer wieder 
als wichtig, vielfältig und herausfordernd erlebe.“ 

„Die Zahl von geeigneten 
Bewerbenden ist be-
grenzt. Die Anforderun-
gen sind anspruchsvoll.“

Frank Spieker, Head of 
Compensation & Benefits 
National and Executives, 
Lufthansa Group Pensi-
onsfonds AG 

„Es fehlt meiner Meinung 
nach in Deutschland an 
Schwerpunktausbildun-
gen im Bereich Comp & 
Ben." 

 
Ian Karcher, Vice President 
Compensation, Benefits & 
Mobility, Exyte 
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Je länger er sich mit Vergütungsthemen beschäfti-
ge, umso überzeugter sei er, dass Perspektiven und die 
Chance zur persönlichen Entwicklung eine zentrale Rolle 
bei der Motivation von Mitarbeitenden und der Attrak-
tivität von Unternehmen spielen. „Ein ganzheitlicher 
Blick ist gefragt, gerade wenn man sich mit Comp & Ben 
beschäftigt“, betont Frank Spieker, der auch aus diesem 
Grund sein Profil mit einer Trainer- und zwei Coaching-
Ausbildungen ergänzte. „Es gibt also viele Wege ins 
Comp-&-Ben-Management und ich will und kann auch 
keinen spezifischen empfehlen.“ Die Vielfältigkeit des 
Bereichs mache ihn interessant und offen für viele Qua-
lifikationen und Erfahrungen. 

Für David Voggeser von hkp///group war es das fi-
nanzorientierte Studium International Management, 
das sein Interesse für das Zusammenspiel von Finance, 
Strategie und HR weckte und bewirkte, dass er die Lauf-
bahn in Richtung Comp & Ben einschlug. Als Absolvent 
war ihm klar, dass er zunächst unternehmensintern für 
aktuelle und generelle Spezialthemen weiter ausgebil-
det werden muss. Daher führte ihn sein Berufswunsch 
zum Vergütungsberater Michael H. Kramarsch, der mit 

seinem Grundlagenwerk zur Top-Management-Vergü-
tung die umfassendste Expertise mitbrachte. „Generell 
scheint es kein schlechter Ansatz, als junger Mensch von 
erfahrenen Experten zu lernen und sich dabei kritisch 
mit ihnen und deren Aussagen auseinanderzusetzen.“ 

Ian Karcher von Exyte gelangte über seine IT-Fähig-
keiten in den Bereich Comp & Ben. Nach der Entwick-
lung für eine Executive Survey in den USA und Data-
Analytics-Anwendungen beschäftigte er sich immer 
mehr mit Reward-Themen. „Gerade Data Analytics wer-
den Compensation und Benefits weitere Relevanz verlei-
hen. Daher bringen auch Business Analysts als Ensteiger 
ins Reward Management gute Voraussetzung mit.“

Deutlich wird: Das Tätigkeitsfeld Vergütungsma-
nagement kann ganz unterschiedlich erschlossen wer-
den. „Compensation hat eine Verhaltensfacette, die so-
wohl für Psychologen als auch für Volkswirte spannend 
ist“, sagt Nils Prüfer von Kienbaum. Natürlich sei Comp 
& Ben auch ein Bereich von HR, sodass sich ebenfalls 
ein HR-Werdegang anbiete. Gleichzeitig beinhalte das 
Reward Management viele quantitative Themen (wie 
zum Beispiel People Analytics), sodass auch methodisch 
ausgerichtete Ausbildungsprofile sehr gute Chancen 
haben.  

Learning by Unternehmensberatung?
Beim Blick auf die CVs von „Head of Rewards, Salary 
Benchmarking & Benefit-Management“ drängt sich der 
Verdacht auf: Der Königsweg für eine erfolgreiche Lauf-
bahn geht über eine spezialisierte Comp-&-Ben-Unter-
nehmensberatung. Trügt der Eindruck?  

„Ohne Frage ist das eine hervorragende Möglichkeit, 
sich eine breite und tiefe Kompetenz im Bereich Vergü-
tung von Benchmark-Analysen über Gradingsysteme 
bis zu besonderen Fragestellungen von Long-Term-In-
centive-Programmen zu erarbeiten“, sagt Frank Spieker. 
Aber als Muss würde er den Weg nicht bezeichnen. 

Vielmehr sei für ein erfolgreiches Umsetzen von 
Reward-Lösungen in Unternehmen nicht nur metho-
disches Wissen notwendig,; mindestens die Hälfte 
bestehe aus Kommunikation, Diskussion und Politik 
mit zahlreichen Schnittstellen vom Vorstand über Mit-
bestimmungsgremien und Fachbereichen bis hin zur 
Administration. „Wichtig ist vor allem auch die Fähig-
keit, die Dinge zum Laufen zu bringen: Ein neues Bo-
nussystem nicht nur zu erarbeiten und durch die Mühle 
der Abstimmung zu schieben, sondern es auch mit der 
Payroll in die Systeme zu bringen und die administra-
tiven Prozesse auszuarbeiten.“ Wer dafür Motivation 
und Kompetenz mitbringe, verfüge über eine sehr gu-
te Basis. Dies sei am Ende entscheidender, als sich „in 
den Untiefen der verschiedenen Typen von Aktien-
programmen“ auszukennen. Die Kompetenzen in 

„Wie ein globaler Merit-
Prozess am besten aus-
zugestalten ist, wird in 
keinem Studium gelehrt.“

David Voggeser, Partner 
HR Strategy & Strategic 
Compensation, hkp///
group

„In einer auf Comp & Ben 
spezialisierten Beratung 
kann man das gesamte 
Spektrum an Fragestel-
lungen kennenlernen.“

Dr. Björn Hinderlich, 
Partner, Executive Rewards 
Solutions Leader Central & 
Eastern Europe, Mercer 
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den spezifischen Themen und Methoden könnten und 
müssten sich Verantwortliche erarbeiten – bis zu einem 
gewissen Grad und nicht in allen Themenbereichen glei-
chermaßen. Denn wenn es sehr in die Tiefe gehe, wählen 
Unternehmen oft den Weg, sich diese Kompetenzen für 
ein Projekt einzukaufen. 

Für Ian Karcher von Exyte ist ein Berufseinstieg in 
der Industrie am sinnvollsten. Dort lernten Absolventen 
das operative Geschäft kennen. „Der Mehrwert einer 
Ausbildung in einer Comp-&-Ben-Beratung hilft zu ver-
stehen, wie es andere Firmen machen. Dort erlangen 
Nachwuchskräfte Kenntnisse über verschiedene Ansätze. 
Doch sie können sie erst richtig einordnen, nachdem sie 
das Grundhandwerk in einem Konzern erworben haben.“

Fachwissen aufbauen 
„Die Ausbildung in einer auf Comp & Ben spezialisierten 
Unternehmensberatung ist kein Muss, aber ein sehr gro-
ßer Vorteil“, merkt dagegen Björn Hinderlich von Mercer 
an. Dort habe man die Möglichkeit, in verschiedenen 
Branchen und für eine Vielzahl von Kunden das gesamte 

Spektrum an Comp-&-Ben-Fragestellungen kennenzuler-
nen. „Diese Möglichkeit bieten Industrieunternehmen in 
der Regel nicht, und zudem ist man hier häufig in Un-
ternehmenspolitik gefangen, was die Bearbeitung und 
Durchsetzung von Konzepten sehr erschwert.“ Vor allem 
aber empfiehlt er interessierten Studierenden Praktika im 
Vergütungsbereich, um herauszufinden, ob dieses Tätig-
keitsfeld zu ihnen passt. 

Aus Karriereperspektive ist die Unternehmensbe-
ratung ein „einzigartiges Sprungbrett für die berufliche 
Entwicklung“, aber sie ist nur ein Weg neben vielen, be-
kräftigt David Voggeser von hkp///group. „Wahrschein-
lich gibt es in keinem anderen Umfeld eine vergleichbare 
Möglichkeit, in kürzester Zeit so viel Fachwissen aufzu-
bauen, Erfahrungen in unterschiedlichsten Industrien 
und Themen zu sammeln und auch Netzwerke zu knüp-
fen.“ Die Lernkurve sei gerade in den ersten Jahren nach 
dem Berufseinstieg selten so steil wie in einer Unterneh-
mensberatung. 

Fazit: Geregelte Zugangswege in das Comp-&-Ben-
Management gibt es nicht. HR-Studiengänge sollten ihre 
Curricula überarbeiten, wenn sie den Bedarfen der Wirt-
schaft nach Vergütungsspezialisten entgegenkommen 
wollen. Der Vorteil einer fehlenden Standardisierung 
einer Ausbildung: Der Bereich ist offen für viele unter-
schiedliche Profile. Mitbringen müssen sie analytisches 
Denken, Zahlenaffinität, Finance-Know-how, HR-Kennt-
nisse und die Fähigkeit, divergierende Interessen zu mo-
derieren.� 

„Praxiserfahrung im 
Personalmanagemt und 
Finance/Accounting ebnet 
den Weg zum Comp-&-
Ben-Spezialisten.“

Nils Prüfer, Managing 
Director, Compensation 
& Performance Manage-
ment, Kienbaum Consul-
tants International GmbH 

In der März-Ausgabe von Comp & Ben lesen Sie: „Wie und wo 
können sich angehende Comp-&-Ben-Spezialisten sowie Berufs-
erfahrene (weiter)qualifizieren?“
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IST COMP & BEN SEXY FÜR DEN HR-NACHWUCHS?
Woran liegt das mangelnde Interesse an einer Karriere im Vergütungsmanagement? Wie können Unternehmen gegensteuern?

Von Lisanne Metz und Philipp Schuch

In Gesprächen mit HR-interessierten Studierenden lässt 
sich erfahren, dass sie eine große Vorliebe für Themen 
wie Personalentwicklung, Employer Branding und Ta-
lent Acquisition haben oder aber an einer Berufslauf-
bahn als HR Business Partner interessiert sind. Com-

pensation & Benefits wird selten als Traumjob genannt. 
Im Resultat beklagen viele Unternehmen einen Mangel 
an Kandidatinnen und Kandidaten, sodass Recruiter 
die wenigen Vergütungsspezialisten „jagen“, die es am 
Markt noch gibt. 

