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u Weniger Gehalt trotz mehr Arbeit und Produktivi-
tätsdruck im Homeoffice – diesen Eindruck gewannen 
viele Arbeitnehmende im Corona-Jahr 2020. Auf der 
Managementebene kam es zu freiwilligen Gehalts-
verzichten; Boni, die an den Unternehmenserfolg ge-
koppelt sind, fielen geringer aus oder gleich ganz weg; 
geldwerte Zusatzleistungen wurden gestrichen oder 
konnten aufgrund des Lockdowns nicht eingelöst wer-
den. Unterm Strich gingen die Bruttolöhne einschließ-
lich der Sonderzahlungen um durchschnittlich 0,6 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, wie das 
Statistische Bundesamt meldet. Doch Durchschnitts-
werte bilden immer nur einen Teil der Realität ab. Die 
Branchenunterschiede sind gewaltig. Angeregt durch 

die Sonderzahlungen für das Klinikpersonal, die vom 
Bund finanziert wurden, konnten bis zum 30. Juni 
2021 alle Arbeitgeber eine steuerfreie Corona-Prämie 
gewähren. Leisten konnten sich diese Ausgabe mehr-
heitlich nur die Big Player, wie zum Beispiel Daimler, 
Bosch, DHL und die Deutsche Post. 

Gewinner und Verlierer 

Für andere Branchen war und ist der Wunsch nach 
einem materiellen Zuschlag schlichtweg nicht erfüll-
bar. „In der Gastronomie konnten es sich die Arbeit-
geber meistens nicht leisten, das Kurzarbeitergeld 
aufzustocken“, berichtet Maik Graf, Yovite.com. Der 

Neue Maßstäbe  
für Wertschätzung
Welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf die Geldbörsen der 
Beschäftigten? Wie zeigen Arbeitgeber ihre Anerkennung? Comp-&-Ben-Experten zeigen den Status 
quo auf und blicken nach vorne.
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Geschäftsführer des deutschlandweiten Servicesys-
tems für Restaurantgutscheine weiß zu berichten, 
dass das Gastgewerbe mittlerweile zu den „unsicheren 
Branchen zählt und die Fachkräfte häufig abwandern“. 
Wenig anders sieht es im Einzelhandel und bei den 
Veranstaltern von Messen, Konferenzen und Events 
aus. „Viele unserer Partner kämpfen ums Überleben“, 
beschreibt Martin Loreck die Situation. Der Head of 
Corporate Sales der Jochen Schweizer mydays Holding 
geht zwar davon aus, dass im Sommer die Event- und 
Erlebnissaison wieder durchstartet, „doch es wird ein 
sehr hartes Jahr für die gesamte Branche und ihre Mit-
arbeitenden, denen ein sicherer Job allemal wichtiger 
ist als eine Gehaltserhöhung“.
Anderen Wirtschaftsbereichen, wie beispielsweise der 
Medizintechnik, Onlinehändlern, Streaming-Diens-
ten und Cloud-Anbietern, bescherte die Pandemie 
wachsende Umsätze. Dazu zählt auch die Welt der 
Finanzen, in der das vergangene Jahr sehr viel besser 
gelaufen ist als gedacht. „Die Boni sind teilweise ge-
stiegen, weil es aus Sicht der Banken ein erfreuliches 
Jahr war und die Anerkennung für die Mehrarbeit 
auch vergütungsregulatorisch konform geleistet wer-
den konnte“, sagt Alexander Insam, Arbeitsrechtler 
und Vergütungsexperte bei GSK Stockmann. Aller-
dings haben die Institute die von der EZB befürchte-
ten Kreditausfälle noch nicht realisiert, „diesen Berg 
schieben sie vor sich her“. 

