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Themen schwerpunkt: Vergütung  
Eine sich verändernde Arbeitswelt braucht  
auch eine neue Vergütung. 
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Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit haben wir in dieser Publikation auf geschlechterspezifische Doppelnennungen verzichtet.

HR Perspectives informiert Sie  regelmäßig über aktuelle HR- Management-
Themen. Jede  Ausgabe verbindet inhaltliche Substanz mit Praxis-Relevanz. 
Lesen auch Sie, was unsere Branche bewegt – und welche Lösungen Sie 
weiterbringen!

HR PERSPECTIVES ABONNIEREN

Themen schwerpunkt

Vergütung
Vergütung zählt! Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie gut Führungskräfte 
in Sachen „Pay for Performance“ performen, wie Sie Ihre Vergütung 
mit geeigneten Software-Lösungen managen können, warum der 
Blick auf die Gesamtvergütung wichtig ist und wie es in Deutschland 
um die Sales Compensation bestellt ist.

https://www.towerswatson.com/de-DE/Insights/Newsletters/Europe/HR-perspectives
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Vergütung in der neuen Arbeitswelt

Die Vergütung gehört nach wie vor zu den Top-Themen der HR-Management-Agenda. 
Aus zwei Gründen: Zum einen macht die Vergütung oft den größten Kostenblock eines 
Unternehmens aus. Zum anderen ist sie einer der wichtigsten Treiber, um Mitarbeiter 
zu gewinnen, zu binden und gezielt zu motivieren.

Unternehmen müssen dabei so in ihre Vergütung investieren, dass sich eine möglichst 
ideale Kosten-Nutzen-Relation ergibt. Dies wird jedoch schwieriger: Unternehmen, 
ihre Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse verändern sich rasant und 
damit auch die Mitarbeiterstrukturen, Berufsbilder und die Anforderungen an die Mit-
arbeiter. Zudem wird das gewohnte „Nine to Five“ am festen Arbeitsplatz zunehmend 
abgelöst durch flexible Netzwerk-, Projekt- und Teilzeitarbeit, durch ein mobiles 
Arbeiten und durch freie Mitarbeit.

Diese neue Arbeitswelt bedeutet für die Vergütung: Sie muss strategisch beweglicher 
werden und differenziert auf unterschiedliche Marktgegebenheiten, Geschäfts- und 
Mitarbeiterbedarfe reagieren können. Und jede Vergütungsentscheidung muss in 
diesem komplexen und dynamischen Kontext sicher getroffen werden. Neben prakti-
kablen Software-Lösungen kommt es dabei auf eins an: auf das Bewusstsein, dass die 
neue Arbeitswelt auch eine neue Vergütung braucht.

Mit den besten Wünschen, Ihr

Helmuth L. Uder 
Head of Talent & Rewards, Deutschland
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Pay for Performance braucht  
kompetente Führungskräfte
Wer leistungsorientiert vergüten will,  muss dies auch können. Hier kommt es  
vor allem auf die Führungskräfte an. Die haben jedoch Nachholbedarf.

Ganz schön aufwändig

Unternehmen investieren eine Menge Kraft in ihr Performance 
Management: Aus strategischen Ergebnisvorgaben und Kom-
petenzanforderungen leiten sie Ziele für ihre Mitarbeiter ab.  
In einem komplexen Prozess werden die Ziele vereinbart, über-
prüft und bewertet. Diese Bewertung ist dann die Basis für die 
Themen Entwicklung und Karriere, für die Nachfolge- und die 
Personalplanung.

Und im Sinne eines „Pay for Performance“ ist sie auch eine 
wichtige Grundlage für Vergütungsentscheidungen mit Blick 

auf das Grundgehalt und die variable Vergütung der Mitarbeiter. 
Wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen. Dies ist ein sinnvolles 
und richtiges Konzept.

Schlechte Noten

Doch lohnt sich der ganze Aufwand auch? Die Antwort auf die-
se Frage ist eher ernüchternd. So meinen laut unserer Global 
Workforce Studie nur 37 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland, 
High-Performer würden in ihrem Unternehmen für ihre Leistungen 
auch belohnt. Und nur 38 Prozent der Mitarbeiter sehen einen kla-
ren Zusammenhang zwischen ihrer Leistung und ihrem Gehalt.

Fokus

Mitarbeiter geben dem Performance Management des eigenen Unternehmens schlechte Noten

 Deutschland Global

Das Performance Review hilft mir,  
meine Leistung zu verbessern

34 % 48 %

High-Performer in meiner Organisation werden  
für ihre Leistungen auch belohnt

37 % 46 %

Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen  
meiner Leistung und meinem Gehalt

38 % 45 %
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Einen wesentlichen Grund für diese schlechten Noten macht 
unsere Global Talent Management & Rewards Studie aus 
Sicht der Arbeitgeber transparent: Von diesen meinen nur 
42 Prozent, die Führungskräfte würden im Zuge des Perfor-
mance-Management-Prozesses zwischen High- und Low- 
Performern differenzieren. Und nur 29 Prozent der Arbeitgeber 
sagen, die Führungskräfte würden die Leistung ihrer Mitarbei-
ter bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigen.

Überforderte Führungskräfte

Es scheint also an den Führungskräften zu liegen. Darauf deu-
tet auch eine US-amerikanische Studie hin. Sie hat untersucht, 
wie sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter in Unternehmen ent-
wickelt hat, die den Performance-Management-Prozess neu 
ausgerichtet haben: Um die Defizite des traditionellen, starren 
Performance-Management-Prozesses zu beheben, haben sie 
diesen verschlankt, das jährliche Feedback-Gespräch durch 
ein laufendes freies Feedback ersetzt und ein ganzheitliches 
Performance-Rating eingeführt, bei dem es am Ende nicht um 
einen einzelnen Wert geht, sondern um eine facettenreiche 
Einschätzung der Leistungen und Kompetenzen. Gut gemacht, 
sollte man meinen.

Im ersten Jahr nach Einführung des neuen Prozesses waren 
die Mitarbeiter auch deutlich zufriedener mit diesem – die  
Begeisterung fürs Neue. Doch in den Jahren danach fiel die 
Stimmung der Mitarbeiter sogar unter das Ausgangsniveau.  
Sie konnten nicht mehr einschätzen, wo sie im Vergleich mit 
anderen stehen und die Entscheidungen über ihre Vergütung 
empfanden sie als unfair.

Der Grund: Die Führungskräfte waren mit ihrem neuen Freiraum 
und der entsprechenden Verantwortung schlicht überfordert. 
Sie nahmen sich nun noch weniger Zeit, um mit den Mitarbei-
tern zu reden und waren nicht in der Lage, diese ganzheitlich 
und qualitativ hochwertig zu bewerten. Ihnen haben einfach die 
Guidelines gefehlt und die Kompetenzen, mit dem neuen Sys-
tem richtig umzugehen.

