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Liebe Leser,
am 10. November 2019 geschah in Berlin Unglaubliches: Die Große Koalition verdoppelte den Steuerfreibetrag für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung nach
§ 3,39 EStG von 360 auf 720 Euro. Jahrelang arbeiteten
sich Unternehmensvertreter, Lobbyisten und Förderer
der Aktienkultur in Deutschland am Beharrungsvermögen der Bundesregierungen unterschiedlicher
Couleur ab und erreichten erst jetzt und zu einem
unerwarteten Zeitpunkt einen Fortschritt. Ein Durchbruch ist es hingegen nicht. Im benachbarten Ausland
wie in Österreich und Frankreich sind die steuerlichen
Anreize für den vergünstigten Erwerb von Mitarbeiteraktien längst dem deutschen Status quo enteilt. Auch
mit der Verdopplung des steuerlichen Freibetrags
ist es ungewiss, ob künftig viele neue Aktienpläne in
deutschen Unternehmen an den Start gehen werden.
Doch die Vorlage der Bundespolitik eröffnet zugleich
die Chance, zu zeigen, dass sich die Aktie gerade in
den Jahren des Niedrigzinses als Instrument für den
Vermögensaufbau eignet.
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Herr Brück, Sie leiten seit gut dreieinhalb Jahren den
Bereich Compensation & Benefits bei Freudenberg. Ist
Ihr Arbeitgeber noch ein Mittelständler oder schon ein
Konzern?
Christian Brück: Mit rund 50.000 Mitarbeitern in
etwa 60 Ländern ist Freudenberg kein Mittelständler,
sondern ein globales Technologieunternehmen, das mit
zehn Geschäftsgruppen in 40 unterschiedlichen Marktsegmenten agiert. Als Unternehmen in Familienbesitz
mit mittelständischen Wurzeln sind wir dezentral organisiert. Wir von HR und C&B harmonisieren derzeit Kernprozesse im Personalbereich über den Gesamtkonzern
hinweg. Damit erhöhen wir die Qualität und Effizienz
unserer Personalarbeit. Ich selbst hatte in der Vergangenheit bereits beruflich mit Freudenberg als Kunde
zu tun und weiß, wie das Unternehmen tickt, so dass
ich sehr gern zu Freudenberg gekommen bin, als der
frühere Personalleiter Hartmuth Posner mich 2016 ansprach.

Interview mit Christian Brück, Global Head of
Compensation & Benefits, Freudenberg Group

Wie sah Ihr Ausbildungs- und Berufsweg davor aus?
Christian Brück: Ich habe zunächst eine Ausbildung
zum Bankkaufmann absolviert und wollte danach unbedingt studieren. In Mainz habe ich das Studium der
Volkswirtschaftslehre aufgenommen und bin nach dem
Vordiplom nach Gießen gewechselt. Dort konnte ich
über ein Austauschprogamm an der Universität von Wisconsin in Milwaukee, USA, einen Master in Economics
machen. Wieder in Deutschland habe ich mein Studium
zum Diplomkaufmann abgeschlossen und mich dabei
auf Arbeits- und Organisationspsychologie und Personalwirtschaft spezialisiert. Über ein Traineeprogramm
bin ich dann beim Vorläufer von Fraport in den Personalbereich eingestiegen. Noch vor der Jahrtausendwende wechselte ich zu einem amerikanischen IT-Berater
und betreute von Frankfurt aus Expatriates in Europa.
Damals haben mich neben der Weiterentwicklung der
Entsendungsrichtlinien vor allem steuerliche Themen
und Fragen zu den Gehältern der Expats beschäftigt.

Gegen Ende meiner gut
dreijährigen Tätigkeit
für die IT-Beratung
durfte ich mich um
die jährliche Gehaltsrunde kümmern. Als nächste
Station folgte die
bAV-Beratungsgesellschaft Heissmann in Wiesbaden. Die suchte
damals
einen
Vergütungsberater. Damit bin
ich
endgültig
im C&B-Bereich
angekommen.
Schnell 
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konnte ich die Verantwortung für Vergütungsprojekte
im Mittelstand übernehmen und bekam zudem Akquisitionsziele. Schließlich ging Heissmann mit Watson Wyatt zusammen, und nach einer weiteren Fusion entwickelte sich daraus Towers Watson. Für diese Gesellschaft
ging ich für zwei Jahre nach Dubai, um Vergütungsprojekte vornehmlich in den arabischen Emiraten und in
Saudi-Arabien zu steuern. Bis der Ruf von Freudenberg
kam und ich nach Weinheim wechselte.
Auf welchen Baustellen haben Sie dort anfangs gearbeitet?
Christian Brück: Für Freudenberg stellten und stellen
sich im C&B-Bereich zum Teil bis heute ähnliche Themen wie überall in global aufgestellten Unternehmen
mit mittelständischen Wurzeln. Durch unsere dezentrale Aufstellung und bestehende lokale Freiheiten in
individuellen Gehaltsentscheidungen haben wir nicht
immer einen vollständigen zentralen Überblick über alle
Vergütungsinformationen. Wir konnten für eine Reihe
von Kernländern zwischenzeitlich hinreichend breite,
geschäftsgruppenübergreifende Gehaltsbandstrukturen entwickeln und einführen, auch um Karrierewege
zwischen den Geschäftsgruppen zu unterstützen. Trotzdem heißt es für uns von C&B schon mal, bei Bedarf
hemdsärmelig vorzugehen, wenn es darum geht, Mitarbeiter an Bord zu holen und angemessen nach unser
gruppenweiten Vergütungsphilosophie zu .vergüten.
Was treibt Sie derzeit besonders um?
Christian Brück: Wir sind gerade dabei, mit Workday
ein zentrales, gruppenweites HR-Management-System

einzuführen für alle Führungskräfte und Mitarbeiter
weltweit. Damit endet das Nebeneinander vieler Softwareprogramme für verschiedene HR-Anwendungen
bei Freudenberg weitgehend. Seit über einem halben
Jahr bereiten wir die Implementierung des Systems vor,
und Mitte des Jahres wollen wir damit live gehen. Das
neue Tool, genannt PEOPLE+, wird unsere Arbeit mit Personalstammdaten auf ein höheres Level heben. Dann
liegen die Informationen zu Personaldaten unserer Mitarbeiter weltweit sowohl in der Zentrale als auch dezentral in den Ländern vor und ermöglichen es uns, Entscheidungen auf einer besseren Datenbasis zu treffen. Das
neue IT-System besteht aus drei Modulen: Stammdaten,
Talent- und Performance sowie Compensation. Für die
C&B-Funktion werden wir jetzt noch nicht alle Mitarbeiterdaten in das System einspeisen, sondern es geht
zunächst um die Gehaltsdaten derjenigen Mitarbeiter,
die an der regelmäßigen Gehaltsrunde teilnehmen und
deren Gehälter individuell und nicht nach Kollektiv festgelegt werden. Das System ermöglicht es uns, die jährlichen Gehaltsrunden und auch unterjährige Gehaltsanpassungen mit einem globalen Standard zu steuern.
Konkret heißt das, dass die Entscheidungen über die
Vergütung für Executives und AT-Mitarbeiter weiterhin
dezentral in den zehn Geschäftsgruppen getroffen werden und dass diese auch beim Vergütungsmanagement
eigenständig bleiben. Mit Workday stellen wir aber sicher, dass die Prozesse dabei standardisiert und harmonisiert ablaufen. Wir schreiben vor, wer welchen Prozess
anstößt und – ganz wichtig – welche standardisiert aufbereiteten Informationen die Führungskräfte bekommen, um gute Vergütungsentscheidungen zu treffen.

Die Führungskraft wird sehen, wo ein Mitarbeiter im
Gehaltsband steht, und soll in einem Review individuelle Merkmale berücksichtigen und dann entscheiden, ob
die Einordnung seines Mitarbeiters für ihn passt oder
noch anzupassen ist.
Erfolgen die jährlichen Gehaltsrunden bei Freudenberg
auf der Basis eines gruppenweit einheitlichen Gradingsystems?
Christian Brück: Wir haben ein einheitliches Gradingsystem und können internationale Profile auf der
Ebene der Executives miteinander vergleichen. Bei den
AT-Mitarbeitern sind wir noch auf der Reise, alle Funktionen zu bewerten. Neben der wichtigen Validierung der
Bewertungen mit den Führungskräften ist das gerade in
Deutschland mit einem großen Abstimmungsaufwand
verbunden, da wir hier die Arbeitnehmervertretungen
mitnehmen. Bereits ganz früh im Workday-Projekt, als
es zum Beispiel um die Vereinheitlichung der globalen
HR-Prozesse ging, haben wir die Betriebsräte ins Boot
geholt. Das zahlt sich jetzt aus.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Workday?
Christian Brück: Wir von HR und C&B müssen verstehen, wie der aktuelle Stand der Vergütung, der Vergütungskomponenten und der Vergütungsdaten in den
einzelnen Geschäftsgruppen bis hin zu jeder einzelnen
unserer vielen Legal-Einheiten vor Ort in rund 60 Ländern ist. Nur so können wir alle Daten richtig in PEOPLE+
packen. Dafür sind die C&B-Kollegen in den Geschäftsgruppen verantwortlich. Insgesamt müssen wir 
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unsere gut 500 HR-Mitarbeiter bei Freudenberg fit machen, damit sie ihre eigene Rolle im neuen HR-IT-System
übernehmen können. In einem zweiten Schritt müssen
wir dann die Führungskräfte und schließlich alle Mitarbeiter darauf vorbereiten, PEOPLE+ zu nutzen. Gerade Führungskräfte und auch HR müssen in den Stand
gebracht werden, mit dem neuen System zu arbeiten
und die Möglichkeiten von Reports zu nutzen, um auf
dieser Basis fundierte Entscheidungen für das Business
treffen zu können. Das ist eine große Veränderung und
dürfte organisatorische Verantwortlichkeiten im HR-Bereich zumindest noch an einigen Stellen verändern, um
die Vorteile von Workday auch vollständig ausnutzen zu
können.
Ein HRM-System ermöglicht auf allen Ebenen in einem
Unternehmen mehr Transparenz. Wie wichtig ist Vergütungstransparenz in Zukunft?
Christian Brück: Schauen wir uns Bewertungsportale wie kununu an, stellen wir fest, dass Mitarbeiter dort
ihr Gehalt transparent machen. Das setzt Arbeitgeber
unter Handlungsdruck. Sie müssen für sich entscheiden,
welchen Grad an Transparenz sie in der eigenen Vergütung zulassen wollen. Hier schlagen die Gesellschaft
und die Unternehmenswelt noch unterschiedliche Wege ein. Wir bei Freudenberg finalisieren noch, wer welche Daten und Informationen zur Vergütung in Workday
sehen darf. Wir haben uns dazu entschlossen, entlang
eines Zeitplans die Einstufungen der Jobs, bei uns Cluster genannt, den Mitarbeitern zu kommunizieren. Denn
Transparenz wird von den jüngeren Generationen immer mehr eingefordert. Und wie sagte so schön ein

ehemaliger, von mir sehr geschätzter Kollege, der jetzt
im wohlverdienten Ruhestand ist: „The train has left the
station“.
www.totalrewards.de

Welche weiteren Trends beobachten Sie im C&B-Markt?
Christian Brück: Als weiteren Trend sehe ich, dass
Mitarbeiter, zumindest in höheren Levels, ihre Jobs auch
mitgestalten. Für eine angemessene Funktionsbewertung solcher Jobs muss man sich daher tief in die Augen
schauen. Das gebetsmühlenartig wiederholte Prinzip,
dass nur der Job und nicht die Person bewertet wird,
kann man so meines Erachtens nicht mehr stehen lassen. Das gilt vor allem für Organisationen, deren Geschäftsmodell für die Ausschreibung und Besetzung
von Stellen eine hinreichende Flexibilität erlaubt. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Deutschlands erstes
Portal für Vergütung und
Mitarbeiterbindung.
Mit News und Praxistipps zur täglichen
Arbeit in HR-Abteilungen.
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Junge Beschäftigte und Hochqualifizierte
mit Chancen auf kräftige Lohnerhöhungen

Sanierungsfall Pensionskasse der steuerberatenden Berufe

Freibetrag für Arbeitnehmerbeteiligungen am Betriebskapital verdoppelt

Unternehmensgröße beeinflusst die Höhe der Direktvergütung am stärksten

Insbesondere Beschäftigte im ersten Drittel ihrer
beruflichen Karriere und Hochqualifizierte haben,
statistisch gesehen, bei gestiegener Berufserfahrung die besten Aussichten auf überdurchschnittliche Entgelterhöhungen. Anders sehen
die Perspektiven für ältere Berufstätige und Beschäftigte in einfacheren Tätigkeiten aus. Wollten
sie ihre Einkommen stärker steigern, sollten sie
Marktdaten hinzuziehen – so die Empfehlungen
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung nach
Auswertung von 195.000 Datensätzen des Portals
Lohnspiegel.de. Die guten Einkommensaussichten für Jüngere haben ihre Gründe. „Am Anfang
des Berufslebens wächst der eigene Erfahrungsschatz besonders schnell, und viele übernehmen
im Betrieb neue Verantwortlichkeiten“, sagt Malte Lübker vom WSI. Das mache einen Mitarbeiter
für den Arbeitgeber wertvoller. Laut der Auswertung verdienen Beschäftigte mit fünf Jahren
Berufserfahrung im Mittel 13 Prozent mehr als
Neueinsteiger. Mit zehn Jahren Berufserfahrung
steigt die Differenz auf 22 Prozent. Dabei wirkt
die Qualifikation als zusätzlicher Hebel: Je besser
sie ist, desto größer sind die Gehaltszuwächse
mit gestiegener Erfahrung. Hochqualifizierte,
die auf 20 Berufsjahre zurückblicken können,
beziehen im Durchschnitt rund 46 Prozent mehr
Gehalt als Anfänger im gleichen Beruf. In Helferund Anlerntätigkeiten beläuft sich der entsprechende Entgeltzuwachs nur auf 19 Prozent. Auch
sind höhere Gehälter in größeren Betrieben und in
wirtschaftlich starken Regionen anzutreffen.

