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Liebe Leser,

quo vadis, agile Vergütung? In Konzernen, im Mit-
telstand und natürlich in Start-ups finden sich agile 
Strukturen immer häufiger. Zwar herrscht mancher-
orts noch Unklarheit darüber, was „agil“ bezeichnet 
und welche Konsequenzen solche Ansätze für eine 
traditionelle Organisation haben können, doch viele 
Manager sehen für sich die Notwendigkeit, sich 
noch besser auf radikale Veränderungen im Umfeld 
einzustellen. Offen ist die Frage, was Agilität für 
Vergütungsmodelle bedeutet. Gründer können neue 
Modelle auf der grünen Wiese planen. Schwieriger 
ist eine Neuausrichtung der Vergütung für Konzer-
ne, die einige Bereiche agil aufstellen, während das 
Gros der Organisation in alten Strukturen verbleibt. 
Einfach die bestehende Konzernvergütung auf agile 
Einheiten zu übertragen würde den Anforderungen 
an Corporate-Start-ups nicht gerecht. 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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AUF DER SUCHE NACH DEM OPTIMALEN AGILEN ENTGELT 
Vergütungsmodelle in traditionellen und agilen Organisationen verfolgen unterschiedliche Ansätze

Von Dr. Guido Birkner 

Agile Unternehmen organisieren sich so, dass sie sich 
rasch und flexibel an Veränderungen im Umfeld anpas-
sen können. Dadurch können sie Veränderungen früh-
zeitig antizipieren und deren Relevanz schnell bewerten. 
Diese Kompetenzen helfen ihnen, im Markt zu überle-
ben. Doch wie lassen sie sich angemessen vergüten?

Klassische Organisationen kennen Silostrukturen, 
Top-down-Hierarchien und den Spezialisten als funktio-
nales Herzstück. Agile Organisationen dagegen existie-
ren vor allem als Netzwerk, das die einzelnen Mitarbeiter 
und oft auch externe Kooperationspartner miteinander 
verbindet. Das ermöglicht eine direkte und schnellere 
Kommunikation und Kooperation ohne Siloschranken 
und über alle Hierarchiestufen hinweg. Viele Start-ups 
praktizieren Agilität in Reinkultur. Auch traditionelle 
Organisationen stellen sich derzeit agil auf, häufig mit 
dem Ziel, disruptive Innovationen zu entwickeln. Für 
solche Innovationsprojekte gründen sie oft kleine agile 
Tochtergesellschaften, die auch Schnellboote genannt 
werden und den Tanker, also die Muttergesellschaft, un-
terstützen sollen. Zudem weisen Konzerne ein Neben-
einander von traditionell und agil organisierten Einhei-
ten und Teams auf. Je nach Markt und Geschäftsmodell 
unterscheiden sich die Anteilsgrößen für beide Organi-
sationsmodelle von Konzern zu Konzern deutlich. 

Unterschiede zwischen Tradition und Agilität
So unterschiedlich die beiden Organisationsmodelle 
sind, so unterschiedlich fallen auch die Vergütungsmo-
delle aus, die jeweils zu ihnen passen. In klassischen 
Organisationen ist die Vergütung häufig noch rein in-
dividual zentriert, also auf die Arbeitsleistung einer 
einzelnen Person bezogen. Zudem sind die Kriterien für 
Vergütung weitgehend intransparent. Allein die Ge-
schäftsführung und HR legen in der Regel die einzelnen 
Gehaltshöhen fest. Auch wenn Einstiegsgehälter für 
vergleichbare Funktionen divergieren, hängt die weite-
re individuelle Gehaltsentwicklung wesentlich davon 
ab, wer welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg bei-

trägt. Zugleich spielen die Verteilungsgerechtigkeit und 
die Verfahrensgerechtigkeit eine Rolle bei der Frage, ob 
Mitarbeiter ihr Gehalt als gerecht bewerten.

Von traditionellen Vergütungsansätzen unterschei-
det sich die Praxis in agilen Netzwerkorganisationen 
deutlich. Hier herrschen eine größere Transparenz und 
oft auch Mitsprache- und Informationsrechte der Mit-
arbeiter vor. Zwar müssen nicht alle Mitarbeiter in ei-
ner agilen Organisation das gleiche Gehalt bekommen. 
Doch Transparenz in einem agilen Umfeld führt zumeist 
dazu, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter als gerechter 
empfinden als die Beschäftigten in traditionellen Orga-
nisationen. 

Eine komplette Offenlegung der einzelnen Gehälter 
ist aber mit Risiken verbunden. So bildet absolute Trans-
parenz den Nährboden für Neid unter den Kollegen. 
Der Vergleich bei der Vergütung kann im Arbeitsalltag 
zu viel Raum einnehmen, auch für die Personen, die im 
Vergleich zu ihren Peers überdurchschnittlich bezahlt 
werden. Deshalb ist es für die Unternehmensführung 
erfolgsentscheidend, mit dem Faktor Transparenz in der 
Vergütung verantwortungsvoll umzugehen. Das fällt  
einem Management in einer kleineren, überschaubaren 
Organisation vermutlich leichter als in größeren Orga-
nisationen. 

© chombosan/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Agiles Arbeiten findet häufig in Netzwerken statt.
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Transparenz mit System
Doch ein gewisses Maß an Transparenz in der Vergü-
tung herrscht auch in Unternehmen, die mit einem 
Gradingsystem und mit Gehaltsbändern arbeiten. Hier 
können sich Mitarbeiter, die sich vergleichen oder die 
Vergütungskriterien erfahren wollen, besser einordnen, 
manche Frage und Unsicherheit der Mitarbeiter lösen 
sich auf. Deshalb ist traditionellen Unternehmen zu ra-
ten, zumindest die Verfahren und Kriterien transparent 
zu machen, nach denen sie Gehälter festlegen, also eine 
„Transparenz mit System“ anzubieten.

Welcher Organisations- und Vergütungsansatz wird 
sich in Zukunft als Trend in den Unternehmen durch-
setzen? Während viele agile Organisationen noch da-
bei sind, ihr optimales Vergütungsmodell zu finden, ist 
für traditionelle Unternehmen zu erwarten, dass Top-
down-Vorgaben vielerorts erhalten bleiben, aber in Tei-
len um eine Bottom-up-Partizipation ergänzt werden. 
Traditionelle Organisationen, die agiler werden wollen, 
sollten ihre Anreizsysteme und vor allem die Boni so 
umgestalten, dass diese Agilität fördern. Agile Einhei-
ten werden Kollaboration sicher nicht dadurch fördern, 
dass sie in der variablen Vergütung auf rein individuelle 
Anreize setzen. Statt dessen sollten Anreizsysteme dazu 
beitragen, Kollaboration zu leben. 

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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MITARBEITER VON AGILITÄT UND TRANSPARENZ ÜBERZEUGEN
Interview mit Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf, Senior Vice President Corporate Communications and Corporate Human Resources, B. Braun Melsungen AG 

Frau Dr. Tillmanns-Estorf, B. Braun ist ein traditionsrei-
ches Familienunternehmen mit Sitz im nordhessischen 
Melsungen und zugleich ein weltweit agierender 
Hersteller von Medizintechnik- und Pharmaprodukten. 
Wie agil ist Ihr Unternehmen aufgestellt?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Wir sind seit Februar 
2017 dabei, einige Bereiche agil aufzustellen. Dazu zäh-
len die Unternehmenskommunikation und das interna-
tionale HR-Ressort. Wir nutzen aber bereits seit einigen 
Jahren agile Methoden wie Scrum. Das begann in der 

Unternehmenskommunikation, als wir zusammen mit 
einem Dienstleister unser soziales Intranet eingerichtet 
haben. Das aktuelle Projekt „Tasks & Teams“ in den bei-
den genannten Bereichen ist der nächste Schritt. Dabei 
bieten wir unseren Führungskräften und Mitarbeitern 
an, angesichts des Umbruchs in der Arbeitswelt eigene 
Wege selbst zu finden und zu gestalten. Dazu gehört, 
dass wir für jede Aufgabe und jedes Projekt das jeweils 
beste Team zusammenstellen – und das unabhängig 
davon, welche Funktion und Position ein Mitarbeiter ge-
rade einnimmt. Auch können sich Mitarbeiter selbst zur 
Mitarbeit an Themen melden, für die sie sich interessie-
ren. So wollen wir unsere Ressourcen und Kompetenzen 
möglichst effizient und effektiv einsetzen. Die beiden Pi-
lotbereiche lassen sich jetzt nicht mehr in Organigram-
men, sondern in Kreisstrukturen abbilden. 

Aus welchem Grunde führt B. Braun derzeit agile 
Strukturen ein? Kommt der Antrieb aus dem Unterneh-
men selbst oder aus dem Markt?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Für uns als Familien-
unternehmen ist Innovation ein Grundwert. Wir haben 
den Antrieb, uns immer wieder neu zu erfinden. Das ist 
kein Prinzip um seiner selbst willen, sondern wir wissen 
aus unserer langjährigen Erfahrung, dass ein aktueller 

Erfolg keine Selbstverständlichkeit für die Zukunft ist. 
Unsere Unternehmensgeschichte hat gezeigt, dass wei-
terentwickelte oder erneuerte Produkte danach noch 
erfolgreicher waren. Die Unternehmenskommunikation 
und HR sind in Sachen Agilität Pilotprojekte für B. Braun. 
Mit dem ersten Roll-out und mit der Unterstützung un-
seres Vorstands wollen wir Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen in anderen Bereichen aufbauen. Derzeit entwi-
ckelt ein Projektteam einen Tool-Kit für agiles Arbeiten, 
den wir den übrigen Bereichen als Instrument an die 
Hand geben wollen. Wir verzeichnen zudem vermehrte 
Anfragen zur Agilität von verschiedenen Landesgesell-
schaften. 

Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie agile Metho-
den in ein traditionell organisiertes Familienunterneh-
men einführen?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Für alle beteiligten 
Mitarbeiter in den beiden Bereichen ist es wichtig, dass 
das Projekt ein Testballon ist, bei dem es erlaubt ist zu 
scheitern und Fehler zu machen. Die Umstellung von hi-
erarchiegetriebener Führung hin zu mehr Eigenverant-
wortung und Entscheidungsfreiheit fällt nicht jedem 
leicht und verlangt die Bereitschaft, „accountable“ zu 
sein, das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Ihre 

© B. Braun Melsungen AG.

In der Produktion von  
B. Braun Melsungen.
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neue  Rolle entlastet die Führungskräfte gleichzeitig von 
früheren Aufgaben, so dass ihnen mehr Zeit für anderes 
zur Verfügung steht. Auch machen wir in der Unterneh-
menskommunikation und in HR unterschiedliche Erfah-
rungen und entscheiden verschieden. Beispielsweise 
haben wir in der Kommunikation zunächst ein zentrales 
Projektbüro eingerichtet, um dort zu bewerten, ob Pro-
jekte den Zielen des Unternehmens dienen oder nicht. 
Dieses Büro haben wir auf Anraten der Mitarbeiter wie-
der abgeschafft, weil es für die Arbeit nicht effektiv war. 
Wir wollen keine Prozesse und Strukturen als Selbst-
zweck aufbauen. Gerade Führungskräfte müssen in ei-
ner agilen Organisation dazulernen, denn ihre Rolle ver-
ändert sich am stärksten. Wir haben in einem internen 
Regelwerk die neuen Aufgaben unserer Führungskräfte 
festgeschrieben. Demnach sind sie künftig mehr Coach 
als Vorgesetzter in einer Hierarchie. Ihre Hauptaufgabe 
ist, dem Mitarbeiter Möglichkeiten und einen Schutz-
raum zu geben, damit er sich entwickeln kann. Ihre neue 
Rolle entlastet die Führungskräfte, wie schon gesagt, 
gleichzeitig von früheren Aufgaben, so dass ihnen mehr 
Freiheit zur Verfügung steht. Große Teile der Organisa-
tion stehen heute auf einer breiteren Basis als früher, 
werden von mehr Schultern getragen. Anstatt alles zu 
kontrollieren, können Führungskräfte verstärkt kreativ 
tätig werden.

Verändert die agile Organisation auch HR-Prozesse? 
Fallen womöglich Aufgaben weg oder werden verlagert?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Mit der Frage wollen 
wir uns in diesem Jahr beschäftigen. Allerdings waren 
die Strukturen in HR bei B. Braun schon immer schlank. 

HR muss globale Prozesse zur Verfügung stellen, die die 
Zusammenarbeit fördern und kurzfristiges Feedback er-
möglichen. Das wichtigste Führungsinstrument ist und 
bleibt das regelmäßige, offene, persönliche Gespräch.