In die Führungskompetenzen investieren

Der ausgefeilteste und beste Performance-Management- 
Prozess ist eben wertlos oder sogar kontraproduktiv, wenn  
ihn die Führungskräfte nicht umsetzen können. Anders ge-
wendet: Richtig gute Führungskräfte können auch gewisse 
Prozess-Mängel ausgleichen und für angemessene Vergü-
tungsentscheidungen genügen ihnen schlanke Vorgaben,  
die eine unternehmensweite Konsistenz sichern.

Wer sich „Pay for Performance“ auf die Fahnen schreibt, sollte 
also auch in die Kompetenzen seiner Führungskräfte investie-
ren und auf deren Fähigkeiten dann die Komplexität bzw. die 
Freiheitsgrade des Prozesses abstimmen. 
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Erfolgsfaktoren Prozess, Kompetenzen und Kultur

„Pay for Performance“ als Ergebnis eines ausbalancierten Pro-
zesses braucht Führungskräfte, die Feedback geben können, 
die nah an ihren Mitarbeitern dran sind und sie gut einschätzen 
können. Und dafür brauchen die Führungskräfte neben den 
richtigen Kompetenzen auch ausreichend Zeit, und die nehmen 
sie sich noch viel zu wenig, wie unsere Global Talent Manage-
ment & Rewards Studie ebenfalls zeigt.

Wichtig ist auch, dass „Performance“ Teil der Unternehmens-
kultur ist und dass Führungskräften und Mitarbeitern klar ist, 
was „Performance“ bedeutet und welche Rolle sie für den  
gemeinsamen Erfolg spielt. Nur wenn Prozess, Kompetenzen 
und Kultur zusammenpassen, klappt es auch mit dem „Pay for 
Performance“. 

Fokus

Ihr Ansprechpartner

Florian Frank 
Director Rewards 
florian.frank@willistowerswatson.com

Für eine bessere Performance von HR

HR kann an fünf Themen ansetzen, 
um selbst eine starke Performance 
zu zeigen. Unser Studienreport be-
schreibt ausführlicher, worauf es  
dabei ankommt.

STUDIENREPORT  
HERUNTERLADEN

http://www.towerswatson.com/assets/studien/2017-GWS-TMR-Studienreport-Die-neue-HR-Management-Agenda.pdf
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Es ist Zeit für eine moderne Vergütungsstrategie
Nur so können die besten Talente gehalten und ihre Leistung gesteigert werden.

Was ist eine Fachkraft in einer bestimmten Rolle tatsächlich 
Wert? Die Antwort müsste schnell auf der Hand liegen, tut 
sie aber nicht. Tatsächlich werden immer noch per Hand die 
Daten, die für eine korrekte Einschätzung gebraucht werden, 
ausgewertet. 

Excel-Tabellen sind bei Vergütungsexperten auch im Jahr 2017 
immer noch Gang und Gäbe. Die Folge: Der administrative Auf-
wand für das Bewerten neuer Stellen anhand von Marktdaten 
ist hoch. Die Zeit ist daher mehr als reif, um von reinen auf Excel 
basierten Prozessen auf zeigemäße und komfortablere Soft-
warelösungen umzusatteln.

Druck auf HR wächst von außen

Es gibt einige gute Gründe – der Druck auf die Human Re-
sources-Abteilungen wächst und er kommt vor allem aus dem 
Internet: Dass über Geld nicht gesprochen wird, mag stimmen. 
Vielmehr wird darüber im World Wide Web geschrieben, gechat-
tet oder auch mal getwittert. Auch obliegt es nicht mehr aus-
schließlich den Unternehmen zu bewerten. Im Internet finden 
sich nun auch Ratings und Bewertungen von Arbeitnehmern und 
Bewerbungskandidaten. Das gesamte Vergütungspaket inklusive 
Nebenleistungen wird Dank des Internets zwangsläufig transpa-
renter. Wie geht der Personalbereich damit um?

Glassdoor und Kununu sind nur einige Beispiele für Portale, die 
über kurz oder lang das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, 
Kandidaten und Arbeitgebern nachhaltig verändern. Zwar sind 
die Informationen aus dem World Wide Web mit Vorsicht zu 
genießen – wegen der Anonymität nutzen auch verärgerte Mit-
arbeiter das Netz, um ihrem Frust Luft zu machen. Dennoch: 
Die Karten werden neu gemischt. Fragen wie: „Naja, im Internet 
steht, dass Sie aber mehr zahlen“ oder „Ich habe gelesen, dass 
Sie aber sonst ein attraktiveres Gesamtpaket schnüren“ stehen 
entweder im Raum oder werden tatsächlich angesprochen. 

Gesetzgeber und Governance-Regeln verstärken 
Druck

Neben dem World Wide Web verlangen auch Regulatorik und die 
Corporate-Governance-Richtlinien nach einer stärkeren Offen-
legung der Vergütungen. Ob freiwillig im Zuge einer besseren 
Governance oder vom Gesetzgeber verordnet – manche Unter-
nehmen wollen oder müssen daher mit mehr Vergütungstrans-
parenz aufwarten. 
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Außerdem: Auch der Kandidaten-Pool ändert sich und damit 
die Bedürfnisse. Der Fachkräftemangel verändert ebenfalls das 
Mächteverhältnis und die Bedürfnisse. Statt auf Karrieresicher-
heit und Job-Garantie legt die neue Mitarbeitergeneration mehr 
Wert auf Karriereentwicklung. Nebenleistungen, die heute noch 
als attraktiv gelten, müssen neu verpackt werden, um ihren Reiz 
zu bewahren. Beim Thema betriebliche Altersversorgung (bAV) 
ist mehr Flexibilität gefordert. Auch verändern sich die Ge-
schäftsmodelle und somit auch die Definition von Leistung. Statt 
individueller Leistung steht Teamarbeit mitunter stärker im Fo-
kus. Damit wird auch das Thema Grundgehalt in Frage gestellt.

Schon jetzt tun sich Verständnislücken auf

Ein Vergütungskonzept für alle wird künftig nicht mehr seinen 
Zweck erfüllen. Vielmehr werden unterschiedliche Systeme, 
die am Ende aufeinander abgestimmt werden, gebraucht. Das 
Bedürfnis nach Transparenz wächst – zwangsläufig werden die 
Aufgaben der Personalabteilungen auch komplexer. Zwar behält 
die Gehaltshöhe weiterhin ihren Status als Hygienefaktor. Aller-
dings sind auch schon heute die Zeichen eindeutig, dass es beim 
Thema Gehalt Verständnisfragen gibt. Wie zwei aktuelle Studien 
von Willis Towers Watson zeigen, führt lediglich rund die Hälfte 
aller Führungskräfte das Grundgehaltsmanagement gut aus. Der 
gleiche Anteil der Manager fühlt sich bei der Bonusentscheidung 
sicher. Und etwas weniger als die Hälfte der Mitarbeiter versteht, 
wie ihr Bonus zustande kommt. 