Im Dezember beschloss die Vertreterversammlung der Deutschen Steuerberater-Versicherung
VVaG die Sanierung der in Schieflage geratenen
Pensionskasse für die steuerberatenden Berufe.
Die Deutsche Steuerberater-Versicherung wurde
1967 gegründet, damals als erste Säule der Altersversorgung für die steuerberatenden Berufe.
Sie verfügt daher über einen höheren Bestand
an älteren Versicherten mit hohen garantierten
Zinsen und Rentenleistungen. Die Sanierung ist
notwendig, um für die anhaltende Niedrigzinsphase vorzusorgen und um dauerhaft die Gewähr
der Garantien von bis zu 4 Prozent auf die eingezahlten Beiträge der bei ihr versicherten Personen
sicherzustellen. Für die garantierten Leistungen
benötigte sie zuletzt eine Durchschnittsverzinsung von jährlich 3,48 Prozent. Im Zuge der Sanierung senkte die Pensionskasse den maximalen
Garantiezins auf 2,25 Prozent ab. Damit sieht sich
die Deutsche Steuerberater-Versicherung nach
eigenen Angaben in der Lage, die Ansprüche
ihrer Versicherten auch in der Zukunft erfüllen
zu können. Das Sanierungskonzept sieht vor, die
Leistungen an die Versicherten herabzusetzen.
Ohne diese Maßnahme hätte die Pensionskasse
ihre Deckungsrückstellung zum 31.12.2018 um
rund 158 Millionen Euro verstärken müssen, um
auf die negativen Folgen des Niedrigzinsumfeldes
zu reagieren. Diese Summe konnte die Deutsche
Steuerberater-Versicherung nicht aus eigener
Kraft aufbringen. Die Herabsetzung betrifft die
Tarife einzeln, sie hängt vom Tarif, vom Eintrittszeitpunkt und vom Alter der Versicherten ab.

Im Zuge der Verhandlungen um die Grundrente hat die Große Koalition in Berlin eine
Verdopplung des steuerlichen Freibetrags für
Arbeitnehmerbeteiligungen am Betriebskapital von 360 Euro auf 720 Euro beschlossen. Im
Koalitionsbeschluss vom 10. November 2019
steht: „Mitarbeiterkapitalbeteiligungen tragen
zur Vermögensbildung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bei. Um ihre Attraktivität zu
erhöhen, wird der steuerfreie Höchstbetrag von
derzeit 360 Euro auf 720 Euro angehoben“. Damit
setzt die Bundesregierung eine langjährige
Forderung von Verbänden und Unternehmen um,
die steuerlichen Rahmenbedingungen für die
Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu verbessern. Mit
der Anhebung des Freibetrags rechnet der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung mit einem
deutlichen Effekt für den Vermögensaufbau von
Arbeitnehmern, die schon Beteiligungsangebote
ihres Unternehmens nutzen können. „Inwieweit
mehr Unternehmen zukünftig Beteiligungsprogramme für ihre Mitarbeiter anbieten werden,
bleibt jedoch abzuwarten, da der Freibetrag im
europäischen Vergleich weiterhin gering ausfällt“,
so AGP-Geschäftsführer Heinrich Beyer. „Die
europäische Erfahrung zeigt hier einen deutlichen Zusammenhang zwischen Förderhöhe und
Verbreitungsgrad der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.“ Der Verband plädiert daher für einen
stufenweisen Ausbau der steuerlichen Förderung.
Eine Erhöhung könnte auch Startups in Deutschland im internationalen Standortwettbewerb um
qualifizierte Fachkräfte stärken.

Je größer das Unternehmen, desto höher die
Direktvergütung – das ergibt eine PwC-Studie zur
Vergütung von Vorständen und Geschäftsführern
aus Privatunternehmen des Mittelstands und
aus Unternehmen des öffentlichen Sektors in
Deutschland im Jahr 2018. Die Direktvergütung,
bestehend aus Jahresgrundvergütung, kurzfristiger variabler Vergütung und langfristiger variabler
Vergütung, steigt in der Privatwirtschaft von
einem Umsatzcluster zum nächsten deutlich um
jeweils mehr als 60 Prozent an. Konkret verdienen
Vorstände und Geschäftsführer kleiner Unternehmen mit bis zu 50 Millionen Euro Jahresumsatz
im Median 182.000 Euro. Bei einem Jahresumsatz
zwischen 50 und 500 Millionen Euro steigt die
Vergütung im Median auf 295.000 Euro. Große
Unternehmen mit mehr als einer halben Milliarde
Euro Jahresumsatz vergüten ihre Vorstände
und Geschäftsführer mit 500.000 Euro. Auch
unterscheiden sich die Vergütungshöhen von
Vorstandsvorsitzenden und von Vorsitzenden
der Geschäftsführung. Über alle Größencluster
bekommen Vorstände und Geschäftsführungen
im Mittelstand im Median laut der Studie einen
Aufschlag von gut 20 Prozent für die Position des
Vorsitzes. Mit 25 Prozent mehr Direktvergütung
liegen Vorstandsvorsitzende im mittleren Umsatzcluster mit 450.000 Euro im Median sogar als die
weiteren Vorstandsmitglieder. In den DAX-Konzernen beläuft sich der Aufschlag für den Vorsitz
sogar auf 50 bis 100 Prozent. Im öffentlichen
Sektor liegen Vergütungen von Vorsitzenden und
weiteren Mitgliedern deutlich näher beieinander.
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Veranstalter

Mitveranstalter

TotalRewards-Praxisforum_Anzeigen-verschiedene_Formate.indd 2

Partner

Medienpartner

23.01.2020 17:03:09

8 // Mitarbeiteraktien
Ausgabe 1 // Januar 2020

TUI BELOHNT MITARBEITER DURCH DEN
GLOBALEN ONESHARE-PLAN
Interview mit Jurgen Baas, Group Director Reward & Group Functions, TUI Group
Herr Baas, vor fast drei Jahren hat TUI Group ihr oneShare-Programm für Mitarbeiteraktien gestartet. Wie sieht
Ihre Bilanz nach der Ausgabe der ersten vier Tranchen
aus?
Jurgen Baas: Wir sind mit oneShare sehr zufrieden,
denn wir haben unser Ziel, eine Teilnahmequote von 20
Prozent der berechtigten Mitarbeiter, bereits nach drei
Jahren erreicht – und nicht erst 2022, wie ursprünglich geplant. Weltweit beschäftigt die TUI Group rund
70.000 Mitarbeiter. Davon sind diejenigen teilnahmeberechtigt, die in den 25 Ländern arbeiten, in denen wir
unseren Plan bisher ausgerollt haben, und die einen
geltenden Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten haben. Dass jeder fünfte dieser
Kollegen teilnimmt, ist ein Erfolg.
Welche Ziele verfolgt TUI mit oneShare?
Jurgen Baas: Es sollte konzernweit ein Instrument
eingeführt werden, das einen Beitrag zum Zusammenwachsen des Unternehmens leistet und die Mitarbeiter
in der langfristigen Vorsorge unterstützt. Ein Mitarbeiteraktienprogramm bezieht die Kollegen weltweit in
gleicher Form ein und lässt sie zusätzlich am Unternehmenserfolg partizipieren. Zum Zeitpunkt der ersten Pla-

nung war TUI in der Wahrnehmung der Mitarbeiter ein
Verbund verschiedener Unternehmen, zwischen denen
es nur einige Gemeinsamkeiten gab. Heute bilden wir
eine deutlich stärker vernetzte Einheit. Die Mitarbeiter
fühlen sich stärker als Teil eines internationalen Konzerns. Dazu hat oneShare sicherlich einen Teil beigetragen.
Wie ist oneShare gestartet?
Jurgen Baas: Nachdem Vorstand und Aufsichtsrat das
Projekt grundlegend beschlossen haben, haben wir von
HR 2016 und die ersten Monate des Jahres 2017 genutzt,
um einen Equity-Plan zu entwickeln und auszuarbeiten.
Im März 2017 konnten wir die erste Tranche ausrollen,
und im selben Jahr folgte die zweite Tranche. Seit dem
folgte in jedem Jahr im Juli eine weitere Tranche. Der
Vorstand entscheidet für jedes Jahr, ob das Programm
weitergeführt wird. Das Besondere an unserem Plan ist,
dass wir ihn global für alle Länder gleich gestaltet und
ausgerollt haben. Insgesamt setzen wir ihn heute in 25
Ländern, in denen wir vertreten sind, ein. Gestartet sind
wir in 18 europäischen Staaten. Mit der dritten Tranche
im Jahr 2018 sind sieben Länder hinzugekommen, darunter China, Indien, Brasilien und Marokko.

2018 wird TUI für den oneShare-Plan von der
Global Equity Organisation (GE)) ausgezeichnet.
© Chris Christoudoulu.

25 Länder bedeuten 25 Steuer- und Aktienrechtsordnungen.
Wie haben Sie den administrativen Aufwand gestemmt?
Jurgen Baas: Wir haben das Projekt zu drei Vierteln
intern selbst durchgeführt. Darüber hinaus haben wir
auf externe Hilfe, zum Beispiel auf eine auf das Thema Mitarbeiteraktienprogramme spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zurückgegriffen. Die Steuerung der internen Projektarbeit wurde durch ein Team
auf Konzernebene aus dem Bereich unserer HR-Vorständin Dr. Elke Eller geleistet. Es hat mit einem Netzwerk
lokaler HR-Kollegen in den teilnehmenden Ländern zusammengearbeitet. Hinzu kamen Kollegen aus anderen
involvierten Ressorts wie Tax und Law. Wir haben einen
einheitlichen Plan für alle Länder entwickelt und 
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keine Modifizierung für die einzelnen Standorte vorgenommen. Insbesondere haben wir den Plan nicht am
jeweiligen Steuer- und Aktienrecht der einzelnen Länder
ausgerichtet. Sicher hätten wir hier im Einzelfall unseren
Mitarbeitern größere steuerliche Vorteile ermöglichen
können, doch wir wollten von Anfang an ein einheitliches globales Programm anbieten. Am Ende hat dieser
Ansatz die Teilnahmequote nicht negativ beeinflusst.
Wie sieht der oneShare-Plan im Detail aus?
Jurgen Baas: Die teilnahmeberechtigten Mitarbeiter
legen bei jeder Tranche Anfang Juli fest, welchen Betrag
sie monatlich aus ihrem Nettogehalt in TUI-Aktien umwandeln lassen wollen. Er kann zwischen 25 und 500 Euro pro Monat betragen. Ab August zieht der Arbeitgeber
dann den Betrag vom Nettogehalt ab und rechnet ihn
anhand des jeweiligen Referenzkurses abzüglich des Discounts von 20 Prozent monatlich in virtuelle Aktien um.
Nach dem Ende des Investitionszeitraums von 12 Monaten werden für diese virtuellen Aktien echte Aktien der
TUI AG in ein Verwahrdepot eingebucht. Sie berechtigen
den Teilnehmer zur Zuteilung kostenloser Matching-Aktien nach Ablauf der Veräußerungssperre im Verhältnis
drei zu eins. Für drei Aktien im Depot gibt TUI also eine
Aktien gratis dazu. Zudem berechtigen die Aktien während der Veräußerungssperre zu Stimmrechten auf der
Hauptversammlung und zum Erhalt einer Dividende,
sofern diese gewährt wird. Auf die Investment-Aktien
gewährte Dividenden werden in TUI-Aktien reinvestiert.
Unter dem Strich dürfen die Mitarbeiter frühestens zwei
Jahre nach dem Ende eines Investmentzeitraums ihre
TUI-Anteile verkaufen. Ein zusätzlicher Benefit sind die

sogenannten Golden Shares. Diese wurden zusätzlich in
der dritten und vierten Tranche ausgegeben. Das waren
jeweils zwölf TUI-Aktien, die jeder oneShare-Teilnehmer
geschenkt bekommen hat. Voraussetzung dafür ist, dass
die TUI Group im vorangegangenen Geschäftsjahr bestimmte Wachstumsziele erreicht hat. Diese Situation
hatten wir nach den Geschäftsjahren 2017 und 2018. Das
Instrument wurde auf Initiative des Konzernbetriebsrats eingeführt – auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit niedrigen monatlichen Investmentbeträgen
einen zusätzlichen Anreiz zu bieten.
In welchen Ländern ist die Beteiligung am höchsten?
Jurgen Baas: Eindeutig ist die Beteiligung in Großbritannien am größten. Darauf folgt Deutschland, wobei
wir hier anfangs noch Zurückhaltung bei den Mitarbeitern beobachtet haben, doch das hat sich gelegt. Überdurchschnittlich hoch sind auch die Beteiligungsquoten
in Belgien, den Niederlanden und den skandinavischen
Ländern. Schwächer sehen die Vergleichswerte im Mittelmeerraum aus. Insgesamt wandeln unsere Mitarbeiter konzernweit im Durchschnitt etwa 175 Euro pro Monat in Belegschaftsaktien um.
Die hohe Beteiligung von 20 Prozent der weltweiten
Mitarbeiter erklärt sich auch mit einer intensiven
Kommunikation. Wie haben Sie die TUI-Mitarbeiter in 25
Ländern über oneShare informiert?
Jurgen Baas: Alles lief über unsere interne Kommunikation in der Konzernzentrale in Hannover. Zudem
haben wir mit einer Münchner Agentur zusammengearbeitet. Wir haben die Mitarbeiter über verschiedene

„Das Besondere an unserem Plan ist, dass wir ihn
global für alle Länder gleich
gestaltet und ausgerollt
haben. Insgesamt setzen
wir ihn heute in 25 Ländern,
in denen wir vertreten sind,
ein."
Jurgen Baas
TUI Group

Kanäle angesprochen, über das Intranet, mit Broschüren, in Roadshows, über globale Newsletter und in einer
Posterkampagne. Die Materialien inklusive Rechenbeispiele und umfassende Informationen rund um ein Aktieninvestment haben wir den Kollegen weltweit in 16
Sprachen zur Verfügung gestellt. In der Hochphase unserer Kampagne waren die Informationsseiten zu oneShare die am meisten besuchen Seiten im TUI-Intranet.
oneShare ist also ein wirklicher Benefit für Mitarbeiter?
Jurgen Baas: Auf jeden Fall! Wir wollen unsere Mitarbeiter am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmen
teilhaben lassen. Jeder Aktienkurs hat seine Ups und
Downs, auch der von TUI. Umso wichtiger ist es, in der
Kommunikation rund um solche Programme auf Chancen und Risiken hinzuweisen. Ich habe den Eindruck,
viele oneShare-Teilnehmer sehen ein Aktieninvestment
eher langfristig und können solche manchmal volatilen
Entwicklungen gut einschätzen.