In wie weit berührt Agilität auch das Vergütungsmodell?
Bernadette Tillmanns-Estorf: Bei uns stehen diese 

beiden Themen bislang unabhängig nebeneinander. Wir 
werden 2018 die variable Vergütung unserer Führungs-
kräfte unterhalb des Vorstands dahingehend umstellen, 
dass wir die individuelle Komponente im Bonus strei-
chen werden. Künftig hängt die Höhe des Bonus allein 
vom Ergebnis des Gesamtunternehmens und des jewei-
ligen Bereichs ab. Die entscheidenden KPIs sind dann die 
Entwicklung des Umsatzes und des EBITAs. Generell sind 
unsere Grundsätze für das Vergütungsmodell transpa-
rent und allen Mitarbeitern bekannt.

Warum verabschiedet sich B. Braun vom individuellen 
Bonus?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Wir halten die Verknüp-
fung von individuellen Zielen mit dem Bonus nicht für 
sinnvoll. Werte wie Vertrauten, Transparenz und Wert-
schätzung sind für uns in der Mitarbeiterführung zen-
tral. Deshalb soll jeder Mitarbeiter unser Vergütungs-
modell verstehen können, auch dessen Kriterien, die sich 
aus der Strategie ergeben. Transparenz in der Vergütung 
ist schon deshalb wichtig, weil wir unseren Mitarbeitern 
und unseren Bewerbern eine Entwicklungsperspektive 
aufzeigen wollen. Auch hier wollen wir besser werden, 
indem wir Entwicklungspfade innerhalb der Gruppe 
transparenter aufzeigen wollen.

Wie will B. Braun künftig herausragende individuelle oder 
Teamleistungen honorieren, wenn sich das nicht im 
Bonus niederschlägt?

Bernadette Tillmanns-Estorf: Das bilden wir zu-
nächst über Anpassungen im Festgehalt ab. Zudem 
haben Führungskräfte die Möglichkeit, Mitarbeitern bei 
entsprechenden Leistungen Sonderboni zu gewähren. 
Weiterhin kann der Vorstand bestimmten Führungsebe-
nen Flexiboni gewähren. Damit verabschieden wir uns 
zum einen von der bisherigen individuellen Vergütung 
und dem aufwendigen Verfahren dahinter. Zum ande-
ren orientieren wir uns weiterhin an Zahlen, bleiben da-
bei aber transparent. Und über die Sonderboni haben 
unsere Manager die Flexibilität, dort zu honorieren, wo 
es angemessen ist. Wir von HR müssen unseren Kun-
den, also den Fachbereichen, wirksame Instrumente für 
ihre Arbeit zur Verfügung stellen und die Entscheider  
enablen, die Instrumente auch richtig einzusetzen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Wir halten die Verknüp-
fung von individuellen 
Zielen mit dem Bonus  
nicht für sinnvoll."

Dr. Bernadette Tillmanns-
Estorf 
B. Braun Melsungen AG
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VERGÜTUNG IN AGILEN ORGANISATIONEN: LASSEN SIE SICH 
 INSPIRIEREN!
Warum klassische Vergütungsansätze an ihre Grenzen geraten und welche Alternativen es gibt

Von Maximilian Rahn und Thomas Aleweld 

Stellen Sie sich vor, Sie haben keine disziplinarischen 
Führungskräfte und keine Personalabteilung und sol-
len für ein großes Team mit Product Owner und Agility 
Coach faire Gehälter bestimmen, ohne dabei die agile 
Organisationsentwicklung Ihres Unternehmens zu stö-
ren. Klingt kompliziert? Ist es auch!

Doch zunächst eine Begriffsklärung: Was sind agile 
Formen der Arbeitsorganisation? In der Diskussion über 
agile Organisationen gibt es sehr unterschiedliche Auf-
fassungen. Die einen sprechen von Home-Office und fle-
xiblen Arbeitszeiten – nebenbei sind dies wirklich wich-
tige Rahmenbedingungen –, die anderen fordern die 
konsequente Abschaffung aller Führungskräfte inklusi-
ve der Linienstruktur. Doch eigentlich definiert organi-
sationale Agilität lediglich die Fähigkeit von Unterneh-
men, sich möglichst schnell an veränderte interne und 
externe Rahmenbedingungen anzupassen. Hierbei gibt 
es nicht den einen Weg, sondern Unternehmen müssen 
ihren eigenen selbst finden. Eines ist jedoch sicher: Agili-
tät ist kein flüchtiger Trend und wird, empirisch nachge-
wiesen, in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen (Detecon, 2016 & Haufe, 2016/17).

Wieso funktionieren in diesen Organisationen die 
altbewährten HR-Lösungen nicht mehr? Grundsätzlich 
stehen die derzeitigen Vergütungsansätze – seien es 
Vergütungsstrukturen, Stellenbewertungen/Gradings 

oder auch das Performance-Management – zuneh-
mend unter Veränderungsdruck. Im Hinblick auf den 
Einsatz in agilen Unternehmen sind die meisten dieser 
Systeme bei organisationalen Veränderungen nicht 

© Eyecandy Images/Thinkstock/GettyImages.

Agiles Arbeiten erfordert neue Vergütungsmodelle.

Ausgabe 1 // Januar 2018
COMP & BEN7 // Vergütung in Start-ups und agilen Organisationen

http://www.compbenmagazin.de/


flexibel genug anpassbar. Die Gestaltung ist eher hie-
rarchisch geprägt. Das manifestiert sich sowohl durch 
die Entscheidungsmacht von HR und Management als 
auch über den Einfluss von Hierarchie auf die Gehalts-
höhe. Daneben kennzeichnen sie sich zum Teil durch 
Intransparenz, einen individuellen anstatt kollektiven 
Fokus sowie einen hohen Entwicklungs- und Adminis-
trationsaufwand. Doch wie können alternative Gehalts-
findungsprozesse aussehen? Nachfolgend stellen wir 
Ihnen ausgewählte Best Practices vor.

Gewähltes Vergütungskomitee: Bei Seibert Me-
dia, einem agilen Unternehmen aus dem Bereich 
Softwareentwicklung mit 140 Mitarbeitern, sind ver-
schiedene klassische Top-down-Modelle der Gehalts-
bestimmung gescheitert. Besonders bei steigender 
Mitarbeiteranzahl wurde der Geschäftsführung 
schnell bewusst, dass ihr die Übersicht zur fairen Fest-
legung aller Gehälter fehlt. Aus diesem Grund wurde 
ein Komitee aus zwölf Mitarbeitern ins Leben gerufen, 
welches anhand von Kriterien wie Verantwortungs-
übernahme, Kompetenz, Erfahrung und Benchmark-
daten gemeinsam Gehaltsentscheidungen für alle 
Mitarbeiter trifft.

Öffentliche prozentuale Gehaltsanpassungen: Ein 
anderer Ansatz zur Gehaltsfindung in agilen Unterneh-
men ist die öffentliche Gehaltsanpassung. Dieser Pro-
zess wird von einer Organisation aus dem Tourismus-
sektor mit 120 Mitarbeitern und ohne Führungskräfte 
angewendet. Hierbei muss jeder Mitarbeiter seine ge-
wünschte Gehaltsanpassung vor dem eigenen Team be-

gründen. Dieser Ansatz wird eher moderat umgesetzt, 
das Thema Gehalt wird schrittweise enttabuisiert, in-
dem lediglich die prozentualen Erhöhungen und keine 
absoluten Zahlen genannt werden sollen.

Temporäre Zulagen: Ein österreichisches Unterneh-
men mit 100 Mitarbeitern arbeitet mit einem Grund-
gehalt, welches durch ein selbstentwickeltes Modell 
für jeden Mitarbeiter einzeln berechnet wird. Ergänzt 
wird dieses Fixum um rollen- und aufgabenbezogene 
Zuschläge, welche nur für den Zeitraum der eigent- 
lichen Verantwortungsübernahme gezahlt werden. Das 
Unternehmen arbeitet mit zwei Führungskräften pro 
Bereich – einer disziplinarischen und einer fachlichen. 
Zusätzlich zu ihrer eigenen fachlichen Verankerung in 
Fachbereichen sind die Mitarbeiter auf freiwilliger und 
gewählter Basis in crossfunktionalen Gremien orga-
nisiert. Jedes Gremium hat Entscheidungsfreiheit zu 
einem organisationalen Thema, es besteht aus min-
destens einem Vertreter aus jedem Fachbereich und 
handelt ohne Führungskraft. Zusätzliches Gehalt gibt 
es unter anderem für die Tätigkeit als eine der beiden 
Führungskräfte oder für die Mitarbeit in den Gremien 
der Firma. Die Ausübung der Rollen wird demokratisch 
bestimmt und ist auf einen bestimmten Zeitraum be-
grenzt.

Mitarbeiter entscheiden selbst über ihr Gehalt: Bei 
einem Automobilzulieferer aus Süddeutschland be-
stimmen die neuen Mitarbeiter ihr Gehalt anhand des 
eigenen Marktwerts selbst. Nach Eintritt in das Unter-
nehmen kümmern sich Geschäftsführung und mehrere 

People-Coaches um eine faire Gehaltsanpassung. Wie in 
vielen agilen Organisationen gilt auch hier der Grund-
satz, so gut bezahlen zu wollen, dass sich die Menschen 
gar nicht erst Gedanken über ihr Gehalt machen müs-
sen. Aus Gründen der Fairness wurden die individuellen 
variablen Gehaltsbestandteile abgeschafft.

Auch für Unternehmen, bei denen sowohl neue wie 
auch bestehende Mitarbeiter ihr Gehalt selbst bestim-
men, gibt es Beispiele. Freelance Partner, einhorn, Voll-
mer & Scheffczy sowie Elbdudler sind prominente Best 
Practices. Bei letztgenanntem Beispiel – der Hamburger 
Agentur Elbdudler – trifft jeder Mitarbeiter seine Ge-
haltsentscheidung auf der Basis von vier Fragen: 
• Was brauche ich? 
• Was verdiene ich auf dem freien Markt? 
• Was verdienen meine Kollegen? 
• Was kann sich das Unternehmen leisten? 

Zur Beantwortung dieser Fragen, wendet er sich 
auch an sein Team. Anschließend entscheiden die Kolle-
gen im Plenum über den Gehaltswunsch des einzelnen 
Kollegen.

Unabhängig von der letztlich ausgewählten Form 
der Vergütungssystematik müssen folgende Vorausset-
zungen für die Umsetzung solch innovativer Formen der 
Gehaltsfindung erfüllt werden:

• Transparente Geschäftszahlen/Informationen:
  Ohne die Offenlegung aller für die Gehaltsfindung 

relevanten Informationen sind die Mitarbeiter nicht 
in der Lage, objektiv und wirtschaftlich vertretbar zur 
Gehaltsfindung beizutragen. 
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•  Fehlerkultur etablieren: Wie immer, wenn es zu Ver-
änderungen kommt, läuft nicht alles nach Plan. Hier 
gilt es, Durchhaltevermögen zu beweisen, auftreten-
de Fehler nicht zu bestrafen, sondern aus diesen zu 
lernen.

 •  Verantwortung abgeben (Menschenbild): Wenn Mit-
arbeiter eigenständige Entscheidungen treffen sol-
len, müssen das Management, die Führungskräfte 
und die Personalabteilung Verantwortung abgeben. 
Das hierfür benötigte Vertrauen kann nur auf Basis 
eines entsprechenden Menschenbildes entstehen 
und muss von den Verantwortlichen vorgelebt wer-
den.

 •  Verantwortung übernehmen können und wollen: 
 Eine Abgabe von Verantwortung muss auf die Be-
reitschaft treffen, diese zu übernehmen. Mitarbeiter 
müssen dies wollen, aber auch dazu befähigt wer-
den.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele der 
klassischen Vergütungsansätze in ihrer derzeitigen Ge-
staltung für agile Unternehmen eher ungeeignet sind. 
Die radikalen und inspirierenden Ansätze einzelner Or-
ganisationen zeigen praxiserprobte Möglichkeiten auf 
und könnten auch für größere Unternehmen oder zu-
mindest für deren Teilbereiche eine Alternative sein bzw. 
wichtige Erkenntnisse liefern.

Ein Gedanke noch zum Schluss: Überlegen Sie sich 
ganz genau, was durch die Gestaltung Ihrer HR-Instru-
mente erreicht werden soll. Ihr Vergütungssystem ist 
ein wichtiger Bestandteil zur Bildung eines agilen Mind-
sets. Wer die Anpassungsfähigkeit erhöhen möchte, 

sollte auf Detailtiefe und aufwendige Administration 
verzichten. Wer die Zusammenarbeit fördern will, tut 
dies nicht unbedingt mit individuellen Zielvereinbarun-
gen. Und wer keine Transparenz schafft, hat keine selbst-
organisierten und selbstverantwortlichen Mitarbeiter. 
Mehr zum Thema bietet die Lurse-Studie „Agile Formen 
der Arbeitsorganisationen und ihre Auswirkungen auf 
klassische Personalinstrumente“. 