 In Comp-&-Ben-Funktionen können Talente mit 
unterschiedlichen Neigungen und Fertigkeiten ihre Fä-
higkeiten einbringen. Neben Generalisten finden sich 
in größeren Organisationen auch Spezialisten in den 
Feldern betriebliche Altersvorsorge, Executive Compen-
sation, Nebenleistungen, Sales Compensation, Stellen-
bewertung, tarifliche Vergütung sowie Versicherungen. 
Darüber hinaus begegnen uns in der Beratungspraxis 
häufig hybride Rollen mit Aufgaben in den Bereichen HR 
Analytics, HR Information Systems, Global Mobility und 
Prozessmanagement. Trotz der Breite dieser Tätigkeits-
felder erscheint Absolventen und Berufserfahrenen die 
Materie eher als abschreckend.

Fehlende Informationen verleiden den Zugang
Hören Studierende den Begriff Compensation & Bene-
fits, so denken sie häufig an einen administrativen Beruf 
und sehen sich die monatliche Gehaltsabrechnung vor-
bereiten. Die Nähe von Gehaltsabrechnung und Vergü-
tung mag in den USA häufiger gegeben sein. In Deutsch-
land haben wir jedoch das Glück, über gut ausgebildete 
Steuerfachangestellte und Finanzbuchhalter zu verfü-
gen, die sich um die Payroll und die verwandten Her-
ausforderungen der Lohnsteuer und Sozialversicherung 
kümmern – ob intern oder im Outsourcing-Modell. AB
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Absolventen unterschätzen die Bedeutung und Spannbreite des Vergütungsmanagements in Unternehmen.
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Die akademische Lehre behandelt das Feld Reward Ma-
nagement eher stiefmütterlich. In Vorlesungen und 
Seminaren wird höchst theoretisch zwischen Analytik 
und Summarik von Stellenbewertungen unterschieden; 
Begriffe wie Rangfolge-, Katalog-, Randreihen- und Stu-
fenwertzahlenverfahren werden kurz vorgestellt und 
schrecken eher ab. Zudem erfahren in den Wirtschafts-
wissenschaftlen auch immer noch die veralteten (und 
längst widerlegten) Motivationstheorien von Herzberg 
und Maslow große Aufmerksamkeit. Die genannten 
Lehrinhalte sind nicht gerade sexy.

Praktische Übungen zur Stellenbewertung, Vergü-
tungsanalyse, Gender-Pay-Gap-Analyse oder anderen 
Instrumenten sind rar. Dass Compensation & Benefits 
als eine strategische Funktion gelebt werden kann, die 
tief im Personalbereich und je nach Ausprägung auch in 
der Unternehmenskultur verankert ist, wird den Lernen-
den somit nicht bewusst.

Hoher Anteil an manueller Arbeit vergrault 
Studierende schreckt insbesondere nach einem Prakti-
kum der oft noch hohe Anteil der manuellen Arbeit als 
Vergütungsexperte ab. So müssen häufig in Unterneh-
men Gehaltstabellen manuell erstellt werden (wenn 
kein HR-Informationssystem vorhanden ist), Gehalts-
briefe gedruckt und per Postmappe verteilt werden. 
Auch zählen in Excel verwaltete Stellenarchitekturen 
sowie manuelle Vergütungsanalysen nicht selten noch 
zum Tagesgeschäft. Dass es immer mehr Unternehmen 
mit Comp-&-Ben-Bereichen gibt, in denen sich digitale 
Tools (wie beispielweise gradar.com)  durchsetzen, die 
Stellenbewertungsprozesse digitalisieren und die Ver-
waltung von Stellenarchitekturen vereinfachen, ist den 

Studierenden nicht bewusst. Zudem lassen sich mit sol-
chen digitalen Methoden niederschwellig Vergütungs-
analysen durchführen oder das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle analysieren, ohne auf längst verschüttete 
eigene Statistikkenntnisse zurückgreifen zu müssen.

Der Schritt zum Champion des  
evidenzbasierten Managements ist für 
den nicht mehr weit, der an der Quelle 
der unternehmensinternen Daten sitzt.

Auch über die Plattform amalia.io lassen sich Prozesse 
der Sales Compensation digitalisieren und Daten aus 
verschiedenen Quellen zusammenführen. HR-Plattfor-
men wie SuccessFactors oder HiBob digitalisieren nicht 
nur die Stammdatenverwaltung, sondern auch Prozesse 
des Vergütungsmanagements. Die innovativen Instru-
mente digitalisieren das Vergütungsmanagement, aber 
bis auf Weiteres bleibt eine Tabellenkalkulation eines 
der besten Arbeitstools für Comp & Ben. 

Das Fachgebiet wandelt sich
Bei der Transformation in digitalisierte Systeme stehen 
Comp-&-Ben-Fachleute häufig an vorderster Front. Sie 
bereiten Daten für den Data Load auf, definieren Pro-
zesse im HR-Informationssystem und verknüpfen ver-
schiedene Datenquellen. Gerade das Reward Manage-
ment  profitiert erheblich von der Digitalisierung ihrer 
vormals manuellen Prozesse. Darüber hinaus verfügen 
Verantwortliche in Comp & Ben häufig über ein umfas-
sendes Verständnis der Unternehmensfinanzen. Dies 

bietet ihnen einzigartige Möglichkeiten, datengestützt 
zu beraten und fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Der Schritt zu Champion des evidenzbasierten Manage-
ments ist für den nicht mehr weit, der an der Quelle der 
unternehmensinternen Daten sitzt.

So können Vergütungs- und Sozialleistungsstrategi-
en dazu beitragen, Spitzenkräfte zu gewinnen und zu 
halten, das Engagement und die Motivation der Mitar-
beitenden zu verbessern und somit den Gesamterfolg 
des Unternehmens zu unterstützen. Nicht bewusst ist 
Absolventen auch, dass der Comp-&-Ben-Bereich nicht 
statisch ist, sondern sich ständig weiterentwickelt und 
zum Beispiel auf Trends reagieren muss (siehe das The-
ma Nachhaltigkeit). 

Die Covid-19-Pandemie hat den Wettbewerb um 
Mitarbeiter verschärft. Es gilt nun mehr als je zuvor si-
cherzustellen, dass für Bewerbende und Belegschaft 
faire und marktgerechte Vergütungsmodelle implemen-
tiert werden. Zudem erhält das Thema Entgeltgerech-
tigkeit eine immer größere Bedeutung. So verlangt die 
neue EU-Richtlinie über Lohntransparenz, dass Unter-
nehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern Berichte über 
das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern veröffent-
lichen müssen. Falls dieses fünf Prozent überschreitet, 
müssen sie entsprechend Maßnahmen, wie etwa eine 
Stellenbewertung und Vergütungsanalyse (gemeinsa-
me Entgeltbewertung), betreiben. Folglich wird der Be-
darf an Fachkräften mit analytischen Fähigkeiten und 
einer Neigung zur Digitalisierung weiter steigen. 

Stellen im Überfluss – hilft ein Re-Branding?
Wenn wir auf die aktuellen Stellenausschreibungen bei 
einschlägigen Jobbörsen schauen, zeigt sich: Ein- 
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stiegsstellen im Comp-&-Ben-Bereich sind sehr selten. 
Arbeitgeber suchen häufiger Kandidatinnen und Kan-
didaten auf dem Senior Level, die bereits über mehr-
jährige Berufserfahrung verfügen. Ganz anders ist das 
Bild im Recruiting-Sektor: Hier finden sich zahlreiche 
Angebote für Absolventen, die frisch von der Hoch-
schule kommen. Möglicherweise ist dies den zahlrei-
chen transaktionalen Aufgaben der Personalbeschaf-
fung geschuldet, die sich gut für einen Einstieg in den 
Beruf eignen.

Es lohnt sich, in den eigenen Comp-&-
Ben-Nachwuchs zu investieren, zum 
Beispiel über Traineeprogramme und 
neue Jobdescriptions.

Der Direkteinstieg ins Vergütungsmanagement fällt 
Absolventen oft leichter bei spezialisierten Unterneh-
mensberatungen. Dass diese mit drei bis fünf Jahren 
Berufserfahrung beim Wechsel in ein (Groß-)Unterneh-
men sechsstellige Gehälter erzielen könnten, macht 
diesen Weg sicher attraktiv.

Wie können sich Arbeitgeber gegenüber diesen 
Wettbewerbern positionieren und trotzdem Talente 
für ihr Comp-&-Ben-Management gewinnen? Es lohnt 
sich, in den eigenen Nachwuchs zu investieren. Hierzu 
bieten sich verschiedene Modelle an

1. Mit einem Re-Branding der Rolle, zum Beispiel als 
Specialist HR Analytics & Rewards oder Specialist 
HR Controlling & System, werden möglicherweise 

Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen, die 
der gebräuchliche klassische Jobtitel „Compensati-
on & Benefits“ von einer Bewerbung abhält.  

2. Trainee-Programme bieten sich für Young Profes-
sionals an. Diese lassen sich auf die Disziplin Ver-
gütung und verwandte Themen ausrichten. Vo-
raussetzung hierfür ist allerdings ein Umfeld mit 
Kolleginnen und Kollegen, die fachlich und didak-
tisch die relevanten Inhalte vermitteln können.

3. Mitarbeitende in Comp-&-Ben-Projekten zu befä-
higen, ist ein anderer gangbarer Weg. Wir haben in 
der Vergangenheit im Rahmen von Projekten zur 
Stellenbewertung und Vergütungsstrukturierung 
Mitarbeitende unserer Kunden nach dem Prinzip 
„Learning on the Job“ ausgebildet. Also gemeinsam 
mit dem Projektteam von Beginn an systemati-
schen Wissenstransfer betrieben und die Lernen-
den mit Aufgaben steigender Komplexität befähigt. 
Auf diese Weise wird das Projekt professionell zu 
einem nachhaltigen Erfolg begleitet und die eige-
nen Beschäftigten werden empowered. Ein Ansatz, 
der erhebliche Kosten im Vergleich zu klassischen 
Beratungsprojekten einspart.