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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MITARBEITER
AKTIENPROGRAMME
IN DEUTSCHLAND

Mitarbeiteraktienprogramm mit Gratisaktien

Ein Überblick über Modelle und Varianten
Von Gordon Rösch und Niklas Radü
Mitarbeiteraktienprogramme führen für Unternehmen und Mitarbeiter zu einer Win-win-Situation. Durch
ein Angleichen der Interessen von Aktionären und Mitarbeitern steigern Unternehmen regelmäßig ihre Performance, was Studien immer wieder belegen.
Unternehmen erhöhen ihre Attraktivität als Arbeitgeber, Mitarbeiter können finanziell am Unternehmenserfolg teilhaben. Beide profitieren zudem von einer
günstigeren Versteuerung solcher Programme. Aktien
sind Bausteine für den langfristigen Vermögensaufbau
und die private Altersvorsorge, mit Aktien lässt sich eine
höhere Rendite als mit anderen Anlagen erzielen.
Trotz der Vorteile von Mitarbeiteraktienprogrammen
ist deren Potenzial in Deutschland nicht ausgeschöpft.
Die Anzahl der Mitarbeiteraktionäre hierzulande ist im
internationalen Vergleich sehr gering, die Aktionärsquote liegt deutlich unter der angelsächsischer oder skandinavischer Länder. Dabei kann das Heranführen an die
Aktienanlage und die Förderung der Aktienkultur auch
durch Mitarbeiteraktienprogramme erfolgen.

Quelle: EY.

Vielfältige Möglichkeiten der Ausgestaltung
Während die tatsächliche Ausgestaltung von Mitarbeiteraktienprogrammen in der Praxis individuell ist, erfolgt die Beteiligung in Deutschland regelmäßig über
Share-Matching-Pläne oder Gratisaktien. Bei Share-Matching-Plänen investieren Teilnehmer üblicherweise zunächst einen Teil ihres Nettogehalts, um Aktien ihres Arbeitgebers zu erwerben (Investmentaktien) und sofort
und bzw. oder nach Ablauf einer Halteperiode kostenlose Aktien (Matching-Aktien) zu beziehen. Beim Konzept der Gratisaktien werden unabhängig von einem
Eigeninvestment des Teilnehmers, aber gegebenenfalls
abhängig vom Erreichen bestimmter Performanceziele,

Aktien ausgegeben. Häufig werden verschiedene Parameter und Gestaltungsmöglichkeiten kombiniert.
Beispiele für Kombinationen sind ein monatlicher Erwerb von Aktien mit einem Zuschuss des Arbeitgebers
(Beispiel SAP) oder ein Erwerb von Aktien, wobei Teilnehmer für drei erworbene Investmentaktien sofort eine
Matching Aktie erhalten und die Aktien einer Haltefrist
unterliegen (Beispiel Allianz), oder ein Erwerb von Aktien
zu einem Discount, wobei die erworbenen Aktien einer
Haltefrist unterliegen (Beispiel BMW). Weitere Möglichkeiten sind der Erwerb von Investmentaktien zu einem
Discount und, sofern die Investmentaktien über eine
Haltefrist gehalten werden, der Erhalt von Matching- 
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Aktien (Beispiel TUI) oder ein Erwerb zum Marktpreis plus
Erhalt von Matching-Aktien nach Ablauf einer Haltefrist
(Beispiel Siemens). Manche Unternehmen geben Gratisaktien an Mitarbeiter aus, wobei der Vorteil der Teilnehmer, sofern die Aktien während einer Haltefrist veräußert
werden, (teilweise) zurückerstattet werden muss.
Versteuerung des Vorteils aus Mitarbeiteraktienprogrammen als Arbeitslohn in Deutschland …
Der Vorteil durch die Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm unterliegt in Deutschland der Besteuerung als Arbeitslohn. Allerdings profitieren die Teilnehmer
regelmäßig von einem Freibetrag und einer Versteuerung
mit einem niedrigeren Steuersatz. Der Steuerfreibetrag in
Höhe von gegenwärtig 360 Euro pro Jahr findet auf den
im Rahmen von Mitarbeiteraktienprogrammen erworbenen Vorteil Anwendung, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. So müssen Aktien des Arbeitgebers oder
eines Konzernunternehmens des Arbeitgebers verwendet werden. Weiterhin muss das Angebot zur Teilnahme
am Aktienprogramm allen Arbeitnehmern offenstehen,
die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr
oder länger in einem Dienstverhältnis zum Arbeitgeber
stehen. Erfahrungsgemäß steht die Teilnahme an einem
Mitarbeiteraktienprogramm allen Mitarbeitern offen.
Bezüglich der Konditionen des Aktienerwerbs kann
zwischen einzelnen Arbeitnehmern differenziert werden,
sofern ein sachlicher Grund hierfür vorliegt. Bestimmte
Gruppen von Arbeitnehmern, zum Beispiel Organe oder
Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag im Zeitraum zwischen Angebot und Überlassung der Aktien ausläuft,
können vom Angebot ausgenommen werden, bei einem

Konzernunternehmen müssen die Beschäftigten der übrigen Konzernunternehmen nicht einbezogen werden.
Die Fünftelregelung kann eine Versteuerung zu einem
niedrigeren Steuersatz ermöglichen. Diese findet auf Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten Anwendung, wobei eine Tätigkeit mehrjährig ist, soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst und der
Teilnehmer während des Zeitraums in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stand. Bei Mitarbeiteraktien findet die Fünftelregelung in der Regel auf Matching-Aktien
Anwendung, sofern diese nach Ablauf einer mehrjährigen Halteperiode geliefert werden. Bei Anwendung der
Fünftelregelung wird ein Fünftel des Vorteils bei der Bestimmung des Steuersatzes berücksichtigt. Die sich auf
dieses Fünftel des Vorteils ergebende Steuer wird mit
fünf multipliziert und ergibt die Steuer auf den Vorteil.
Der Effekt progressiver Steuersätze kann somit durch die
Anwendung der Fünftelregelung reduziert werden.
In der Praxis ist es üblich, die Anwendung der steuerlichen Begünstigungen vorab mit dem Finanzamt in
einer Lohnsteueranrufungsauskunft abzustimmen. Erfahrungsgemäß ist der Teilnehmerkreis, der ein Angebot
zur Teilnahme erhalten soll, ein kritischer Punkt. In der
Entgeltabrechnung ist darauf zu achten, dass der Steuerfreibetrag pro Dienstverhältnis nur einmal gewährt werden kann. Bei jährlich ausgerollten Mitarbeiteraktienprogrammen mit einem vergünstigten Erwerb und einem
Erhalt von Matching-Aktien nach Ablauf einer Haltefrist
kann der Steuerfreibetrag ggf. bereits durch den vergünstigten Erwerb ausgeschöpft sein, so dass der Vorteil der
Matching-Aktien nicht unter den Steuerfreibetrag fällt.

… mit geringeren Vorteilen gegenüber anderen Ländern
Trotz der Steuervorteile ist die Mitarbeiterbeteiligung in
Deutschland weniger populär als im Ausland. Dies liegt
auch an den im Vergleich höheren Steuervorteilen im
Ausland. So kann bei optimaler Ausgestaltung in Österreich ein Steuerfreibetrag in Höhe von 3.000 Euro, in Italien von 2.066 Euro oder in Spanien von 12.000 Euro Anwendung finden. Daher ist die laut Koalitionsbeschluss
geplante Verdopplung des Steuerfreibetrags auf 720 Euro
wichtig, um Mitarbeiteraktien attraktiver zu gestalten.
Mitarbeiteraktienprogramme bieten vielfältige
Möglichkeiten, um Teilnehmer am Unternehmenserfolg
teilhaben zu lassen und die Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern anzugleichen. Die geplante Verdopplung des Steuerfreibetrags zeigt, dass das Thema
Mitarbeiterbeteiligung auch beim Gesetzgeber präsent
ist, und stellt einen ersten Schritt zur weiteren Förderung von Mitarbeiteraktienprogrammen und damit
auch der Aktienkultur in Deutschland dar.


Gordon Rösch
Partner People Advisory Services
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gordon.roesch@de.ey.com
www.ey.com
Niklas Radü
Senior Consultant
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
niklas.radue@de.ey.com
www.ey.com
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MITARBEITERBETEILIGUNG IN UNGEWISSEN ZEITEN
Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland im Spiegel volatiler Märkte und steuerpolitischer Eingriffe
Von Dr. Jan Dörrwächter, David Voggeser und Niklas Fuß
Seit nunmehr rund eineinhalb Jahren zeigt der IFOGeschäftsklimaindex nahezu konstant nach unten. Zu
diesen eher trüben wirtschaftlichen Aussichten gesellen sich im Jahr 2020 noch geopolitische Unwägbarkeiten, so dass die Aussichten für Anleger an den Aktienmärkten alles andere als rosig sind. Hinzu kommt ein
politisches Verwirrspiel. So schlägt die Bundesregierung

Mitarbeiteraktien fördern den Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt.
© peterschreiber.media/iStock/Thinkstock/GettyImages.

vor, Investments in Aktien mit einer Finanztransaktionssteuer zu belegen. Betroffen davon wären auch Mitarbeiteraktien.
Gleichzeitig wird geplant, den steuerfreien Betrag
für im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligung gewährten
geldwerten Vorteilen von 360 Euro auf 720 Euro anzuheben. Auch wenn diese Anhebung noch fern jeder internationalen Marktpraxis ist, kann die steuerliche Förderung, flankiert von anderen Maßnahmen seitens der
Unternehmen das grundsätzlich rentable Investment
deutlich attraktiver machen. Zu nennen sind hier vor
allem die Gewährung von Rabatten auf den Kauf von
Unternehmensanteilen oder die Incentivierung des Aktienerwerbs durch kostenfreie Anteile.
So ist für börsennotierte Unternehmen belegt, dass
bei entsprechender Förderung auftretende Krisen durch
Mitarbeiterbeteiligungen langfristig kompensiert werden können. Bei rund 95 Prozent der Unternehmen
aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX ließen sich in einem
Zehnjahreszeitraum deutlich positive Renditen erzielen
(vergleiche Deutsches Aktieninstitut und hkp/// group
(2018) „Das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien. Warum
sich Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter, Arbeitgeber und Gesellschaft lohnen“). Dabei ergibt sich ein
Hebeleffekt, da Mitarbeiter in Krisenzeiten für ihr In-

vestment aufgrund des geringeren Kurses eine größere
Anzahl an Aktien erhalten. Spätere Kurssteigerungen
erhöhen so die Rendite. Mitarbeiterbeteiligung zahlt
sich daher in einer großen Mehrheit der Fälle aus. Dazu
können vielfältige Szenarien über das Rendite-Dreieck
Mitarbeiteraktien des Deutsches Aktieninstituts und
hkp/// group online durchgespielt werden.
Auf der anderen Seite ergeben sich auch für Arbeitgeber Chancen: Attraktive Beteiligungsprogramme bieten Anreize, das Unternehmen auch in wirtschaftlichen
Zeiten nicht zu verlassen, so dass Fachkräfte selbst über
schwierige Phasen hinweg gehalten werden können.
Auch aus gesellschaftlicher Sicht ist eine stärkere Mitarbeiterbeteiligung wünschenswert. Sie ermöglicht
Arbeitnehmern, von Kapitalrenditen zu profitieren, und
wirkt somit der wachsenden Vermögensungleichheit
entgegen. Darüber hinaus können Mitarbeiter als eine
langfristig nachhaltig orientierte Anlegergruppe fungieren, die unter Umständen unternehmenskritischen
Interessen ausländischer Investoren entgegenwirkt.
Mitarbeiterbeteiligung in deutschen Unternehmen
Laut einer aktuellen hkp/// group Auswertung von
Geschäftsberichten der bedeutendsten 160 börsennotierten Unternehmen zur Verbreitung und Ausge- 
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staltung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen im
Jahr 2018 verfügen 60 Prozent der DAX-Gesellschaften
über ein solches Programm. In den Unternehmen des
MDAX und SDAX sind es deutlich weniger. Bei den Gesellschaften im DAX und TecDAX kann dabei eine Aufwärtsbewegung verzeichnet werden. In MDAX- und
SDAX-Gesellschaften sind dagegen Programme zur Mitarbeiterbeteiligung weniger verbreitet als noch in 2016
(MDAX 38 Prozent, SDAX 26 Prozent in 2016). In Summe ergibt sich bei den börsennotierten Unternehmen
erhebliches Potenzial, Mitarbeiter am Unternehmen zu
beteiligen.

ve 1+1-Pläne genutzt. Weniger häufig werden Gratisaktien ohne Eigeninvestment der Mitarbeiter eingesetzt.

Indexübergreifende Verbreitung von Mitarbeiter
beteiligung in Deutschland

28%
72%

Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen in
Unternehmen in Deutschland nach Börsenindex
Quelle: hkp/// group 2020.

Quelle: hkp/// group 2020.

Mit Blick auf die Ausgestaltung der Beteiligungsprogramme nutzt die Mehrheit der Unternehmen
Share-Matching-Pläne und Rabattaktien. Am weitesten
verbreitet sind Matching-Verhältnisse von 3+1 oder 2+1,
allerdings werden auch für Mitarbeiter äußerst attrakti-

Um Kosten zu begrenzen und für Mitarbeiter die
steuerliche Last zu minimieren, wird häufig das maximale Investment des einzelnen Mitarbeiters auf den in
Deutschland aktuell gewährten steuerlichen Freibetrag
in Höhe von 360 Euro festgelegt. Vor diesem Hintergrund bietet die geplante Erhöhung des Freibetrags auf
720 Euro Unternehmen eine höhere Flexibilität, ohne
die Attraktivität durch Steuerbelastung einzuschränken.
Die effektive Bindung der Mitarbeiter an den Arbeitgeber wird dabei üblicherweise durch eine vereinbarte
Halteperiode erreicht. So wird das Investment beispielsweise nach drei Jahren um die vom Unternehmen finanzierte Aktie ergänzt.