Maximilian Rahn,
Consultant, Lurse AG
MRahn@lurse.de

www.lurse.de

Thomas Aleweld,
Partner, Lurse AG
TAleweld@lurse.de

www.lurse.de
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STELLENBEWERTUNG IN AGILEN ORGANISATIONEN 
Agilität wirkt sich stark auf die internen Rollen aus

Von Dr. Thomas Haussmann und Dr. Maria Ramona Schawilye 

Agil wird als eine Art Sammelbegriff für eine Vielzahl 
von Konzepten, Prinzipien und Methoden in der Orga-
nisationstheorie verwendet. Die Welt wird als zuneh-
mend volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig („VU-
CA-World“) wahrgenommen, und die Antwort darauf ist 
eine schnelle und adäquate Adaption an neue Techno-
logien und die damit einhergehenden Veränderungen. 
Aber was sind eigentlich agile Organisationen?

Organisationale Konzepte, die mit Agilität in Verbin-
dung gebracht werden, sind zum Beispiel Entwicklungs-
partnerschaften, Aufbrechen von Silostrukturen, multi-
disziplinäre Teams, Bottom-up-Entwicklungstechniken, 
flache Hierarchien sowie Ansätze aus dem Lean Manage-
ment. Einige dieser Themen betreffen das Design von 
Rollen oder Stellen und die Art und Weise, wie diese Stel-
len in ihrem Umfang zu bemessen sind. Beispielsweise 
können flache Hierarchien und Bottom-up-Entwicklung 
dazu führen, dass Fachfunktionen in ihrem Stellenum-
fang zunehmen, das Aufbrechen von Silostrukturen da-
zu, dass die Grenzen zwischen Stellen weniger klar sind.

Aus der Vielzahl von Themen und Konzepten, die un-
ter dem Begriff Agilität subsummiert werden, haben wir 
diejenigen Prinzipien herausgefiltert, die aus unserer 
Sicht einen engen Bezug zum Design und zur Bewer-
tung von Stellen haben (siehe Abbildung 1). 

Abb. 1: Fundamentale Prinzipien organisationaler Agilität

Quelle: KornFerry.
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Organisationale Agilität hat ihre Wurzeln in der Soft-
wareentwicklung und ist dort nach wie vor weit verbrei-
tet. Die Prinzipien, Strukturen und Arbeitsmethoden 
sind jedoch auch in vielen anderen Branchen und Funk-
tionsbereichen anwendbar. So kann man in größeren 
Organisationen neben den Bereichen mit traditionellen 
Organisationsformen zunehmend Einheiten mit agilen 
Strukturen finden. Start-up-Unternehmen organisieren 
sich besonders häufig nach agilen Prinzipien.

Im Hochrisikoumfeld wie zum Beispiel bei Kernkraft-
werken, wo klare Verantwortlichkeiten, strikte Hierarchi-
en, detaillierte Planungen und Prozesse benötigt werden, 
ist das Konzept der Agilität wenig geeignet. Dies trifft im 
Kern auch für Bereiche zu, in denen Effizienz über stan-
dardisierte Tätigkeiten und Prozesse erreicht wird, wie 
beispielsweise Produktion oder Call-Center. Selbst wenn 
dort nicht alle Aspekte von Agilität umgesetzt werden 
können, gibt es doch einige Ansätze, die in nahezu allen 
Organisationen anwendbar sind, etwa temporäre Pro-
jektteams zur Entwicklung neuer Produkte oder Dienst-
leistungen, die Einbeziehung verschiedener Abteilungen 
und die regelmäßige Diskussion von Projektfortschritten.

Auswirkungen auf das Jobdesign
In klassischen hierarchischen Organisationen sind Stel-
len klar definiert. Ein Tester testet die Software am Ende 
des Entwicklungsprozesses. In einer agilen Organisation 
ist der Tester am gesamten Entwicklungsprozess betei-
ligt. Umgekehrt wird aber auch der Entwickler stärker 
an den Tests beteiligt sein. Verstärkt wird dies dadurch, 
dass alle Mitglieder der Squad am selben Ort arbeiten 
und sich regelmäßig treffen. Die Konsequenz ist, dass 

es die Spezialisierungen auch in einem agilen Umfeld 
immer noch gibt, die Jobs aber weniger scharf vonein-
ander abgegrenzt sind. Das hat Auswirkungen auf das 
Stellendesign und die Stellenbeschreibungen. In einem 
agilen Umfeld ersetzen breitere Beschreibungen wie et-
wa Squad-Mitglied die alten, stärker individualisierten 
Stellenbeschreibungen wie Entwickler und Tester.

Konsequenzen für die Stellenbewertung
Die Abbildung 2 zeigt das Echtbeispiel einer agilen Orga-
nisation. Analyst, Specialist und Expert sind im Grunde 
ein einziger, breiter Job, den alle Mitglieder einer Squad 
(Tester, Entwickler, Business Analysts usw.) haben. Doch 
es war in diesem konkreten Fall der Wunsch des Unter-
nehmens, die drei Jobs voneinander abzugrenzen, auch 
deshalb, um den Mitarbeitern nach wie vor Beförde-
rungsperspektiven zu bieten. Die drei Rollen überlappen, 
um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass man als Ana-
lyst einen höheren Senioritätsgrad erreichen kann, eine 
Beförderung zum Specialist aber verdient werden muss.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass auch in agi-
len Organisationen Stellen nach wie vor bewertet wer-
den können, allerdings nicht mehr in genau der gleichen 
Weise wie in der nicht-agilen Welt. Immer noch gibt es 
auch in einem agilen Umfeld unterschiedlich qualifizier-
te und unterschiedlich spezialisierte Mitarbeiter vom 
Hochschulabsolventen bis zum hochkarätigen Spezia-
listen mit unterschiedlichen Rollen, die sich beschreiben 
und bewerten lassen.

Diese Rollen sind im doppelten Sinne breiter als Stan-
dardrollen. Konkrete Tätigkeiten lassen sich oft nur in 
einem stärkeren Abstraktionsgrad darstellen, und auf 
einer Rolle kann es unterschiedliche Qualifikations- und 
Senioritätslevel geben. Diese Level kann man entweder 
als unterschiedliche Subrollen oder als Ausprägungen ei-
ner einzigen Rolle verstehen. Geschieht Letzteres, so hat 
dies unmittelbare Konsequenzen für die Vergütung: Die 
Vergütungsbänder für eine Rolle müssen breiter werden.

Konsequenzen für Performance-Management und 
Vergütung
Die Geschwindigkeit im agilen Umfeld ist hoch. Nach je-
dem Sprint gibt es eine Sprintretrospektive. Evaluierun-
gen können auch in Sprintperioden eingeplant werden. 
Diese sollten auch Feedbacks bezogen auf die individu-
elle Performance umfassen und bei jährlich stattfin-
denden Performance-Reviews berücksichtigt werden. 
Die intensive Zusammenarbeit und hohe Sichtbarkeit 
des Einzelnen in agilen Teams führen außerdem dazu, 
dass die Verantwortung im Rahmen eines Performance-
Managements zunehmend weg von Vorgesetzten oder 
HR-Funktionen hinein in die Teams verlagert wird. 

Abb. 2: Beispiel für eine agile Organisation

Quelle: KornFerry.
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Recognition-Systeme, Peer-Reviews und 360-Grad-Feed-
backs werden hier vergleichsweise häufig genutzt.

Die vernetzte Struktur und die kooperative Arbeits-
weise im agilen Umfeld haben ferner die Konsequenz, 
dass weniger die Leistung des Einzelnen, sondern der Er-
folg des Teams im Vordergrund steht. Dementsprechend 
basiert eine variable Vergütung, sofern nicht ganz auf 
die Komponente verzichtet wird, in agilen Organisatio-
nen primär auf kollektiven Zielen oder dem Erfolg der 
gesamten Organisation.

Korrespondierend zur sinkenden Relevanz der varia-
blen Vergütung, insbesondere individueller Bonuszah-
lungen, steigt die Bedeutung der Fixvergütung und da-
mit der Stellenbewertung im agilen Kontext. Hier liegt 
der Fokus auf Verfahrensgerechtigkeit, Transparenz und 
im Ergebnis fairen, marktgerechten, kommunizierbaren 
Grundvergütungen. Ein weiterer wichtiger Punkt in die-
sem Kontext ist die Verbindung zwischen Rollen, zum 
Beispiel dem Product-Owner, und der Vergütung. Je nach 
Art des Projekts können Product-Owner-Rollen hochran-
gig und sogar höher angesiedelt sein als die Funktion ei-
nes Squad-Mitglieds. In solchen Situationen hat man die 
Wahl, diesen eine höhere Stellenwertigkeit einzuräumen 
oder ihnen alternativ eine Sonderzahlung zu gewähren.

Fazit
Agile Organisationsformen haben massive Auswirkun-
gen auf die Rollen, die es in ihnen gibt. Generell kann 
man sagen, dass die Aufgabeninhalte unterschiedlicher 
Rollen breiter und weniger scharf voneinander abgrenz-
bar sind. Dennoch stellt auch eine agile Organisation 
eine Struktur dar, in der es beschreib- und bewertbare 

Rollen gibt, denen die Mitarbeiter mit ihren unterschied-
lichen Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen 
zugeordnet werden müssen.

Auch in der Vergütung und im Performance-Manage-
ment erfordern agile Organisationsformen Änderungen 
und Anpassungen. Grundgehaltsbänder werden ten-
denziell breiter, variable Vergütung orientiert sich weni-
ger an der individuellen Leistung und stärker am Erfolg 
des Teams oder der Organisation insgesamt.

Agile Organisationen sind in den allermeisten Fällen 
nicht überall im Unternehmen zu finden, sondern nur in 
bestimmten Teilen der Organisation. In traditionellen Be-
reichen wie etwa der Produktion oder dem Vertrieb sind 
klassische, hierarchische Organisationsformen nach wie 
vor Standard. Die Herausforderung besteht darin, das 
Nebeneinander unterschiedlicher Agilitätsgrade in ei-
nem Unternehmen zu beherrschen und trotz der Unter-
schiedlichkeit ein einheitliches Personalmanagement in 
allen Facetten (Vergütung, Performance-Management, 
Karriereplanung usw.) sicherzustellen.  

Dr. Maria Ramona Schawilye,
Associate Client Partner
KornFerry

Maria.Schawilye@KornFerry.com
www.haygroup.de

Dr. Thomas Haussmann,
Senior Client Partner
KornFerry

Thomas.Haussmann@KornFerry.com
www.haygroup.de
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VERGÜTUNG IN NEW WORK IST EINE BLACK BOX
Interview mit Elisa Naranjo, New-Work-Verantwortliche, einhorn Products GmbH, Berlin 

Frau Naranjo, Sie verantworten die Funktion New Work 
beim Berliner Start-up einhorn. Womit verdient Ihr 
Unternehmen sein Geld?

Elisa Naranjo: einhorn gibt es seit 2015. Die beiden 
Gründer Waldemar Zeiler und Philip Siefer kennen sich 
seit Jahren aus der Berliner Start-up-Szene. Vor der Grün-
dung von einhorn haben beide digitale Start-ups aufge-
baut und zuletzt die Initiative „Entrepreneur’s Pledge“ 
ins Leben gerufen. Hierfür haben sich bislang rund 100 
erfahrene Gründer verpflichtet, mindestens ein soziales 
Unternehmen in ihrem Leben aufzubauen, das einen 
positiven Fußabdruck hinterlässt und von dem zusätz-
lich 50 Prozent der Gewinne sozial oder ökologisch 
reinvestiert werden. Waldemar Zeiler und Philip Siefer 
haben die Idee für ihr erstes Social Business entwickelt, 
nämlich einhorn. Sie wollen zeigen, dass erfolgreiches 
Unternehmertum auch mit Social Impact möglich ist. 

Wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Elisa Naranjo: einhorn vertreibt fair und nachhaltig 

produzierte Kondome. Diese werden aus Naturkau-
tschuk hergestellt, wobei die Latexmilch in Asien von 
Kautschukzapfern in einem aufwendigen Prozess ge-
erntet wird. Wir achten darauf, dass wir faire Produkte 
zu fairen Konditionen für Mensch und Natur herstellen. 

So verbinden wir den Social Impact mit kommerziellem 
Erfolg. 50 Prozent der Profite reinvestieren wir in soziale 
Projekte wie zum Beispiel in die faire Bezahlung der Kau-
tschukbauern. 