4. Unternehmen sollten in die Weiterbildung ihres 
HR-Personals investieren. Zum Beispiel bei der 
Vlerick Business School, die spezifische Comp-&-
Ben-Programme anbietet. Auch die britische Wei-
terbildungsplattform E-Reward hat verschiedene 
Module im Angebot, die virtuell absolviert werden 
können. 

Fazit: Unternehmen können den Vergütungsnach-
wuchs und Berufserfahrene gewinnen, indem sie einen 
Teil der Recruiting-Klaviatur bespielen. Letztlich führen 
die klassischen Maßnahmen zum Erfolg: Praktikums-
plätze anbieten, den Nachwuchs selbst ausbilden, an 
die eigene Alma Mater gehen und das Berufsfeld im 
Rahmen von Case Studies oder Praktikerbeiträgen vor-
stellen – und vor allem dem Mangel an Comp-&-Ben-
Mitarbeitenden durch eine strategische Personalpla-
nung gerecht werden.� 

Lisanne Metz, 
Managing Director & COO,
Quality Personnel Management GmbH
 
 
lisanne.metz@gradar.com 
www.gradar.com

Philipp Schuch, 
CEO & Founder, 
Quality Personnel Management GmbH
 
 
Philipp.schuch@gradar.com 
www.gradar.com
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WIE DIE UMSETZUNG EINER NACHHALTIGEN VERGÜTUNG 
GELINGEN KANN 
Die Ausgestaltungsparameter der ESG-Ziele sollten alle Ebenen im Blick behalten, da ein durchgängiges Vergütungssystem einen starken Steuerungsim-
puls schafft.

Von Julius Flottmann und Dr. Sebastian Pacher

Bereits in den vergangenen Jahren sind die regulato-
rischen Anforderungen an Unternehmen in Bezug auf 
das Thema Nachhaltigkeit deutlich gestiegen. Diese 
Entwicklung setzt sich weiter fort. Auch nicht börsen-

notierte Unternehmen entscheiden sich zunehmend 
dafür, Nachhaltigkeit in ihren Vergütungssystemen zu 
verankern.

Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung (Corporate Sustainability Reporting Directive) 
wird bald umfassende Anforderungen an die Trans-
parenz hinsichtlich der Bereiche Umwelt (Environ-
mental), Soziales (Social) und Unternehmensführung 
(Governance) – gemeinsam bezeichnet als ESG – stel-
len. Bei einem Teilaspekt der Governance, nämlich der 
Vergütung, erfährt das Thema ESG schon seit einigen 
Jahren besondere Aufmerksamkeit. Ursprünglich von 
Investoren stärker gefordert, ist es für börsennotierte 
Unternehmen spätestens seit dem Inkrafttreten von 
ARUG II notwendig, Nachhaltigkeit in der Vorstands-
vergütung zu berücksichtigen. Dies geschieht, indem 
ESG-Ziele in den variablen Vergütungsbestandteilen 
verankert werden.

Wie die Kienbaum-Studie „Corporate Governance 
2022“ zeigt, halten viele Unternehmen (76 Prozent  der 
Teilnehmenden) die verpflichtende Nutzung von ESG-
Zielen in der Vorstandsvergütung für richtig. Denn die 
Verankerung von ESG-Zielen in der variablen Vergü-
tung führt aus Sicht der meisten Studienteilnehmer (78 
Prozent) dazu, dass diese auch umgesetzt werden. An
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Nachhaltigkeitsziele in der Vergütung beachten immer mehr Unternehmen. 
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Auch nicht börsennotierte Unternehmen, die keiner 
Verpflichtung zur Nutzung von ESG-Zielen unterliegen, 
entscheiden sich zunehmend dafür, Nachhaltigkeit in 
ihren Vergütungssystemen zu verankern. Dabei ste-
hen die Unternehmen vor der Herausforderung, pas-
sende Ziele auszuwählen, die Ziele ambitioniert zu 
setzen (Kalibrierung) und sie sinnvoll in das übrige 
Vergütungssystem einzubinden. Im Folgenden zeigen 
wir auf, wie Unternehmen diesen Herausforderungen 
begegnen können, um ihre Vergütungssysteme nach-
haltig aufzustellen. Dabei ist grundsätzlich zu beach-
ten, dass die Ausgestaltungsparameter sowohl für die 
Geschäftsführungs- beziehungsweise Vorstandsver-
gütung als auch für die Vergütung der nachfolgenden 
Ebenen bedacht werden sollten, da ein durchgängiges 
Vergütungssystem einen starken Steuerungsimpuls 
schafft. 

Auswahl geeigneter ESG-Ziele für die variable 
Vergütung
Für die Umsetzung einer nachhaltigen Vergütung müs-
sen Unternehmen in einem ersten Schritt die richtigen 
ESG-Ziele (sogenannte Leistungskriterien) auswählen. 
Dabei sollten grundsätzlich ESG-Ziele genutzt werden, 
die mit der Strategie des Unternehmens im Einklang 
stehen und dessen Umsetzung fördern. Am Beispiel 
von L’Oréal lässt sich die Vorgehensweise zur Ablei-
tung geeigneter ESG-Ziele anschaulich verdeutlichen. 
Im Unternehmen stellen Diversität und Inklusion die 
zentralen Bausteine der strategischen Säule „Beauty 
for all“ dar. Denn die weltweit unterschiedlichen An-
forderungen der Kundinnen und Kunden an die Pro-
dukte können nur mit diversen Teams erfüllt werden. 

Daher stellt Vielfalt einen Teil des Geschäftsmodells 
von L’Oréal dar. In diesem Fall können Diversitätsziele 
sinnvolle ESG-Ziele sein, die einen positiven Effekt auf 
die Strategieumsetzung haben und deren Erreichung 
einen echten Wettbewerbsvorteil darstellt. Eine pau-
schalisierte Aussage zur Passung von Diversitätszielen 
für andere Unternehmen ist darauf aufbauend nicht 
möglich und ist im Einzelfall zu beurteilen. 

Ob die Nachhaltigkeitsziele im STI 
oder LTI verwendet werden, sollte pri-
mär von der Eignung der Ziele abhän-
gig gemacht werden.

Die Kienbaum-Studie „Corporate Governance 2022“ 
zeigt allerdings, dass ein Vorgehen nach dem Vorge-
hen von  L’Oréal für viele Unternehmen kurzfristig nicht 
möglich ist, beispielsweise weil ESG-Kriterien in dieser 
Form (noch) nicht Teil der Strategie sind oder geeignete 
Ziele noch nicht definiert oder messbar sind. In diesem 
Fall kann eine Orientierung an vergleichbaren Unter-
nehmen im Markt sinnvoll sein. Generell zeigt der Blick 
in den Markt, dass Unternehmen aktuell meist Ziele 
der Environmental- oder Social-Dimension verwen-
den (zum Beispiel die Reduktion der CO2-Emissionen 
oder die Mitarbeiterzufriedenheit). Auch ist es üblich, 
ESG-Ziele zu nutzen, die bereits im Unternehmen ver-
wendet werden. Häufig sind dies mitarbeiter- oder 
kundenbezogene Ziele wie etwa Mitarbeiter- oder Kun-
denzufriedenheit. 

Verknüpfung der ESG-Ziele mit dem 
Gesamtvergütungssystem
Die gewählten ESG-Ziele müssen anschließend mit dem 
Gesamtvergütungssystem verknüpft werden. Dafür sind 
zwei grundsätzliche Entscheidungen zu treffen: Zum ei-
nen stellt sich die Frage, ob die Ziele in der kurzfristigen 
variablen Vergütung (Short Term Incentive, STI) oder der 
langfristigen variablen Vergütung (Long Term Incentive, 
LTI) verwendet werden sollen. Zum anderen ist zu ent-
scheiden, wie sie mit den finanziellen Zielen in Verbin-
dung stehen. 
 Bei der Frage der Fristigkeit formulieren Investoren im 
Rahmen der Vorstandsvergütung klar ihre Erwartungen, 
dass Nachhaltigkeitsziele im LTI verankert werden sollen. 
Abseits der Vorstandsebene besteht eine größere Flexi-
bilität der Verortung von ESG-Zielen. Im Markt zeigt sich, 
dass ESG-Ziele sowohl im STI als auch im LTI verwendet 
werden. Ziele, die eher einen kurzfristigen Horizont auf-
weisen oder eine schnelle Umsetzung relevanter Initia-
tiven betonen sollen, werden häufig im STI verwendet. 
Besonders für den LTI geeignet sind hingegen ESG-Ziele, 
die auf einem langfristigen Planungshorizont basieren, 
wie zum Beispiel die Reduktion des CO2-Ausstoßes. 

Sowohl im STI als auch im LTI können die ESG-Ziele 
additiv oder multiplikativ mit den finanziellen Zielen ver-
knüpft werden. Bei einer additiven Verknüpfung muss 
das ESG-Ziel ebenso wie die finanziellen Ziele mit einer 
konkreten Gewichtung versehen werden, sodass sich al-
le Leistungskriterien zu 100 Prozent aufaddieren lassen. 
Bei einer multiplikativen Verknüpfung übt das ESG-Ziel 
eine Hebelwirkung innerhalb eines vorgesehenen Kor-
ridors auf die Zielerreichung der finanziellen Ziele aus. 
Dieser Korridor bewegt sich auf der Vorstandsebene 
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häufig zwischen 0,8 und 1,2. Die Steuerungswirkung der 
ESG-Ziele unterscheidet zwischen den beiden Ausgestal-
tungsformen, da sich bei der multiplikativen Verknüp-
fung die Zielerreichungsgrade der ESG- und der finan-
ziellen Ziele gegenseitig beeinflussen. Die Auswahl der 
Verknüpfung sollte daher auch mit Bezug zur Strategie 
getroffen werden.