Modernisieren Sie Ihre Vergütungsstrategie, um die besten Talente zu halten und die Leistung zu steigern

Führungskräfte fühlen sich sicher, aufgrund 
der Leistung die richtige Bonusentscheidung 
zu treffen

Nur knapp die Hälfte der Unternehmen hat einen formalen Prozess um transparente  
und konsistente Vergütungsentscheidungen zu treffen

Manager führen Grundgehalts-
management gut aus

51 %

49 %

Nur  
der Mitarbeiter verstehen,  
wie ihr Bonus bestimmt wird

54 % 



Talent & Rewards: Themen, Trends, News 9 

Inhalt
 ► Editorial

 ► Vergütung in der neuen Arbeitswelt

 ► Fokus

 ► Pay for Performance braucht  
kompetente Führungskräfte

 ► Es ist Zeit für eine moderne 
Vergütungsstrategie

 ► Impulse

 ► Gesamtvergütung – mehr als nur 
Grundgehalt

 ► Die Vertriebsvergütung im Blick

 ► Experteninterview

 ► Aktuelle HR-Trends in der Finanz-
dienstleistungsbranche

 ► News

 ► Events

 ► Software-Lösung und Themen-
broschüre

 ► Zur Sache

 ► Big Data im Vergütungs- 
management

 ► Fallstudie

 ► Einführung einer neuen Stellen- 
bewertung 

 ► Drei Fragen an …

 ► … Thomas Brandt zum Thema 
„Compensation Software“

Das gleiche gilt auch für das Thema bAV. Gemäß einer aktuellen 
Umfrage unter bAV-Experten verstehen Dreiviertel aller Mitar-
beiter ihre bAV nicht, und lediglich jeder siebte begreift die bAV- 
Prozesse in seinem Unternehmen. Standardmitteilungen oder 
Leistungsbescheide sind für mehr als die Hälfte ein Buch mit 
sieben Siegeln. 

Die Konsequenz: Boni und bAV müssen besser erklärt werden. 
Die bAV zum Beispiel gehört nicht mehr (nur) auf eng bedruck-
te Papierseiten, sondern kurz und knapp aufs Smartphone. 
Internetmedien, Online-Portale und Apps haben eine Sogkraft 
entwickelt, der sich die bAV-Vermittlung nicht weiter entziehen 
kann. Das ist den Personalverantwortlichen bewusst. Zugleich 
ergeben sich auch beim Thema bAV zwangsläufig unterschied-
liche Herausforderungen, die angegangen werden müssen und 
wo auch hier eine gute Softwarelösung hilft.

Genaue Definitionen und Kategorien gebraucht

Sei es bei Gehältern, Nebenleistungen oder der bAV. Es muss 
stärker aufgeschlüsselt und genauer definiert werden.  Eine Ver-
knüpfung mit weiteren HR-Instrumenten ist einfach, wenn man 
die richtige Software einsetzt.

Eine moderne Vergütungsmanagement-Software sollte die Ver-
gütungsbenchmarks aller Anbieter in eine zentrale Survey-Da-
tenbank laden können, um über Nutzung und Einsatz Auskunft 
zu erhalten. So ist eine umfassende Übersicht gewährleistet, die 
zeigt, in welchen Ländern wirklich Marktdaten benötigt werden. 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass administrative Aufgaben 
vereinfacht werden. Beispiele hierfür sind die Stellenbewertung 
oder das Zusammenstellen von marktrelevanten Daten für eine 
automatisierte Teilnahme an den jährlichen „Vergütungs Surveys“ 

der einzelnen Benchmarkanbieter. Mit der Willis Towers Watson 
Compensation Software ist dies zum Beispiel möglich.

Eine Vergütungsplanungs-Software wird meist durch die Linien- 
oder Unit-Manager genutzt, um anhand der Performancedaten 
die Budgets zentral zu vergeben. Sie müssen zudem die Einhal-
tung der Vergütungsregeln beobachten und steuern. Hierbei ist 
es wichtig, dass in der Software Budgets „heruntergebrochen“ 
werden können. Auch die Abbildung einer „Merit-Increase-Matrix“ 
und die einfache Anpassung von Grundgehalt, Bonus und LTI 
(Long-Term Incentives) ist bei der Willis Towers Watson Com-
pensation Planning Software ein wichtiger Aspekt.

Ein HR Portal ist ein sehr wichtiger Schritt, um jeden Mitarbeiter 
den tatsächlichen Wert seines Gesamtvergütungspakets klar 
darzustellen und zu kommunizieren. Manche Mitarbeiter kennen 
die gewährten Vorteile ihres Arbeitgebers nicht im Detail und 
können ihn gar nicht wertschätzen. 

Fazit: Wer nicht seine Vergütungsstrategie modernisiert, wird im 
Wettbewerb um Talente das Nachsehen haben. Ein modernes, 
softwaregestütztes Vergütungsmanagement ist mit Blick auf 
die mannigfaltigen neuen Herausforderungen unabdingbar.

Ihre Ansprechpartner

Florian Frank 
Director Rewards 
florian.frank@willistowerswatson.com

Thomas Brandt 
Practice Leader HR Software 
thomas.brandt@willistowerswatson.com 

Fokus

https://www.towerswatson.com/assets/hr/2017-Compensation-Software-DE.pdf
https://www.towerswatson.com/assets/hr/2017-Compensation-Software-DE.pdf
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Gesamtvergütung – mehr als nur Grundgehalt
Zwei Drittel der Unternehmen kommunizieren den Wert ihrer gesamten Arbeitge-
berleistungen (z. B. Barvergütung, Firmenwagen, bAV) explizit an ihre Mitarbeiter, 
um somit deren Wertschätzung  zu steigern. Die Erfahrungen mit diesem Gesamt-
vergütungsansatz sind überwiegend positiv, wie eine aktuelle Studie zeigt. 

Während bei vielen Unternehmen in der Vergangenheit aus-
schließlich die Betrachtung der reinen Direktvergütung im 
Fokus stand, reicht ein solcher Ansatz den Unternehmen und 
Mitarbeitern heute meistens nicht mehr aus. Daher setzt sich 
mittlerweile immer mehr die Perspektive des Gesamtvergü-
tungsansatzes durch. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
jüngsten gesetzlichen Entwicklungen zur Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern mit Blick auf Arbeitgeberleistungen 
gewinnt das Thema zunehmend an Aktualität. Der Zweck ei-
nes Gesamtvergütungsansatzes ist, den Mitarbeitern den Ge-
samtwert der Arbeitgeberleistungen darzustellen. Das heißt, 
neben dem Grundgehalt und der leistungsbezogenen Vergü-
tung werden auch Nebenleistungen quantifiziert. In Einzelfällen 
werden auch Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
das Arbeitsumfeld mit einbezogen. 