Ist Ihr Unternehmen bereits profitabel?
Elisa Naranjo: Ja, wir erzielen Gewinne und beschäf-

tigen heute 18 Mitarbeiter. Nachhaltigkeit als Grundsatz 
für das Geschäftsmodell verfolgen wir auch in der Form, 
wie wir arbeiten. Für uns ist es wichtig, dass jeder von 
uns nicht nur engagiert und motiviert arbeitet, sondern 
auch Spaß und Zufriedenheit bei der Arbeit empfindet. 
Deshalb arbeiten wir nicht in starren Strukturen wie 
etwa in Jobprofilen und auch nicht durchgehend mit 
einer Hierarchie. Es gibt keine Vorgaben von oben, und 
jeder kann selbst entscheiden, was und wie er arbeitet. 
Wir haben uns anfangs viel mit agilen Formen wie Ho-
lacracy auseinandergesetzt. Heute weist einhorn eine  
hybride Organisation auf. Jedes Team entscheidet für 
sich, wie es sich organisieren will. 

Jedes Team arbeitet also weitgehend selbstbestimmt?
Elisa Naranjo: Ja, nach dem New-Work-Ansatz soll 

sich jeder Mitarbeiter entsprechend seinen Interessen 
in das Unternehmen und in einzelne Teams einbringen. 

Wichtig ist, dass die einzelnen Teams zur Gesamtstrate-
gie des Unternehmens passen. Die einzelnen Mitarbei-
ter werden weniger als in traditionellen Unternehmen 
von oben geführt, sondern jede einzelne Person trägt 
selbst Verantwortung. Natürlich können die Personen in 
einem Team beschließen, dass sie eine stärkere Führung 
einrichten. Dann bilden sie eine Hierarchie in einem or-
ganischen Prozess. Trotzdem sollen dadurch keine star-
ren Strukturen entstehen, sondern die Zusammenarbeit 
in einem Team ist durch permanentes gegenseitiges 
 Zuhören gekennzeichnet. 

© Einhorn Products GmbH.

Die einhorn-Gründer Philip Siefer und  Waldemar Zeiler 
prüfen die Ernte von Naturkautschuk.
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New Work führt also nicht zu einer finalen Struktur, 
sondern die Organisation bleibt im ständigen Wandel.

Elisa Naranjo: Ich kenne kein Unternehmen, das für 
sich bereits die perfekte Aufstellung in New Work ge-
funden hat. Als unsere beiden Geschäftsführer uns im  
Februar 2017 verkündet haben, dass künftig kein Mit-
arbeiter mehr weisungsgebunden sei, brach bei uns 
zunächst ein Chaos aus. Manche von uns kamen und 
kommen besser, andere schlechter mit diesem Freiraum 
zurecht. Es ist für uns ein anstrengender Prozess, sich 
immer wieder zu verändern und zu hinterfragen und  
eine lernende, flexible Organisation zu bleiben. Aber wir 
glauben, dass das der einzig richtige Weg ist. Natürlich 
haben wir in unserer Organisation einige Grundpfeiler, 
die zumindest für einen bestimmten Zeitraum beste-
hen bleiben. Doch wir passen auf, dass wir uns immer 
wieder so gut wie möglich neu aufstellen.

Wie findet einhorn die Mitarbeiter, die zu seiner agilen 
Organisation passen?

Elisa Naranjo: So wie unser Start-up intern organisch 
wächst, so kommen auch die meisten neuen Mitarbeiter 

organisch zu uns. Wir erhalten viele tolle Bewerbungen, 
können aber nicht alle Bewerber einstellen. Um den Kon-
takt zu ihnen aufrechtzuerhalten, haben wir zum Bei-
spiel einen Rat als Gremium aus Bewerbern gegründet. 
In diesem Gremium tauschen wir uns regelmäßig aus. 
Auch halten wir immer wieder Vorträge und knüpfen da-
bei neue Kontakte. Aus diesem Kosmos an Kontakten um 
einhorn herum ergibt es sich immer mal wieder, dass wir 
jemanden neu einstellen, wenn wir bemerken, dass die 
Person ein echtes einhorn ist. Einstellungen, aber auch 
Trennungen entscheiden wir in den Teams, denn es muss 
zwischenmenschlich im Unternehmen und in den Teams 
passen. Ansonsten existieren bei uns keine klassischen 
HR-Prozesse. Die Aufgaben, die HR normalerweise zufal-
len, setzen wir jeweils in den Teams um.

Nach welchen Regeln vergütet einhorn seine Mitarbeiter?
Elisa Naranjo: Auch die Bestimmung des Gehalts 

war ein Lernprozess. Am Anfang konnte jeder selbst 
vorschlagen, wie viel er verdienen sollte und wie hoch 
die Gehaltserhöhung ausfallen sollte. Doch als wir den 
Break-even erreicht haben und mehr Mitarbeiter ein-
stellten, haben wir davor zurückgeschreckt, diese Pra-
xis beizubehalten. Nach längerer interner Diskussion 
haben wir schließlich demokratisch entschieden, dass 
alle Mitarbeiter das gleiche Grundgehalt bekommen 
sollen. Zum Grundgehalt können für jeden Mitarbeiter 
noch bis zu drei Vergütungsmodule hinzukommen. Sie 
orientieren sich an der Lebenssituation, an der Berufser-
fahrung und an der Rolle bei einhorn. So bekommen Per-
sonen, die kleine Kinder betreuen oder Eltern pflegen, 
über das erste Modul ein höheres Gehalt als andere. Das 

Gleiche gilt im zweiten Modul für Mitarbeiter, die schon 
viele Berufsjahre mitbringen. Im dritten Modul kann je-
der in einem Rahmen selbst entscheiden, wie hoch das 
Modul ausfallen soll. Am Ende wird alles veröffentlicht 
und ist transparent einsehbar. Derzeit bereiten wir ei-
nen weiteren Vergütungsbaustein vor, eine Gewinnbe-
teiligung auf der Basis des Ergebnisses des vergangenen 
Geschäftsjahres. Damit starten wir hoffentlich im kom-
menden Jahr.

Orientieren Sie sich bei der Vergütung an anderen Start-ups?
Elisa Naranjo: Natürlich schauen wir uns andere Un-

ternehmen an, die in New Work unterwegs sind. Zwar 
lassen sich dabei viele Parallelen in der Organisation und 
in Prozessen beobachten oder abschauen, doch Gehälter 
und Vergütungsmodelle in New Work sind immer noch 
eine Black Box, und meist werden sie oben entschieden. 
Hier muss jedes Start-up seine eigene Lösung finden. Wir 
haben bei einhorn am Anfang den Fehler begangen, zu-
erst die Selbstbestimmung des eigenen Gehalts einzu-
führen, anstatt zunächst die Organisation festzulegen. 
Diesen Fehler haben wir inzwischen korrigiert. Auch ha-
ben wir die wenigen Boni, die es gab, inzwischen einge-
stellt. Bonuszahlungen schaffen für ein Unternehmen 
wie unseres falsche Anreize. Alle Erfolge sind ja Teamer-
folge. Dabei ist die Wertschätzung für den Mitarbeiter 
wichtiger als variable Gehaltsbestandteile. Heute be-
stimmt unser gewählter Gehaltsrat die Höhe der jährli-
chen Gehaltsrunden in den drei Modulen. Ähnlich wollen 
wir bei der kommenden Gewinnbeteiligung vorgehen. 

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner.

„Gehälter und Vergütungs-
modelle in New Work sind 
immer noch eine Black Box, 
und meist werden sie oben 
entschieden."

Elisa Naranjo  
einhorn Products GmbH
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SIND START-UPS DIE NEUEN SPIESSER? 
Es ist nicht alles agil, was wächst

Von Nils Prüfer und Hans-Carl von Hülsen 

In der Diskussion um Organisation, Pro-
zesse und Vergütungs- und Steuerungs-
systeme werden Start-ups schnell mit 
agilen Organisationen in einen Topf ge-
worfen. Das deshalb, weil beide Arbeits-
formen versuchen, mit Geschwindigkeit, 
Fehlerkultur, Kundenzentrierung und 
Netzwerkorganisation Rezepte für inno-
vative Produkte und Lösungen zu gene-
rieren, um sich flexibel vom Wettbewerb 
abzuheben oder neue Marktfelder zu 
erschließen. Schnell werden kreative Me-
thoden der Zusammenarbeit vielzitierter 
Start-ups wie Spotify als heilbringende 
Blaupause herangezogen, um das Arbei-
ten als agile Trial-&-Error-Organisation 
zu ermöglichen. Doch nicht alle Start-
ups agieren mit ausgeklügelten flexiblen 
Strukturen und Prozessen, sondern funktionieren gera-
de anfangs oft chaotisch, unstrukturiert und bedarfs-
orientiert.

„Start-up“ und „agile Organisation“ sind nicht zwin-
gend Synonyme. Eine agile Organisation kann ein Start-
up sein – häufig im E-Commerce oder digitalbezogen 
agierend –, doch eben auch eine unternehmensinterne 

Digitalunit, ein Innovationlab oder ein Creative Hub. 
Oder auch ein mit agilen Methoden arbeitender Mittel-
ständler. Gleichzeitig ist nicht jedes Start-up eine agile 
Organisation, nur weil es anfangs mit wenigen Mitar-
beitern flexibel Innovationen in den Markt trägt. 

Der vorliegende Artikel liefert einen Einblick in die 
Vergütungs- und Steuerungssysteme von Start-ups in 

ihren unterschiedlichen Lebenszyklen 
Gründungsphase, Wachstumsphase und 
Konsolidierungsphase. Im Abschluss wird 
dargestellt, welche vergütungsseitigen 
Schwerpunkte sich jeweils in den einzel-
nen Phasen ergeben und wie diese mit 
den Prinzipien agiler Organisationen zu-
sammenpassen.

Wie vergüten Start-ups bei Gründung, 
Wachstum und Konsolidierung?
Gründungsphase: Anfangs prägen dieje-
nigen Gründer das Bild, die nahezu jeden 
verfügbaren Euro in ihr Unternehmen und 
ihr Angebot investieren. Für Gehälter – ins-
besondere die eigenen – bleibt dabei zu-
nächst wenig Spielraum. Zu Beginn wird 
die Mitarbeiterstruktur grundsätzlich 

sehr stark von Praktikanten und Freelancern geprägt. So-
bald es finanziell tragbar ist, werden weitere Mitarbeiter 
eingestellt, welche im Marktvergleich eher schmalere fi-
xe Vergütungspakete erhalten, die sich meist deutlich 
unter 30.000 Euro Jahresgehalt auf Vollzeitbasis bewe-
gen. Daneben prägen kleinere Benefits rund um den 
Arbeitsplatz das Bild und die Kultur, beispielsweise 
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der klassische Kicker oder kostenlose Mahlzeiten. Varia-
ble Vergütung findet sich selten. Mitarbeiter der ersten 
Stunde werden in einigen Fällen direkt zu Gesellschaf-
tern mit kleinen Anteilen gemacht in der Hoffnung auf 
die große Zahlung in der Zukunft. Grundsätzlich sind die 
Gehaltsstrukturen eher bedarfsorientiert oder indivi-
duell geprägt und folgen keiner systematischen Logik. 
Vergütung stellt in dieser Phase nur ein Puzzleteil dar, 
welches hinter intrinsisch motivierten Aspekten wie fle-
xibler Gestaltungsfreiheit und kreativer Zusammenar-
beit zurückfällt.

Wachstumsphase: Erweist sich das Geschäfts-
modell als stabil, wird eine zweistellige Mitarbeiter-
zahl erreicht, und es besteht ein zunehmend größerer 
Spielraum in der Rekrutierung. Gegebenenfalls können 
Schlüsselfunktionen bereits mit vergleichsweise guten 
Vergütungspaketen beworben werden. Dies gilt insbe-
sondere bei Unternehmen mit einem starken Investor 
im Hintergrund, der das Einstellen dringend benötigter 
Experten und gefragter Spezialisten finanzieren kann. 
Gerade in der Phase schnellen Wachstums führt dies zu 
teils enormen Verwerfungen in den Vergütungshöhen. 
Davon abgesehen, bleibt das grundsätzliche Gehaltsge-
füge jedoch moderat. Auch die Gehaltsstrukturen der 
Gründer bleiben durch den anhaltenden Investitionsfo-
kus eher schlank aufgestellt. In den ersten Wachstums-
jahren wird oftmals ein Langfristziel wie beispielswei-
se das Erreichen einer Umsatz- oder Gewinnschwelle 
ausgegeben, bei investorengetriebenen Start-ups ist es 
der Break-even oder der erfolgreiche Verkauf. Für aus-
gewählte Mitarbeiter wird das Langfristziel mit einem 
entsprechenden Bonus verknüpft. Während das in der 

Regel ehrgeizige Ziel meist von sehr hohen Risiken be-
gleitet wird, winkt beim Erreichen eine hohe Auszah-
lung, die durch Multiples an Dynamik gewinnt. Jähr-
liche Bonifizierungssysteme etablieren sich zu diesem 
Zeitpunkt nur bedingt und konzentrieren sich oft auf 
eine klassische Erfolgsbeteiligung oder die Steuerung 
des Vertriebs.