Kalibrierung der Nachhaltigkeitsziele
Das Ambitionsniveau der ESG-Ziele wird über die Kali-
brierung der Bonuskurve bestimmt. Diese definiert die 
für eine Auszahlung notwendige Mindest-Performance, 
den Zielwert und eine Leistungsobergrenze sowie die da-
mit einhergehenden Auszahlungen aus den ESG-Zielen. 
Es empfiehlt sich, bei der Kalibrierung zu prüfen, welche 
Auszahlung in der Vergangenheit erzielt worden wäre, 
wenn die Ziele in vergangenen Jahren bereits genutzt 
worden wären. Wenn im ersten Schritt ESG-Ziele ge-

wählt wurden, die auch in der Vergangenheit bereits im 
Unternehmen verwendet wurden und für die historische 
Erfahrungswerte bestehen, kann dies einer hohen Vola-
tilität und einer zu (wenig) ambitionierten Zielsetzung 
entgegenwirken. 

Bei neu eingeführten ESG-Kennzahlen 
ohne Erfahrungswerte kann eine hohe 
Volatilität in den ersten Jahren ver-
mieden werden, indem verschiedene 
Performance-Szenarien betrachtet und 
mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit 
versehen werden.

Bei neu eingeführten ESG-Kennzahlen ist eine Berück-
sichtigung der Historie nicht möglich. Um eine hohe 

Volatilität in den ersten Jahren zu vermeiden, sollten 
verschiedene Performance-Szenarien betrachtet und 
mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehen werden. 
Zudem kann es in diesem Fall sinnvoll sein, die Bonus-
kurven breit auszugestalten: Die Mindestanforderung 
an die Performance wird gesenkt und die Leistungsober-
grenze entsprechend erhöht. So kann sichergestellt wer-
den, dass eine geringe Abweichung vom Zielwert nicht 
zu sensitiv auf die Auszahlung wirkt. 

Umsetzung einer nachhaltigen Vergütung
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit wird für Unterneh-
men zukünftig weiter steigen, auch in der Vergütung. 
Zur Umsetzung einer nachhaltigen Vergütung sollten 
ESG-Ziele für die variablen Bestandteile gewählt wer-
den, die direkt auf die Strategie einzahlen. Ist dies noch 
nicht möglich, können übergangsweise auch marktüb-
liche ESG-Kennzahlen verwendet werden. Wenn die 

Abbildung: Verknüpfung der ESG-Ziele mit der Gesamtvergütung

Quelle:Kienbaum Consultants International, 2023 
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gewählten ESG-Ziele bereits in der Vergangenheit im Un-
ternehmen erhoben wurden, kann dies die Kalibrierung 
der Bonuskurve erleichtern. Ob die Nachhaltigkeitsziele 
im STI oder LTI verwendet werden, sollte primär von der 
Eignung der Ziele abhängig gemacht werden. Bei der 
Verknüpfung mit den übrigen Leistungskriterien sollte 
neben der Steuerungswirkung auch die Strategie be-
dacht werden.� 

-  Die Kienbaum-Studie Corporate Governance 2022 befasst sich mit  
den relevantesten Entwicklungen im Corporate-Governance-Umfeld. 
Die fragebogenbasierte Studie spiegelt die Perspektive von Vorstands- 
und Aufsichtsratsmitgliedern sowie weiteren Entscheidern in börsen-
notierten und nicht börsennotierten Unternehmen wider. 

-  Details zur Verankerung der ESG-Ziele bei L‘Oréal lesen Sie im 
Annual Report 2021 nach.

Mehr zum Thema

Julius Flottmann, 
Executive Compensation & Board Advisory, 
Kienbaum Consultants International 

Julius.Flottmann@kienbaum.de  
www.kienbaum.de

Dr. Sebastian Pacher, 
Managing Director & Partner, 
Kienbaum Consultants International 
 
Sebastian.Pacher@kienbaum.de 
www.kienbaum.de
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GREEN DEAL FÜR MITARBEITERMOTIVATION
Auf nachhaltige Mitarbeitermobilität zu setzen, bringt Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Von George Wyrwoll 

Gleich drei Entlastungspakete hat die Bundesregierung 
mittlerweile zur Linderung der hohen Energiepreise und 
der gestiegenen Inflation auf den Weg gebracht. Auch 
viele Unternehmen wollen ihre Beschäftigten unter-
stützen und suchen nach Lösungen, um auf vorteilhafte 

Weise das Gehalt zu erhöhen, sprich: möglichst ohne Ab-
gabenlast und ohne die Lohn-Preis-Spirale anzufeuern. 
Wenn Unternehmen jetzt die Förderung nachhaltiger 
Mitarbeitermobilität in den Blick nehmen, kann sich dies 
doppelt lohnen.  

Der Green Deal der Europäischen Union, der aktuell 
diskutierte Net-Zero Industry Act sowie die bereits be-
schlossene EU-Taxonomie sind deutliche Vorzeichen, 
dass Wirtschaft und Gesellschaft sich einem bewusste-
ren Umgang mit den natürlichen Ressourcen und dem 
Thema Klimaneutralität stellen müssen. Dabei hat dies 
ganz praktische Auswirkungen auf die Unternehmen: 
Die im November vom EU-Parlament beschlossene Cor-
porate Sustainability Reporting Directive (kurz: CSRD) 
verpflichtet die meisten Unternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern zukünftig einen Nachhaltigkeitsbericht im 
Geschäftsbericht abzugeben. Das trifft zunächst rund 15 
000 Unternehmen in Deutschland, in denen annähernd 
die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
arbeitet. Und auch Betriebe mit zwischen zehn und 250 
Beschäftigten werden mit einigem Zeitversatz berichts-
pflichtig. 

Blackbox: Energiebedarf des Arbeitswegs 
Die meisten Unternehmen haben bislang kaum eine Ah-
nung davon, wie ihr CO2-Fußabdruck insgesamt aussieht. 
Sie müssen absehbar aber die Senkung ihrer Emissionen 
aktiv in Angriff nehmen. Wenn man die Gesamtheit der 
Klimaemissionen von Unternehmen betrachtet, spricht 
man von Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Grob umris-Ka
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sen bezeichnet Scope 1 die direkten Emissionen, die zum 
Beispiel durch das Betriebsgelände, Gebäude und den 
Firmenfuhrpark entstehen. Unter Scope 2 fallen die in-
direkten Emissionen, die durch die Erzeugung von einge-
kaufter Energie entstehen; Scope 3 erfasst alle indirekten 
Emissionen innerhalb der gesamten Wertschöpfungsket-
te. Zu dieser Kategorie zählen auch die klimaschädlichen 
Freisetzungen, die durch die Arbeitswege der Beschäftig-
ten entstehen. Doch genau dieser Wert ist für neun von 
zehn Unternehmen bislang eine Blackbox. 

Während zum Beispiel die Energiebedarfe in der Pro-
duktion, für Werbemittel, den Transport von Rohstoffen 
oder späteres Recycling grob bekannt oder entsprechen-
de Kennzahlen zumindest irgendwo vorhanden sind, ist 
dagegen völlig unklar, welche Wegeaufwendungen die 
Mitarbeiter bis zum Arbeitsplatz haben. Also welche Stre-
cken mit dem Auto, dem Bus oder umweltfreundlich per 
Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Künftig müs-
sen diese Daten aber erhoben und bemessen werden.

Richtige Anreize für klimafreundliches 
Mitarbeiterverhalten 
Das Erfassen der Arbeitswege, der genutzten Verkehrs-
mittel und Entfernungen sollte dabei keineswegs nur als 
eine lästige Verpflichtung betrachtet werden, denn der 
Berufsverkehr ist für rund 20 Prozent der klimarelevanten 
Emissionen des nationalen Personenverkehrs und durch-
schnittlich zwölf Prozent der Unternehmensemissionen 
verantwortlich. Daher ist es überaus sinnvoll, auch an die-
ser Stellschraube anzusetzen.

Auf dem Weg zur Arbeit sitzen im Schnitt pro Auto 
nur 1,3 Erwerbstätige. Viele Wege ließen sich vielleicht 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder 

per Fahrrad und zu Fuß zurücklegen. Doch wie kann der 
Arbeitgeber Anreize setzen und zudem auch noch Ver-
kehrsdaten gewinnen? Die Lösung verspricht eine neue 
App namens Ummadum (laut Duden für rundum, rund-
herum), die in Österreich viele Unternehmen als Nutzer 
hat und nun auch in Deutschland auf dem Markt ist. 
Mit der ummadum-App Unternehmen können ihren Be-
schäftigten Mobilitätsgutscheine zukommen lassen und 
sie für klimafreundliches Verhalten belohnen. Das Prinzip 
beruht auf dem Nudging-Ansatz aus der Verhaltensfor-
schung, der am einfachsten mit „Anstupsen statt Vor-
schreiben“ erklärt werden kann. Alte (klimaschädliche) 
Gewohnheiten lassen sich leichter ändern, wenn es eine 
Belohnung für die Verhaltensänderung gibt, die über die 
App erfasst werden.

Innovative Stellschraube 
Wird der Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt, können beispielsweise 30 Cent pro Kilometer 
als Förderung ausgelobt werden. Für die Nutzung des 
ÖPNV gibt es 20 Cent pro Kilometer und Fahrgemein-

schaften könnten mit immer noch 10 Cent pro Kilometer 
incentiviert werden. Jedes Unternehmen hat die Mög-
lichkeit, sein eigenes „Förderregime“ flexibel zu gestalten 
und zum Beispiel auch Maximalwerte zu definieren. Am 
Ende werden die Beschäftigten für die umweltfreund-
lich zurückgelegten Kilometer belohnt, indem sie nach 
eigenen Präferenzen einen Sachbezugsgutschein für ihre 
umweltfreundliche Mobilität auswählen. So lässt sich der 
Klimazuschuss für die Mitarbeiter beispielsweise auch 
steuerfrei im Rahmen der monatlichen 50-Euro-Sachbe-
zugsfreigrenze nutzen, oder pauschal versteuert, je nach 
Benefits-Landschaft im Unternehmen. 

Scope 3 erfasst auch die klimaschädli-
chen Freisetzungen, die durch die Ar-
beitswege der Beschäftigten entstehen.

Die Dokumentation der zurückgelegten Wege erfolgt 
mittels intelligenter Logik und datenschutzkonform über 
die Ummadum-App. Die positiven Umwelteffekte sind 
als Echtzeit-CO2-Saver in einem Dashboard für das Un-
ternehmen transparent und kommunizierbar abrufbar 
und können somit auch als ein wertvoller Baustein für 
den Nachhaltigkeitsreport genutzt werden. 