Nicht nur für börsennotierte Gesellschaften
Zwar eignen sich Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
primär für börsennotierte Unternehmen, jedoch können
auch nicht-börsennotierte Gesellschaften von deren Vorteilen profitieren, beispielsweise in Form von virtuellen
Beteiligungen. Diese beinhalten zwar in der Regel keine
Stimmrechte, bilden jedoch den Unternehmenswert ab
und beteiligen Mitarbeiter beispielsweise über Phantom
Shares oder zeitlich gesperrte Aktien (Restricted Stock).
Als weitere Möglichkeiten können Modelle dienen, die
eine echte Beteiligung darstellen, aber mit anderen Vehikeln als Aktien funktionieren, etwa stille Beteiligungen
und Genussrechte bzw. -scheine. Da die Rendite dieser
Programme nicht von volatilen Kursen abhängig ist, sondern maßgeblich über die unternehmensinterne Bewertungsmethode bestimmt wird, sind nicht-aktiengebundene Alternativen häufig sogar attraktiver als Aktien.
Aktuelle Entwicklungen und staatliche Förderung
Vor dem Hintergrund der ausbaufähigen Verbreitung
in deutschen Unternehmen sowie den mannigfaltigen
Vorteilen ist die Erhöhung des Freibetrags von 360 Euro
auf 720 Euro ein erster Schritt hin zu einer verbesserten staatlichen Förderung von Mitarbeiterbeteiligung
und deren Anerkennung als wichtiger Hebel in der Vermögensbildung. Jedoch liegt Deutschland mit diesem
Freibetrag im internationalen Vergleich weiter deutlich
hinter Wirtschaftsnationen wie den USA, dem Vereinigten Königreich oder Spanien. Eine weitere Erhöhung auf
etwa 1.000 Euro wäre daher ein sinnvoller Schritt. Vor
allem für Start-ups wäre ein höherer Freibetrag eine wirkungsvolle Maßnahme.
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Auch der aktuelle Vorstoß der CSU zur Spekulationsfrist, nach dem Aktien nach einer bestimmten Halteperiode steuerfrei verkauft werden können, würde die
Attraktivität der Mitarbeiterbeteiligung erhöhen. Die
diskutierte Finanztransaktionssteuer ist dagegen ein
diametral gegenläufiges Instrument, wird doch dadurch
die Attraktivität von Mitarbeiterbeteiligung verringert.
Alles in allem muss die Politik stärkere Anreize setzen,
damit Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer die Chancen
von Mitarbeiterbeteiligung in breiterem Umfang erkennen und nutzen. Denn besonders in Krisenzeiten versprechen Mitarbeiteraktien Stabilität – sowohl für die
Einkünfte und Vermögen der Arbeitnehmer als auch für
die Geschäftsentwicklung der Unternehmen. 
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MITARBEITERAKTIENPROGRAMME WELTWEIT
Aktuelle Entwicklungen, mögliche Fallstricke und effektive Lösungsansätze
Von Dr. Björn Hinderlich und Benjamin Bajmel
Die Bundesregierung hat am 10. November 2019 in der
Großen Koalition beschlossen, zukünftig die Beteiligung
von Mitarbeitern am Eigenkapital ihrer Arbeitgeber
stärker zu fördern. Der bisherige Steuerfreibetrag zum
Erwerb von Unternehmensanteilen nach §3, Nr. 39 EStG
soll von 360 Euro auf 720 Euro pro Jahr erhöht werden.
Hiermit schließt Deutschland im internationalen
Vergleich auf Länder wie Österreich, Großbritannien
oder die USA zumindest etwas auf. Während die ent-

Abbildung 1: Typen von Mitarbeiteraktien

Quelle: Mercer.

sprechenden Freibeträge in Österreich und Großbritannien bei bis zu 4.500 Euro bzw. circa 3.500 Euro liegen, so
erfolgt in den USA bis zu einem Discount von 15 Prozent
auf den originären Aktienpreis eine effiziente nachgelagerte Besteuerung. Somit werden für Unternehmen
und Mitarbeiter nicht nur Anreize zur Schaffung eines
weiteren Vergütungsinstruments, sondern insbesondere auch zum Aufbau von Kapitalvermögen und -einkünften geschaffen.

Mitarbeiteraktienprogramme wirken
Diese Veränderungen tragen der Tatsache Rechnung,
dass es kaum ein Vergütungsinstrument gibt, dessen
positive Wirkung auf Mitarbeiter- und Unternehmensperformance so klar belegt ist wie die Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Kruse, 2016). Dies gilt sowohl für
Leistungsanreize, den Erfolg des Unternehmens zu erhöhen, als auch für den Fairnessgedanken, sich für die
geschenkten Unternehmensanteile zu revanchieren
(Bryson und Freeman, 2014). Hierbei kann der Blick „über
den großen Teich“ hilfreiche Impulse liefern. Viele nordamerikanische Unternehmen in disruptiven Industrien
setzen bereits auf Vergütungssysteme, die neben einer
marktgerechten Grundvergütung primär auf langfristige Verhaltensanreize setzen, die den Mitarbeiter und
speziell die Leistungs- und Potenzialträger am Unternehmen beteiligen und sie somit zum Unternehmer
machen.
Ein Beispiel hierfür ist Amazon, das nicht nur ein besonders erfolgreiches Unternehmen mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung ist, sondern sich ständig neu
erfindet bzw. sein Geschäftsmodell erweitert. Disruptive Veränderungen sind bei Amazon nicht nur notwendiges Übel, sondern Bestandteil der Unternehmens-DNA
und des Geschäftsmodells. Um seine Mitarbeiter am 
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Abbildung 2 : Verbreitung und Discounts von Mitarbeiteraktienprogrammen

Quelle: Mercer 2019

Unternehmen zu beteiligen, zu binden und langfristig
auf die strategischen Herausforderungen einzustellen,
gewährt Amazon jedem Mitarbeiter weltweit neben einer Grundvergütung auch zeitbedingte Aktienüberlassungen (Restricted Stocks), die ratierlich im Halbjahreszyklus unverfallbar übertragen werden (o. V., 2018).
Internationale Marktpraxis für
Mitarbeiteraktienprogramme
Bei der Mitarbeiterbeteiligung gibt es verschiedene
Ausgestaltungsmöglichkeiten. Dabei wird typischerweise zwischen fremdkapital- – zum Beispiel verzinsliche
Darlehen von Mitarbeitern an ihr Unternehmen – und
eigenkapitalbasierter Mitarbeiterbeteiligung – zum Beispiel Mitarbeiteraktien – unterschieden. Darüber hinaus
existieren verschiedene Mischformen („Mezzanine“)
wie Genussrechte. Bei Mitarbeiteraktienprogrammen
unterscheidet man zumeist drei Formen: Discount Sha-

res, Matching Shares und Free Shares, wobei Free Shares
nur selten und im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen wie zum Beispiel Firmenjubiläen ausgegeben
werden (siehe Abbildung 1 auf Seite 15).
Wenn man sich die Verbreitung von Mitarbeiteraktienprogrammen ansieht, fällt auf, dass es zum einen
immer noch einen Unterschied zwischen Deutschland,
europäischen und nordamerikanischen Ländern sowie
zum anderen auch zu asiatischen Ländern gibt (siehe
Abbildung 2). So liegt die Verbreitung in börsennotierten Unternehmen in Deutschland (DAX), Großbritannien und den USA zwischen 30 und 66 Prozent und umschließt grundsätzlich alle Mitarbeitergruppen. Die 

Abbildung 3 :Registrierungsprozess beim SAFE

Quelle: Mercer.
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Beteiligungsquote liegt bei 33 Prozent in Großbritannien, 39 Prozent in den USA und 43 Prozent in Deutschland. Die bei Discount Share-Plänen gewährten Discounts auf den Aktienpreis schwanken hierbei zwischen
den Ländern, was sich zum Teil in der unterschiedlichen
steuerlichen Begünstigung begründet. Diese liegt in
den USA, wie zuvor erwähnt, bei 15 Prozent. In China sind
Mitarbeiteraktienprogramme aufgrund der traditionell
hohen regulatorischen Anforderungen bei der Planeinführung und weniger stark ausgeprägten Aktienkultur
immer noch nicht mehrheitlich verbreitet.

Abbildung 4 :Typische „Non-Share-Countries

Quelle: Mercer.

Regulatorische Hürden für
Mitarbeiteraktienprogramme
Neben der oben angesprochenen Förderung von Mitarbeiteraktienprogrammen in vielen westlichen Ländern
liegt die geringere Verbreitung in anderen Ländern auch
an regulatorischen Hürden. Ein besonders prägnantes
Beispiel für regulatorische Anforderungen stellt sicherlich der Registrierungsprozess von Aktienprogrammen
beim staatlichen chinesischen Devisenamt SAFE (State
Administration of Foreign Exchange) dar. Wie Abbildung
3 auf Seite 16 rechts zeigt, müssen hierbei einige formelle Prozessschritte beachtet sowie unternehmensseitig
etwas Geduld mitgebracht werden.
Ähnliche Prozesse wie in China findet man auch in
anderen Ländern, zum Beispiel in Indien. Noch größere
regulatorische Hürden, welche die Ausgabe von Aktien (nahezu) unmöglich machen, gelten beispielsweise
in Russland. Abbildung 4 zeigt eine Auswahl typischer
„Non-Share-Countries“.
Mut zur Einführung von Mitarbeiteraktienprogrammen
Mitarbeiteraktienprogramme sind nachweislich eines
der wirksamsten Vergütungsinstrumente und eine sinnvolle Möglichkeit zum Aufbau von Kapitalvermögen und
-einkünften für Mitarbeiter. Die von der Bundesregierung
angestoßenen Reformen und die Erhöhung des Steuerfreibetrags auf 720 Euro pro Jahr sind zu begrüßen, wenn
auch nicht umfassend genug. Da solche Beteiligungsmöglichkeiten in der Regel nicht nur der deutschen, sondern auch der weltweiten Belegschaft gewährt werden,
sind bei der Implementierung unterschiedliche regulatorische Anforderungen zu beachten. Diese sollten Un-

Literaturangaben
Bryson, A., & Freeman, R. B. (2014). Employee Stock Purchase
Plans: Gift or Incentive? Evidence from a Multinational
Corporation. IZA Discussion Paper, 8537
Kruse, D. (2016). Does employee ownership improve
performance? IZA World of Labor 2016, 311
Mercer (2019). Total Remuneration Survey 2019 (verschiedene
Länder)
o. V. (2018). NOTICE OF 2017 ANNUAL MEETING OF
SHAREHOLDERS. Zugegriffen am 18.10.2018

ternehmen jedoch nicht von einer Einführung von Mitarbeiteraktienprogrammen abhalten. Länder, in denen
Mitarbeiteraktien überhaupt nicht ausgegeben werden
können, gibt es immer weniger. Für die Prozesse zur Einführung und Gewährung entsprechender Systeme in
Kernländern wie China und Indien sind Fortschritte und
eine Professionalisierung zu erkennen, wodurch nichts
mehr gegen eine Implementierung spricht. Eine Einführung von Mitarbeiteraktienprogrammen lohnt sich in jedem Fall – für den Mitarbeiter und das Unternehmen.  
Benjamin Bajmel
Consultant, Central & Eastern Europe, Career und
Workforce Solutions,
Mercer
benjamin.bajmel@mercer.com
www.mercer.de
Dr. Björn Hinderlich
Mitglied des Rewards Leadership Teams Central &
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PASSENDE AKTIENPROGRAMME ERHÖHEN DIE MITARBEITERBINDUNG

Fluktuation ist eine kostspielige Angelegenheit

Zielesetzung und Unternehmensstruktur prägen die Gestalt eines Aktienprogramms
Von Peter Devlin und Dr. Cora Luckner

Durch den aktuell zu beobachtenden Arbeitnehmermarkt und den demographischen Wandel ist es für
Unternehmen immer wichtiger, die Mitarbeiter an das
eigene Unternehmen zu binden.
So zeigt die Deloitte Human Capital Trends Studie
2018, dass die Mitarbeiterzufriedenheit bei vielen Programmen ein zentrales Anliegen ist. Die Anforderungen
der Generationen Y und Z an einen Arbeitgeber gehen
weit über ein adäquates Grundgehalt hinaus: Sie umfassen den gesamten Mehrwert, den das Unternehmen
ihnen bietet. Diese Generationen sind hochmobil und
schneller bereit, den Arbeitgeber zu wechseln, als noch
Generationen vor ihnen. Gleichzeitig bringt die Bindung
von Mitarbeitern einen Kostenvorteil. So lagen die durchschnittlichen Fluktuationskosten nach einer Studie von
Deloitte in Österreich bei circa 14.900 Euro pro Stelle. Je
größer der Betrieb ist, desto höher fiel dieser Betrag aus.
Ein Weg, Mitarbeiter enger an sich zu binden, sind
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Diese Programme
machen aus Mitarbeitern Miteigentümer. Der Effekt des
Miteigentums führt bei vielen Mitarbeitern zu einer stärkeren Identifikation mit dem Unternehmen, von dem ih-

Quelle: Deloitte Österreich Fluktuationsstudie

nen durch die Teilnahme an dem Programm nun auch ein
Teil gehört. Ebenfalls sehen Mitaktionäre anhand des Aktienkurses eine direkte Beteiligung am Unternehmenserfolg im eigenen Depot. Auch das Unternehmen profitiert
von der höheren Mitverantwortung der Beschäftigten.
Wie bindet ein Aktienprogramm einen Mitarbeiter?
Fähige und engagierte Mitarbeiter sind die Grundlage
des wirtschaftlichen Erfolges jedes Unternehmens. Gerade die Besetzung von Schlüssel- und Engpasspositionen
kann ein schwieriger, langwieriger Prozess sein, so dass
das Halten guter Mitarbeiter in eben diesen Positionen
ein Erfolgsfaktor für jedes Business ist. Ein gutes Employer-Branding rückt durch den steigenden Fachkräftemangel immer mehr in den Fokus für Unternehmen.
Neben der Möglichkeit, Mitarbeiter über lange Kündigungsfristen an das Unternehmen zu binden, ist die
Bindung von Mitarbeitern über psychologische Faktoren
wirksamer und langfristig erfolgreicher. Mitarbeiter, die
mit dem Aktienbeteiligungsprogramm zufrieden sind,
werden durch das Gesprächsthema Aktie zu aktiven
Botschaftern für das Programm und das Unternehmen

im Allgemeinen. Aus Employer-Branding-Sicht ist der
Aspekt der Mitarbeiterbindung besonders spannend,
weil das Verhalten für die Positionierung als Arbeitgeber genutzt werden kann. Der Arbeitnehmer wird über
seine Kapitalbeteiligung auch Botschafter des Unternehmens.
Ebenso ist die Beteiligung des Mitarbeiters am Erfolg
des Unternehmens emotional bedeutsam. Der bereits
vorhandene Stolz auf das eigene Unternehmen ist hierbei wesentlich, unter anderem für die initiale Teilnahme
an dem Aktienbeteiligungsprogramm. Die Bindung an
den Arbeitgeber wird durch die Teilnahme weiter verstärkt. So zeigen Untersuchungen in einem Unternehmen mit Aktienprogramm, dass die Fluktuationsrate der
an dem Beteiligungsprogramm teilnehmenden Mitarbeiter deutlich unter der der nicht Teilnehmenden liegt.
Gerade im immer stärker umkämpften Techbereich
spielt die Identifikation mit dem Unternehmen eine
entscheidende Rolle für junge Talente, um sich für ein
Unternehmen zu entscheiden, so dass eine Bezahlung
mit Equity auch ein maßgeblicher emotionaler Faktor
ist, um diese als Mitarbeiter für das Unternehmen zu 
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gewinnen und langfristig zu binden. Dieser Mechanismus verbindet somit die Teilhabe an wirtschaftlichem
Erfolg mit der Bindung an das Unternehmen.
Welche Arten von Aktienprogrammen sind
marktüblich?
Vorherrschend in Deutschland beobachten wir zwei
Modelle: Zum einen gibt es die sogenannten ShareMatching-Pläne. Der Mitarbeiter erwirbt als Eigeninvestment eine bestimmte Anzahl an Aktien mit einer
Haltefrist, die üblicherweise zwischen zwei und maximal sechs Jahren liegt. Im Anschluss an die Haltefrist erhält der Mitarbeiter eine bestimmte Anzahl an
Matching-Aktien. Das 3-3-1 Modell ist hier eine gängige
Vorgehensweise. Drei Aktien werden gekauft und drei
Jahre gehalten, und dafür erhält der Mitarbeiter nach
der Haltefrist eine Gratisaktie. Dieses Modell hat vor allem Vorteile auf der administrativen Seite, da die Hintergrundprozesse einfach abzubilden sind. Ebenfalls ist es
für den Mitarbeiter sehr einfach zu verstehen und wird
in dieser Form von mehreren großen Aktiengesellschaften angeboten. Die andere marktbeherrschende Planart
sind Discount-Modelle. Das Unternehmen bietet hierbei
die Aktien mit einem Abschlag (Discount) zum Marktpreis den Mitarbeitern zum Kauf an. Üblich sind hier
Discounts in Höhe von 10 Prozent bis zu 50 Prozent. Normalerweise gilt, je höher der Discount desto länger auch
die Haltefrist. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von
Bonusmodellen und Verbindungen von Discount- und
Matchingelementen. Ebenso variiert die Ausgestaltung
bei den Kaufzeitpunkten und -häufigkeit.