Konsolidierungsphase: Im Zuge schnellen Wachs-
tums steigt die Mitarbeiterzahl in den dreistelligen 
Bereich, einhergehend mit dem Ruf nach Strukturen. 
Viele Organisationen reagieren mit der Einführung 
von Gehaltsbandsystemen sowie den damit verbun-
denen Spielregeln und Prozessen. Gleichzeitig führen 
viele gewachsene Start-ups flexible variable Vergü-
tungsmodelle als Elemente der Unternehmenssteu-
erung und Erfolgsbeteiligung ein. Die Gehälter der 
Führungs- und Fachkräfte nähern sich tendenziell den 

marktüblichen Gegebenheiten an. Um sich am Markt 
weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zu platzieren, er-
gänzen gezielt gewährte Benefits das Gesamtpaket 
zusätzlich. 

Im Grunde schlagen viele pauschal als agil titulierte 
Start-ups in der Folge der Konsolidierung den Weg einer 
neuen Art von Spießigkeit ein, denn es erfolgt der Über-
gang in den typischen deutschen Mittelstand. Gleich-
zeitig verstärkt sich der Trend im Markt, die klassischen 
Command-&-Control-Systeme durch agilere Konzepte 
zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Dieses Phä-
nomen findet sich in nahezu allen Organisationen vom 
kleinen Online-Start-up über ganze Unternehmen hin 
zu definierten Teileinheiten internationaler Konzerne 
(Labs, Hubs etc.). Unabhängig von der Größe finden sich 
dort spezifische Formen der Vergütung und Leistungs-
steuerung. 

© Kienbaum.
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Wie vergüten und steuern agile Organisationen?
Durch veränderte Arbeitsweisen – zum Beispiel Design 
Thinking, Lean-Start-up-Methoden, Scrum – und neue 
Organisationsrealitäten wie Netzwerke, flache Hierar-
chien oder flexible Teams setzen agilere Arbeitswelten 
andere Schwerpunkte im Bereich Vergütung und Steu-
erung. Die flexible, tendenziell von Hierarchien gelöste 
Zusammenarbeit hochrangiger Experten hat die gerin-
gere Differenzierung von Vergütungshöhen zur Folge, 
je nach Branche in den oberen Marktbereichen. In man-
chen Fällen herrscht komplette Transparenz über die 
Vergütung aller Mitarbeiter, oft verbunden mit demo-
kratischen Verteilungsverfahren bei Einstellungen und 
Gehaltserhöhungen bzw. Anpassungen nach unten. 
Variable Systeme sind in der Regel kollektiv orientiert 
und stellen die Teamleistung über eine demokratisch 
bestimmte Erfolgsbeteiligung in den Vordergrund. An 
Bedeutung gewinnen weiterhin Peer-to-Peer-Elemente 
wie Spot-Boni, Instant-Feedback (meist App-basiert) 
oder diverse Punktemodelle sowie sich wieder im Auf-
streben befindliche, mehrdimensionale Feedbackmo-
delle wie das 360-Grad-Feedback. Gesteuert wird meist 
unterjährig mit flexiblen Methoden, wobei die katego-
rische Entkopplung von Vergütungsaspekten den ent-
scheidenden Faktor darstellt. Für die Experten rücken 
Benefits weiter in den Vordergrund, wodurch Entwick-
lungsaspekte eine größere Rolle spielen als die klassi-
sche Vergütung, die zunehmend zu einem Hygienefak-
tor verkommt.

Fazit
Als agil titulierte Start-ups können im Zuge ihrer Ent-
wicklung somit deutlich konservativere klassische Ver-
gütungssysteme einführen als gezielt agil arbeitende 
Einheiten eines als träge wahrgenommenen Großkon-
zerns. In Zukunft wird es beim Kampf um die besten 
Talente sowohl für Start-ups als auch für große Orga-
nisationen darauf ankommen, einen guten Mix aus Ge-
staltungsspielraum und Flexibilität auf der einen sowie 
angemessene Vergütungspakete und Stabilität auf der 
anderen Seite anbieten zu können. 

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

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

Nils Prüfer,
Principal Compensation & Performance Management,
Kienbaum Consultants International GmbH

nils.pruefer@kienbaum.de
www.kienbaum.com
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BETEILIGUNGSMODELLE SICHERN DEN LANGFRISTIGEN AUFBAU 
VON START-UPS
Interview mit Eckhardt Weber, Gründer und Geschäftsführer, Heartbeat Labs GmbH 

Herr Weber, welche Geschäftsidee steckt hinter Heart-
beat Labs? 

Eckhardt Weber: Wir kommen aus der Investment-
gesellschaft HitFox Group und agieren seit Juli 2017 
unsererseits als sogenannter Company-Builder, aber 
ausschließlich für Start-ups im Gesundheitssegment. 
Auf unserer Plattform wollen wir pro Jahr drei bis fünf 
Firmen im Bereich Digital Health gründen mit einer An-
schubfinanzierung von jeweils 0.5 bis 5 Millionen Euro. 
Eine erste Firma Kinderheldin, eine Onlineberatung für 
werdende Mütter und Eltern von Babys. Für Heartbeat 
Labs steht derzeit ein zweistelliger Millionenbetrag als 
operativ einsetzbares Kapital bzw. Risikokapital zur Ver-
fügung. Zum Management gehören neben mir noch die 
HitFox-Gründer Jan Beckers sowie Hendrik Krawinkel. 
Früher haben wir gemeinsam mit Ramin Niroumand 
FinLeap entwickelt, ein Company-Builder, der sich auf 
Fintech-Start-ups spezialisiert hat. Jetzt wollen wir mit 
Heartbeat Labs weitere Geschäftsideen rund um digi-
tale Technologien und das Gesundheitssystem entwi-
ckeln, um die medizinische Versorgung der Menschen 
beispielsweise über Gesundheits-Apps zu verbessern 
und das Gesundheitssystem effizienter zu machen. 

Wie gewinnen Sie Mitarbeiter für neue Unternehmen?
Eckhardt Weber: Wir von Heartbeat Labs entwickeln 

Produkt- und Geschäftsideen zusammen mit Gründern, 
die zu uns und unseren Geschäftsmodellen passen. Die-
se Gründer sind unser wichtigstes Asset. Deshalb suchen 
wir sie genau aus. Oft werden wir in unseren Netzwer-
ken fündig. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Gründer 

während der Anfangsphase und der mittleren Phase an 
Bord bleiben. Deshalb beteiligen wir Gründer mit Antei-
len am Unternehmen. Auch Mitarbeiter, die von Anfang 
an dabei sind und langfristig bleiben wollen, haben die 
Möglichkeit, sich mit kleineren Beiträgen zu beteiligen. 
Im Schnitt starten wir innerhalb der HitFox Group bei 
Einzelunternehmen mit zwei bis drei Gründern. Wir ver-
treten den Standpunkt, dass Gründer, Mitarbeiter und 
Investoren ein gleichlaufendes Interesse haben sollten, 
wenn sie zu uns kommen, nämlich ein gesundes Unter-
nehmen über mehrere Jahre hinweg aufzubauen. 

Wie sieht das Beteiligungsmodell konkret aus?
Eckhardt Weber: Wir gründen in der Regel immer 

eine GmbH. Dafür brauchen wir jeweils ein Stammka-
pital in Höhe von 25.000 Euro. Daran beteiligen sich 
die Gründer zusammen mit Heartbeat Labs, entweder 
komplett oder in einer bestimmten Höhe, wobei die Ge-
sellschafter aus der HitFox Group oder weitere externe 
Investoren ebenfalls Gesellschafter des neuen Unter-
nehmens werden können. Die Höhe der Beteiligung 
der neuen Gründer hängt davon ab, welche finanziellen 
Ressourcen sie einbringen können und wollen, aber 

© Heartbeat Labs GmbH.

Das Gründerteam von Heartbeat Labs: Eckhardt Weber,  
Jan Beckers und Hendrik Krawinkel.
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auch vom Grad der Verantwortung, die sie übernehmen 
wollen, und von der Leistung, die sie in das Start-up ein-
bringen. Neben der Gesellschafterbeteiligung haben 
die Gründer und die Mitarbeiter eines neuen Unterneh-
mens die Möglichkeit, virtuelle Anteile zu erhalten. Diese 
virtuelle Anteile werden zwar auf konkrete Euro-Beträge 
ausgestellt, lassen sich aber nicht kurzfristig gegen Geld 
veräußern, sondern sie sind Optionen auf zukünftiges 
Wachstum. Sie werden erst dann fällig, wenn bei einem 
kräftigen Wachstum irgendwann Dividenden gezahlt 
werden oder das Unternehmen im Rahmen eines Exits 
an Investoren verkauft wird. In der Berliner Start-up-
Szene sind virtuelle Anteile extrem verbreitet, wobei die 
einzelnen Unternehmen viele individuelle Besonderhei-
ten an den Programmen aufweisen. 

Wie können die Gründer ihre Stammanteile veräußern?
Eckhardt Weber: Gründer und Mitarbeiter, die in das 

Stammkapital investiert haben, unterschreiben eine Ver-
einbarung, dass sie ihre Anteile über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg behalten und nicht veräußern. Diese 

Vestingperiode läuft bei uns in der Regel über mindes-
tens drei Jahre. Die Länge des Zeitraums hängt von der 
einzelnen Gründung und der geplanten Anwachspe-
riode ab. Wenn ein Gesellschafter das Unternehmen vor 
dem Ablauf der Vestingperiode verlässt, dann werden 
seine nicht angewachsenen Beteiligungsrechte zurück 
auf die Gesellschaft übertragen und können für die In-
centivierung neuer Mitarbeiter genutzt werden. Steigt 
ein Gesellschafter nach Ablauf der Vestingperiode aus 
dem Unternehmen aus, kann er seine Anteile behalten 
und sie später, zum Beispiel bei einem Verkauf des ge-
samten Unternehmens, veräußern. Einschränkungen 
gelten bei sogenannten Secondaries: Wenn also ein ein-
zelner Gesellschafter Teile seiner Anteile veräußern will, 
dann ist diese Transaktion von der Zustimmung der an-
deren Gesellschafter abhängig.

Wie würde es mit den Gesellschaftern und ihren Anteilen 
weitergehen, wenn es zu einem Exit kommt?

Eckhardt Weber: Denkbar ist hier sicher ein neues 
Beteiligungsmodell, etwa ein Seller-Vesting, also etwa 
eine zwölfmonatige Nachlaufzeit für die bisherigen 
Gesellschafter nach einem Verkauf des Unternehmens. 
Damit versucht man, die Gründer, die das Unternehmen 
aufgebaut haben, über den Exit hinaus eine Zeit lang zu 
halten. Alternativ wird der Käufer dies mit dem Manage-
ment des Unternehmens im Einzelnen aushandeln.

Welche weiteren Vergütungskomponenten bezahlt 
Heartbeat Labs?

Eckhardt Weber: Wir bezahlen ein Grundgehalt, das 
wir mit den einzelnen Gründern und Mitarbeitern in-

dividuell abstimmen. In der Anfangsphase, in der noch 
kein Gewinn erzielt wird, ist das Grundgehalt natürlich 
knapper bemessen. Da muss sich jeder Gedanken dar-
über machen, wie viel er für das tägliche Leben braucht. 
Hinzu kommt der Beteiligungsanteil, das sind sowohl 
die festen Anteile als auch die virtuelle Beteiligung. Das 
Verhältnis von fester zu variabler Vergütung ist in un-
serem Team unterschiedlich gewichtet. Zumeist gilt: Je 
früher ein Gründer oder Mitarbeiter im Start-up dabei 
ist und je wichtiger seine Rolle für das Unternehmen ist,  
desto höher ist auch sein variabler Anteil. Das eröff-
net natürlich die Aussicht auf eine hohe Vergütung 
bei einem Exit. Wenn das Unternehmen dann deutlich 
wächst und immer mehr Mitarbeiter dazu kommen, 
dann braucht man professionelle Vergütungsstruktu-
ren mit Bandbreiten, einem Senioritätslevel und Ähn-
lichem. 