Ebenso sehen die App-Nutzer selber ihre persönliche 
CO2-Einsparung transparent und tagesaktuell.

Nachhaltige Anreise zum Arbeitsplatz 
Arbeitgeber, die mit dieser Mobilitäts-App arbeiten, pro-
fitieren in mehrfacher Hinsicht. Klimafreundliches Ver-
halten und die Erfüllung der ESG-Kriterien werden 

Auch die Wegeaufwendungen der Beschäftigten zählen 
zu den Emissionen des Unternehmens.



Quelle: ummadum Service GmbH,2023.
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nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch 
im Hinblick auf die Positionierung bei der bestehenden 
Belegschaft sowie im Wettbewerb um neue Talente 
immer wichtiger. Technische Lösungen helfen dabei, 
die richtigen Impulse zu setzen. Außerdem zeigen Un-
ternehmen, dass sie auch bei ihren Zusatzleistungen 
die Priorität auf Nachhaltigkeit legen. Dass sie selber 
steuerliche Vorteile generieren und Mitarbeitende zum 
Beispiel im Rahmen der monatlichen 50-Euro-Sachbe-
zugsfreigrenze mehr Geld zur Verfügung haben, ist ein 
positiver Nebeneffekt. 

Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, 
sein eigenes „Förderregime“ flexibel  
zu gestalten und zum Beispiel auch 
Maximalwerte zu definieren.

Erste Praxiserfahrungen sind überaus positiv ausgefal-
len: Mit Mobilitätsgutscheinen können Mitarbeitende 
spielerisch zur nachhaltigen Anreise zum Arbeitsplatz 
motiviert werden und verbessern damit die eigene 
und die CO2-Bilanz der Firma. Mehr als 120 Unterneh-
men setzen ein solches Verfahren heute schon ein. 
So gewähren beispielsweise in Österreich Coca-Cola 
und der ÖAMTC, also das Pendant zum ADAC, sowie 
in Deutschland die Stuttgarter S-Bahn-Betriebe be-
reits einen solchen Anreiz. Wie in vielen anderen Be-
reichen wirkt das Engagement der First Mover meist 
besonders authentisch. Doch ganz egal, aus welchem 
Grund Unternehmen aktiv werden, um sich für die taxo-
nomischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu 

wappnen: Jedes Engagement in diesem Bereich ist gut 
für die Menschen, die Wirtschaft und das Klima. Daher 
lohnt es sich gleich mehrfach, die Förderung nachhalti-
ger Mitarbeitermobilität in den Blick zu nehmen. Daher 
lohnt es sich gleich mehrfach, die Förderung nachhalti-
ger Mitarbeitermobilität in den Blick zu nehmen.� 

George Wyrwoll, 
Head of Communications.  
Sodexo Benefits and Rewards Services
 
 
george.wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo.de
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VERGÜTUNG NEU DENKEN MIT CAREER FRAMEWORKS
Der Aufbau von Skills und Entwicklung in verschiedene Rollen wird die neue Währung für attraktive Arbeitsplätze und Mitarbeiterbindung.

Von Nicole Peichl 

Attraktive Karrieremodelle sind mehr als nur ein not-
wendiger Rahmen für Grading, Gehalts-Benchmarking 
und Erhöhungsrunden – sie sind ein zentraler Baustein 
der ganzheitlichen Vergütungsstrategie von Unterneh-
men.

Am Markt fordern Mitarbeitende mit gesuchten Skills 
überbordende Gehälter und bekommen sie  schlussend-
lich auch gezahlt. Der Druck, der durch den Fachkräfte-
mangel auf die Auslastung der Belegschaft entsteht, 
lässt viele Unternehmen und Entscheider nachgeben. 
So werden oftmals junge Experten ohne Berufserfah-
rung eingestellt, die aufgrund ihrer Forderungen und 
der starren Gehaltssysteme auf Managementebenen 
eingeordnet werden müssen, da Expertenlaufbahnen 
gänzlich fehlen. Im ungünstigsten Fall bekommen die-
se jungen Kollegen auch noch Führungsverantwortung, 
weil es die Regularien auf dem Level vorsehen. Damit ist 
der Skill Gap kurzfristig gelöst – aber gleichzeitig ist ein 
großer Teil der internen Mitarbeitenden frustriert und 
die Aussicht auf Erfolg der „Newbies“ ist fraglich. 

Laut Mercers Global Talent Trends Studie (GTT, 2022) 
prognostizieren fast 80 Prozent der CEOs, dass künftiges 
Wachstum in ihrer Organisation durch Skill Gaps mas-
siv gebremst wird. Die befragten Manager gehen davon 
aus, dass nur 45 Prozent ihrer jetzigen Beschäftigten Sh
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den Anforderungen der neuen Arbeitswelt entsprechen. 
Dem steht entgegen, dass 94 Prozent der befragten Mit-
arbeitenden länger für ein Unternehmen arbeiten wol-
len, wenn sie eine transparente, wertschätzende Ent-
wicklung ihrer Skills und Kompetenzen erfahren. Was 
sollten Unternehmensleitung und HR-Verantwortliche 
tun, um die bestehende Workforce effektiver zu nutzen 
und die Produktivität zu steigern, ohne die Gehalts-
schraube permanent nach oben zu drehen? 

Das Framework ist die Basis für Gra-
ding, Gehalts-Benchmarks und Vergü-
tungsstrategien, die sowohl die rein 
monetäre als auch die ganzheitliche 
Betrachtung beinhaltet.

Klassischerweise finden wir in vielen Unternehmen 
die Philosophie, dass Mitarbeiter 1:1 einem Job zugeord-
net werden. Dies ist die vorherrschende Logik der gro-
ßen IT-Systeme und HR-Suiten, die die Personal- und 
Kostenplanungsperspektive sowie die Logik in der Stel-
lenbesetzung und der Nachfolgeplanung steuern. Der 
Blick auf Skills und Tätigkeiten bedeutet zumindest in 
Deutschland einen echten Paradigmenwechsel. Und 
dringend notwendig ist er zumindest dort, wo heute 
schon vermehrt agiles Arbeiten stattfindet. Je agiler, 
desto mehr Projektarbeit und weniger Arbeitszeitmo-
delle im Ganztagsmodus. Stattdessen liegt der Fokus 
mehr auf notwendigen Skills für bestimmte Tätigkeiten 
in wechselnden Aufgaben und Projekten und nicht auf 
Jobs und Mitarbeitenden. 

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen sieht 
sich in Zukunft mit hybriden Modellen konfrontiert. Das 
heißt, Teile der Organisation sind noch traditionell als 
Linienorganisation aufgebaut, währenddessen andere 
Bereiche wie zum Beispiel IT, HR, Retail, Sales oder auch 
Recruiting und Development zu agilem Arbeiten über-
gehen. Hier gilt es Lösungen zu finden, die für beide Be-
reiche funktionieren: Sie verbinden die traditionelle und 
künftige Arbeitswelt sinnvoll, denn auch hier stoßen 
starre Karrieremodelle, Jobarchitekturen und unflexib-
le Gehaltsmodelle an ihre Grenzen und verhindern ein 
Wachstum der Organisation.

Ganzheitliche Career Frameworks als Chance
Die Zukunft liegt darin, Vergütungsmodelle und Jobar-
chitekturen sowie Karrieremodelle neu zu denken – hin 
zu ganzheitlichen Career Frameworks. Ein solches Ca-
reer Framework bietet einen Überblick über verfügbare 
Jobs und deren Vergütung, erforderliche Skills und Fä-
higkeiten und mögliche Karrierewege für Manager und 
Experten innerhalb eines Unternehmens. Es zahlt auf 
das Bedürfnis nach mehr Transparenz ein und dient als 
Grundlage und Rückgrat für alle HR-Prozesse, indem 
es eine klare Datenbasis sowie einen Planungs- und 
Entwicklungsrahmen bietet. 
• Im Kern beinhaltet das Career Framework stabile 

Rollenbeschreibungen, die einerseits einem Hier-
archie- und Erfahrungslevel zugeordnet sind und 
andererseits einer Jobfamilie als fachlicher Ausrich-
tung. 

• Das Framework ist die Basis für Grading, Gehalts-
Benchmarks und Erhöhungsrunden. Im besten Fall 

beinhaltet die Vergütungsstrategie nicht nur die 
rein monetäre Vergütung, sondern eine ganzheit-
liche Benefits-Betrachtung. Denn insbesondere in 
den Expertenrollen sehen wir, dass Vergütung ein 
wichtiger Anreiz ist, insgesamt aber längst nicht 
mehr der alleinige. 

• Laut GTT-Studien scheint für Beschäftigte die eige-
ne Entwicklung, der Aufbau von Fähigkeiten und 
Skills die neue Währung zu werden, weil die Mehr-
heit der Befragten denjenigen Arbeitgebern treu 
bleiben will, die in Entwicklung und Skills-Aufbau 
investieren. Im Idealfall beantwortet das Career 
Framework alle relevanten Fragen der Mitarbeiten-
den: Wo befinde ich mich heute? Wie kann ich mich 
weiterentwickeln, und wie komme ich in Führungs-
rollen, eine Expertenlaufbahn oder in Produktver-
antwortung? Was bedeutet der Schritt gehaltlich, 
welche Fähigkeiten muss ich aufbauen, und welche 
Benefits stehen mir zu? 

• Idealerweise ist das Career Framework auch die 
Planungsgrundlage für Geschäftsführung und Ent-
scheidungsteams: Wie sehen unsere künftigen Rol-
len aus? Wo sind die Hebel für unsere Strategie und 
deren Umsetzung? Wo haben wir die notwendigen 
Skills und Kompetenzen, wo werden Gaps auftre-
ten? Kann sich unsere Workforce dorthin entwi-
ckeln, oder müssen wir internes/externes Sourcing 
betreiben? 