Was gibt es bei der Entscheidung für ein
Aktienprogramm zu beachten?
Entscheidend für das Gelingen eines Aktienprogramms
ist die Akzeptanz der Belegschaft. Nur Mitarbeiter, die
überzeugt sind, dass das Programm für sie attraktiv ist,
werden zu Teilnehmern und zu potenziellen Markenbotschaftern. Faktoren für die Auswahl sind vor allem:
• Auswahl des Teilnehmerkreises: Möchte man ein
Programm nur für Führungskräfte und mittleres Management? Oder soll es allen Mitarbeitern vom FloorShop an offenstehen? Bei multinationalen Gesellschaften spielt ebenfalls eine Rolle, ob das Programm
nur in Deutschland oder in mehreren Ländern angeGängige Aktienplanarten: Share Matching – Discount
Modell

Quelle: eigene Darstellung.

•

boten werden soll. Wichtig ist, für jedes weitere Land
eine eigene rechtliche Prüfung durchlaufen zu lassen.
Art des Aktienprogramms: Soll ein Discount- oder
Matching-Programm angeboten werden oder eine
Kombination aus beiden Varianten? Möglich sind
ebenfalls Kombinationen aus beiden Programmen.
Hierbei ist die Häufigkeit der Käufe zu bestimmen.

•

Handelt es sich um ein Einmalinvestment oder geht
die Ausgestaltung mehr in Richtung eines Sparplans?
Dauer der Haltefrist für Aktien: Eine Frage ist, wie lange die Teilnehmer Aktien mindestens im Depot halten sollen. Von der Haltedauer hängt oft die Höhe des
Discounts/Bonus bzw. die Anzahl der Matching- Aktien ab. Je länger die Haltefrist, umso höher sollte das
Element sein, um das Programm attraktiv zu machen.

Die Fragen müssen Unternehmen individuell beantworten. Die Antworten bestimmen sich durch die
Zielsetzung des Aktienprogramms und die Struktur des
Unternehmens, das das Aktienprogramm einführt. Ein
Start-up ohne einen finanziellen Rahmen für hohe Gehälter nutzt ein Aktienprogramm anders als ein etabliertes
Unternehmen, das einen zusätzlichen Mehrwert für die
Mitarbeiter schaffen möchte. Für welchen Plan man sich
auch entscheidet: Mit dem richtigen Fit kann das Aktienprogramm zur Bindung beitragen und die Produktivität
der neuen Mitinhaber des Unternehmens steigern. 
Peter Devlin
Partner Total Rewards
Deloitte Consulting GmbH
pdevlin@deloitte.de
www.deloitte.de

Dr. Cora Luckner
Senior Manager, Human Capital
Deloitte Consulting GmbH
cluckner@deloitte.de
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ELOBAU LÄSST MITARBEITER DAS
VERGÜTUNGSMODELL ENTWICKELN
Unzufriedenheit mit Akkordlohn und Schieflagen bei gleichen Tätigkeiten gaben den Ausschlag
Von Dr. Guido Birkner

Mitarbeiterbefragungen fördern Überraschendes zutage:
Der Sensorikspezialist elobau aus Leutkirch im Allgäu registrierte so eine Unzufriedenheit der Mitarbeiter in der
Fertigung mit der Vergütungsstruktur. Die Lösung: Eine
Arbeitsgruppe entwickelte ein besseres Entgeltmodell.
Für Personalleiter Norbert Christlbauer waren die
Kritikpunkte, die die Mitarbeiter in den vergangenen
Jahren in einer Mitarbeiterbefragung aufwarfen, nicht
neu. Wie in vielen inhabergeführten Familienbetrieben
war die Vergütungslandschaft bei elobau nicht von Anfang systematisch gewachsen. „Es kam vor, dass zwei
Personen die gleiche Arbeit machten, aber unterschiedlich dafür bezahlt wurden“, sagt der HR-Chef. Doch die
Tatsache, dass 65 Prozent der Beschäftigten mit ihrem
Einkommen unzufrieden waren, führte den Verantwortlichen den Handlungsbedarf vor Augen, denn die Unzufriedenheit entsprach nicht dem Selbstbild des Unternehmens, das stets den Mensch in den Mittelpunkt
stellen will und dem das Füreinander und das Miteinander der rund 950 Beschäftigten höchste Maximen sind.
Geschäftlich ist das Unternehmen erfolgreich. Als
Industriezulieferer entwickelt elobau Sensortechnik

und Bediensysteme für den Maschinenbau und für
Nutzfahrzeuge wie Traktoren oder Stapler. Als Hidden
Champion exportiert der schwäbische Zulieferer in die
ganze Welt. Die Mitarbeiter freut das, und elobau nahm
im vergangenen Wettbewerb von „Great Place to Work“
Platz 18 ein – ein Erfolg für ein Unternehmen, das den Beschäftigten mehr Mitbestimmung einräumt als andere.
So auch beim neuen Vergütungsmodell. Es sollte
transparenter, demokratischer und gerechter sein als
die alte Entgeltstruktur. Da elobau weder tarifvertragsgebunden war und ist noch einen Betriebsrat hat, lud
der Arbeitgeber die Beschäftigten selbst ein, an der
neuen Vergütung mitzuarbeiten. Zunächst wollten sich
nur wenige Mitarbeiter an dem Projektteam beteiligen.
Vor allem die Beschäftigten in der Produktion hielten
sich zurück. „Wenn Sie in die Fertigung gehen und den
Menschen sagen, ihr dürft jetzt euer Gehalt und euer
System bestimmen, dann ist das zunächst vollkommen
irritierend“, erklärt Norbert Christlbauer. Offensichtlich
trauten die meisten Beschäftigten dem Angebot nicht,
weil „die Geschäftsführung schon den Plan in der Tasche“ hätte.

Das Betriebsgebäude von elobau in Leutkirch.
© elobau.

18 Monate Arbeit in der Projektgruppe
Schließlich fand sich eine Gruppe aus 56 Mitarbeitern,
um ein neues Vergütungssystem für die Fertigung zu
entwickeln. Eineinhalb Jahre lang kam sie immer wieder zusammen, und es ging in der Arbeitsgruppe nicht
nur um Vergütung, nämlich auch darum, dass sich die
Mitarbeiter selbst entwickeln sollten. Themen wie das
Leit- und Menschenbild des Unternehmens, Führung
und Kooperation standen immer wieder auf der Tagesordnung. Eine Grundfrage war: Soll die Vergütung für
alle Beschäftigten in der Produktion gleich sein? Oder
sollen Unterschiede bewusst zugelassen werden?
Schließlich stand das neue Vergütungsmodell: An die
Stelle des alten Akkordsystems nach Stückzahl trat 
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„Wenn Sie in die Fertigung
gehen und den Menschen
sagen, ihr dürft jetzt euer
Gehalt und euer System
bestimmen, dann ist das
zunächst vollkommen
irritierend."
Norbert Christlbauer
elobau GmbH & Co. KG

ein Modell mit einheitlicher Basisvergütung für alle Mitarbeiter. Aufstocken können die Produktionsbeschäftigten das Festgehalt durch eine variable Vergütung. Die
bewegt sich in einer ersten Komponente innerhalb einer
Spanne von 0 bis 10 Prozent des Festgehalts und orientiert sich am sogenannten Füreinander-MiteinanderKunde(FMK)-Ansatz im Sinne des Unternehmensleitbilds bei elobau. Dafür reflektieren Führungskraft und
Mitarbeiter dessen Verhalten gegenüber Kollegen und
Kunden, und aus dem Ergebnis errechnet sich die variable Komponente.
Zusätzlich können sich die Mitarbeiter weitere Prämien verdienen, indem sie ihr Verhalten und ihre Arbeitsleistung an drei Kriterien orientieren:
• On-time-Delivery: rechtzeitige Fertigstellung und
Lieferung von Aufträgen an die Kunden,
• Qualitätsprämie für eingesparte Qualitätskosten, die
zur Hälfte an den Mitarbeiter ausgeschüttet wird,
• unternehmensweite Gewinnprämie von 12,5 Prozent,
die als Erfolgsbeteiligung an das Management und
alle Mitarbeiter in gleicher Höhe ausgeschüttet wird.

Gerade die erste Komponente der variablen Vergütung
soll ein Verhalten der Mitarbeiter fördern, das elobau seit
der Gründung im Jahr 1972 verfolgt: Lösungen im Sinne
des Kunden entwickeln. Diesen Grundsatz verdeutlicht
der Arbeitgeber durch eine individuelle monetäre Incentivierung, die die bereits existierende Gewinnprämie
des gesamten Unternehmens ergänzt. Neben der Verantwortung im Sinne des Kunden belohnt elobau auch
die Senkung von Qualitätskosten und unterstützt so
Nachhaltigkeit in der Ökonomie, in der Ökologie und im
sozialen Sinne. „Und das kommunizieren wir auch so an
unsere Belegschaft“, unterstreicht Norbert Christlbauer.
Das neue Vergütungsmodell ist seit 2017 in der Produktion im Einsatz, nachdem ihm 96 Prozent der Beschäftigten zugestimmt haben. Damit hat der Bereich
bei elobau ein Alleinstellungsmerkmal, während andere
Abteilungen noch nach einem älteren Festgehaltsmodell bezahlt werden, das in Gruppen und Stufen gegliedert ist. Norbert Christlbauer bezeichnet das Vergütungsprojekt für die Produktion, aber auch die übrigen
Ergebnisse der Arbeitsgruppe als große Erfolge. „Das hat
unsere Kultur positiv verändert“, so der Personalleiter.
„Management und Mitarbeiter kommen sich nun auf
Augenhöhe sehr stark entgegen.“ Auch lernten die Beteiligten, den einzelnen Kollegen mehr wertzuschätzen.
Mehr Transparenz und demokratische Entscheidungen
Laut Christlbauer bedurfte es eines solchen Anstoßes,
um die dynamischen, doch auch robusten Strukturen des
Familienunternehmens zu verändern. „Dadurch konnten
wir mit alten Mustern brechen und Potenziale heben“,
betont der Personalleiter. „Wir ermöglichen unseren Be-

schäftigten, sich mehr am Unternehmen und an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen.“ Das schlägt sich
positiv in der Gewinnung und Bindung von Fachkräften
nieder. So beträgt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei elobau über sieben Jahre. Die Fluktuationsrate liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Mehr
als 50 Prozent der Bewerbungen sind initiativ.
Die Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Vergütungsmodell sinkt seit 2017 deutlich. Mit der Zunahme
an Arbeitsgruppen zur Mitarbeiterbeteiligung und zur
Verbesserung der Arbeitsplatzkultur werden Entscheidungen transparenter, das Klima im Unternehmen ist
offener. Um der Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit
ihrer Einstufung in das Vergütungssystem in einem frühen Stadium zu begegnen, bietet der Betrieb Gespräche
zwischen Führungskraft und Mitarbeiter an, an denen
bis zu zwei weitere Mitarbeiter als Beobachter teilnehmen können, um Eskalationen zu vermeiden. Zu den
Themen der Arbeitsgruppen gehört auch die Selbstorganisation. So soll jeder Mitarbeiter sein persönliches
Potenzial entfalten und mehr in das Team einbringen
können, als ursprünglich gedacht. Dabei helfen heterogene Teams, maximale Transparenz und demokratische
Entscheidungsprozesse, wobei sich die Geschäftsführung stets ein Vetorecht vorbehält.


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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AGILE INSELN SOLLEN
MIT VERGÜTUNG
EXPERIMENTIEREN
Agile Einheiten in Großorganisationen wachsen
Von Marcus Minten und Rüdiger Booz
Größere Organisationen etablieren in zunehmendem
Maße Bereiche, die sich agiler Arbeitsmethoden und
Organisationsprinzipien bedienen. Sogenannte agile Inseln finden sich zumeist in digital affinen Bereichen wie
E-Commerce oder Digital-Product-Management, greifen
aber nun auf Marketing oder auf HR-Bereiche über.
Diese agilen Inseln in Organisationen müssen bei der
Gestaltung ihrer Vergütungs- und Performance-Systeme
große Freiheiten bekommen. Sie müssen mit unterschiedlichen Vergütungsmodellen experimentieren dürfen und
über eigene Erfahrungen zur Lösung kommen, die ihre
angestrebte Kultur unterstützt. Wenn die bestehende
Vergütungspraxis und die geltenden Performance-Management-Systeme agilen Inseln übergestülpt werden,
führt das oft zu unbefriedigenden Lösungen, weil klassische Vergütungsmodelle agile Arbeitsweisen im besten
Fall nicht unterstützen, tatsächlich aber oft behindern.
Wirksame Vergütungs- und Performance-Management-Systeme für agile Inseln müssen die folgenden
Prinzipien aus der agilen Arbeitswelt berücksichtigen:

Teams agiler Inseln haben größere Freiräume.
© Chaay_Tee/iStock/Thinkstock/GettyImages.