Im Rahmen einer erstmalig erstellten Marktumfrage hat Willis 
Towers Watson 45 Unternehmen in Deutschland nach der Nut-
zung eines Gesamtvergütungsansatzes befragt.

Einen Gesamtvergütungsansatz wenden gegenwärtig 40 Pro-
zent der befragten Unternehmen an. Weitere 25 Prozent planen 
die Einführung oder haben eine Gesamtvergütung bereits in der 
Vergangenheit verwendet. Insgesamt haben damit zwei Drittel 

der Unternehmen bereits Erfahrungen mit einem Gesamtver-
gütungsansatz gesammelt. Besonders häufig wird der Ge-
samtvergütungsansatz bei Führungskräften und Geschäfts-
führern angewendet.

Neben dem Grundgehalt und der variablen Vergütung bilden 
Unternehmen überwiegend die Arbeitgeberleistungen im 
Zusammenhang mit Mobilität (d. h. Firmenwagen und Job 
Tickets) sowie die betriebliche Altersversorgung (bAV) als 
die wichtigsten Nebenleistungen ab. Weiterhin finden auch die 
Beiträge zur Sozialversicherung, die Kantine / Essenszuschuss, 
eine Kinderbetreuung oder Aktien Berücksichtigung.

Wert- oder Kostenansatz

Die Einsatzgebiete und Zielsetzungen können durchaus unter-
schiedlich sein, wie die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt. 
Im Vordergrund steht die Kommunikation der Gesamtvergütung 
an die bestehenden und neuen Mitarbeiter. Denn in vielen Un-
ternehmen werden den Mitarbeitern zwar Nebenleistungen 
gewährt, die Mitarbeiter kennen diese jedoch kaum, geschweige 
denn erfahren die Nebenleistungen die von den Arbeitgebern 
gewünschte Wertschätzung. Die Unternehmen haben inzwi-
schen erkannt, dass eine moderne Kommunikation des Ge-
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samtvergütungspakets bzw. dessen Wert für den Mitarbeiter 
wesentlich ist. Entsprechend wird bei der Mitarbeiterkommu-
nikation häufiger der Wertansatz verwendet, der den Mitarbei-
tern den privaten Nutzwert ihres Gesamtpakets transportiert 
(zwei Drittel der Unternehmen). 

Daneben wird der Gesamtvergütungsansatz aber auch für den 
Vergleich der Gesamtvergütung von Mitarbeitern zum externen 
Markt genutzt oder als interner Aufwandsvergleich. In diesen 
Fällen verfolgen die Unternehmen meist den Kostenansatz, also 
eine arbeitgeberbezogene Perspektive (ein Drittel der Unter-
nehmen).

Die Wahl des Ansatzes übt hierbei einen starken Einfluss auf 
die Höhe des Werts bzw. der Kosten für die Nebenleistungen 

aus. Für den Gesamtvergütungsansatz stellt der Ansatz, der 
verfolgt werden sollte, daher eine wesentliche Grundsatzfrage 
dar und muss von jedem Unternehmen für sich selbst beant-
wortet werden.

Hohe Akzeptanz, hilfreich für Gehaltsentscheidungen

Dem Aufwand für die Erstellung von Gesamtvergütungsaus-
weisen steht in der Regel ein deutlicher Mehrwert durch eine 
hohe Akzeptanz gegenüber: 83 Prozent der Unternehmen be-
zeichnen ihre Erfahrungen in Bezug auf die Akzeptanz der 
Mitarbeiter als gut oder sehr gut. Auch für Gehaltsentschei-
dungen empfinden 67 Prozent der Unternehmen den Gesamt-
vergütungsansatz als sehr hilfreich.

Kostenansatz (Arbeitgeber-Perspektive) Wertansatz (Mitarbeiter-Perspektive)

Einsatzgebiet / 
Zielsetzung

Intern (Geschäftsführung /HR), als Einordnung in den Markt 
oder als Basis für den internen Aufwandsvergleich

Mitarbeiterkommunikation an Bestand oder Neueintritte

Zielgruppe Geschäftsleitung / Management Mitarbeiter

Definition

Der Kostenansatz gibt den Betrag wieder, den Arbeitgeber für 
eine Leistung, die sie ihren Mitarbeitern gewähren, aufwenden 
(z. B. bAV Nettoprämie, Leasingrate für Dienstwagen, Beihilfe- 
zahlung etc.) 

Der Wertansatz ermittelt ein Bruttoäquivalent, das Mitar-
beiter als zusätzliches Bruttoeinkommen erhalten müssten, 
um sich eine gleichwertige Leistung (z. B. Altersvorsorge, 
private Fahrleistung) am Markt (aus dem resultierenden 
Nettoeinkommen) kaufen zu können

Zweck Bildet Investitionsaspekt der Vergütung für Unternehmen ab
Kommuniziert den Wert (insbesondere einer arbeitgeber- 
finanzierten Nebenleistung) an Mitarbeiter

Beispiel: bAV Jährliche Kostenprämie
Ermittlung eines bAV Bruttoäquivalents auf Basis der 
Kostenprämie (Wert der bAV heute inkl. Berücksichtigung 
nachgelagerter Besteuerung)

Unterschiedliche Ansätze
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Kontakt

Florian Frank 
Director Rewards 
florian.frank@willistowerswatson.com

Dr. Tino Krekeler 
Consultant 
tino.krekeler@willistowerswatson.com 

Hinweis für die Praxis

Unternehmen, die planen, eine Gesamtvergütungs- 
betrachtung umzusetzen, sollten sich zunächst mit  
ihren individuellen Zielsetzungen auseinandersetzen.  
Zu beantworten gilt es in erster Linie, was mit dem Ge-
samtvergütungsansatz erreicht und welcher Ansatz für 
die Quantifizierung der Nebenleistungen verfolgt werden 
soll (Wert- oder Kostenansatz). Darüber hinaus muss 
die Bestimmung relevanter Vergütungs- und Nebenleis-
tungsbestandteile vorgenommen werden, ebenso wie 
die Festlegung der einzubeziehenden Mitarbeitergrup-
pen. Bevor die Kommunikation der Gesamtvergütung 
starten kann, sollte auf die rechtzeitige Einbindung der 
relevanten Stakeholder sowie der Arbeitnehmervertre-
tung geachtet werden. So kann ein optimales Ziel und 
die höchstmögliche Akzeptanz durch die Mitarbeiter 
erreicht werden.
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Die Vertriebsvergütung im Blick
Ein effizienter und fokussierter Vertrieb bringt Unternehmen wirtschaftlich nach vorn. 
Das Vergütungssystem spielt dabei eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen haben 
hier jedoch Nachholbedarf.

Top-Treiber Vergütung

Erfolgreiche Sales-Profis zeigen Sportsgeist: Sie geben ihr 
Bestes, um ihre Ziele zu erreichen oder sogar noch besser  
zu sein, als von ihnen erwartet. Dazu muss jedoch auch die  
Vergütung stimmen. Eine attraktive Vergütung, die mit klaren  
Zielen verbunden ist, spornt dabei nicht nur zu Spitzenleistung 
an, sie gehört auch zu den Top-Treibern, um Vertriebsmitar-
beiter zu gewinnen und zu binden, wie unsere Global Work-
force Studie zeigt.