Das Career Framework, als Verbindungsstück zwi-
schen Strategie, Ausrichtung der Workforce, Orga- 
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nisations- und insbesondere der Personalentwicklung, 
ist der Garant für die Strategieumsetzung. Die beinhal-
tet die Kosten- und Vergütungsperspektiven genauso 
wie Strategie, Purpose und neue Tätigkeiten. 

Herausforderungen bei der Einführung 
Unsere Studien zeigen, dass nur eines von zwei Unter-
nehmen über ein Career Framework verfügt. Die Gründe 
des Fehlens sind vielfältig. So fehlt es an struktureller 
Unterstützung. In manchen Unternehmen agieren die 
Geschäftsbereiche unterschiedlich. Statt die Mikro- und 
Makroebene des Career Framewoks bewusst zu gestal-
ten, werden reaktiv neue Joblevel oder Sprungbrett-
funktionen hinzugefügt. Es liegt in der Verantwortung 
des Unternehmens, mit den Entscheiderebenen Karri-
ereerfahrungen und -pfade zu gestalten, die sinnvolle 
Entwicklungen ermöglichen.

Es werden oftmals junge Experten 
ohne Berufserfahrung eingestellt, die 
aufgrund ihrer Forderungen und der 
starren Gehaltssysteme auf Manage-
mentebenen eingeordnet werden 
müssen.

One-size-fits-all-Ansätze funktionieren nicht mehr: 
Unternehmen müssen die Erwartungen ihrer Mitarbei-
tenden kennen und mit ihnen zusammenarbeiten. Im 
Zeitalter des Individuums erwarten Talente nicht nur, 
dass sie selbst bestimmen können, wo, wann und wie 
sie arbeiten, sondern sie wollen auch umfassend über 

die Möglichkeiten ihrer Karriereentwicklung und des be-
ruflichen Aufstiegs informiert sein.  

Oft ist die Kultur der Show-Stopper. Ein echter Er-
folgsfaktor ist der offene, transparente Umgang mit 
dem Career Framework – das heißt weg von Silodenken, 
Neidfaktoren und Besitzansprüchen von Entscheidern 
und Mitarbeitenden hin zu Eigenverantwortung, Flexi-
bilität und Vertrauen. Die Einführung eines solchen neu-
en Modells braucht viel Kulturarbeit mit allen Beteilig-
ten im Unternehmen – sonst bleiben viele gute Ansätze 
ohne echten Impact.  

Fazit 
Das Race to Skills hat bereits begonnen. Das wissen Un-
ternehmen und müssen auf der Attraktivitätsskala der 
Mitarbeitenden deutlich weiter nach oben steigen. Ein 
Career Framework dient dabei nicht nur als notwendi-
ger Rahmen für Grading, Gehalts-Benchmarking und 
Vergütungshöhe, sondern ist einer der zentralen Bau-
steine einer der ganzheitlichen Vergütungsstrategie.�

Nicole Peichl, 
Partnerin, Career Europe, SME Talent & People 
Strategy, Mercer 
 
 
nicole.peichl@mercer.com
www.mercer.de
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REFORM DES NACHWEISGESETZES: HANDLUNGSBEDARF BEI BAV 
UND ZEITWERTKONTEN?
Welche Auswirkungen hat das neue Nachweisgesetz auf betriebliche Benefits? 

Von Judith May und Carsten Strube 

Das Nachweisgesetz (NachwG)wurde im Jahr 1995 er-
lassen und seitdem zweimal angepasst. Die nun be-
schlossene umfangreiche Änderung soll die EU-Richtlinie 
2019/1152 über transparente und vorhersehbare Arbeits-
bedingungen in der Europäischen Union (Arbeitsbedin-
gungenrichtlinie) von 2019 umsetzen. Neben vielen Än-
derungen im Bereich des allgemeinen Arbeitsrechts sind 
auch betriebliche Benefits, insbesondere die betriebliche 
Altersversorgung und Zeitwertkonten, betroffen. 

Über den Umfang der Auswirkungen herrschen aller-
dings erhebliche Meinungsunterschiede. Angesichts der 
umfassenden Ausrichtung des NachweisG auf das ge-
samte Arbeitsverhältnis ist es in jedem Fall ratsam, die 
betrieblichen Benefits nicht separat zu betrachten, son-
dern nach Form und Inhalt in die allgemeine betriebliche 
Vorgehensweise zur Umsetzung des Gesetzes einzubet-
ten.

Die rechtlichen Anforderungen unterscheiden nach 
Nachweispflichten zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
und solchen bei Änderung wesentlicher Rahmenbedin-
gungen. Allen gemein ist die Einhaltung der strengen 
Schriftform (§ 126 Abs. 1 BGB), also das Erfordernis einer 
eigenhändigen Namensunterschrift des Ausstellers. Der 

Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in 
elektronischer Form ist und bleibt ausgeschlossen.

Verschärft werden die gesetzlichen Anforderungen 
neben einer Erweiterung des Katalogs nachzuweisender 
Vertragsbedingungen zum einen durch eine teils massi-
ve Verkürzung der bisher geltenden Nachweisfristen. So 
ist die schriftliche Niederlegung der Angaben zu den Ver-
tragsparteien zur Vergütung sowie zu den Arbeitszeiten 
den Arbeitnehmern bereits am ersten Tag der Arbeitsleis-
tung auszuhändigen. Weitere Angaben sind bis zum sieb-
ten Kalendertag beziehungsweise bis zu einen Monat 
nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 
zu machen. Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbe-
dingungen während des laufenden Arbeitsverhältnisses 
ist dem Arbeitnehmer spätestens an dem Tag, an dem sie 
wirksam wird, schriftlich mitzuteilen. Daneben sind Ver-
stöße (keine, nicht richtig, nicht vollständige oder nicht 
rechtzeitig vorgenommene Nachweise) aufgrund der ge-
setzlichen Anordnung bußgeldbewehrt und zwar im Ein-
zelfall in einer Höhe von bis zu 2000 Euro.

Das neugefasste Nachweisgesetz gilt uneinge-
schränkt für ab dem 1. August 2022 begründete Arbeits-
verhältnisse. Für Arbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Bi
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Schriftlicher Nachweis gefordert: auch für 
Änderungen bei der Entgeltumwandlung?
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August 2022 bereits bestanden haben, besteht die Ver-
pflichtung zum Nachweis wesentlicher Vertragsbedin-
gungen nur auf Verlangen des Arbeitnehmers. Ob dies 
gleichermaßen für den Nachweis von Änderungen gilt, ist 
dem Gesetz nicht zu entnehmen.

Nachweise bei Beginn des Arbeitsverhältnisses
Bei Beginn des Arbeitsverhältnisses sind schriftlich nach-
zuweisen: die Zusammensetzung, Höhe, Fälligkeit und 
Art der Auszahlung des Arbeitsentgelts sowie nach herr-
schender Meinung die betriebliche Altersversorgung, 
andere Sachleistungen und Benefitgestaltungen wie bei-
spielsweise Zeitwertkontenmodelle. Für die betriebliche 
Altersversorgung gilt dies laut höchstrichterlicher Recht-
sprechung (BAG, 13.11.2012 - 3 AZR 444/10) auch.
 Neu ist die Verpflichtung, Name und Anschrift des 
Versorgungsträgers der bAV nachzuweisen. Wenn der 
externe Versorgungsträger selbst aufgrund gesetzli-
cher Regelungen zu einer entsprechenden Information 
verpflichtet ist, entbindet ihn das NachwG von dieser 
Pflicht, sodass letztlich die Änderung nur für die Unter-
stützungskassenzusagen gelten. Beachtenswert ist, dass 
für Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversiche-
rungsunternehmen auf Grundlage von § 2 Abs. 1 VAG-
Informationspflichtenverordnung die elektronische Form 
oder Papierform ausreicht.

In welchem Detaillierungsgrad die betriebliche Alters-
versorgung nachzuweisen ist, hängt nicht zuletzt an der 
Rechtsgrundlage der Verträge. 

• Bei Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen (§ 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 15 NachwG) reicht ein „in all-
gemeiner Form gehaltener Hinweis“ aus. Zudem ist 

auch der Nachweis von Änderungen innerhalb dieser 
Regelungen gemäß § 3 S. 2 NachwG verzichtbar. 

• Ob eine entsprechende Privilegierung auch für an-
dere Rechtsbegründungsakte wie kollektive (zum 
Beispiel Sprecherausschussvereinbarung) oder indi-
vidualrechtliche mit kollektivem Bezug (zum Beispiel 
Gesamtzusage) gilt, ist derzeit offen und angesichts 
des Wortlauts von § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 15 NachwG eher 
zweifelhaft. Damit wären in diesen Fällen wesentliche 
Zusagedetails direkt im Arbeitsvertrag insbesondere 
nachzuweisen: 

 – der gewählte Durchführungsweg,
 – Höhe und Fälligkeit von Versorgungsbeiträgen,
 – abgesicherte Risiken (Alters, Invalidität, Tod),
 – Leistungsberechnung, Leistungshöhen und  

Leistungsformen (Rente, Kapital) und
 – die allgemeinen und besonderen Leistungsvoraus- 

setzungen. Dieser Nachweis wäre zudem mangels 
gesetzlicher Privilegierung nicht dynamisch, er müss-
te also bei jeder Änderung der Zusage aktualisiert 
werden.

Nachweise bei Änderungen der Rahmenbedingungen 
Um eine Änderung wesentlicher Rahmenbedingungen 
dürfte es sich jedenfalls immer dann handeln, wenn sich 
ein im Katalog des § 2 Abs. 1 S. 2 NachwG originär nach-
weispflichtiger Umstand ändert. Bei Entgeltumwand-
lung in der bAV, aber auch bei sonstigen Umwandlungen 
von Entgelt (zum Beispiel in ein Dienst-Bike) sowie bei 
Zeitwertkonteneinbringung ändern sich jedenfalls Zu-
sammensetzung und Fälligkeit des Arbeitsentgelts, so-
dass grundsätzlich jeweils neue schriftliche Nachweise 

notwendig werden könnten. Dies entspricht allerdings 
nicht der Praxis beziehungsweise dem Digitalisierungsin-
teresse vieler Arbeitgeber.