Wertschätzung in der Pandemie 

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 
durchaus Verständnis dafür, wenn die monetäre Be-
lohnung in Form von Benefits ausbleibt. Doch wenn 
im Homeoffice der Stresspegel steigt, der geldwerte 
Bonus wegen geschlossener Fitnessstudios und Res-
taurants nicht eingelöst werden kann, und obendrauf 
noch die Führungskultur beim Arbeiten auf Distanz 
versagt, sinken Motivation und Leistungsbereitschaft. 
Um eine solche Entwicklung erst gar nicht eintre-
ten zu lassen, hat Edenred Deutschland zum Beispiel 
nicht nur alle Beschäftigten im Homeoffice mit einem 
Laptop ausgestattet, sondern auch deren schulpflich-

tigen Kinder. „Zusätzlich haben wir Schutzmasken 
und Testkits nach Hause geschickt. So konnten wir 
unsere Wertschätzung zeigen und bekamen auch ein 
gutes Feedback der Mitarbeitenden.“ Und weil die 
Weihnachtsfeier in Präsenz nicht stattfinden durfte, 
wurden die eingesparten Ausgaben als Prämie an die 
Mitarbeitenden ausgezahlt.   
Da das persönliche Dankeschön in der Kaffeeküche 
im Büro durch die Arbeitssituation im Homeoffice 
verloren ging, haben sich Benefit-Anbieter und Ver-
anstalter schnell umgestellt. Virtuelle Jubiläen, Som-
merfeste und Weihnachtsfeiern? Klingt sehr blutleer, 
aber es funktioniert. Die Jochen Schweizer mydays 
Holding, die unter anderem Events im Auftrag von 
Firmenkunden ausrichtet, organisierte und gestal-
tete virtuelle Weihnachtsfeiern, Online-Cocktailse-
minare, Wein-Tastings und Escape Games bis hin zu 
Team Challenges, bei denen verschiedene Gruppen 
gegeneinander antreten. Martin Loreck: „Die klassi-
schen Benefit-Angebote wie Fitnessstudio und Co sind 
unentbehrlich, doch gleichzeitig haben Arbeitgeber 
auch virtuelle Events zu schätzen gelernt. Persönliche 
Zusammenkünfte haben ihren Sinn und sind wichtig, 
doch wir gehen davon aus, dass digitale Remote- und 

Eine Bilderstrecke mit  
den wichtigsten  
Zitaten der Round-Table- 
Teilnehmenden finden  
Sie auf unserer Webseite: 
pwgo.de/rt-comp-ben

„In einer kulturell diversen Belegschaft sind die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden sehr heterogen. 
Hier führt kein Weg an einer größeren Vielfalt von 
Benefits vorbei.“  

Christian Aubry, Geschäftsführer Edenred Deutschland

EXPERTINNEN UND EXPERTEN AM ROUND TABLE
Für ausgewählte Themen holt sich die Personalwirtschaft Expertinnen und Experten 
an einen Tisch, um mit diesen Trends, den Markt und die Bedürfnisse von HR zu disku-
tieren. Die Expertenrunde Compensation & Benefits (die aus Pandemie-Gründen als 
Videokonferenz stattfand) wurde von Cliff Lehnen, Chefredakteur der Personalwirt-
schaft, und Christiane Siemann, freie Autorin, moderiert.

Christian Aubry, Geschäftsführer Edenred Deutschland

Dr. Alexander Insam, Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GSK Stockmann

Maik Graf, Geschäftsführer, Yovite.com

Michael Lender, Partner, Lurse HR Consulting GmbH

Martin Loreck, Head of Corporate Sales, Jochen Schweizer mydays Holding GmbH

Stephan Pieronczyk, Partner, Leader Reward Consulting Mercer
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Präsenz-Events nebeneinander bestehen bleiben.“ Da-
neben würden hybride Events gefragt sein, vor allem, 
wenn nicht mehr alle Beschäftigte an einem Ort zu-
sammenkommen können, sondern dezentral und 
gleichzeitig virtuell gemeinsam feiern wollen. 

Gehaltsrunde 2021: Gürtel enger schnallen? 