Richtige Vergütungspläne sind also eine entscheidende Vor-
aussetzung, um eine starke Vertriebsmannschaft aufzustellen 
und mit ihr nach vorn zu gehen. „Können das unsere Vergü-
tungspläne überhaupt leisten?“ Diese Frage stellen sich immer 
mehr Unternehmen. Denn Marktbedingungen und Geschäfts-
modelle sind in Bewegung und damit auch die Anforderungen 
an den Vertrieb.

Um die Frage nach der Qualität der Vergütungssysteme für 
den Vertrieb zu beantworten, haben wir Anfang dieses Jahres 
eine Umfrage durchgeführt, an der 42 Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen teilgenommen haben. Im Folgenden 
fassen wir die wesentlichen Ergebnisse kurz zusammen; eine 
ausführliche Präsentation dazu können Sie am Ende des Bei-
trags herunterladen.

Die Kernintentionen werden nicht erreicht

Die meisten Teilnehmer sehen ihren Vergütungsplan zwar im 
Einklang mit der Unternehmensstrategie und den Anforderun-
gen an die jeweiligen Sales-Rollen. Doch sie sind sich eben-
falls sicher, dass wesentliche Intentionen mit ihrem aktuellen 
Plan nicht erreicht werden. 

Sie meinen etwa, ihr Vergütungsplan würde nicht das ge-
wünschte Verhalten fördern, er würde nicht dazu motivieren, 
das Vertriebspotenzial auszuschöpfen und er wäre im Markt-
vergleich nicht konkurrenzfähig. Das Plan-Design bietet also 
noch Chancen, um bessere Vertriebsergebnisse zu erreichen.

Im Fokus stehen die Kernrollen

An den spezifischen Vergütungsplänen dürfen in der Regel 
nur Mitarbeiter in Kernvertriebsrollen und deren Manager 
teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind vor allem Key Account 
Manager, Außendienstmitarbeiter und Sales Manager. Zum 
Beispiel Mitarbeiter in Call Centern oder im Pre-Sales-Bereich 
nehmen hingegen an den allgemeinen Vergütungsplänen teil.
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Diese Praxis sollte etwa mit Blick auf die Mitarbeiter im Pre- 
Sales-Bereich überprüft werden, denn sie spielen im Vertriebs- 
prozess eine wichtige Rolle. Wenn hier keine ausreichenden 
Leistungsanreize gesetzt werden, kann darunter auch der  
Erfolg der Kernvertriebsrollen leiden.

Zu viele Kennzahlen

Um die individuelle Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter zu mes-
sen, nutzt zirka ein Drittel der Teilnehmer vier oder mehr Kenn-
zahlen in ihren Vergütungssystemen. Dies gilt vor allem für 
Unternehmen aus der Hightech- und Kommunikationsbranche.

80 Prozent der Teilnehmer nutzen den Umsatz als wichtigste 
Kennzahl, um die Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter zu messen. 
Die zweitwichtigste Kennzahl ist der Profit, gefolgt von einem 
breiten Spektrum unternehmensspezifischer Kennzahlen. 
Generell sollten Unternehmen genau überlegen, welche Kenn-
zahlen für die Bemessung der Vertriebsvergütung relevant 
sind. Weniger ist mehr!

Gedeckelt, doch entfernt von der gezeigten Leistung

Und wie wird bezahlt? Variable Vergütungskomponenten zah-
len die meisten Teilnehmer erst, wenn die Ziele zu mindestens 
80 Prozent erreicht sind. In der Regel deckeln die Unterneh-
men dabei die Vergütungshöhe – der Großteil bei dem 2- bis 
2,5-fachen der Zielvergütung. Und zwei Drittel der teilneh-
menden Unternehmen überweist den Vertriebsmitarbeitern 
ihren Bonus einmal im Jahr.

Gerade der Auszahlungsrhythmus sollte überdacht werden. 
Denn im Vertrieb ticken die Uhren schneller als in anderen 
Bereichen. Zudem wirkt ein Bonus dann am besten, wenn er 
nah an der gezeigten Leistung ausbezahlt wird.

Impulse

 

Anzahl der Leistungskennzahlen zur Bestimmung der 
individuellen Mitarbeiterleistung
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Der beste Plan ist der eigene

Insgesamt gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Vertriebsvergü-
tung zu gestalten. Die Unternehmen können sich dabei durch-
aus an aktuellen Benchmarks orientieren, um den eigenen 
Standort zu bestimmen und neue Impulse zu gewinnen.

Doch weil jede Vertriebsorganisation strategisch und ope-
rativ anders aufgestellt ist und jede Branche ihren eigenen 
Gesetzen folgt, kommt es auf den eigenen Weg an. Den ei-
nen idealen Plan für alle gibt es nicht – nur den, der für ein 
bestimmtes Unternehmen in seiner besonderen Situation am 
besten geeignet ist. Und mit einem solchen Plan kann dann 
auch der Sportsgeist der Sales-Profis angestachelt werden.

Impulse

Die Vertriebsvergütung im Blick 

Die Vergütung im Vertrieb 
modern und motivierend 
gestalten. Unsere Studiener-
gebnisse machen deutlich, 
worauf es dabei ankommt.

Kontakt

Sven Huber 
Sales Effectiveness and Rewards Practice Leader,  
Western Europe 
sven.huber@willistowerswatson.com

PRÄSENTATION 
HERUNTERLADEN 

http://www.towerswatson.com/assets/studien/2017-Studienergebnisse-Vetriebsverguetung.pdf
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Experteninterview

Aktuelle HR-Trends in der 
Finanzdienstleistungsbranche
Welche Hürden muss HR jetzt nehmen, um weiterzukommen?  
Martin Emmerich und Florian Frank sehen vor allem zwei:  
Regulatorik und Digitalisierung.

Herr Emmerich, Herr Frank, Personalmanager von Banken 
und Versicherungen haben schon lange eine recht sportliche 
Agenda. Was steht auf dieser Agenda aktuell ganz oben? 

A Martin Emmerich: Auf unserer Konferenz im letzten Jahr 
hatten wir den Weg von HR als einen Marathon mit vielen 

Hürden bezeichnet. So manche Hürde muss mehrmals genom-
men werden. Dazu zählt die Regulatorik. Aktuell geht es etwa 
um die neue Institutsvergütungsverordnung. Unsere TED-Um-
frage unter den etwa 100 Teilnehmern hat gezeigt: Die meisten 
Institute sind intensiv dabei, die regulatorischen Vorgaben um-
zusetzen.