1. Kundenfeedback wird zum Bewertungsmaßstab für
Leistung: Kundenzentrierte Arbeit bemüht sich, den
Kunden und seine Wahrnehmung in die Mitte des
Geschäftsablaufs zu stellen. Damit wird die Kundeneinschätzung zum ersten und letzten Leistungsmaßstab der erzielten Leistung und Ergebnisse. Die
Vergütungs- und Steuerungssysteme müssen daher
Kundenäußerungen wie etwa einen Net Promoter
Score zum Anker von Belohnungssystemen machen.
2. Lernerfolg wird integraler Bestandteil von Belohnungssystemen: Das beständige Lernen bei der Arbeit muss sich im Vergütungssystem widerspiegeln.
Dabei sollen die Mitarbeiter einen Vorteil bekommen, die sich selbst um die Verbreitung von Wissen

kümmern, indem sie interne Lernveranstaltungen
unterstützen und dabei gutes Feedback bekommen.
Parallel dazu sollen Mitarbeiter einen monetären
Anreiz bekommen, wenn sie sich für eine neue Rolle
qualifiziert haben. Entscheidend für die Zumessung
ist jedoch nicht die Qualifizierung selbst, sondern die
Tatsache, dass sie die neue Rolle oder eine Rolle mit
einem deutlich erweiterten Anforderungsprofil tatsächlich ausüben.
3. Kennzeichen für gute Leistung ist die Selbstverpflichtung zur Verbesserung: Die Leistungsziele im
agilen Umfeld lassen sich nicht aus Jahreszielen
oder Budgetvorgaben ableiten. Tatsächlich orientieren sich die Teams an unterjährigen – meist 
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quartalsbasierten – Zielen, die stark vom eigenen
Wunsch nach Verbesserung getrieben werden. Dieses Streben nach Verbesserung muss ein Maß für
die performanceabhängige Extravergütung werden.
Das Modell muss die Tatsache berücksichtigen, dass
bei besonders ehrgeizigen Zielen eine Zielverfehlung
wahrscheinlich ist, dass aber der Lernerfolg dann am
größten ist.
4. Erfolgsmessung und variable Vergütung beziehen
sich auf das Team, nicht auf das Individuum: Komplexe Herausforderungen lassen sich nicht individuell, sondern nur im Team lösen. Daher müssen sich
performanceabhängige variable Vergütungen auf
das Team und nicht auf das Individuum beziehen.
Dieser Grundsatz muss einschließen, dass es größere
und kleinere Teams benötigt, die den Gesamterfolg
tragen, und dass zusätzlich zu Teams auch MetaTeams eingerichtet werden, die koordinierende oder
abstimmende Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus sind Expertengruppen üblich, um systemische
Verbesserungen für die Organisation zu entwickeln.
5. Benefits sind darauf ausgerichtet, die Arbeit zu erleichtern: Teams werden in ihrer Arbeit durch die
unterschiedlichsten Dinge behindert. Dazu können
fast banale Behinderungen gehören – beispielsweise zeitintensive Beschaffung von Mahlzeiten –, aber
auch viele, die mit der Lebenssituation der Teammitglieder zu tun haben: ihre Erwartungen an Verpflegung, Spaß in Pausenzeiten oder Erleichterungen
beim Pendeln. Das Design der Benefits sollte daher
Lösungen einschließen, die Jobtickets, aber auch
Home-Office-Lösungen ermöglichen.

6. Reward-Modelle zielen auf die Mehrwertschöpfer,
nicht auf die Vertragsinhaber ab: Für den Teamerfolg
ist es wesentlich, dass die Experten im Team einen
gemeinsamen Mehrwert schöpfen. Dieses Expertenteam muss im Zentrum aller Überlegungen eines
Reward-Systems stehen, unabhängig davon, ob alle
Experten im Team einen Arbeitsvertrag des Unternehmens oder eines Dienstleisters haben oder als
Freelancer tätig sind. Das integrale Zusammenwirken der Experten, unabhängig von ihrer arbeitsrechtlichen Verankerung, ist die eigentliche Herausforderung von Reward-Modellen agiler Organisationen.
7. Reward-Modelle unterstützen zyklische Rollenveränderungen: Adaptive Organisationen denken in
kürzeren Zyklen – oft in Quartalen – und verändern
Rollen und Aufgabenzuschnitte. Daher wechseln
Mitarbeiter ihre Rollen in den Teams und können
dabei auch Steuerungs- und Koordinierungsrollen
in Zeitperioden übernehmen. Reward-Systeme müssen diese sich verändernden Rollenwahrnehmungen
mit unterschiedlichen Vergütungspaketen begleiten.
Die Grundvergütung ist daher auf das Skill-Profil des
Mitarbeiters bezogen und kann daher einen nach
Skills individualisierten Charakter erhalten. Diese
Individualisierung kann sich daher nach den verfügbaren Skills richten, wobei für kritische Skills auch
höhere Vergütungspakete angeboten werden. Systemisch sollten diese Vergütungspakete den Charakter
von Zuschlägen haben, damit sie offen bleiben für
Anpassungen in der Zukunft. Denn es soll möglich
bleiben, dass ein Mitarbeiter nach Phasen großer Verantwortung auch wieder Rollen übernimmt, die eine

begrenzte Verantwortung bedeuten, wodurch auch
Vergütungspakete wieder abschmelzen. Die Höhe
des Vergütungspakets richtet sich dabei typischerweise nach der Kritikalität der Rolle, wobei es nicht
zwingend ist, dass Führungsrollen (auf Zeit) automatisch mit dem höchsten Vergütungspaket korrelieren.
Um die Erwartungen der Mitarbeiter in den agilen
Inseln zu erfüllen, gehen Hochleistungsorganisationen
nach der „High-Performance Reward Study“ von Deloitte
Bersin (2019) dazu über, in ihren Vergütungs- und Performance-Modellen agile und flexible Veränderungen im
gleichen Ausmaß zu erlauben, wie sie agile und flexible
Arbeitsweisen ermöglichen. Für Vergütungs- und Performance-Modelle ist dieser Ansatz besonders radikal.
Denn traditionelle Modelle sind typischerweise darauf
ausgelegt, Strukturen – beispielsweise in Jobarchitekturen – festzuschreiben und nur über die Jahre graduell zu
verändern. Tatsächlich verfolgen Hochleistungsorganisationen in ihren agilen Inseln zunehmend die folgenden
Vergütungs- und Performance-Methoden:
• Alle neuen Methoden werden in Pilotgruppen getestet. Das erlaubt, unterschiedliche Ansätze auszuprobieren und Erfahrungen zu den Vorteilen und Risiken
zu sammeln. Eine Rückkehr zum vorausgehenden
Modell ist stets möglich, falls sich das getestete Modell nicht bewährt.
• Jobarchitekturen werden deutlich und zum Teil radikal vereinfacht. Einzelne agile Inseln kommen dabei
zu Lösungen, die für alle Experten in einem Team eine einheitliche Basisvergütung vorsehen. Gleichzeitig
werden die Jobarchitekturen vollständig mit mög- 
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lichen Karrierepfaden verzahnt, die die Mitarbeiter in
Experten-, Koordinations- oder Führungsrollen führen
können. Doch diese Pfade bleiben offen, um temporäre Wechsel in bestimmte Aufgaben – wie beispielsweise auch Führungsaufgaben – zu ermöglichen.
Für die Übernahme von temporären Rollen werden rollenbezogene Zuschläge angeboten, die auf
monatlicher Basis so lange gezahlt werden, wie
der Mitarbeiter eine bestimmte Rolle wahrnimmt.
Damit wird für Experten ein Anreiz geschaffen, für
bestimmte Zeitperioden komplexe koordinierende
Aufgaben oder auch Führungsaufgaben wahrzunehmen. Abhängig von der persönlichen Lebensplanung
hat der Mitarbeiter aber stets die Möglichkeit, in eine
angestammte Expertenrolle zurückzuwechseln.
Die Grundvergütung für bestimmte Expertenlevel
oder für Rollenpauschalen werden auch unterjährig angepasst, wenn die Vergütungsentwicklung im
Markt das erforderlich macht. Durch die adaptive
Nachführung wird vermieden, dass der Rekrutierungszeitpunkt von Kandidaten Einfluss auf die individuelle Vergütung nimmt. Gleichzeitig wird vermieden, dass sich die Basispakete von Mitarbeitern
mit größerer Betriebszugehörigkeit von der Marktentwicklung entkoppeln.
Variable Vergütung ist grundsätzlich auf das Team und
seine Leistungen bezogen und von einer individuellen
Zielerreichung gelöst. Agile Teams motivieren sich, indem sie sich selbst ehrgeizige Ziele setzen. Zeigt ein
Team einen besonders bemerkenswerten Fortschritt,
so kann es einen Spot-Bonus erhalten. Der Spot-Bonus wird von dem Programmmanagement oder einer

•

•

Community of Practise entschieden und incentiviert
immer das Team, wobei einige agile Inseln Piloten
gestartet haben, in denen das Team selbst über die
Verteilung des Spot-Bonus entscheidet. Gelingt es
dem Team, einen außergewöhnlichen Mehrwert für
die Organisation zu schaffen, kann es einen generösen Einmalbonus erhalten. Dieser wird beispielsweise zugeteilt, wenn das Team ein neues Geschäftsfeld
erfolgreich erschlossen hat. Teamleistungen können
auch mit zusätzlichen Awards ausgezeichnet werden.
Das kann sinnvoll sein, wenn sich Experten aus vielen
Teams zusammenfinden, um übergreifende methodische Ansätze zu entwickeln, die sich bei vielen Teams
einsetzen lassen.
Eine wichtige Ergänzung in Vergütungs- und Performancesystemen von Hochleistungsorganisationen
sind nicht-monetäre Anerkennungsverfahren. Dabei
bewähren sich Verfahren, die in die Projektroutinen
der agilen Inseln eingebunden sind und etwa vorhersehbar als Teil der Retrospektiven erlebbar werden.
Impulse für längerfristige Mitarbeiterzufriedenheit
entstehen durch gemeinsame Erlebnisevents.
Hochleistungsorganisationen bieten den Mitarbeitern in agilen Teams zusätzlich Modelle an, mit denen
die Experten temporär bezahlte Auszeiten nehmen
können. Dazu werden in der Regel Modelle mit einem
schlanken Aufwand gewählt, bei denen Mitarbeiter
Zeitperioden mit reduzierter Vergütung vorarbeiten,
die sie anschließend in Freimonaten – bei fortlaufender reduzierter Bezahlung – ausgleichen. Dadurch
erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, individuelle
Entwürfe von Work-Life-Balance auszuleben.

Durch den Einsatz dieser Vergütungs- und Performance-Modelle in Pilotgruppen agiler Inseln bekommen auch ihre Vergütungssysteme einen experimentellen Charakter. Mit der Ausbreitung der agilen Inseln in
Unternehmen werden auch diese Experimente zur geübten Unternehmenspraxis, mit denen umzugehen immer mehr Personalexperten ihre Erfahrungen sammeln.
Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass größere
Organisationen auf Jahre hinaus mit der Situation konfrontiert werden, dass in einem Unternehmen mehrere
Vergütungsprinzipien nebeneinander bestehen. Viele
Unternehmensbereiche werden weiterhin klassischhierarchisch organisiert bleiben und dazu auch auf die
traditionellen Vergütungs- und Performance-Modelle
zurückgreifen, die sich nur graduell ändern. Andere Organisationsbereiche – die wir hier agile Inseln nennen
– werden mit den dargestellten neuen Systemen experimentieren und dabei Modelle herausbilden, die ihnen
für ihre agilere Kultur am passendsten erscheinen.  

Marcus Minten
Director, Human Capital
Deloitte Consulting GmbH
mminten@deloitte.de
www.deloitte.de

Rüdiger Booz
Senior Manager, Human Capital
Deloitte Consulting GmbH
rbooz@deloitte.de
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LOHNGERECHTIGKEIT IN AGILEN ORGANISATIONEN:
JE STRUKTURIERTER DER ANSATZ IST, DESTO BESSER
Warum Gehaltsbänder die Jobzufriedenheit erhöhen
Von Philipp Schuch

Agile Organisationen haben den Anspruch, flexibel neuen Herausforderungen begegnen zu können, sollten dabei jedoch klare Prozesse und Strukturen nutzen, um die
Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Dieser oberflächliche Widerspruch zwischen Agilität und Struktur zeigt
sich insbesondere beim Vergütungssystem. Doch wenn
man lernt, die Lohngestaltung unabhängig vom Faktor
Mensch anzugehen, entsteht ein faires Gehaltssystem,
das jedem Mitarbeiter in jeder Rolle gerecht wird.