Große Teile der Wirtschaft werden ihre Kostenbremse 
auch im Jahr 2021 nicht lockern, sodass die Budgets für 
Gehaltserhöhungen und Zusatzleistungen niedriger 
ausfallen. Als erste Orientierung für Vergütungstrends 
gilt der Tarifabschluss der Metall- und Elektroindus-
trie aus dem Frühjahr. Er hat festgeschrieben, dass 
die Arbeitszeit in den nächsten drei Jahren auf bis zu 
32 Stunden in der Woche abgesenkt werden kann. In 
dieser Zeit sind betriebsbedingte Kündigungen aus-
geschlossen. Zusätzlich erhalten die Arbeitnehmende 
in diesem Jahr eine einmalige Corona-Prämie in Höhe 
von 500 Euro. „Die einfachen Lösungen mit einer Ta-
bellenerhöhung sind erstmal vorbei“, kommentiert 
Michael Lender, Vergütungsexperte bei Lurse, das 
Ergebnis. Statt einem Plus in der Entgelttabelle um 
x-Prozent sehe er „in den tariflichen Landschaften dif-
ferenzierte und kreative Lösungen, wie zum Beispiel 
die Wahlmöglichkeiten zwischen Geld und Freizeit“. 
Darüber hinaus beobachtet er eine Zurückhaltung bei 
Gehaltserhöhungen über fast alle Branchen hinweg. 
Bereits im Jahr 2020 fielen sie teilweise um ein Drit-
tel niedriger aus als ursprünglich geplant, und dieser 
Trend setze sich fort. 
Auch die Boni werden in vielen Unternehmen sinken. 
Da in den vergangenen Jahren viele Arbeitgeber ihre 

variable Vergütung von der individuellen Zielerrei-
chung auf den Gesamterfolg der Organisation umge-
stellt haben, sind die Entgeltzuflüsse im Corona-Jahr 
geringer geworden. „Der Mechanismus eines variablen 
Vergütungssystems kommt aktuell voll zum Tragen“, 
bemerkt Lurse-Berater Michael Lender: „In guten Zei-
ten fallen die Bonifizierungen hoch aus, in weniger 
guten wird der Gürtel ein Stück enger geschnallt.“ 
Diese Entwicklung habe das Top-Management stärker 
getroffen als andere Belegschaftsteile. Ob dieses Vor-
gehen allerdings über längere schlechte Phasen haltbar 
sei, bezweifelt der Vergütungsexperte. 
Von einem „unruhigen Fahrwasser“ mit sehr hetero-
genen Entwicklungen spricht Alexander Insam von 
GSK Stockmann. Er lenkt den Blick auf die rund 650 
Milliarden Euro staatlicher Corona-Schulden. Die zu 
erwartende steigende Inflationsrate müsste eigentlich 
zu höheren Löhnen führen, damit die Kaufkraft er-
halten bleibe. Aber das ist kein Automatismus. „Wir 
erleben die Ruhe vor dem Sturm: Auf der einen Seite 
beschäftigen sich Unternehmen mit der Aufstockung 
von variablen Vergütungen, auf der anderen müssen 
sie einen Interessensausgleich und Sozialpläne für be-
triebsbedingte Kündigungen verhandeln.“ Selbst in-
nerhalb einer Branche wie zum Beispiel im Handel 
erlebt er diesen Spread, der sich auch zwischen den 
Branchen fortsetzt: Während in Bereichen mit einem 
Arbeitnehmermarkt wie dem IT-Sektor steigende Ge-
hälter anstehen, werde in Industrien, die in der Trans-
formation stecken, kaum mit Erhöhungen zu rechnen 
sein. Gleichzeitig betont Alexander Insam aber auch, 
dass anders als bei kollektivrechtlichen Regelungen in 
Einzelfällen „die Leistungsträger und Schlüsselmitar-

„Die Beschränkungen der Pandemie haben zu 
einem Verlust an Socializing geführt; wir sind 
alle etwas ‚unsozial‘ geworden. Die Sehnsucht, 
gemeinsame Zeit zu verbringen, ist groß.“
Maik Graf, Geschäftsführer, Yovite.com

„Häufiger als vor der Pandemie bieten 
Arbeitgeber Sonderleistungen an, die auf 
das psychische, physische und soziale 
Wohlbefinden der Beschäftigten einzahlen.“ 