B Florian Frank: Zum Stand der Umsetzung hatten wir im 
Februar 2017 auch wieder 100 Banken befragt. Span-

nend ist zum Beispiel, dass der Anteil an Risk Takern an der 
Gesamtmitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Pro-
zentpunkte gefallen ist. Insgesamt planen 30 Prozent der Insti-
tute, die Anzahl der Risk Taker zu reduzieren. Die Institute befas-
sen sich jetzt also intensiv mit den Kriterien zur Identifikation der 
Risk Taker.

Gilt das für alle Institute?

A Emmerich: Ja, wobei 
die Institute sehr unter-

schiedlich sind. Der durch-
schnittliche Anteil der Risk Taker liegt in einer Bandbreite 
von zirka ein Prozent der Gesamtbelegschaft bei großen Ban-
ken bis etwa 33 Prozent der Gesamtbelegschaft bei kleinen 
Instituten oder Spezialbanken.

Neben den Risk Takern geht es auch um die Rolle des 
Vergütungsbeauftragten.

B Frank: Unsere Studie zeigt, dass immer mehr Institute 
den Vergütungsbeauftragten nicht mehr im Personalbe-

reich verankern; schließlich ist regulatorisch gefordert, dass 
der Vergütungsbeauftragte nicht mehr Teil eines Teams sein 
darf, das für die Entwicklung der Vergütungssysteme zustän-
dig ist. In Zukunft wird der Vergütungsbeauftragte in den 
Bereichen Risiko-Controlling, Recht oder Compliance ange-
siedelt sein oder als eigene Funktion direkt an den Vorstand 
berichten.
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Welche Hürden bietet der HR-Marathon außer der 
Regulatorik?

A Emmerich: Das zweite große Thema ist die Technologi-
sierung der Arbeitswelt. Neue Medien erlauben es Banken 

und Versicherungen zunehmend, Arbeit in Netzwerken zu orga-
nisieren, mehr Arbeiten auszulagern und externe Mitarbeiter 
einzubinden sowie flexibler in Bezug auf Arbeitsorte und Ar-
beitszeiten zu werden. Den Trend dahin belegt zum Beispiel 
unsere Global Workforce Study. Auch die Mehrzahl der Kon-
ferenzteilnehmer ist der Meinung, die Digitalisierung würde 
sich vor allem auf die Arbeitsprozesse auswirken.

Die Digitalisierung prägt auch das Geschäft der Institute.

B Frank:  Und das sehr intensiv! Beispiele dafür sind „künst-
lich intelligente“ Systeme, die immense Datenmengen 

analysieren und bewerten können oder „Robo Advisors“ in der 

Kundenberatung. Das Innovationstempo ist hoch. Business- 
Innovationen und neue Arbeitsformen bedeuten jedoch, dass 
Banken Mitarbeiter mit neuen Skills brauchen: Mitarbeiter müs-
sen flexibel arbeiten und sich in der digitalen Welt bewegen 
können. Es geht um eine neue Kultur. 

A Emmerich: Auf die digitale Welt müssen Banken und 
Versicherungen jetzt ihre Führungskräfte vorbereiten. 

Flexible, digital kompetente und innovative Mitarbeiter erfor-
dern einen kooperativen und offenen Führungsstil. Und die 
Zusammenarbeit in Netzwerken, in die auch externe Mitarbei-
ter eingebunden sind, muss anders organisiert und gesteuert 
werden als das traditionelle Miteinander. Die Wertschöpfung 
muss neu gemanagt werden.

Was bedeutet diese Entwicklung für den HR-Bereich?

B Frank:  Auch der HR-Bereich wird digitaler. Die Digitalisie-
rung von HR ist eine weitere herausfordernde Hürde. Un-

sere aktuelle Talent Management & Rewards Study zeigt zum 
Beispiel, dass HR immer mehr Prozesse automatisiert – etwa 
das Recruiting und Onboarding, das Performance-Manage-
ment, das Succession-Management oder das Learning-Ma-
nagement. Auch 71 Prozent unserer Konferenzteilnehmer sind 
laut TED-Umfrage dabei, ihre HR-Prozesse zu digitalisieren.

A Emmerich: Unter dem Strich können wir sagen: Die aktu-
ellen Hürden bzw. Herausforderungen sind die Regulatorik, 

die Digitalisierung der Arbeitswelt und von HR, das Gestalten 
einer neuen Kultur sowie das Gewinnen, Binden und Führen 
von Mitarbeitern mit neuen Skills und Anforderungen. Die Agen-
da der Personalmanager wird sportlich bleiben!

Experteninterview
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Zwischen Regulatorik und Digitalisierung

Unsere diesjährige HR-Branchenkon-
ferenz für Banken und Versicherungen 
lieferte weitreichende Einblicke in die 
Praxis führender Institute und innova-
tive HR-Management-Lösungen.

KOMPENDIUM  
HERUNTERLADEN

Für eine bessere Performance von HR

Die HR-Management-Agenda  
für die neue Arbeitswelt
Deutschland-Ergebnisse 2016 der „Global Talent Management  
& Rewards Study“ und der „Global Workforce Study“

HR kann an fünf Themen ansetzen, 
um selbst eine starke Performance 
zu zeigen. Unser Studienreport be-
schreibt ausführlicher, worauf es  
dabei ankommt.

STUDIENREPORT  
HERUNTERLADEN

Kontakt

Florian Frank 
Director Rewards   
florian.frank@willistowerswatson.com

Martin Emmerich 
Director Financial Services Practice Western Europe 
martin.emmerich@willistowerswatson.com

http://www.towerswatson.com/assets/events/2017-Kompendium-Branchenkonferenz-Banken-Versicherungen.pdf
http://www.towerswatson.com/assets/studien/2017-GWS-TMR-Studienreport-Die-neue-HR-Management-Agenda.pdf
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News

HR Executive-Konferenz 

Die Unternehmenswelt 
befindet sich in einem 
immer schnelleren Wan-
del. Vor allem über die 
Digitalisierung drängen 
nicht nur völlig neue 
Anbieter in den Markt, 
sondern die bestehenden 

Geschäftsmodelle traditioneller Industrien verändern 
sich teilweise radikal. Doch wie muss Personalarbeit bei 
diesen disruptiven Veränderungen agieren? Wie sehen 
zukünftig Personalprogramme aus, die ständig veränder-
ten Rahmenbedingungen unterliegen bzw. sich ebenfalls 
permanent verändern müssen? Und wie können diese 
Programme dann zielführend umgesetzt und exekutiert 
werden im Sinne eines wertschöpfenden Personalma-
nagements? Auf unserer 15. HR Executive-Konferenz, 
die unter dem Motto Disrupt – Construct – Deliver: 
HR-Programme für die neue Arbeitswelt am 5. Juli 
2017 in der Villa Kennedy in Frankfurt am Main stattfind-
et, diskutieren Top-Referenten aus namhaften Unterneh-
men diese Fragen. Jetzt anmelden  ►