Agile Organisationen lassen sich auch in Gradingsystemen abbilden.
© TimArbaev/iStock/Getty Images Plus

Agile Vergütung gibt es nicht
Der Wandel zum agilen Unternehmen geschieht weder
von jetzt auf gleich, noch bedeutet es den Abriss aller
traditionellen Strukturen, denn es gibt Unternehmensbereiche, die sich dem Prinzip der Agilität schlicht verweigern. Die Lohn- und Gehaltsgestaltung ist eines der
besten Beispiele: Es gibt schlicht keine sinnvolle Methode, wie die agile Arbeitsorganisation von Mitarbeitern in
einer ebenso agilen Vergütung abgebildet werden kann
oder muss. Dies würde nicht nur zu einem betriebswirtschaftlichen Chaos führen, sondern auch das Angestelltenverhältnis in jeder Nuance infrage stellen.
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Auch auf theoretischer Ebene kommen Agilität und
Gehalt nur schwer zusammen: Wie soll ein belast- und
vergleichbares Preisschild für die Arbeit eines Angestellten aussehen, wenn sowohl die Stelle als auch die
Aufgabenbeschreibung ständig wechselten? Ob das
überhaupt in der Realität passiert oder ob man auch in
einer agilen Organisation nicht eher im Rahmen der eigenen Fertigkeiten und Kompetenzen auf einer passenden Stelle arbeitet, sei dahingestellt. Der Programmierer
wird jedenfalls programmieren und nicht auf einmal
den Empfang besetzen oder die monatlichen Gehälter
abrechnen und das Ganze agil nennen. Und die Zusatzaufgabe des Controllers, der sich nebenher um den
Grünschnitt kümmert, könnte man auch als Liebhaberei
bewerten. Wie würde nur unter voll agilen Voraussetzungen ein Gehaltssystem entstehen, das sowohl gerecht als auch stabil ist – aber bei jedem neuen Impuls
von außen oder innen angepasst werden kann? Dies ist
ein unauflösbarer Widerspruch in sich.
Um sich dem Thema Lohngerechtigkeit für mehr
Jobzufriedenheit sinnvoll zu nähern, gilt es vor allem,
den Unterschied zwischen Gehaltsgleichheit und Gehaltsgerechtigkeit zu verstehen. Primärstudien und Metanalysen zeigen, dass es zum Beispiel die Teamleistung
positiv beeinflusst, wenn die Vergütung gerecht statt
gleich gestaltet wird. Allerdings: Gleiche Vergütung ist
leichter realisierbar als eine gerechte Vergütung.
Weniger Mensch – klarere Gehaltsstruktur
Im Grunde ist Agilität nichts weiter als ein Strukturmerkmal für die Projekt- und Ablauforganisation. Es gibt keinen guten Grund, auch die Stellenbeschreibungen in

der Organisation agilen Prinzipien zu unterwerfen und
ständig zu ändern. Dieser Erkenntnis folgt auch die moderne Stellenbewertung. Für sie ist die Stelle relativ abstrakt und definitiv ohne den Faktor Mensch beschreibbar,
selbst wenn sich der Stelleninhaber agil durch die Organisation bewegt und in häufig neuen Teamkonstellationen
eingesetzt wird. Daraus ergibt sich eine große Chance für
die gerechte Gehaltsgestaltung in agilen Organisationen.
Diese Chance ist in ihrer Wirkmächtigkeit auf die Gehaltsund Jobzufriedenheit nicht zu unterschätzen.
Der Reiz des Geldes bleibt
Versteht man Agilität bis zu einem gewissen Punkt als
subjektives und damit menschlich-soziales Konstrukt,
erklärt sich auch, warum der Faktor Geld im Zuge von
New Work und Agilität noch vor Kurzen kleingeredet
wurde. Intrinsische Motivation und Engagement wurden zum Zauberwort. Ob diese Idealisierung der Arbeitswelt tatsächlich Niederschlag findet, wird jeder
Leser für sich selbst beurteilen können.
Es ist gut belegt, dass ein negativer Eindruck von
interner Entgeltgerechtigkeit und Gehaltsgestaltung
einen signifikanten negativen Effekt auf die Jobzufriedenheit hat. Fühlen sich Mitarbeiter mit einer undurchsichtigen, unfairen, inkonsistenten oder (unbewusst)
diskriminierenden Gehaltspolitik konfrontiert, werden
innere Kündigung, Fluktuation, Wissensverlust und Verlust der agilen Manövrierfähigkeit wahrscheinlicher.
Die kalte Logik des Gehaltsbands
Interessanterweise bringt die moderne, anforderungsbasierte Stellenbewertung in dedizierten Laufbahnen

für Fach-, Führungs- und Projektlaufbahn ein höchst agiles Instrument zur Gehaltsgestaltung hervor. Interne Gehaltsbänder als klar definierter Vergütungsrahmen für
ein Karrierelevel oder Grade lassen genug Spielraum für
die individuelle Gestaltung einer gerechten Entlohnung.
Denn innerhalb der jeweiligen Bandbreite ist es
möglich, Faktoren wie die Länge der Unternehmenszugehörigkeit, Leistungsunterschiede, dauerhafte Zusatzaufgaben oder graduelle Steigerungen der Verantwortung im Entgelt abzubilden. Bei klar definierten Grenzen
gibt es im Idealfall ober- oder unterhalb des Bandes keine Ausreißer. Damit wird die Voraussetzung geschaffen,
dass kein Mitarbeiter derselben Stufe beim Entgelt systematisch bevorzugt oder benachteiligt wird.
Jedes Gehaltsband basiert auf dem abstrakten Anforderungsniveau der Stellen, dem Ergebnis der Stellenbewertung in der jeweiligen Organisation, also auf
personenunabhängigen Kriterien, die auch dann bestehen bleiben, wenn sich Tagesaufgaben immer wieder
ändern. Somit kann den Mitarbeitern anhand der Faktorbeschreibungen nachvollziehbar gezeigt werden, warum
einer Stelle ein bestimmtes Gehaltsband zugeordnet ist.
Wollen Führungskraft oder Mitarbeiter die Lage im
Gehaltsband nachverhandeln, kann mit klar definierten
Stellen- und Kompetenzanforderungen argumentiert
werden. Dies macht es auch für das Unternehmen leichter, die Gehaltsausgaben zu kalkulieren und Mitarbeiter wertschätzend und fair zu behandeln. Zudem lassen
sich Einstellungen, Beförderungen, Laufbahnwechsel &
Co. mit sauber definierten Von-bis-Angaben umsetzen
– und das völlig unabhängig vom Unternehmensbereich bzw. den wahrgenommenen Aufgaben.
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bAV 2020
Nachhaltiges Pensionsmanagement für
die alte Welt und die neue Welt
Das Buch „bAV 2020“ beleuchtet zwei Trends, die die
Pensions-Manager und bAV-Experten derzeit besonders
beschäftigen. So entfaltet das Betriebsrentenstärkungsgesetz inzwischen seine nachhaltige Wirkung im
Mittelstand, auch wenn Sozialpartnermodelle auf
Tarifvertragsebene immer noch auf sich warten lassen.
Zugleich ist Nachhaltigkeit ein Gebot der Stunde für
Pensions- und Asset-Manager. Immer mehr EbAVs
verankern die ESG-Kriterien als Handlungsgrundsätze
ihrer Strategischen Asset-Allokation.

Beispielhafte Darstellung von Gehaltsbändern mit drei Segmenten im gradar Tool.

Zusammengefasst sind Gehaltsbänder also die unpersönlichste und mathematischste Form der Gehaltsgestaltung mit enormen menschlichen Effekten. Das
macht sie so erfolgreich im praktischen Einsatz. Fluide
Arbeitsstrukturen erhalten einen klar definierten, Biasfreien Vergütungsrahmen, in dem sich alle Mitarbeiter
wiederfinden – gerade, weil mit der Stelle losgelöst von
der Person argumentiert werden kann. Diskriminierungstendenzen in der Gehaltsgestaltung haben mit einem Gehaltsband auf Basis einer unternehmensweiten
Stellenbewertung keinen Boden. In einem multidisziplinären Team wird jedes Mitglied strikt nach der besetzten
Stelle und den zugehörigen fachlichen Anforderungen
und Kompetenzen eingestuft, statt die gefühlte Dyna-

mik und Besonderheit des Teams abzubilden. Die kalte
Logik des Gehaltsbands bietet dem Mitarbeiter alles,
was er auf finanzieller Ebene für die Jobzufriedenheit
benötigt. Auch stellt diese Logik einen felsenfesten Anker im agilen Alltag dar. Wenn der Mensch eines braucht,
dann das Gefühl von Sicherheit und Stabilität. 
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INTERNATIONALE BENEFITS IN DREI STUFEN OPTIMIEREN UND
STEUERN
Wie sich Benefitsangebote hinsichtlich Transparenz, Governance, Kosten, Wettbewerbsfähigkeit und Nachfrage organisieren lassen
Von Monika Behrens und Sibylle Kampschulte

Wie kann das internationale Benefitsangebot sinnvoll
organisiert werden – sei es mit Blick auf die Transparenz bzw. Governance durch die Unternehmenszentrale,
die Kosten einschließlich der Verwaltung, die Wettbewerbsfähigkeit oder die Präferenzen der Mitarbeiter?
Am Beispiel eines global operierenden deutschen Unternehmens lässt sich exemplarisch zeigen, wie eine
dezentral organisierte und über viele Jahre gewachsene
Benefitslandschaft in eine zielführende globale Steuerung überführt wurde.
Diese Praxis zeigte aber in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Schwächen. Beispielsweise erschwerte
die mangelnde Abstimmung und Transparenz hinsichtlich des internationalen Benefitsangebots die internationale Mitarbeitermobilität, sowie die Gewinnung und
Bindung von qualifiziertem Personal. Langjährig bestehende Benefits erschienen aufgrund von veränderten
Prioritäten in Zeiten annähernder Vollbeschäftigung
nicht mehr attraktiv. Die Governance- und ComplianceAnforderungen des Headquarters konnten zentral nur
schwer geprüft bzw. lokal nicht erfüllt werden, denn die
Angebotsauswahl und Preisfindung unterlag keiner 

Benefits weltweit digital anbieten und kommunizieren
© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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Kontrolle. Aufgrund einer Akquisitionshistorie des Unternehmens hatten viele Landesgesellschaften jeweils
einen anderen lokalen Employee-Benefits-Versicherungsmakler und diverse Versicherer im Land genutzt,
was dem zentralen Überblick und der Realisierung von
Skaleneffekten im Weg stand. Dazu kam eine fehlende
Kostenkontrolle.
Diese Defizite wurden mit der Entwicklung eines
International-Benefits-Management-Konzeptes angegangen. Grundsätzlich galt es, den Talent Deal neu zu
schärfen und zu kommunizieren
Das Bestehende in Phase 1 erfassen und bewerten
Kurzfristig wurden folgende Ziele formuliert:
• Hebung von möglichen Effizienzpotenzialen: Welche
Arbeiten sind auf zentraler Ebene besser zu organisieren? Wie kann die Benefitsverwaltung optimiert
werden (IT-Tools)?
• Realisierung von Einsparpotenzialen: Insbesondere
die Risk-Benefits (Todesfallabsicherung, Unfall/Invalidität, Krankenversicherungen/Medical Plans) sind
international meist versicherungsförmig ausgestaltet bzw. versicherungsförmig unterlegt. Hier bietet
die gruppenweite Bündelung des Einkaufs in der
Regel Vorteile gegenüber einem lokalen Versicherungseinkauf (Gruppenkonditionen mit günstigeren
Tarifen und höheren Deckungssummen, geringeren
Ausschlusskriterien wie Gesundheitsfragen etc.)
Hierfür wurden die folgenden Maßnahmen in Angriff
genommen:
• Erstellung eines Benefitsinventars zur Erfassung des
weltweiten Benefitsangebots, um Transparenz als

•

•

•

Grundvoraussetzung aller weiteren Aktivitäten zu
erhalten;
Prüfung, ob die vorhandenen Benefits lokalen und
globalen Compliance-Anforderungen gerecht werden (anderenfalls wurden sofortige Compliance-gerechte Veränderungen eingeleitet);
Realisierung der zeitnah möglichen Einsparpotenziale (bei gleichem Benefitsniveau) durch Bündelung
der lokal eingekauften Deckungen und Services bei
einem Provider auf Landesebene und verstärktem
Wettbewerb bei den jährlichen Erneuerungen/Einkauf („Renewals“) der lokalen Versicherungsverträge
sowie länderübergreifendes Pooling von weltweiten
Verträgen;
Reduzierung des Verwaltungsaufwands durch Einsatz eines IT-Tools, das stetig aktuelle Benefitsinformationen bereithält.

Quick Wins überzeugen Skeptiker
Schon nach weitgehendem Abschluss der Kurzfristmaßnahmen konnte das Unternehmen bereits auf Basis eines vollständigen Benefitsinventars gezieltere Entscheidungen für die Schritte, die für die zweite Phase
vorgesehen sind, treffen. Im ersten Jahr der Datenaufnahme und Konsolidierung konnten erhebliche Einsparungen in einzelnen Ländern erzielt werden, ohne dass
Benefits materiell verschlechtert wurden – im Gegenteil, in einigen Ländern konnten bestimmte Benefits
kostenneutral ausgeweitet werden.
Die Kurzfristmaßnahmen konnten dadurch erfolgreich umgesetzt werden, dass Personal- und Finanzabteilung Hand in Hand gearbeitet haben und ihre

jeweiligen Stärken, Erfahrungen und Kontakte für das
Unternehmen gewinnbringend eingesetzt haben. Hierfür wurden auf zentraler Ebene wichtige Ressourcen für
dieses Projekt freigesetzt, um lokale Gesellschaften zu
überzeugen, dass es für das Unternehmen insgesamt
vorteilhaft ist, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Die Abkehr von der rein lokalen
Benefitsstrategie erfordert Zeit und Kommunikationsgeschick. Die besten Argumente konnten in Form von
tatsächlich lokal umgesetzten Verbesserungen – sei es
in der Vereinfachung der Administration durch Bündelung der Anbieter, Kosteneinsparungen oder sonstigen
Besserstellungen im Deckungsumfang – vorgebracht
werden.
Die Strategie in Phase 2 entwickeln
In der zweiten Phase plant das Unternehmen ein Benefits-Benchmarking sowie die Entwicklung einer umfassenden, auf die Unternehmens- und Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmten Benefitsstrategie. Hierzu werden
folgende Punkte betrachtet:
• Benefitsangebot: Zunächst wird definiert, welches
Ziel soll mit den Benefits verfolgt werden soll und
welche Benefits grundsätzlich angeboten werden
sollen.
• Geltungsbereich der Strategie: Grundsätzlich soll
die Benefitsstrategie global ausgerollt werden, allerdings unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten.
• Verantwortungsbereiche und verantwortliche Personen: Hier ist festzulegen, was lokal entschieden
werden darf, wo Genehmigungen der Zentrale 
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eingeholt werden müssen und wer was genehmigen darf.
Benefitsniveau des gesamten Unternehmens: Je
nach Branche wird durch die Strategie festgelegt, ob
ein Unternehmen Benefits anbieten möchte, die die
durchschnittlich im Markt zur Verfügung gestellten
Mitarbeiterversorgungen widerspiegeln, das Marktniveau übertreffen oder darunter liegen. Als Vergleichsbasis dient das Benefits-Benchmarking. Auch
wird bestimmt, ob Benefits, die vom Unternehmen
als besonders wichtig angesehen werden, in allen
Ländergesellschaften verpflichtend einzuführen
sind. Soll zum Beispiel die Absicherung gegen die
finanziellen Folgen eines Unfalls während der Arbeitszeit unter diese Regelung fallen, ist zusätzlich
lokal zu prüfen, inwieweit dies schon nach den lokalen Gegebenheiten ohnehin versichert ist und ob es
noch einer zusätzlichen Regelung bedarf und wenn
ja, in welcher Form. Insgesamt wird ein einheitliches
Niveau weltweit angestrebt.
Globale Finanzierungsstrategie: Festzulegen ist, welche Partner – Makler bzw. Versicherer – und welche
Instrumente gewählt werden sollen, zum Beispiel
Eigentragung des Risikos, Versicherungslösung oder
unternehmenseigene Versicherung (Captive).
Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, um
den Mitarbeitern den Wert der Benefits zu erläutern
und den lokal Verantwortlichen die Vorteile der zentralen Steuerung zu vermitteln.