Stephan Pieronczyk, Partner, Leader Reward Consulting Mercer
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88 % der Fachkräfte suchen ihren Job in der Nähe ihres Wohnortes – deshalb bieten 

wir für alle 11.000 Städte und Gemeinden Deutschlands einen eigenen regionalen 

Stellenmarkt. Erreichen Sie noch mehr regionale Sichtbarkeit mit Arbeitgeberprofil 

und Werbemöglichkeiten im Gesamtportal von meinestadt.de.
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beitende mit einer Retention-Prämie belohnt werden 
sollten“. Gerade mittelständische Unternehmen müss-
ten die richtige Balance finden: einerseits umworbene 
Fachkräfte mit einer attraktiven materiellen Entloh-
nung halten, andererseits der Gesamtbelegschaft nicht 
zu große Gehaltsversprechungen machen – es sei denn, 
der Betrieb zähle zu den absoluten Krisengewinnern.  
Insgesamt optimistischer sieht die Mercer-Studie 
„Compensation Planning Report“ die kommende Ge-
haltsrunde: Die Unternehmen selbst rechnen – über 
alle Industrien hinweg – mit einer Erhöhung von 2,7 
Prozent für 2021. Ob Boni und Sonderzahlungen even-
tuell gekürzt würden, entscheide sich je nach Indust-
riezweig, ergänzt Stephan Pieronczyk, Leader Reward 

Consulting. Selbst im Automobilbereich zeige sich in 
diesem Jahr ein rasantes Wachstum, sodass er keine 
nennenswerten Kürzungen erwartet. 

Benefits im Wandel

In der Welt des Comp-&-Ben-Managements gelten die 
Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit als Zusatz-
leistung. Und viele Studien belegen, dass Beschäftigten 
beides extrem wichtig ist, auch bei der Wahl des Un-
ternehmens. Aber werten sie entsprechende Angebote 
auch als Benefit? Gerade nach dem Lockdown mit dem 
erzwungenen Homeoffice dürften viele diese Form 
des Arbeitens eher als Hygienefaktor einstufen und 

„Die einen Arbeitgeber beschäftigen sich mit der 
Aufstockung von variablen Vergütungen, die anderen 
müssen einen Interessensausgleich und Sozialpläne für 
betriebsbedingte Kündigungen verhandeln.“

Dr. Alexander Insam, Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GSK Stockmann
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nicht als „Geschenk“. Auf diese Entwicklung werden 
Arbeitgeber reagieren müssen – mit neuen Flexibili-
tätskonzepten und auch anderen Sonderleistungen.
Zum Beispiel mit monetärer Anerkennung für das, 
was die Mitarbeitenden leisten – um Dank für ihr En-
gagement auszudrücken, die Motivation hochzuhalten 
und auch, um sie nicht zu verlieren. Wenn materielle 
Benefits aber durch die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie unter Druck geraten, müssen Arbeitgeber 
noch mal genau hinschauen, welche Sonderausgaben 
sinnvoll und gewollt sind. Leistungen wie die betrieb-
liche Krankenversicherung und die BAV werden Kri-
senzeiten überdauern. Aber wie sieht es mit Zuschüs-
sen zur Verpflegung oder einem Jobticket aus, wenn 
die Beschäftigten vermehrt zu Hause arbeiten? Viele 
der Benefits haben an Attraktivität verloren, dafür 
sind andere hinzugekommen. 
„Gerade die Homeoffice-Situation hat Unternehmen 
angeregt, das Thema Wellbeing stärker in den Fokus 
zu rücken“, sagt Stephan Pieronczyk, Mercer. „Weniger 
das Geben, sondern das Kümmern um den Mitarbei-
tenden rückt in den Vordergrund.“ Mehr als vor der 
Pandemie würden Arbeitgeber nun mit Gesundheits-
angeboten auf das psychische, physische und soziale 
Wohlbefinden der Beschäftigten eingehen wollen. 
Auf die aktuellen Bedürfnisse einzugehen, ist ein klu-
ger Plan, denn die Wertigkeit von Benefits ist nicht 
statisch. „Genauso wie Unternehmen ihre Vergütungs-
strategie systematisch angehen, sollten sie auch ihre 
Nebenleistungen aufsetzen und sich positionieren“, 