Wie sieht es mit Bonuszahlungen aus?
Eckhardt Weber: Boni sind aus meiner Sicht sicher 

wichtig für ein Vergütungsmodell, doch ich setze es lie-
ber gezielt dort ein, wo es seine Wirkung auch effektiv 
entfalten kann, also im Vertrieb. Ansonsten nutzen wir 
Boni bei HitFox sehr zurückhaltend. Ich befürworte auch 
keine komplette Transparenz der Vergütungen der ein-
zelnen Teammitglieder. Das führt eher zu Neid unter- 
einander. Generell ist die Berliner Start-up-Szene gut 
vernetzt, deshalb wissen wir auch, wie und wie viel an-
dere Unternehmen vergüten. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Unsere Gründer, Mitarbei-
ter und Investoren sollten 
ein gleichlaufendes Interesse 
haben, wenn sie zu uns kom-
men, nämlich ein gesundes 
Unternehmen über mehrere 
Jahre hinweg aufzubauen."

Eckhardt Weber,  
Heartbeat Labs GmbH
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DIE REGELN FÜR VERGÜTUNG IN START-UPS SOLLEN KLAR, 
TRANSPARENT UND FAIR SEIN
Interview mit Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Professor für Finanzierung, Investition und Wirtschafts-
mathematik, Hochschule Aalen 

Herr Professor Scheuermann, Sie sind Koautor der Studie 
„The Berlin Startup Salary Report“. Wie transparent ist 
die Vergütung in der Gründerszene, vor allem in Berlin?

Ingo Scheuermann: Insgesamt ist die Vergütungs-
landschaft im Start-up-Bereich heterogen und wenig 
systematisch strukturiert. Das liegt daran, dass jede Un-
ternehmensgründung individuell ist, am Start wie auch 
in der weiteren Entwicklung. Ich beobachte gewisse 
Ähnlichkeiten in der Vergütungssystematik bei Start-

ups, die dieselben Investoren haben und von ihnen ge-
steuert werden. Auf der Basis unserer Studie lässt sich 
sagen, dass die Unternehmen in Berlin im Median bes-
ser vergüten als Unternehmen, die nicht in Berlin sitzen. 
Das gilt auch für den Vergleich zwischen Berliner Start-
ups und Start-ups an anderen Orten in Deutschland. 
Allerdings liegt die Vergütung in Berliner Start-ups im 
Median unter der von Berliner Unternehmen, die nicht 
dem Start-up-Bereich zuzuordnen sind. Wir können also 
einen starken Berlin-Effekt am Gehalt ablesen.

Was waren für Sie überraschende Ergebnisse der Studie?
Ingo Scheuermann: Mich hat der extreme Gender-

Pay-Gap erstaunt. Über alle Alters- und Funktionsgrup-
pen hinweg beträgt die Kluft beim Festgehalt zwischen 
Männern und Frauen in Berlin fast 1.000 Euro pro Mo-
nat. Im gesamten übrigen Bundesgebiet beläuft er sich 
auf 800 Euro. Der Gap wird noch größer, wenn wir uns 
die Korrelation mit der Berufserfahrung anschauen. Bei 
den Berliner Befragten ab zehn Jahren Berufserfahrung 
beträgt er sogar 1.200 Euro. Auch bei den Funktionen ist 
der Gap zwischen den Geschlechtern verschieden hoch. 

Sehr ausgeprägt ist er bei Softwareentwicklern und im 
Produktmanagement, weniger in Marketing und Logistik. 

Haben Start-ups einen überdurchschnittlichen Nachhol-
bedarf beim Thema Equal Pay?

Ingo Scheuermann: Hier muss man differenzieren. 
Während Frauen und Männer, die jeweils über maxi-
mal zwei Jahren Berufserfahrung verfügen, annähernd 
gleich vergütet werden, weitet sich der Gap beträchtlich 
mit wachsender Berufserfahrung. Zudem ist der Gap bei 
den Befragten im Alter von 36 bis 40 Jahren am größ-
ten. Das ist genau das Alter, in dem viele Frauen Mütter 
werden. Also leben auch in Start-ups traditionelle Rollen 
anscheinend fort. Allerdings verringert sich der Gap zwi-
schen den Geschlechtern wieder, wenn wir uns die Per-
sonen in der Altersgruppe über 40 Jahre anschauen. Zu-
dem haben wir herausgefunden, dass Frauen trotz der 
schlechteren Vergütung insgesamt mit ihrem Job fast 
genauso zufrieden sind wie ihre männlichen Kollegen, 
wobei sie sich auch nur leicht mehr unterbezahlt fühlen. 
Offensichtlich spielt die Vergütung insgesamt keine so 
dominante Rolle in Bezug auf die Zufriedenheit. 

© elxeneize/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Der Kiez nahe der Oberbaumbrücke ist ein beliebter Standort für Start-ups.
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Welche Erkenntnisse konnten Sie über Vergütungsmodel-
le in Startups generell gewinnen?

Ingo Scheuermann: Die Szene ist aufgrund der Indivi-
dualität der Gründungsprojekte ziemlich intransparent. 
Vor allem aber haben Gründer in den ersten Jahren an-
dere Prioritäten. Sie müssen ihre Geschäftsidee umset-
zen und in erster Linie sich an der zur Verfügung stehen-
den Liquidität orientieren. Da spielt Vergütung nur eine 
untergeordnete Rolle. Letztlich weiß das jeder Gründer 
und zahlt sich selbst zu Beginn nur ein Minimum zur 
Deckung der Lebenshaltungskosten aus. Viel verdienen 
können Gründer zu einem späteren Zeitpunkt. Durch 
unsere Studie haben wir noch herausgefunden, dass 
Mitarbeiter in Start-ups absolut geringer vergüten als 
traditionelle Unternehmen. Ohne die Vergütungsstruk-
turen en Detail untersucht zu haben, lässt sich beobach-
ten, dass in Start-ups die erfolgsabhängige Komponente 
an der Gesamtvergütung oft größer ist als in etablier-
ten Unternehmen. Beispielsweise ist die Vergütung von 
Softwareentwicklern in Start-ups oft variabler gestaltet, 
da sie an definierte Milestones geknüpft ist.

Welche Rolle spielt Vergütung für Start-ups? Ist sie vor 
allem Entgelt, Motivationsinstrument oder HR-Tool?

Ingo Scheuermann: HR ist für Gründer extrem wich-
tig, aber die Rolle von Vergütung als Motivationsinstru-
ment ist zumindest in den ersten Jahren untergeordnet, 
denn in dieser Phase geht es ums Überleben und nicht 
ums Verdienen. Aber natürlich müssen Start-ups auch 
mal einen guten Vertriebsexperten einkaufen, der seinen 
Preis hat. Dann entstehen Vergütungspakete aus eher 
schmalem Festgehalt und größeren variablen Bonus- 
und Equityanteilen. Grundsätzlich speist sich in Grün-
derteams die intrinsische Motivation vor allem aus der 
Möglichkeit, eine Idee und sich selbst zu verwirklichen. 
Dafür brauchen Gründer sehr gute Leute, weshalb HR, 
Employer-Branding und Recruiting zu ihren wichtigsten 
Aufgaben zählen, die oft durch das Managementteam 
informell vorangetrieben werden. Nur wenn das gelingt, 
gewinnt ein Start-up High Potentials für ein geringeres 
Gehalt, als es ein Industriekonzern zahlen könnte.

Ab welchem Stadium sollten sich Gründer Gedanken 
über das Vergütungsmodell machen?

Ingo Scheuermann: Dass Vergütung nicht die 
Hauptmotivation für Gründer und ihre Mitarbeiter ist, 
bedeutet nicht, dass das Vergütungsmodell gleichgül-
tig ist. Schon im Business-Plan muss ein Gründerteam 
klären, wie es seine Beschäftigten vergüten will. Das 
Unternehmen muss seine laufenden Kosten decken, da-
zu gehören auch die Personalkosten. Start-ups können 
sich in den ersten Monaten und Jahren rasch und stark 
entwickeln, auch das Geschäftsmodell verändert sich 
oft kontinuierlich. Die Lernkurve ist steil, die Organisa-

tion und die Prozesse sind agil und wandeln sich. Diese 
Wachstumsphase berührt auch das Vergütungsmodell, 
denn spätestens ab dem zehnten bis 15. Mitarbeiter oder 
ab einer Zellteilung, etwa mit einer neuen Landesgesell-
schaft im Rahmen einer Internationalisierung, ist ein 
Start-up gezwungen, seine HR-Funktionen zu professio-
nalisieren. Die Modelle, die dabei zur Anwendung kom-
men, sind verschieden. Wichtig ist, dass die Gründer von 
Anfang an Regeln festlegen, die klar, transparent und fair 
sind. Häufig geben die Gründer sowie die Investoren die 
Gehaltshöhen vor. Transparenz ist in einem kleinen Team 
möglich und notwendig, doch sie muss nicht zur kom-
pletten Offenlegung der Gehälter führen. Je nach Bran-
che und Funktion sind höhere variable Anteile sinnvoll. 

Welche Rolle spielen Nebenleistungen für Start-ups?
Ingo Scheuermann: Nebenleistungen spielen in 

Start-ups keine Rolle. Eine Betriebsrente kann sich kaum 
ein Arbeitgeber oder Angestellter leisten. Auch brauchen 
Mitarbeiter in der Regel keinen Dienstwagen. Wenn Mo-
bilität, dann wählen sie Car-Sharing oder eine andere 
Lösung. Nebenleistungen sind in Start-ups oft eventge-
trieben, indem das Team gemeinsam etwas unternimmt. 
Das ändert sich sicherlich im fünften Jahr nach der Grün-
dung, wenn sich das Unternehmen etabliert hat. Wahr-
scheinlich ist das Desinteresse an klassischen Nebenleis-
tungen typisch für die junge Generation. Die Leute wollen 
sich verwirklichen und ihre Geschäftsidee voranbringen. 
Deshalb sollte man ihnen Anreize und Selbstverantwor-
tung geben, dann sorgen sie selbst für sich. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Gründer sollten von Anfang 
an Regeln für die Vergütung 
festlegen, die klar, transpa-
rent und fair sind."

Prof. Dr. Ingo Scheuermann,  
Hochschule Aalen
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CORPORATE-START-UPS TICKEN ANDERS ALS FREIE GRÜNDER
Interview mit Dr. Björn Hinderlich, Partner, hkp///group 

Herr Dr. Hinderlich, Sie haben in Ihrer „Marktstudie zur 
Incentivierung von Start-ups“ die derzeitigen Gründungs-
aktivitäten von DAX- und MDAX-Unternehmen sowie 
ähnlichen Gesellschaften untersucht. Können Sie den 
Ansatz dieser Unternehmen beschreiben?

Björn Hinderlich: Unternehmen tätigen bereits seit 
Jahren Venture-Capital-Investitionen in Start-ups. Seit 
zwei bis drei Jahren aber sind Unternehmen verstärkt be-
reit, eigenen innovativen Ideen oder auch Ideen, die von 
außen herangetragen werden, mehr Raum zu geben. Im 
DAX-Bereich und in vergleichbaren Unternehmen dieser 
Größe ist es inzwischen State of the Art, solche Start-up-
Plattformen hochzuziehen. Auch der Mittelstand zieht 
inzwischen nach. Corporate-Start-ups sind laut unserer 
Studie zu 45 Prozent in Deutschland angesiedelt, zu 6 
Prozent nur außerhalb von Deutschland, und 48 Prozent 
sind zugleich im Inland und im Ausland angesiedelt. Die 
Wahl des Standorts hängt oft davon ab, dass die Un-
ternehmen an diesem Ort die benötigten Gründer und 
Mitarbeiter gewinnen können. Das ist für den Software- 
und E-Commerce-Bereich sicher zuerst das Silicon Valley, 
das kann für Cyber-Sicherheit beispielsweise auch Israel 
sein. Biotech-Unternehmen finden sich eher an der Ost-
küste der USA. 

Ist der Bedarf der Unternehmen, auf diesem Weg 
Innovationen zu entwickeln, wirklich so groß?

Björn Hinderlich: Wir beobachten in etablierten 
Branchen wie Automotive derzeit einen radikalen tech-
nologischen Wandel. Unternehmen sind darauf ange-
wiesen, Innovationen auch disruptiv zu entwickeln, um 
sich langfristig am Markt zu behaupten. Wer hier den 
nächsten Schritt verpasst, hat das Nachsehen. Das ist 
im Automotive-Bereich beispielsweise die Elektromo-
bilität oder eine andere Antriebsform. Das Gleiche gilt 
für die Automobilzulieferer, aber auch für andere Bran-
chen wie Industriegüter- und Dienstleistungs- sowie 
Chemie- und Technologieunternehmen. Die Betriebe 
begehen aber einen Fehler, wenn sie einfach einen 
Hype aufgreifen wollen, ohne den Wandel innerlich zu 
verstehen und umzusetzen. Es ist nicht damit getan, 
einfach ein Start-up zu gründen und Mitarbeiter aus 
dem Bestand mit dem bisherigen Vergütungsmodell 
hineinzusetzen. Es braucht schon eine echte Gründer-
kultur und ausreichenden Handlungsspielraum für  
die Gründer, damit ein Start-up überhaupt fliegen 
kann. Der große Vorteil für Corporate-Start-ups ist aber 
die deutlich bessere Kapitalausstattung im Vergleich 
beispielsweise zu den meisten freien Start-ups in Ber-
lin. 