Events

Einladung
Disrupt – Construct – Deliver:  
HR-Programme für die neue Arbeitswelt

Willis Towers Watson HR Executive-Konferenz 2017 
5. Juli 2017 in der Villa Kennedy in Frankfurt

Employee Survey Academy

Durch neue Entwicklun-
gen in der Befragungs-
landschaft ist es aktuell 
so einfach und kosten-
günstig wie nie zuvor, 
aussagekräftige Daten 
zu verschiedensten The-
men zu generieren und die 

gesamte Employee Experience intensiv auszuleuchten und 
zu verbessern. Um diese neuen Möglichkeiten bestmöglich 
nutzen zu können, sollten Personalbereiche die entspre-
chenden Fähigkeiten und Erfahrungen haben, um sowohl 
die relevanten Daten zu erheben als auch um diese zielge-
richtet zu interpretieren und mit dem Business zu diskutie-
ren. Die Willis Towers Watson Employee Survey Academy 
am 13. September 2017 in Frankfurt am Main vermittelt 
dieses Wissen und ermöglicht den direkten Transfer in den 
Berufsalltag. Jetzt anmelden  ►

Save the Date

Die nächste bAV-Konferenz findet unter dem Motto Un-
beschreiblich vielfältig: Willkommen auf dem bAV-Markt 
der Möglichkeiten am 10. Oktober 2017 in Frankfurt statt. 
Merken Sie sich bereits heute diesen Termin in Ihrem Kal-
ender vor. Wir laden wir Sie dazu herzlich ein und freuen 
uns über Ihre Teilnahme. Jetzt anmelden  ►

https://events.towerswatson.com/events/22904
https://events.towerswatson.com/events/23411
https://events.towerswatson.com/events/tool/render.asp?evtid=22894
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News

Pulse Software

Mit der Pulse Software von Willis Towers Watson erfassen 
Sie schnell, was Mitarbeiter meinen und wie sie auf Verän-
derungen reagieren. Diese Daten helfen Führungskräften, 
die Employee Experience zu verbessern. Mit der Kombi-
nation unserer Software und Expertise kann Ihr Unter-
nehmen eine agile Listening Strategy entwickeln – um den 
Wandel zu gestalten und seine Wirkung zu überprüfen. 
Besser zuhören – mehr bewegen. Mehr erfahren  ►

HR-Software-Lösung und Themenbroschüre

Organisationale Effektivität

Erfahren Sie in unserer aktuellen 
Themenbroschüre, was sich hinter 
organisationaler Effektivität verbirgt, 
wann sich Unternehmen typischer-
weise damit beschäftigen, wie orga-
nisationale Effektivität mit anderen 
Themen zusammenhängt und welche 
Gestaltungsoptionen sich für das 
HR-Management bieten.  
Broschüre herunterladen  ►

https://www.towerswatson.com/de-DE/Services/Tools/willis-towers-watson-pulse-software
https://www.towerswatson.com/assets/insights/2017-Kompetenzbroschuere-Organisationale-Effektivitaet.pdf
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Zur Sache

Unternehmen sind in Deutschland weit davon entfernt, Big Data 
im Vergütungsmanagement zu verwenden. Sehr weit sogar.  
Es müssten enorme und schnell wachsende Mengen verschie-
denster Datentypen vorliegen, um der Definition von Big Data 
gerecht zu werden. Ein paar Megabyte aus dem eigenen Per-
formance Management reichen hier sicherlich nicht aus. Aber 
auch die bereits vorhandenen Daten werden zumeist zu wenig 
genutzt und bevor der Schritt zu Big Data gemacht werden 
kann, sollte man im Kleinen anfangen. Hier bieten sich zwei 
Möglichkeiten an. 

Erstens muss nicht jedes Unternehmen das Rad neu erfinden. 
Gerade wenn es um grundlegende Zusammenhänge geht, 
lohnt sich ein Blick über Unternehmensgrenzen hinaus. Die 
Sinnhaftigkeit beispielsweise von leistungsabhängiger Vergü-
tung beruht auf Annahmen, die nicht nur im eigenen Unterneh-
men gelten sollten. Zurzeit wird diese in der Praxis diskutiert 
und kritisiert. Mitarbeiter lassen sich, so die Annahme, nicht 
langfristig mit extrinsischen Anreizen zu mehr Leistung bewe-
gen. Die Folge ist eine Anpassung des Vergütungssystems, bei 
dem individuelle Boni wegfallen und eventuell noch Gruppen- 
und Unternehmenserfolg für die Vergütung erhalten bleiben. 

Aber stimmt diese Annahme überhaupt? In einer Meta-Analyse 
untersuchten Cerasoli, Nicklin und Ford (2014) diesen Zusam-
menhang. Insgesamt gingen Daten von mehr als 200.000 Indi-
viduen aus 183 Studien in die Analyse ein. Der Titel der Studie 
fasst ein Kernergebnis gut zusammen: „Intrinsic motivation and 

extrinsic incentives jointly predict performance“. Schaut man 
sich die Ergebnisse etwas genauer an, so zeigen sich insge-
samt ähnlich starke Effekte von intrinsischer Motivation und 
extrinsischen Anreizen, wobei der Zusammenhang zur Ergeb-
nisqualität bei intrinsischer Motivation höher ist, extrinsische 
Anreize dagegen stärker die Quantität steigern. Es gibt ihn also, 
den positiven Zusammenhang zwischen extrinsischen Anreizen 
und der individuellen Leistung. Für diesen grundlegenden Zu-
sammenhang muss ein Comp&Ben-Manager noch nicht einmal 
eigene Daten auswerten, sondern kann auf bereits vorhandene 
Datenanalysen zurückgreifen.

Aber gelten diese Ergebnisse auch für das eigene Unterneh-
men? Im Personalmanagement gibt es viele Zusammenhän-
ge, die selbst unternehmensübergreifend eine recht hohe 
Gültigkeit besitzen. Was macht eine gute Führungskraft aus? 
Welches sind die besten Instrumente zur Personalauswahl? 
Wie lassen sich Mitarbeiter motivieren? Natürlich spielen Un-
ternehmenskultur, Einstellungen der Mitarbeiter und auch die 
Art der Tätigkeit eine Rolle. Was bei Google funktioniert, mag 
bei Foxconn weniger angebracht sein. Aber für eine erste 
Einschätzung lohnt sich ein Blick auf bestehende Studien und 
Analysen. Oftmals lassen sich sogar detailliertere Ergebnisse 
für die eigene Branche finden. 