mahnt Lurse-Berater Michael Lender. Benefits dürf-
ten nicht beliebig sein und müssten auch zur Kultur 
des Unternehmens passen. Er geht davon aus, dass 
materielle Benefits auch künftig ein Teil der gesam-
ten Vergütungsstrategie sein werden. Auch Prämien 
würden ihren Platz unter den Anerkennungsinstru-
menten behalten. Aber den Beschäftigten Wertschät-
zung entgegenzubringen, könnte ebenso heißen, auf 
überraschende Lösungen zu setzen „wie einen Erleb-
nisgutschein oder einen zusätzlichen freien Tag, die 
auf Dauer vielleicht mehr Effekte zeigen als eine Bo-
nuszahlung“. 
Auch wenn es auf den ersten Blick irritierend scheint, 
kündigt sich ein weiterer Wandel an. Was vor Corona 
selbstverständlich war – die Reise mit dem Auto, Zug 
oder dem Flugzeug zu geschäftlichen Besprechungen 
inklusive notwendiger Übernachtung – wird neu aus-
balanciert. „Das Arbeiten auf Distanz im Homeoffice 
hat in vielen Unternehmen zu der Erkenntnis geführt, 
dass sich zum Beispiel die Anzahl der Dienstreisen 
minimieren lässt und somit Kosten eingespart werden 
können“, erläutert Arbeitsrechtler Alexander Insam 
von GSK Stockmann. Seine Prognose: „Vermutlich 
werden künftig Geschäftsreisen nach dem Prinzip 
der Seniorität genehmigt und den Status einer An-
erkennung erlangen. Möglicherweise wird das Mit-
telmanagement Videokonferenzen führen, während 
das Top-Management an Präsenztreffen teilnehmen 
kann.“ 

Welche Zusatzleistungen Beschäftigte 
schätzen 

Unternehmen, die sich wirtschaftlich wieder fangen, 
werden weiterhin Anreize setzen, um Mitarbeitende 
zu binden und ihre Zufriedenheit zu steigern. Aber 
bitte „die Benefits nicht nach dem Gießkannenprinzip“ 
anbieten, mahnt Martin Loreck von Jochen Schwei-
zer mydays. Seine Empfehlung: zunächst genau prü-
fen, welche Zusatzleistungen zur Belegschaft und der 
Kultur des Unternehmens passen. „Jeder einzelne 
Mitarbeitende beurteilt die Sinnhaftigkeit und Wer-
tigkeit eines Benefits anders.“ So sehen junge Teams 
zum Beispiel oftmals einen Kindergartenzuschuss 
nicht als Mehrwert an, da sie sich noch nicht in die-
ser Lebensphase befinden. Im Weiteren rät er dazu, 
Benefits auch strategisch einzusetzen, um mögliche 
personalkritische Situationen im Unternehmen zu 
vermeiden. Um die Dauer der Betriebszugehörigkeit 
zu steigern und die Fluktuation zu mindern, habe sich 
beispielweise bewährt, nach der Probezeit einen Be-
nefit in Höhe von 20 Euro monatlich zu gewähren. 
Oder nach weiteren Zeitschwellen, bei denen die Ar-
beitnehmenden zum Wechsel neigen, beispielsweise 

Eine Zurückhaltung bei Gehaltserhöhungen ist über fast alle 
Branchen zu beobachten. Statt einem Entgeltplus sind kreative 
Lösungen gefragt, wie zum Beispiel die Option auf mehr Freizeit. 

Die klassischen Benefi ts-Angebote, wie Verpfl egungszuschuss und 
Jobticket, verlieren für Mitarbeitende im Homeoffi  ce ihre Attraktivität. 
Arbeitgeber konzentrieren sich stärker auf  Gesundheitsmaßnahmen, 
die auf das psychische, physische und soziale Wohlbefi nden der 
Beschäftigten einzahlen. 

Die Anzahl der Dienstreisen wird verringert. Vermutlich werden 
sie künftig nach dem Prinzip der Seniorität genehmigt und den Status 
einer Anerkennung erlangen. 

Genauso wie Unternehmen ihre Vergütungsstrategie systematisch 
angehen, sollten sie auch ihre Nebenleistungen aufsetzen. Benefi ts 
dürfen nicht beliebig sein, sondern müssen zur Kultur des 
Unternehmens passen. 

Die zusätzlichen Vorteile, die Arbeitgeber anbieten, sollten 
regelmäßig transparent kommuniziert werden. Dazu zählen aber 
nicht nur die materiellen Benefi ts, sondern auch Themen wie das 
Arbeitsumfeld und die Entwicklungschancen.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE



einen Tag Urlaub on top zu genehmigen plus einer 
Aufstockung der Sachbezüge auf 44 Euro monatlich. 
Auch das Überreichen eines gebrandeten und von der 
Geschäftsleitung personalisierten Erlebnisgutscheines 
schätzten Mitarbeitende als Zeichen der Anerkennung 
– während eine Einmalzahlung auf das Konto oft nicht 
wahrgenommen wird.