Die Entgeltumwandlung stellt gerade 
keine (Lohn-)Verwendung dar, sondern 
strukturiert die Vergütung auf Brutto-
ebene um, sodass sich hierdurch Zu-
sammensetzung, Fälligkeit und Art der 
Auszahlung verändern.

Möglicherweise kann bei vom Arbeitnehmer (digital oder 
schriftlich) initiierten Änderungen der wesentlichen Rah-
menbedingungen mit dem Sinn und Zweck des Gesetzes 
argumentiert werden, dass hier kein weiterer Nachweis 
erforderlich ist. Weiß doch der Begünstigte üblicherweise, 
was er tut, und stößt es sogar selber an. Ob eine derartige 
Argumentation vor Gericht Bestand hätte, ist angesichts 
des klaren Gesetzeswortlauts zweifelhaft. Zudem war es 
dem Gesetzgeber sehr wichtig, dass der Arbeitnehmer 
grundsätzlich alle erforderlichen Unterlagen in schrift-
licher Form zur Hand hat. Angesichts des eindeutigen 
Wortlauts des Gesetzes dürfte ferner auch eine „Nach-
weisumkehr“ durch Abläufe, in denen der Arbeitnehmer 
selbst die Änderungsanträge schriftlich unterzeichnet 
und an den Arbeitgeber schickt, nicht ausreichen.

Was gilt bei bAV und Entgeltumwandlung?
Fraglich ist ferner, wie belastbar das Schreiben des BMAS 
an die aba vom 7. Juli 2022 ist, welches sich in puncto Ent-
geltumwandlung wie folgt äußert: 
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„Das Nachweisgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, 
seine Beschäftigten schriftlich über die vereinbarten we-
sentlichen Vertragsbedingungen zu informieren, dazu 
zählt auch ‚die Zusammensetzung und die Höhe des Ar-
beitsentgelts‘. Der Arbeitgeber muss demnach über das 
Arbeitsentgelt informieren, nicht aber darüber, wofür das 
Arbeitsentgelt von den Beschäftigten im nächsten Schritt 
verwendet wird. Das Nachweisgesetz ist daher nach Auf-
fassung des BMAS auf Betriebsrenten in der speziellen 
Form der Entgeltumwandlung nicht anwendbar.“

Bei diesen Ausführungen stellt sich die Frage, ob das 
Schreiben die Nachweispflichten bei Beginn oder die we-
sentlichen Änderungen während des Arbeitsverhältnis-
ses vor Augen hatte. Der Hinweis auf die Zusammenset-
zung und Höhe des Arbeitsentgelts scheint auf § 2 Abs. 
1 S. 2 Nr. 7 NachwG abzustellen. Entgeltumwandlungen 
werden aber typischerweise erst im Verlauf des Arbeits-
verhältnisses vorgenommen. Unklar ist auch, warum das 
Schreiben von Verwendung des Arbeitsentgelts spricht: 
Die Entgeltumwandlung stellt nach herrschender Mei-
nung eine Schuldänderung dar, die den Barlohnanspruch 
des Arbeitnehmers reduziert und durch einen Anspruch 
auf Versorgungslohn ersetzt. Sie stellt also gerade keine 
(Lohn-)Verwendung dar, sondern strukturiert die Vergü-
tung auf Bruttoebene um, mit der weiteren Konsequenz, 
dass sich hierdurch gerade Zusammensetzung, Fälligkeit 
und Art der Auszahlung verändern.

Der pauschale Hinweis, dass Betriebsrenten nicht 
unter das Nachweisgesetz fallen, wirft daher auf den 
ersten Blick mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Gut 
vertretbar scheint den Autoren eine Argumentation, die 
bei einem einmal nachgewiesenen arbeitsvertraglichen 
Rahmen die „Umsetzung“ von der „Änderung“ dieser 

Rahmenumstände abgrenzt. Sowohl die einzelne Ent-
geltumwandlungserklärung als auch andere Umgestal-
tungen (zum Beispiel das Ausüben vorab eingeräumter 
Wahlrechte) führt nach dieser Betrachtung nicht zu einer 
Änderung der arbeitsvertraglichen Lage, sondern wendet 
die im Arbeitsvertrag eröffneten Möglichkeiten lediglich 
an. 

Dies gilt jedenfalls für kollektive Rechtsbegrün-
dungsakte, möglicherweise auch für individualrechtli-
che Rechtsbegründungsakte mit kollektivem Bezug und 
denkbarerweise auch für die bloße Gesetzesanwendung 
(§ 1a BetrAVG). 

Rechtliche Unsicherheiten bleiben
Wie hoch das tatsächliche Risiko ist, mit einem Bußgeld 
belegt zu werden, kann unseres Erachtens heute nicht 
wirklich beurteilt werden. So hängt es vermutlich auch an 
den personellen und fachlichen Kapazitäten der obersten 
Landesbehörden sowie etwaigen Erfolgsvorgaben. Erste 
Benchmarks ergeben ein uneinheitliches Bild: Komplett 
papierlos agierende Unternehmen scheinen aktuell noch 
keinen akuten Handlungsbedarf für eine Änderung ihrer 
Vorgehensweise identifiziert zu haben. In gleichem Maße 
sind Arbeitgeber, die überwiegend mit Papier arbeiten, 
eher zurückhaltend, sich auf kurze Sicht davon zu verab-
schieden. 

Mit Blick auf die Arbeitnehmer ist festzuhalten, dass 
trotz medialer Aufmerksamkeit des Nachweisgesetzes 
ein Ansturm von Bestandsmitarbeitern auf die Perso-
nalabteilungen – mit dem Ziel, gesetzliche Nachweise 
nachzuholen – ausgeblieben ist. Aus unserer Sicht wer-
den technische Lösungen der HR-Administration über 
Administrationsplattformen und -portale angesichts 

einer ständig steigenden Arbeitsbelastung der Personal-
abteilungen weiterhin gefragt sein. Bereits gelebte digi-
tale Prozesse müssen nicht zurückgedreht werden. Ob 
Arbeitgeber daneben zusätzliche Papiervorgänge imple-
mentieren, die zum Beispiel über ein Onlineportal um-
gesetzte Vorgänge ausdrucken, unterzeichnen und dem 
Mitarbeitenden aushändigen, hängt nicht zuletzt an der 
individuellen Risikoeinschätzung und dem individuellen 
„Risikoappetit“ jedes Arbeitgebers. Dabei wird sich der 
Nachweis der bAV und weiterer Benefits − auch und vor 
allem in seinem finalen Detaillierungsgrad −  in die all-
gemeine arbeitsrechtliche Nachweispraxis des Unterneh-
mens einzufügen haben.� 

Judith May, 
Head of Legal & Tax Consulting,
Mercer Deutschland GmbH
 
judith.may@mercer.com 
www.mercer.de 

Carsten Strube, 
Partner, 
Mercer Deutschland GmbH
 
 
carsten.strube@mercer.com 
www.mercer.de 
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EINE ERFOLGSGESCHICHTE IN ZEITEN DER KRISE
Der Bosch Pensionsfonds: Schrittmacher bei Beitragszusage mit Mindestleistung

Von Dr. Guido Birkner

Der Technologiekonzern Bosch ist im Jahr 2002 mit dem 
ersten Pensionsfonds eines Industrieunternehmens in 
Deutschland gestartet. Die beiden Vorstände des Bosch 
Pensionsfonds, Dirk Jargstorff und Christian Zeidler, 
schauen auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurück 
und blicken auf die weitere Entwicklung. 

COMP & BEN: Herr Jargstorff, Herr Zeidler, Bosch feierte 
2022 das 20. Jubiläum des eigenen Pensionsfonds. Was 
ist aus Ihrer Sicht in den beiden zurückliegenden 
Jahrzehnten besonders gut gelungen? 

Dirk Jargstorff: Im Jahr 2002 hat Bosch nicht nur ei-
nen ersten Pensionsfonds in Deutschland gegründet, 
sondern das Vehikel ist immer zusammen mit der Bei-
tragszusage mit Mindestleistung, der BZML, zu nennen. 
Das sahen unsere Vorgänger als gute Möglichkeit an, die 
betriebliche Altersversorgung im Konzern nachhaltig 
aufzustellen. 2006 kamen dann die Arbeitgeberbeiträge 
dazu. Davor hatten wir wie viele andere Unternehmen 
eine Garantieleistung in Höhe von sechs Prozent. Das 
Ziel war damals, dass die bislang garantierten sechs 
Prozent künftig aus dem Kapitalmarkt kommen sollten. 
Das haben wir auch erreicht, doch die Herausforderung 
war groß. Dieser Systemwechsel führte zu bilanziellen 
Entlastungen. Zugleich durchlebte der Bosch Pensions-

fonds alle Krisen, die man seit dem Jahrtausendwech-
sel nur haben konnte: die Krise des Neuen Marktes, die 
Finanzkrise, die Eurokrise, die Corona-Pandemie. Doch 
unser Pensionsfonds hat sich in all diesen Jahren mit 

seiner Kapitalanlage bewährt. Wir mussten zu keinem 
Zeitpunkt kritisch auf die Risikotragfähigkeit blicken. 
Wir waren nicht nur mit der Gründung des ersten Pen-
sionsfonds Innovationstreiber, sondern blieben es 
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Stabilität auch in Krisenzeiten: der Bosch Pensionsfonds. 
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fortwährend auch auf anderen Feldern. 2016 haben wir 
mit der Fondsrente unser bisheriges Meisterstück ab-
geliefert. Damit können wir das angelegte Kapital noch 
deutlich attraktiver verrenten, als uns das zuvor möglich 
gewesen war.

COMP & BEN: Welche durchschnittliche Rendite hat die 
Kapitalanlage des Bosch Pensionsfonds in den zurücklie-
genden 20 Jahren erzielt?

Christian Zeidler: Exemplarisch kann ich eine Ver-
zinsung von fünf bis sechs Prozent nennen, die wir 
über mehrere Jahre gesehen haben. Natürlich haben 
wir in diesem Zeitraum immer wieder auch Ausschlä-
ge nach oben und nach unten erlebt. So haben wir in 
manchem Jahr auch eine Verzinsung im zweistelligen 
Prozentbereich verzeichnet. Unter dem Strich ist der 
Bosch Pensionsfonds für die Beschäftigten eine sehr 
attraktive Kapitalanlage. 