Wie laufen Gründungen in Konzernen organisatorisch ab?
Björn Hinderlich: Oft geht es mit solchen internen 

Gründungen recht schnell, wenn der Konzern einmal 
entschieden hat, ein solches Projekt auszurollen. Er zieht 
die Organisation für die interne Gründung rasch hoch 
und setzt Mitarbeiter ein. In drei Viertel der Fälle sind 
Start-up-Einheiten als separate Tochterunternehmen 
organisiert, wobei auch eigenständige Organisations-
einheiten oder Inkubatoren anzutreffen sind. Mehr als 
die Hälfte der Unternehmen nutzt dabei mehr als eine 
Form parallel. Häufig denken die Unternehmen zu spät 
an die Vergütung und übernehmen einfach das beste-
hende Vergütungsmodell auch für das Start-up. Im Ge-
gensatz zu freien Gründungen sehen nur 24 Prozent der 
Unternehmen eine finanzielle Eigenbeteiligung der Mit-
arbeiter am Start-up vor. Oft bekommen die Mitarbeiter 
auch noch eine Rückkehrgarantie in den Konzern, 
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Konzerne setzen auch auf Inkubatoren, um neue Produktideen ausbrüten zu lassen.
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falls das Start-up scheitern sollte. Solche Rahmenbedin-
gungen schaffen in der Regel kein richtiges Unterneh-
mertum. 

Wie gut gelingt es Konzernen, erfahrene Gründer für ihre 
Start-ups zu gewinnen?

Björn Hinderlich: Das ist bei Corporate-Start-ups tat-
sächlich nicht so häufig der Fall. Oft führen bisherige 
Bereichs- oder Geschäftsleiter das Jungunternehmen, 
weil sie vielleicht die Geschäftsidee hatten oder bislang 
auf dem Gebiet gearbeitet haben. Sehr häufig stellen 
Unternehmen auch externe Mitarbeiter für ihre Start-
ups ein. Anders ist der Fall bei übernommenen Jungun-
ternehmen, in denen die Gründer auch nach der Akquise 
verbleiben. 

Wie vergüten Konzerne ihre Start-ups?
Björn Hinderlich: Lediglich 41 Prozent aller befrag-

ten Unternehmen nutzen laut unserer Studie ein eige-
nes Vergütungsmodell für ihre Start-ups, das von der 
Muttergesellschaft unabhängig ist. Ein Drittel greift 

dagegen noch auf das System der Muttergesellschaft 
zurück. Häufig trifft man bei den Vergütungsmodellen 
der Start-ups innerhalb eines Konzerns auf eine Viel-
falt und hohe Komplexität. Meistens ist die Grundver-
gütung für Start-up-Mitarbeiter niedriger, während die 
ein- bzw. mehrjährige variable Vergütung höher ausfällt, 
wobei die Hälfte der von uns befragten Unternehmen 
den Mitarbeitern der Corporate-Start-ups keine mehr-
jährige variable Vergütung gewährt. Die variablen Ver-
gütungselemente in Corporate-Start-ups unterscheiden 
sich in ihrer Struktur fast durchgehend von der Vergü-
tungsstruktur der Muttergesellschaft durch zusätzliche 
Vergütungselemente, die im Erfolgsfall des Start-ups 
gezahlt werden. Bei Erfolg kann die zusätzliche Vergü-
tung on top eine maximale Höhe von bis zu 30 Prozent 
im Verhältnis zur Vergütung in der Muttergesellschaft 
erreichen. Die meisten Unternehmen incentivieren ihre 
Start-up-Mitarbeiter über eine einjährige oder mehrjäh-
rige variable Vergütung für den Erfolg des Start-ups am 
Ende der Laufzeit, etwa bei einem IPO oder einem Exit. 
Im Unterschied zu freien Start-ups existiert das imma-
nente Verlustrisiko bei Start-up-Einheiten in Konzernen 
nur beschränkt. 

Welche KPIs sind an den STI gebunden?
Björn Hinderlich: Corporate-Start-ups nutzen für ih-

re reguläre einjährige variable Vergütung verschiedene 
KPIs, vor allem Ertrags- und Gewinngrößen  sowie Um-
satz und qualitative bzw. individuelle Ziele. Wenn der STI 
insbesondere in der Start-up-Phase gewährt wird, nut-
zen Unternehmen vor allem Ertrags- und Gewinngrö-
ßen sowie Cash-Flow-Ziele. Die meisten Unternehmen 

haben im STI die maximale Auszahlungshöhe gedeckelt. 
Zwar ist die Höhe des Caps oft individuell festgelegt, sie 
bewegt sich aber meistens in einer Spanne zwischen 
100 und 300 Prozent.

Erkennen Sie bei der Vergütung in Corporate-Start-ups 
Entwicklungen in den beiden vergangenen Jahren?

Björn Hinderlich: Heute machen sich die Konzern-
mütter bereits im Vorfeld mehr Gedanken über die Ver-
gütung als noch vor zwei oder drei Jahren. Inzwischen 
denken die Konzerne auch über Modelle nach, in denen 
die Mitarbeiter eine Einlage leisten müssen, wenn sie 
in ein eigenes Start-up wechseln wollen. Auch nehmen 
Unternehmen heute Rettungsfallschirme wie Rückkehr-
garantien oder gar Tarifbindung sukzessive zurück. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Heute denken Konzerne 
auch über Vergütungsmo-
delle nach, in denen die 
Mitarbeiter eine Einlage  
leisten müssen, wenn sie  
in ein eigenes Start-up  
wechseln wollen."

Dr. Björn Hinderlich,  
hkp///group

Nein, bei Erfolg nur zusätzliche Vergütung „on top“

Ja, es besteht eine höhere Vergütungschance, aber auch 
ein höheres Risiko

Knapp die Hälfte der Unternehmen beteiligt die eigenen  
Start-up-Mitarbeiter am Risiko ihrer Einheit

Quelle: hkp///group.

(Risikobeteiligung der Mitarbeiter, in %)
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WIE VIEL TRANSPARENZ BRINGT  
DAS ENTGELTTRANSPARENZGESETZ?
Das „Praxisforum Vergütungsstrategie“ diskutierte über das rechte Maß an Transparenz in der Vergütung

Von Dr. Guido Birkner 

Wie gut sind die Unternehmen in Deutschland auf die 
Aufgaben vorbereitet, die ihnen das neue Entgelttrans-
parenzgesetz ab sofort mit auf den Weg gibt? Und wel-
che Rolle kann und soll Transparenz in der Vergütung 
auch über das Gesetz hinaus in Unternehmen spielen? 
Darüber sprachen und diskutierten rund 100 Experten 

und Unternehmensvertreter auf dem „Praxisforum Ver-
gütungsstrategie“ des F.A.Z.-Fachverlags FRANKFURT 
BUSINESS MEDIA im November 2017 in Frankfurt.

Am 6. Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz 
nach intensiven Diskussionen in Kraft getreten. Kern-
stück ist der Auskunftsanspruch von Mitarbeitern über 
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Dr. Claudia Holtschlag, Dr. Oliver Stettes, William Eggers und Markus Künzel diskutierten über das Entgelttransparenzgesetz.

das Vergleichsentgelt des jeweils anderen Geschlechts 
im Betrieb, der erstmals im Januar 2018 gestellt werden 
kann. Markus Künzel, Rechtsanwalt und Partner bei Bei-
ten Burkhardt, skizzierte in seiner Key-Note zunächst die 
Kernpunkte des Entgelttransparenzgesetzes und ging 
dann genauer auf die Auswirkungen des Gesetzes für 
die Praxis in den Unternehmen ein. 

Unklar ist nach wie vor die Antwort auf die Frage, 
ob die betrieblichen Vergütungssysteme, insbesondere 
diejenigen im außertariflichen Bereich, den zwingen-
den Anforderungen des Gesetzes bislang entsprechen. 
Angeblich werden die Auswirkungen des Entgelttrans-
parenzgesetzes in Unternehmen aller Größen massiv 
unterschätzt. Markus Künzel berichtete von Gesprächen 
mit Unternehmern und Managern, die die neuen Aus-
kunftsvorschriften aus dem Gesetz gerne ignorieren 
würden. Doch spätestens wenn die ersten Klagen und 
Verfahren vor Gericht anhängig sind und gegen Unter-
nehmen entschieden werden, müssen Arbeitgeber ein-
sehen, dass sie in Sachen Transparenz in der Bringschuld 
sind. Auch können inhaltliche und kommunikative Feh-
ler bei der Anwendung des neuen Gesetzes schnell zu 
Problemen mit der Mitarbeitermotivation, zu Imagever-
lusten und letztendlich zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen führen.

RTL DISNEY Fernsehen: gelebte Transparenz in der 
Vergütung
Die RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG setzt seit 
Jahren konsequent und erfolgreich auf ein transparen-
tes Vergütungsmodell. Nadja Hereitani, Personalleiterin 
und Mitglied der Geschäftsführung beim Joint-Ven- 
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Meyer von AON Hewitt und Karsten Tacke vom Arbeitge-
berverband Gesamtmetall gingen auf die Neuerungen 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes ein. Gerade die 
Abkehr von Garantiezusagen hin zu risikoarmen und 
chancenorientierten Versorgungen könnte für die Ver-
sorgungswerke einen Umbruch einleiten. Referenten 
und Zuhörer diskutierten Lösungsansätze, die Relevanz 
der neuen Zusagen und Hürden.

In einem anderen Forum präsentierte Ruth Löh-
mann, Head of Compensation & Benefits bei der Axel 
Springer SE, den neuen Plan für die aktienbasierte Mit-
arbeiterbeteiligung in ihrem Unternehmen. Solche Be-
nefits werden in Deutschland in vielen großen und mitt-
leren Aktiengesellschaften angeboten. Im Vergleich zum 
europäischen und amerikanischen Ausland sind diese 
Pläne hierzulande steuerlich nur gering gefördert. Dabei 
belegt die Praxis von Axel Springer, dass die Mitarbei-
terbeteiligung hilft, die Identifikation der Beschäftigten 
mit dem Arbeitgeber zu erhöhen.

Das dritte Forum beschäftigte sich noch einmal mit 
dem Entgelttransparenzgesetz. Heike Ballhausen und 
Carl V. Walinski von Willis Towers Watson erläuterten, 
warum Unternehmen die gesetzliche Pflicht als Chance 
sehen sollten, indem sie Talentmanagement und Vergü-
tung miteinander verknüpften. So könnten Arbeitgeber 
Mitarbeiter besser individuell entwickeln und ihre Kan-
didatenbasis für Expertenstellen erweitern.

Im vierten Forum erläuterten Carsten Eckensber-
ger von Hewlett-Packard Enterprise sowie Martin Haep 
und Stephan Pieronczyk von Mercer, wie sich Vergütung 
und bAV mittels digitaler Technologie in eine HR-Effizi-
enzstrategie integrieren lassen. Unternehmen können 

durch Outsourcing und Technologie ihre Vergütungs- 
und bAV-Systeme optimieren. 

Transparente Gehälter – ein hochsensibles Thema
Dr. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirt-
schaft Köln machte sich in seinem Vortrag Gedanken  
darüber, dass in Unternehmen kaum über Geld gespro-
chen wird. Die meisten Beschäftigten würden gerne 
mehr verdienen und erfahren, wie viel die Kollegen be-
kommen. Abgesehen von dem neuen Rechtsanspruch 
darauf, den Vergleichslohn erfahren zu dürfen, können 
lohnbezogene Vergleichsprozesse weitreichende Konse-
quenzen für das Wohlbefinden der Beschäftigten und 
für die Unternehmen haben. Oliver Stettes ging kritisch 
auf die Frage ein, welche Aspekte Personalverantwortli-
che im Auge behalten sollten, wenn sie erwägen, Gehäl-
ter transparenter oder intransparenter zu machen.