Geldleistung oder Sachbezug? 

Während der Pandemie haben Arbeitgeber bei der 
Wahl ihrer Incentives auch die besonders betroffe-
nen Branchen im Blick behalten. Nicht wenige gaben 
Restaurantgutscheine aus, um die lokale Wirtschaft 
zu stützen – sei es für To-go- oder Präsenzmahlzeiten 
nach dem Lockdown. So hat es Maik Graf von Yovite.
com erlebt, der beobachtet, dass die Nachfrage nach 
Gastronomieleistungen wieder anzieht. Aber nicht 
nur, um den Betrieben unter die Arme zu greifen, wie 
er betont: „Die Beschränkungen der Pandemie haben 
zu einem Verlust an Socializing geführt; wir sind alle 
etwas ‚unsozial‘ geworden. Daher ist die Sehnsucht 

„Traditionelle analytische Stellenbewerbungssysteme, 
die eine Funktion betrachten, greifen zu kurz, wenn 
Organisationen nicht mehr in festen hierarchischen 
Strukturen, sondern projektbezogen arbeiten.“ 

Michael Lender, Partner, Lurse HR Consulting GmbH

Simplify Tomorrow

Steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber
und bieten Sie Ihren Mitarbeitenden eine betriebliche Alters-
vorsorge (bAV) an — mit dem kostenfreien XEMPUS manager.

xempus.com/pub/l/arbeitgeberEinfach. Individuell. Digital.

groß, gemeinsame Zeit zu verbringen.“ Das gelte auch 
für Mittagspause oder Restaurantbesuch im Team, 
die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und ein 
Stück gelebte Unternehmenskultur darstellen. 
Weniger die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie als 
vielmehr die Abgrenzung zwischen Geldleistungen 
und Sachbezug sieht Edenred-Geschäftsführer Chris-
tian Aubry als hemmenden Faktor für Benefit-An-
gebote. Insbesondere die bei Arbeitgebern beliebten 
Gutscheinkarten müssen ab Anfang Januar 2022 ei-
nigen neuen Kriterien entsprechen, damit Chefs ihren 
Mitarbeitenden weiterhin das monatlich steuerfreie 
Gehaltsextra auszahlen können. Neben der Erhöhung 
der Freigrenze für Sachbezüge von 44 Euro auf 50 
Euro gelten zukünftig nur noch Gutscheinkarten als 
Sachbezug, die einige Bedingungen erfüllen müssen: 
Zum Beispiel müssen sie auf Einkaufsläden, Einzel-
handelsketten oder regionale City Cards beschränkt 
sein, nur eine Produktkategorie wie Fashion oder Ben-
zin vorsehen oder einem steuerlichen oder sozialen 
Zweck entsprechen, wie bei Essensgutscheinen oder 
Karten für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen. Die 
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neuen Regelungen haben dazu geführt, dass Edenred 
ab September eine Reihe neuer Produkte anbietet, die 
den neuen Vorgaben entsprechen. Zusätzlich bietet 
eine digitale Benefit-Plattform Arbeitgebern die Mög-
lichkeit, mehr als 200 Benefits mit Sachbezug für ihre 
Mitarbeitenden flexibler zu gestalten und einfacher 
zu verwalten.
Gewohnheiten sind der Feind von Benefits. Mit der 
Zeit interpretieren Empfänger fälschlicherweise die 
freiwillige Zusatzleistung als rechtlichen Anspruch. 
Beschäftigte nehmen materielle Benefits wie Essens-
gutscheine und kostenlose Getränke in der Arbeitszeit 
oder immaterielle wie die Gleitzeit oder betriebliches 
Gesundheitsmanagement nicht mehr als Add-on des 
Arbeitgebers wahr. Eine Methode, um die sinkende 
Wertschätzung zu vermeiden: der jährliche Total-
Rewards-Brief, der Mitarbeitenden nach Hause ge-
schickt wird. Eine leicht umsetzbare, aber wirkungs-
volle Maßnahme, für die Edenred-Geschäftsführer 
Christian Aubry plädiert: Damit die Zusatzleistungen 
nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen wer-
den, „sollten Arbeitgeber einmal im Jahr schwarz auf 
weiß auflisten, von welchen materiellen und immate-
riellen Benefits Beschäftigte profitieren“. Und damit 
Unternehmen selbst den Überblick behalten, welche 
Leistungen sie außerhalb des Festgehalts und der Boni 
anbieten, sollten sie auf digitale Unterstützung in Form 
einer auf das Unternehmen zugeschnittenen Platt-
form setzen.
„Rekapitulieren Sie regelmäßig, welche zusätzlichen 
Vorteile Sie als Arbeitgeber anbieten, und sorgen Sie 
für Transparenz“, mahnt auch Michael Lender von 
Lurse. Die Kommunikation sollte aber nicht nur die 
materiellen Benefits umfassen, sondern das gesamte 
Angebot, zu dem auch die vordergründig weichen The-
men zählen, wie zum Beispiel das Arbeitsumfeld, die 
Entwicklungschancen und andere Faktoren, die zu 
einer positiven Employee Experience beitragen wür-
den. 
Dies erscheint sinnvoll, denn viele nicht materielle 
Leistungen sind auch Arbeitgebern nicht bewusst. 
Dabei bringen etliche einen unmittelbaren Mehr-
wert – beispielsweise wenn sich die Mitarbeitenden 
ihre Paketpost ins Unternehmen schicken lassen dür-