Big Data im Vergütungsmanagement
Wie lassen sich Daten für strategische Ziele nutzen?
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Zur Sache

Erst in einem zweiten Schritt sollten nun eigene Daten analy-
siert werden. Es könnten zum Beispiel im eigenen Unterneh-
men in einer Pilotstudie individuelle Boni abgeschafft oder 
verändert werden, um die Folgen auf Mitarbeiterzufriedenheit 
und Leistung zu untersuchen. Dabei geht es auch weniger 
um kleine versteckte Muster, die sich nur durch aufwändige 
Analysen von Big Data aufdecken lassen, sondern vielmehr 
um den vergleichsweise einfachen Zusammenhang zwischen 
Vergütungsstruktur und Leistung, also etwas allgemeiner um 
die Wirkung einer HR-Maßnahme. Hier ist eine saubere Analy-
se viel wichtiger als die unstrukturierte Suche nach möglichen 
Zusammenhängen, die ohnehin nur schwer kausal interpretiert 
werden können.

Datenanalysen sollten das Bauchgefühl des HR-Managers er-
gänzen oder sogar ersetzen. Die meisten Unternehmen stehen 
hier noch am Anfang. Gerade im Vergütungsmanagement aber 
bildet Big Data keinen sinnvollen Startpunkt. Vielmehr sollten 
hier zunächst bestehende (wissenschaftliche) Erkenntnisse 
beachtet und dann mit eigenen Analysen ergänzt werden.

Über den Autor 

Prof. Dr. Torsten Biemann hat den Lehrstuhl für ABWL, 
Personalmanagement und Führung an der Universität 
Mannheim inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Themenbereichen Führung und Führungserfolg, 
Karrieren und Karrieremuster, Erfolgswirksamkeit  
von Personalinstrumenten, internationales  
Personalmanagement sowie Methoden 
der Managementforschung.

Kontakt:  
biemann@bwl.uni-mannheim.de
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Einführung einer neuen Stellenbewertung 
Wer seine Mitarbeiter systematisch vergüten will, muss den Wertbeitrag  
ihrer Stellen kennen. Dabei hilft eine softwarebasierte Stellenbewertung. 

Transparenz schaffen

Die Vergütungsstruktur und Karriereentwicklung soll in der  
TARGOBANK weiter optimiert werden – einerseits, um intern 
eine stärkere Transparenz zu schaffen und andererseits, um 
die regulatorischen Anforderungen im Bankenbereich auch in 
Zukunft sicherstellen zu können. Als Grundlage dafür soll eine 
transparente, einfache und anerkannte Stellenbewertungsme-
thodik dienen, die die Stellen unternehmensweit intern vergleich-
bar macht und externe Gehaltsvergleiche langfristig vereinfacht. 

Im Schnittfeld von Zeit und Qualität

Der Zeitrahmen für das Projekt war eng gefasst, dennoch 
sollte der höchste Maßstab die Qualität und die Akzeptanz 
der Fachbereiche sein. Um dies zu erreichen, wurde trotz des 
Zeitdrucks Wert auf eine intensive Diskussion über die Stellen 
gelegt. Eine weitere Anforderung an das Projekt war, dass die 
Durchführung der Stellenbewertung schnell durch das interne 
HR-Team übernommen werden konnte. Deshalb wurden die 
HR-Profis an den beiden Standorten Düsseldorf und Duisburg 
von Anfang an involviert, so dass sie die Stellen nach kurzer 
Zeit selbstständig bewerten konnten. Für den gewünschten 
Wissenstransfer sorgten Schulungsmaßnahmen und Work-
shops mit dem Beratungsunternehmen, mit dem auch die kon-
zeptionellen Grundlagen des Vorhabens geschaffen wurden.
Damit die gewünschte Qualität bei einem geringen Aufwand 

erreicht wird, hat sich die TARGOBANK für eine Software-
lösung entschieden, die einfach zu erlernen und zu bedienen 
ist und standortübergreifend ein gleichzeitiges Arbeiten an 
den Bewertungen ermöglicht. Nach Einführung der Software 
und ersten Schulungen konnte sich der Berater Schritt für 
Schritt aus dem Projekt herausziehen.

Weiterführende Ergebnisse

Die neue Stellenbewertung wurde wie geplant umgesetzt. Dabei 
half auch, dass mit den Arbeitgebervertretern zügig ein Konsens 
darüber geschaffen wurde, welche Bereiche im Rahmen der Mit-
bestimmung zu verhandeln waren und welche ausgeschlossen 
wurden. Die Bewertungsergebnisse wurden im anschließenden 
Schritt als Grundlage für die Definition der neuen, transparenten 
Grundgehaltsstruktur als auch für die Konzeption des variablen 
Vergütungssystems genutzt.

Fallstudie

Kontakt

Florian Frank 
Director Rewards 
florian.frank@willistowerswatson.com

Michael Heisig 
Senior Consultant 
michael.heisig@willistowerswatson.com
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Q In Sachen „Vergütung“ zeichnen 
Ihre Studien kein gutes Bild – ob 

es um das Grundgehaltsmanagement 
geht oder um Bonusentscheidungen 
und den Vergütungsprozess. Woran 
hakt es?

A Das Thema „Vergütung“ ist vor 
allem sehr komplex. Es geht etwa 

darum, das Vergütungsmanagement mit 
der Stellenbewertung zu verknüpfen, 
Vergütungsvergleiche durchzuführen, 
Gehaltsstrukturen zu entwickeln und zu 
verwalten und über Grundgehalt, variab-
le Komponenten und Nebenleistungen 
zu entscheiden. HR und die Führungs-
kräfte sind hier richtig gefordert.

Q Helfen gängige Software-Lösun-
gen nicht bereits weiter?

A Viele dieser Lösungen machen 
ihren Anwendern das Leben oft 

recht schwer. Sie klagen etwa darüber, 
dass die Lösungen für die oben ge-
nannten Aufgaben nicht richtig zusam-
menpassen, dass sie sich durch um-
fangreiche Excel-Sheets durcharbeiten 
müssen und dass die Daten nicht ent-
scheidungsorientiert sind. Kein Wunder, 
dass unsere Studien kritische Punkte 
identifiziert haben.

Q Und Ihre Software-Lösungen 
beseitigen die Komplexität?

A Nein, aber sie reduzieren die  
Komplexität und machen es leicht, 

damit umzugehen. Wir haben sie mit 
unserer langjährigen HR-Management-, 
Vergütungs- und IT-Expertise entwi-
ckelt, sie sind gut aufeinander abge-
stimmt und ergonomisch auf die Anfor-
derungen der Anwender zugeschnitten. 
Auch unerfahrene User werden zuver-
lässig durch die jeweiligen Prozesse 
navigiert. Und am Ende stehen stets 
praktikable Ergebnisse, die im Einklang 
mit den Vergütungsguidelines sind. 
Anstatt Frust bieten diese Lösungen 
das gute Gefühl, effektiv und effizient 
zu vergüten.

Drei Fragen an …

… Thomas Brandt zum Thema „Compensation 
Software“
Hauptsache digital! Leider geht es nicht so einfach. Es kommt auf Software-
Lösungen an, die eine hohe Komplexität praktikabel machen.

Kontakt

Thomas Brandt  |  Practice Leader HR Software  |  thomas.brandt@willistowerswatson.com
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