COMP & BEN: Wie viel Überzeugungsarbeit mussten 
Sie 2006 in der Belegschaft, im Betriebsrat und bei den 
Tarifpartnern leisten, als Bosch die Umstellung von 
sechs Prozent Garantiezins auf die Rendite des Kapital-
marktes durchgeführt hat?

Dirk Jargstorff: Um in der bAV Innovationen voran-
zubringen, ist eine enge Zusammenarbeit aller Betei-
ligten ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dazu zählt vor allem 
ein permanenter und enger Austausch mit den Vertre-
tern der Beschäftigten. Natürlich hat dabei geholfen, 
dass unser Verhältnis schon immer auf einer guten 
Vertrauensbasis stand. Vor der Weitsicht, die 2006 
auch auf der Arbeitnehmerseite bestand, kann man 
heute nur den Hut ziehen. Sicherlich erforderte eine 

Einigung damals auch eine Reihe von Kompromisslö-
sungen für die Übergangszeit. So liefen damals Garan-
tien mit den entsprechenden Befristungen weiter, um 
einen Übergang von der alten in die neue bAV-Welt zu 
gewährleisten. 

COMP & BEN: Wie gut funktioniert die Kooperation 
zwischen der Liabilities- und Anlagenseite bei Bosch?

Dirk Jargstorff: Zum einen ist hier die enge Zusam-
menarbeit von CEO und CFO im Bosch Pensionsfonds 
wichtig, also der Schulterschluss zwischen Christian 
Zeidler und mir. Gemeinsam führen wir alle zwei Jah-
re eine neue Asset Liability Management (ALM)-Studie 
durch, je nach Entwicklung an den Kapitalmärkten 
auch in einer kürzeren Taktung. Dabei gehen wir im-
mer erst an die A-Seite heran, nachdem wir uns genau 
die L-Seite angeschaut haben. Wichtige Kriterien sind 
dabei die Fragen, ob wir ausreichende Puffer in der Risi-
kotragfähigkeit haben und ob wir gut in den Szenarien 
für die Entwicklung der Zukunft aufgestellt sind. Das 
funktioniert nur gemeinsam. Deshalb haben wir hier 
ein aufeinander ausgerichtetes, getaktetes Vorgehen. 

COMP & BEN: Im Jahr 2015 hat Bosch mit der sogenann-
ten „Lex Bosch“ beim Gesetzgeber durchsetzen können, 
auch in der BZML nicht nur versicherungsförmige 
Leistungen gewähren zu dürfen. Wie wichtig war dieser 
Entscheid für den weiteren Erfolg des Bosch Pensions-
fonds?

Dirk Jargstorff: Das war für uns sehr wichtig, weil 
die bis dato geltende Konstruktion des Pensionsfonds 
nur eine versicherungsförmige Verrentung zuließ. Bis 
zu diesem Datum durften wir für Startrenten nur den 
jeweils geltenden gesetzlichen Höchstrechnungszins 
anwenden, und der ist im Laufe der Jahre deutlich ab-
geschmolzen. In der Folge sind die Startrenten bei Bosch 
immer weiter gesunken. Aus dieser Entwicklung immer 
weiter sinkender Startrenten wollten wir ausbrechen. 
Wir haben lange mit dem Gesetzgeber gerungen, um 
eine passende Lösung zu finden. Die Fondsrente eröff-
net uns die Möglichkeit, ausgehend von einer Kapital-
anlagestrategie und erwarteten Renditen, die entspre-
chenden Zinsen für die Bewertung und die Verrentung 
abzuleiten. Entscheidend war dabei für uns, die passen-
de Kapitalanlagestrategie mit den benötigten Puffern 
selbst festlegen zu dürfen. So konnten und können wir 
Startrenten konstruieren, deren Ausfinanzierung wir 
uns zutrauen, und die wollen wir auch weiterentwi-
ckeln. Dieses Modell des Bosch Pensionsfonds hat später 
immer mehr Aufmerksamkeit erhalten und wurde die 
Blaupause für das Sozialpartnermodell im Rahmen des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Die Zielrente funktio-
niert im Prinzip nach den gleichen Kriterien wie unsere 
Fondsrente. Dass dieser ganze Vorgang den Namen „Lex 
Bosch“ trägt, ist der Tatsache geschuldet, dass wir uns 
damals für eine Neuregelung stark gemacht hatten. 

„Wir mussten zu keinem 
Zeitpunkt kritisch auf 
die Risikotragfähigkeit 
blicken.“

Dirk Jargstorff,  
Senior Vice President Pen-
sions and Related Benefits, 
Robert Bosch GmbH
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COMP & BEN: Können Sie abschätzen, welche Wirkung 
diese Regelung für Pensionsfonds und die BZML über 
Bosch hinaus hatte?

Dirk Jargstorff: Für uns bei Bosch ist die BZML voll-
kommen systemimmanent. Sie ist für uns die sachge-
rechte Zusageart, um Chancen und Risiken zwischen 
Arbeitgeber und den Begünstigten optimal auszubalan-
cieren. Es gibt eine Mindestleistung für den Begünstig-
ten, eröffnet aber auch die Chance auf eine höhere Ren-
dite über die Kapitalanlage im Pensionsfonds. Auch die 
gesetzliche Regelung, dass der Arbeitgeber subsidiär haf-
ten müsste, wenn die Mindestleistung in der Kapitalan-
lage nicht erreicht würde, ist in unseren Augen passend. 
Die BZML in der Versicherungswelt funktioniert anders 
und hat heute ihre ganz eigenen Herausforderungen.  
Für Bosch liegt der Schlüssel des Erfolgs eindeutig in 
der Kombination von BZML und Pensionsfonds mit ei-
ner attraktiven Verrentung im Rahmen der Fondsrente. 
Wir bieten die bAV über den Pensionsfonds in einem 
Lifecycle-Modell an. 

COMP & BEN: Wie kommt der Bosch Pensionsfonds 
durch die aktuelle Krisenzeit?

Christian Zeidler: Natürlich ist das Krisenszenario, 
das wir jetzt erleben, so noch nicht da gewesen. Doch 
wir haben in der Vergangenheit schon viele Krisen ge-
sehen, zuletzt den Ausbruch der Corona-Pandemie im 
Jahr 2020. Nach dem Abschwung in den beiden ersten 
Quartalen 2020 haben wir an den Märkten im vierten 
Quartal eine schnelle Erholung gesehen. Jede Krise ist 
individuell, doch wir begegnen jeder von ihnen mit 
unserer Systematik und unseren Risikosteuerungsinst-
rumenten, die wir über einen langen Zeitraum entwi-
ckelt haben. Aktuell sehen wir mehrere Einzelkrisen, die 
in einem Zeitfenster zusammenfallen. Das ist die Pro-
blematik der unterbrochenen Lieferketten, das ist die 
Inflation mit den Reaktionen der Zentralbanken. Dazu 
der russische Krieg in der Ukraine. Die Performance in 
der Kapitalanlage fällt in 2022 sicher nicht allzu positiv 
aus, doch ich bin zuversichtlich, dass wir ab 2023 wieder 
einen Aufschwung sehen werden. Unsere Steuerungs- 
und Risikoüberwachungsinstrumente haben sich be-
währt. Wir sind schon allein durch die Regulatorik zu 
einem Risikomanagement verpflichtet.

COMP & BEN: An welchen Stellen möchten Sie den 
Bosch Pensionsfonds weiterentwickeln?

Dirk Jargstorff: Wir legen für uns immer wieder neue 
Herausforderungen und Ziele fest. Wir müssen uns mit 
einem substanziellen Wachstum des Vermögens von 
sechs auf zehn Milliarden Euro bis zum Ende des Jahr-
zehnts auseinandersetzen. Das ist in der Struktur der 
Zusage begründet. Entsprechend werden wir deutlich 
mehr Beitragseinnahmen verzeichnen als Rentenleis-

tungen auszahlen. Das zieht eine entsprechende Be-
schäftigung auf der Kapitalanlageseite nach sich. Zu-
gleich müssen wir das volle regulatorische Programm 
erfüllen, das bereits in den vergangenen Jahren deutlich 
gewachsen ist. Für diese Wachstumsherausforderung 
müssen wir unsere Personalstrukturen stärken. Auch 
die Administration und die Serviceleistungen wollen wir 
weiter verbessern. Nachhaltigkeit wird in Zukunft für 
uns eine größere Rolle spielen als aktuell. So wollen wir 
Nachhaltigkeitsaspekte in die Kapitalanlage integrieren. 
Das entsprechende Ambitionsniveau dafür müssen wir 
noch abstecken und definieren. 

Christian Zeidler: Das Management eines Pensions-
fonds in der Kapitalanlage ist ein sehr dynamisches und 
spannendes Umfeld. Wir bleiben immer am Puls der 
Zeit und werden unsere Diversifikationsstrategie regel-
mäßig überprüfen und mit dem Makroumfeld abglei-
chen. Wir sehen aktuell laufend steigende Zinsen, auch 
durch die Notenbanken. Die derzeitige Abschmelzung 
der Vermögen müssen wir jetzt hinnehmen, doch auf 
lange Sicht kehren wir wieder in einen ausgeglichenen 
Zustand zurück. Auch die Umsetzung der Regulatorik, 
deren Umfang derzeit wächst, müssen wir in einem aus-
gewogenen Maß bearbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit 
in der Kapitalanlage ist ebenfalls spannend und zudem 
intellektuell herausfordernd. Als Unternehmen ist Bosch 
bereits längst nachhaltig aufgestellt. Über allem steht 
aber die Solidität der Kapitalanlage durch den Aufbau 
des Portfolios und der Allokationen.

Der ungekürzte Beitrag erschien erstmals in dpn – Deut-
sche Pensions- und Investmentnachrichten 08/2022.�

„Über allem steht aber 
die Solidität der Kapital-
anlage durch den Aufbau 
des Portfolios und der 
Allokationen.“

Christian Zeidler, Chief 
Financial Officer Bosch 
Pensionsfonds AG 
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