fen. Dieses Beispiel führt Martin Loreck von Jochen 
Schweizer mydays an, der empfiehlt, „mehr Kreativi-
tät in der Darstellung der Benefits zu entwickeln“. Als 
Beispiel nennt er eine bildhafte Darstellung der Menge 
an Kaffee, zum Beispiel in Güterwaggons oder Sattel-
schleppern, die in die Firma geliefert worden sind, und 
die der Arbeitgeber jährlich spendiert. 

Homeoffice: ein Push für agile 
Vergütungsmodelle? 

Die New-Work-Prinzipien mit mehr Autonomie und 
Selbstführung der Mitarbeitenden haben durch die 
Corona-Krise in vielen Unternehmen an Bedeutung 
gewonnen. Bekommen agile Vergütungsmodelle nun 
einen Schub? Ob die Erfahrungen in der Pandemie, in 
der sich ein Großteil der Belegschaft überwiegend im 
Homeoffice aufhielt, New-Pay-Methoden vorantrei-
ben, lässt sich noch nicht absehen. Aber unabhängig 
davon greifen „traditionelle analytische Stellenbewer-
bungssysteme – die nur eine Funktion betrachten – 
zu kurz, wenn Organisationen nicht mehr in festen 
hierarchischen Strukturen, sondern projektbezogen 
arbeiten.“ Seine Analyse verbindet Michael Lender mit 
einer Aufforderung an Comp-&-Ben-Manager: In den 
Fällen, in denen eine Person unterschiedliche Rollen in 
unterschiedlichen Projekten ausübe, gelte es zu klären, 
welchen Wert eine Funktion habe und wie sie vergü-
tet werden müsse. In Bezug auf die Verbreitung von 
partizipativen Entscheidungsprozessen, in denen agile 
Belegschaften bestimmen, wer welche Geldleistung im 
Unternehmen erhält, ist der Lurse-Vergütungsberater 
eher zurückhaltend. Nach seiner Erfahrung funktio-
nierten diese Modelle nur in einem bestimmten kultu-
rellen Umfeld mit einer geringeren Mitarbeiteranzahl. 
Sobald mehr Personen daran beteiligt seien, werde die 
Umsetzung schwierig. 
Einen Push in Richtung agile Vergütungsmodelle mag 
auch Alexander Insam, GSK Stockmann, noch nicht 
erkennen, solange die Unternehmen noch damit be-
schäftigt seien, die neue mobile Arbeitswelt zu defi-
nieren. „Mehr Flexibilität oder gar die Auflösung von 
Gehaltsbändern könnten daher spannende Themen im 
Jahr 2022 werden.“  p

„Remote- und Präsenzveranstaltung werden 
nebeneinander bestehen bleiben; auch hybride Events 
werden wir erleben, wenn nicht mehr alle Beschäftigten 
an einem Ort zusammenkommen können.“
Martin Loreck, Head of Corporate Sales, Jochen Schweizer mydays Holding GmbH