Das langfristige Ziel ist, ein effektives Benefits- und
Gesundheitsmanagement zu entwickeln. Ein wichtiger

Bestandteil ist eine Präventionsstrategie, die oft unter
dem Stichwort „Wellness“ kommuniziert wird. Hierdurch sollen die Abwesenheitszeiten von Mitarbeitern
sowie die damit verbundenen Schadenkosten verringert
werden. Eine unabdingbare Basis hierfür stellen zentral
auswertbare Daten dar, die ohne eine globale Strategie
nicht verfügbar sind und die zunächst umfassend analysiert werden.
In Phase 3 endlich umsetzen
Sind die Arbeiten der ersten beiden Phasen abgeschlossen, kann die Benefitsstrategie implementiert werden.
Vorab empfiehlt es sich, einen Umsetzungsplan zu erstellen und festzulegen, welche Punkte vordringlich umzusetzen sind. Je nach vorhandenen Ressourcen kann die
Umsetzung in einem Rutsch oder Schritt für Schritt geplant werden. Auch während und nach der Umsetzung
der neuen Benefitsstrategie empfiehlt es sich, Erfolge
weiterhin zu kommunizieren, um etwaige letzte Skeptiker zu überzeugen. Schließlich gilt auch hier: Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel – die implementierte Strategie
sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst
werden. Empfehlenswert ist hierfür ein Turnus von drei
bis fünf Jahren sowie zusätzlich bei wesentlichen lokalen Gesetzesänderungen.
Zentrale Steuerungskosten durch lokale Einsparungen
mehrfach amortisiert
Der Einsatz der zentralen Ressourcen hat sich für dieses
Unternehmen gelohnt: Bereits nach einem Jahr hatten
sich die Kosten für die zentral eingesetzten Ressourcen
durch die lokal erzielten Einsparungen mehrfach amor-

tisiert – und das, obwohl im ersten Schritt noch nicht
einmal alle Länder angegangen werden. Mit Blick auf
eingeschränkt vorhandene Ressourcen wurde die Entscheidung getroffen, die Benefits der einzelnen Ländergesellschaften nach einer auf Basis des Benefitsinventars erstellten Prioritätenliste innerhalb von drei Jahren
zu prüfen. Schon nach Phase 1, aber umso mehr nach
Abschluss des gesamten Projekts ermöglicht es die gewonnene Transparenz über die weltweiten Benefits, die
für die Benefits bereitgestellten finanziellen Mittel effektiver einzusetzen, so dass langfristig die Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie krankheitsbedingte Ausfallzeiten positiv beeinflusst
werden. 
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VERTRIEBSVERGÜTUNG HÄLT MIT STRATE
GISCHEN VERÄNDERUNGEN NICHT SCHRITT

Grad der Anpassung des variablen
Vertriebsvergütungssystems an Veränderungen der
Strategie

Auswirkungen der Digitalisierung treffen Vertriebsmitarbeiter unvorbereitet
Von Marcus Minten und Professor Jochen Panzer

Monetäre Anreizsysteme stellen nach wie vor ein effektives Motivationsinstrument für Mitarbeiter im Vertrieb
dar. Dennoch nutzen Unternehmen dieses Potenzial nur
unzureichend, da das Design von Vertriebsvergütungssystemen scheinbar nicht Schritt hält mit Veränderungen der Vertriebsstrategie.
Auch sind der Umfang und die Tiefe der durch die Digitalisierung getriebenen Veränderungen in Geschäftsmodellen und Arbeitsweisen bei den meisten deutschen
Vertriebsmitarbeitern noch nicht angekommen, wie eine
Deloitte-Studie zur Vertriebsvergütung belegt. Speziell
auf den Vertrieb zugeschnittene monetäre Anreizsysteme gelten weithin als wichtiges Steuerungsinstrument,
um strategische Prioritäten in das Tagesgeschäft des Vertriebs zu übersetzen. Die Studie stützt diese Sicht, da sie
die motivierende Wirkung monetärer Anreizsysteme – im
Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen – belegt.
Die These, dass eine leistungs- bzw. erfolgsabhängige
variable Vergütung im Vertrieb generell einen Anreiz zur
Erbringung hoher Leistung setzt, findet die Zustimmung
von 87 Prozent der befragten 312 Vertriebsmitarbeiter
in Deutschland. Dies gilt generationenübergreifend: Bei

Befragten unter 30 Jahren liegt der Zustimmungswert
immer noch bei 80 Prozent. Ein signifikantes Absinken
der Bedeutung finanzieller Anreize für junge Mitarbeiter
lässt sich zumindest im Vertrieb nicht nachweisen.
Fraglich ist jedoch, ob Unternehmen das Steuerungsinstrument Vertriebsvergütung tatsächlich zielgerichtet
nutzen. So erwarten zwar 57 Prozent der Befragten eine
deutliche Veränderung der Vertriebsstrategie ihres Unternehmens in den nächsten drei Jahren. 47 Prozent der
Befragten halten unternehmensseitig vorgenommene
Anpassungen am Vertriebsvergütungssystem jedoch
für unzureichend, um den strategischen Veränderungen gerecht zu werden. Weitere 41 Prozent beobachten
sogar ein gänzlich unverändertes monetäres Anreizsystem trotz Veränderungen in der Vertriebs- bzw. Geschäftsstrategie (siehe Abbildung oben). Variable Vergütungssysteme scheinen mit der strategischen Dynamik
in deutschen Vertrieben also nicht Schritt zu halten.
Entsprechend überrascht es nicht, dass nur 27 Prozent
der Teilnehmer ihrer eigenen variablen Vergütung eine
bedeutende Unterstützung der Unternehmensstrategie
attestieren. Fast die Hälfte der Befragten sieht einen Be-

Quelle: Deloitte Studie: Vertriebsvergütung 2019

darf nach zumindest substantiellen Änderungen an ihrem eigenen monetären Anreizsystem, wenn nicht gar
nach dessen grundlegender Neugestaltung.
In Bezug auf die unveränderte Herausforderung,
Topmitarbeiter im Vertrieb zu gewinnen, zu engagieren und zu halten, sollten Unternehmen die Bedeutung
der Vertriebsvergütung nicht unterschätzen. Generell
besteht unter den befragten Vertrieblern eine gewisse
Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel. Über ein Viertel
der Befragten hält einen Arbeitgeberwechsel schon
innerhalb der nächsten zwei Jahre für eher bzw. sehr
wahrscheinlich. Einen möglichen Anlass für einen solchen Wechsel sehen 53 Prozent der Befragten in einem
bei ansonsten gleichen Arbeitsbedingungen besseren
variablen Vergütungssystem.
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Neben der variablen Vergütung beleuchtet die Studie auch das Thema Nebenleistungen, das durch neue
Möglichkeiten der unternehmensseitigen Optimierung
und Administration ebenso wie durch veränderte Erwartungshaltungen der Mitarbeiter in jüngster Vergangenheit wieder einen prominenteren Platz auf der HR-Agenda eingenommen hat. So sehen 50 Prozent der befragten
Vertriebsmitarbeiter ein attraktives Nebenleistungspaket
als einen möglichen Grund für einen Arbeitgeberwechsel
– die Bedeutung ist also annähernd identisch zur variablen Vergütung. Ebenso würden 52 Prozent der Befragten
eine andere Zusammensetzung ihrer Nebenleistungen
bevorzugen (siehe Abbildung rechts). Ein wichtiger Treiber scheint das steigende Interesse an individuellen
Wahlmöglichkeiten zu sein. Während 75 Prozent der Teilnehmer angeben, dass sie individuelle Auswahlmöglichkeiten aus einem Bündel an Nebenleistungen begrüßen
würden, haben derzeit 50 Prozent gar keine und weitere
32 Prozent nur geringfügige Wahlmöglichkeiten.
Neben Fragen zu Compensation & Benefits-Themen
beschäftigt sich die Studie auch mit der Wahrnehmung
der Digitalisierung durch Vertriebsmitarbeiter. Die Hypothese der Autoren ist, dass die Digitalisierung sowie die
aus ihr folgenden neuen Geschäftsmodelle und technischen Neuerungen zu einem signifikanten Wandel in der
Arbeitswelt von Vertriebsmitarbeitern führen werden. So
schätzen Experten, dass sich 20 bis 50 Prozent der heutigen Aufgaben eines Vertriebsmitarbeiters durch digitale
Technologien ersetzen lassen. Von den Studienteilnehmern nehmen allerdings nur 23 Prozent an, dass sich ihre
Aufgabe in den nächsten drei Jahren stärker verändern
wird als in den letzten Jahren. Nur 11 Prozent der Befrag-

Zufriedenheit mit Auswahl an Nebenleistungen

Quelle: Deloitte Studie: Vertriebsvergütung 2019

ten sehen derzeit eine Gefährdung ihrer beruflichen Situation in den nächsten fünf Jahren. Wer Veränderungen
auf sich zukommen sieht, nennt zumeist Digitalisierung/
Automatisierung, die Etablierung neuer Vertriebskanäle
und Geschäftsmodelle sowie eine stärkere Spezialisierung im Vertrieb bei gleichzeitig wichtiger werdender
Teamarbeit als Gründe. Solche grundlegenden Veränderungen in Vertriebsorganisationen werden zum Beispiel
durch die Einführung von Omni-Kanalstrategien oder
die Umstellung auf X-as-a-Service-Geschäftsmodelle
erforderlich. Die grundlegenden Trends zukünftiger Vertriebsorganisationen scheinen von Vertriebsmitarbeitern
erkannt zu werden, offenbar aber nicht das Ausmaß, in
dem sie auch die eigene Arbeit betreffen werden.
Generell herrscht unter deutschen Vertriebsmitarbeitern derzeit eine hohe Zufriedenheit mit dem eige-

nen Job. Insgesamt 87 Prozent der Befragten zeigen sich
zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer heutigen
Aufgabe. An ihrer Tätigkeit schätzen sie insbesondere die
Arbeit mit Kunden, die Erzielung sichtbaren Erfolgs und
ihre sonstigen Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel die
Reisetätigkeit. Sie werden sich jedoch auf sehr einschneidende Veränderungen in ihrem Arbeitsalltag vorbereiten
müssen, die viele von ihnen offenbar bisher noch nicht realisieren. Unternehmen stehen vor der Herausforderung,
ihre Mitarbeiter auf und für die digitale Vertriebswelt vorzubereiten. Zudem müssen sie sich für die besten Talente
durch eine effektive, die Strategie unterstützende Vertriebsvergütung und individuell optimierte Nebenleistungen als langfristig attraktiven Arbeitgeber darstellen..
Die Studie liefert Details zu den Perspektiven deutscher Vertriebsmitarbeiter zur Veränderungsdynamik in
ihrem Arbeitsumfeld, zu Faktoren für die Zufriedenheit
mit Aufgaben und für mögliche Wechselbereitschaft,
sowie Erwartungen an eine attraktive Vertriebsvergütung und Nebenleistungslandschaft. Link zur Studie 
Marcus Minten
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Deloitte Consulting GmbH
mminten@deloitte.de
www.deloitte.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS
FEBRUAR BIS APRIL 2020
10. Chemicals Round Table
Veranstalter: Korn Ferry
Zeit und Ort: 12.3., Köln
Kontakt:
Monika van Hoogenvest
Telefon:
+31 62 0148 027
E-Mail:	monika.van.hoogenvest
@kornferry.com

Handelsblatt Jahrestagung
Betriebliche Altersversorgung 2020
Veranstalter: Ernst & Young
Zeit und Ort: 17.-18.3., Berlin
Kontakt:
Mete Ardic
Telefon:
+49 211 8 87 43 33 43
E-Mail:
anmeldung@euroforum.com

Die Grundrente kommt – und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ebenfalls. Auf dem Zukunftsmarkt AltersVorsorge2020 wird der Minister
nicht nur die Dinner-Keynote halten, sondern
auch den diesjährigen Deutschen-bAV-Preis den
Gewinnern übergeben. Im Tagesprogramm werden unter anderem Finanzstaatssekretär Dr. Jörg
Kukies sowie die rentenpolitischen Sprecher aller
Bundestagsfraktionen erwartet. Auch Vertreter
von Verbänden, der Consultative und Unternehmen stehen mit Redebeiträgen und Diskussionsrunden den Teilnehmern zur Verfügung. Die
Konferenz will unter der Leitung von Professor
Bert Rürup und Dr. Michael Karst Antworten
auf die Frage geben, wie viel Altersvorsorge die
Menschen tatsächlich brauchen und wie viel
Altersvorsorge sie sich leisten können und wollen.
Der demographische Druck und die Vermeidung
von Altersarmut stehen dabei oben auf der Liste
der zu beachtenden Parameter.

Korn Ferry lädt zum 10. Chemicals Round Table am
12. März 2020 bei INEOS in Köln ein. Teilnehmer
erfahren Neues über die wichtigsten Vergütungstrends und aktuelle Marktentwicklungen in
Deutschland. Der Event gibt auch die Möglichkeit,
sich mit HR-Experten der chemischen Industrie
auszutauschen und Insights aus Unternehmen
wie INEOS und SCHOTT zu gewinnen.

Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber Altersvorsorge organisieren sollen, dann ist die betriebliche Altersversorgung mit ihren Mechanismen der
richtige Platz dafür. Um sie zu stärken, sollten vor
allem Verbreitungshemmnisse beseitigt werden.
Die Beitragslast im Alter muss reduziert, § 6a
EStG muss reformiert und die Umsetzbarkeit des
BRSG könnte in vielen Details verbessert werden.
Die jeden Sparvorgang betreffende Niedrigzinssituation und die Forderung zur nachhaltigen Kapitalanlage der langfristig investierten
Altersvorsorgegelder erfordern zeitgemäße
Rahmenbedingungen und nicht immer neue
Berichtspflichten, wie ungeeignete Stresstests.
Die Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung 2020 nimmt sich diesen aktuellen
Themen an.

The New Human X – A day on the future of
people in organizations
Veranstalter:	Deloitte GmbH
Zeit und Ort: 31.03., Berlin
E-Mail:
thenewhumanx@deloitte.de
The New HUMAN X ist überraschend, abwechslungsreich und persönlich. Im Rahmen eines
neuen und erfrischenden Konferenzformats
werden die aktuellsten Human Capital Trends
2020 mit sorgfältig kuratiertem Inhalt und den
neuesten Insights aus der Praxis befüllt. Mit
neuen Formaten wird die klassische Trennung
zwischen Bühne und Publikum aufgelöst und
Begegnungen geschaffen, die man so nirgendwo
anders hat. Seien Sie ein Teil davon und erleben
Sie eine lockere Atmosphäre und eine inspirierende HR-Festival-Stimmung.

© Robert Churchill/iStock/Thinkstock/Getty Images

Zukunftsmarkt AltersVorsorge 2020
Veranstalter:	MCC – Management Center of
Competence
Zeit und Ort: 10.-11.3., Berlin
Kontakt:
Hartmut Löw
Telefon:
+49 24 21 1 21 77-0
E-Mail:
mcc@mcc-seminare.de
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