In der abschließenden Podiumsdiskussion sprachen 
Dr. Claudia Holtschlag von Vodaphone, Dr. Oliver Stettes 
(IW), William Eggers von Schäffler und Markus Künzel 
von Beiten Burkhardt darüber, dass Transparenz in der 
Vergütung kein Wert an sich ist, sondern ein Manage-
mentinstrument. Derzeit schaffen viele Unternehmen 
mehr Transparenz in anderen HR-Prozessen, so im Gra-
ding und im Performancemanagement. 

ture von RTL und Disney, stellte in einer unterhaltsamen 
und interessanten Key-Note das Vergütungsmodell vor, 
das der Betreiber des Fernsehsenders SUPER RTL ent-
wickelt hat und kontinuierlich fortführt. Ein Besonder-
heit des Modells ist, dass die Fernsehgesellschaft ihre 
Mitarbeiter in die Weiterentwicklung einbezieht. War 
die Offenlegung der Vergütungsstrukturen am Anfang 
noch eine kleine Sensation für die Kollegen, gehört ein 
hohes Maß an Transparenz für die Beschäftigten heute 
zur Normalität. Nadja Hereitani beschrieb den internen 
Findungsprozess, der auch in manche Sackgasse führte, 
und gab den Zuhörern einen Einblick in die HR-Praxis 
des Kölner Senders. 

Transparenz in bAV und Mitarbeiterbeteiligung – die Foren
In vier Foren beschäftigten sich die Teilnehmer dann mit 
weiteren aktuellen Themen rund um die Vergütung. Tina 
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Nadja Hereitani, RTL DISNEY Fernsehen

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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Von 2,4 Prozent Tariflohnanstieg in 2017 
kommt bei den Tarifbeschäftigten ein 
reales Plus von 0,6 Prozent an

Im vergangenen Jahr sind die Tariflöhne und 
-gehälter nominal im gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnitt um 2,4 Prozent gestiegen. Daraus 
ergibt sich nach Abzug des Verbraucherpreis-
anstiegs von 1,8 Prozent ein realer Zuwachs der 
Tarifvergütungen um 0,6 Prozent, wie das Tarif-
archiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 
errechnete. Aufgrund der spürbar höheren Infla- 
tionsrate 2017 ergibt sich ein Reallohnzuwachs, 
der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gerin-
ger ausfällt.

Bei den Tariferhöhungen für das Jahr 2017 
fallen Unterschiede zwischen den Branchen auf. 
Die höchste jahresbezogene Tarifsteigerung 
mit nominal 3,1 Prozent verzeichnet die Textil- 
und Bekleidungsindustrie. Danach kommt das 
Metallhandwerk mit 3,0 Prozent. Immer noch 
überdurchschnittlich fallen die Tariferhöhungen 
im Öffentlichen Dienst und im Hotel- und Gast-
stättengewerbe mit jeweils 2,7 Prozent aus. Die 
chemische Industrie verzeichnet eine Tarifsteige-
rung von 2,6 Prozent, die Metallindustrie und das 
private Verkehrsgewerbe weisen Zuwächse von 
jeweils 2,5 Prozent auf. Insgesamt vereinbarten 
die DGB-Gewerkschaften 2017 Lohn- und Gehalts-
tarifverträge für rund 8,7 Millionen Beschäftigte, 
von denen die überwiegende Mehrheit aus den 
alten Bundesländern kommen. Die Laufzeit der 
Verträge beläuft sich im Schnitt auf 25,6 Monate 
nach 22,8 Monaten im Vorjahr.

Studie: Die überwiegende Mehrzahl  
der bAV-Verträge in KMUs ist fehlerhaft

Den meisten Arbeitnehmern, die in kleinen und 
mittleren Unternehmen über die Entgeltum-
wandlung eine Betriebsrente aufbauen, fehlen er-
forderliche Dokumente in ihren bAV-Unterlagen, 
oder die abgeschlossenen Vereinbarungen sind 
mit erheblichen Mängeln behaftet. Díe Konse-
quenzen daraus können Vermögensschäden, 
Probleme beim Ausscheiden aus dem Betrieb des 
Arbeitgebers und Haftungsrisiken für die Arbeit-
geber sein. Allein in neun von zehn Fällen sind die 
Entgeltumwandlungsvereinbarungen fehlerhaft, 
oder sie fehlen komplett. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine Auswertung von rund 1.000 bAV-
Verträgen durch die Rentenberatungsgesell-
schaft bbvs GmbH, die das Deutsche Institut für 
Altersvorsorge (DIA) in seinem Dossier „Mängel 
in bAV-Verträgen – unerkannte Haftungsfallen“ 
veröffentlicht hat.

In 60 Prozent der analysierten Vereinba-
rungen fehlten die Vertragsdokumente für die 
Direktversicherung oder Pensionskasse. Sogar in 
95 Prozent der Fälle lag keine Dokumentation der 
Beratung vor. In 50 Prozent war der Ablauf der 
Versicherung nicht mit dem tatsächlichen Ren-
tenalter synchronisiert. In jedem vierten Vertrag 
wichen Daten im Antrag, in der Entgeltumwand-
lungsvereinbarung und in der Police voneinander 
ab. Häufige Fehler sind auch falsche Überschuss-
systeme in der Anwartschafts- und Rentenphase, 
eine falsche Buchung der bAV auf der Gehalts-
abrechnung und die fehlerhafte Behandlung von 
eingeschlossenen Zusatzversicherungen.

70 Prozent der großen Börsenunterneh-
men bieten Belegschaftsaktien an, aber 
oft nicht für jeden Beschäftigten

In vielen börsennotierten Gesellschaften kom-
men Belegschaftsaktien nur kleinen Kreisen 
teilnahmeberechtigter Personen zugute, so eine 
Untersuchung der Universitäten Regensburg und 
Passau im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. 
Somit schöpfen nicht alle Aktiengesellschaften 
ihr Potenzial für eine höhere Kapitalbeteiligung 
der Beschäftigten am eigenen Unternehmen aus. 
Von 160 Unternehmen, die in den vier deut-
schen Börsenindizes notiert sind, bieten aktuell 
112, also rund 70 Prozent, Belegschaftsaktien in 
irgendeiner Form an. Dabei ist der Anteil von 
Unternehmen mit Belegschaftsaktien im DAX nur 
unwesentlich höher als im MDAX oder SDAX.  
Mit 77 Prozent sind solche Programme im  
TecDAX am weitesten verbreitet.

Die Gründe für die Einführung von Beleg-
schaftsaktien sind laut der Studie vor allem 
monetärer Art. So sind Belegschaftsaktien in 36 
Unternehmen ein Teil der variablen Vergütung. 
In 35 Fällen sollen die Mitarbeiter darüber am 
Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. Der 
Vergütungsaspekt wird im DAX relativ selten 
genannt, die Erfolgsbeteiligung hingegen umso 
häufiger. Belegschaftsaktien kommen im TecDAX 
vor allem Führungskräften zuteil, während 
DAX-Unternehmen sie breitflächiger einsetzen. 
Gerade die kleineren Unternehmen in TecDAX 
und SDAX konzentrieren ihre Programme auf 
Führungskräfte.

Gehälter von Krankenhausmanagern 
steigen 2017 stärker als Ärztesaläre 

Im vergangenen Jahr haben die nichtmedizini-
schen Führungskräfte in Krankenhäusern erst-
mals eine größere Gehaltssteigerung als Ärzte 
erhalten. Während in den Vorjahren meistens die 
Ärzte die prozentual größeren Gehaltssteigerun-
gen verbuchen konnten, haben die Krankenhäu-
ser 2017 die Vergütung der nichtmedizinischen 
Führungskräfte um durchschnittlich 3,9 Prozent 
erhöht. Ärzte erhielten im vergangenen Jahr 
eine um 3,2 Prozent höhere Vergütung. Zu diesen 
Ergebnissen kommt die Beratungsgesellschaft 
Kienbaum in der Studie „Ärzte, Führungskräfte & 
Spezialisten in Krankenhäusern 2017“.

In den Kliniken erhalten die Chefärzte nach 
wie vor die höchste Vergütung. Mit einem durch-
schnittlichen Jahresgehalt von 288.000 Euro 
lassen sie auch die Klinikleitung hinter sich. Diese 
verdient im Schnitt 199.000 Euro im Jahr und 
damit etwa halb so viel wie Inhaber vergleich- 
barer Positionen in der Privatwirtschaft, die 
366.000 Euro erhalten. Auch unter den Chefärz-
ten verdienen die Chefs der inneren Medizin und 
der Radiologie mit durchschnittlich 356.000 Euro 
bzw. 338.000 Euro am besten. Die Chefärzte der 
Gynäkologie und der Pädiatrie erhalten dagegen 
mit 238.000 Euro bzw. 202.000 Euro deutlich 
weniger. Unter den Abteilungsleitern in der 
Klinikverwaltung gehören die Personalleiter mit 
95.000 Euro zu den Topverdienern. Am unteren 
Ende der Spanne befinden sich die Leiter von 
Servicebereichen mit durchschnittlich 58.000 
Euro.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON JANUAR BIS MÄRZ 2018

MCC Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2018
Veranstalter:  MCC – The Communication Company
Zeit und Ort: 20.–21.2., Steigenberger Hotel Berlin
Kontakt: MCC
Telefon: +49 2421 121770
E-Mail: mcc@mcc-seminare.de

Der „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2018 – Aktuelle 
Entwicklungen in einem dynamischen Markt“ ist 
eine der führenden bAV-Fachveranstaltungen. Er 
bietet allen Beteiligten eine hochrangig besetzte 
Plattform für Diskussionen um Herausforderun-
gen und Lösungen zur betrieblichen Altersversor-
gung mit Experten aus der Praxis. Gemeinsam 
übernehmen Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup und  
Dr. Thomas Jasper den Tagungsvorsitz der  
Konferenz. Wieder wird im Rahmen der Abend-
veranstaltung der Deutsche bAV-Preis verliehen.

Ausbildung zum Compensation & Benefits-
Manager
Veranstalter:  Lurse AG
Zeit und Ort:  26.2.–2.3., Salzkotten/Paderborn
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

Das kompakte fünftägige Seminar „Ausbildung 
zum Compensation & Benefits-Manager“ vermit-
telt die gesamten Grundlagen und Hintergründe, 
die für die Arbeit von Compensation & Benefits-
Managern notwendig sind. Es werden relevante 
Themen vertieft sowie Abhängigkeiten und 
Vernetzungen deutlich gemacht. Dabei werden 
jedoch keine Patentrezepte vorgestellt, sondern 
die Teilnehmer erwerben mit einem breiten  
Spektrum an Lösungsskizzen das Können,  
bedarfsgerecht in spezifischen Situationen zu 
handeln. Das Angebot von Wahlmodulen ermög-
licht es, Fragestellungen abzudecken und die 
Seminarinhalte auch auf individuelle Interessen 
abzustimmen. Das Kompaktseminar deckt unter 
anderem folgende Inhalte ab: Funktions- und 
Stellenbewertung/Job-Structuring, Vergütungs-
vergleiche, Gestaltung und Steuerung von Vergü-
tungssystemen, Performance-Management

Job Levelling Forum
Veranstalter:  Willis Towers Watson
Zeit und Ort:  13.3., Frankfurt am Main
Kontakt: Nora Röller
Telefon: +49 69 1505-5136
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

In einem ausgewählten Kreis aus deutschen, 
österreichischen und Schweizer Konzernen dis-
kutieren die Teilnehmer darüber, wie eine Stellen- 
und Karrierearchitektur in der Zukunft aussehen 
kann und wie sie hilft, aktuelle Unternehmens-
herausforderungen – insbesondere Agilität und 
Digitalisierung – voranzutreiben. In interaktiven 
Einheiten entwickeln die Teilnehmer gemeinsam 
einen Stellenarchitekturprototyp und arbeiten 
konkrete Nutzungsmöglichkeiten heraus. Es geht 
um die Steigerung der Organisationseffektivität 
und Mitarbeitermobilität, um die Förderung von 
agilen Arbeitsformen sowie um die Entwicklung 
attraktiver Experten- und Projektleiterkarrieren.

aba-Infotag Versorgungsausgleich 2018
Veranstalter:  aba Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e.V.
Zeit und Ort: 13.3., Dorint Kongresshotel  
  Mannheim
Kontakt: Ulrike Schulz
Telefon: +49 30 3385811-12 
E-Mail: tagungen@aba-online.de

Der „Infotag Versorgungsausgleich“ der aba soll 
nicht nur einen Überblick geben über Entwicklun-
gen, Neuigkeiten und aktuelle Fragestellungen 
zum Thema Versorgungsausgleich bei Betriebs-
renten, sondern auch Gelegenheit bieten zu 
einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit 
Versorgungsausgleichsexperten, Fachanwälten, 
Familienrichtern und Fachkollegen. 
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Strategische Partner:

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

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung/Executive Director

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

thorsten.till@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Frank Hoyck, 
geschäftsführender  
Gesellschafter

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

info@hoyck.com

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International

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

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

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

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunika-
tion und Regierungsbezie-
hungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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