FACH҃ & FÜHRUNGSKRÄFTE
WERDEN ZUR „KNAPPEN“
RESSOURCE
Nachhaltige Bindungsmaßnahmen für Arbeitnehmer im Verband
Neben den Gehältern sind die betriebliche Altersversorgung (bAV) und Lebensarbeitszeitmodelle (LAZ) wichtige Aspekte der Gesamtvergütungsstrategie und unterstützen
Verbände und ihre Mitgliedsunternehmen bei der Rekrutierung und Bindung von Fachund Führungspersonal. Gerade die betriebliche Altersversorgung hat aktuell nochmals an Bedeutung gewonnen. Die Verbände und Unternehmen müssen nun
entscheiden, wie sie diese Faktoren gewinnbringend für sich einsetzen, um als
attraktive Arbeitgeber zu bestehen.
Thomas Eismar
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bAV in Deutschland sind komplex. Trotz
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knüpfen daran auch Bedingungen für Be-

zent der Unternehmen glauben nicht,
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reinen Produktdarstellung einer bAV zu be-

der Finanzierung zu beantworten. Eben-

wegen und diese stattdessen als attraktives
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DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG – BESTANDTEIL DER
GESAMTVERGÜTUNG
Die von Kienbaum herausgegebene Studie „Vergütungsbenchmark 2017“ analysiert
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Komponenten der Vergütung. Dabei werden

Die betriebliche Altersversorgung kann

auch Zusatzleistungen, die die Arbeitgeber-

auf unterschiedliche Art und Weise ﬁnan-

attraktivität steigern, entsprechend berück-

ziert werden. Dies kann ausschließlich
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sichtigt. Laut Studie bilden betriebliche

durch den Arbeitgeber oder ausschließlich

Zusatzleistungen neben dem Gehalt einen

durch den jeweiligen Arbeitnehmer erfol-
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erheblichen Zusatznutzen für die Mitarbeiter.

angewendet werden kann.
eine veranstaltungsreihe des

Hinsichtlich der Wirkung und Ak-

satz eines Matchingplans als besondere

jahrelange Arbeit im selben Beruf und für

zeptanz erzielen die Modelle mit Misch-

Leistung des Arbeitgebers deutlicher

einen einzigen Arbeitgeber strukturiert

finanzierung (Matching-Modelle) die

wahrgenommen als bei einer anderen

und ebenso klar durch die abendliche Frei-

besten Ergebnisse. Die Wertigkeit der

Finanzierungsform.

zeit und den Jahresurlaub unterbrochen,
verlaufen Berufsbiograﬁen bereits heute

betrieblichen Altersversorgung wird
durch die Beteiligung des Arbeitgebers
dokumentiert und die Beschäftigten
werden zur Leistung eines Eigenbeitrags angespornt.

WORK-LIFE-BALANCE ALS
ZUSÄTZLICHER ANREIZ EINER
ARBEITGEBERAUSWAHL

und voraussichtlich auch in Zukunft deutlich heterogener.
Die vom Einzelnen für eine Erwerbstä-

Neben klassischen Zusatzleistungen –

tigkeit aufgewendete Zeit verläuft unter-

Oftmals wird in den Matching-Mo-

wie betriebliche Altersversorgung, Fir-

schiedlich. So wollen viele Beschäftigte

dellen in einen Grundbeitrag des

menwagen, betriebliche Krankenversi-

aus individuellen Gründen längere Aus-

Arbeitgebers und einen Zusatzbetrag

cherung, etc. – nehmen auch Angebote

zeiten vom Beruf nehmen oder zeitweise

unterschieden. Vereinfacht dargestellt

zur Steigerung der Work-Life-Balance

die Arbeitszeit reduzieren. Ältere Arbeit-

funktioniert der Zusatzbetrag wie folgt:

stetig an Bedeutung bei der Wahl des Ar-

nehmer können sich gleitende Übergän-

Leistet der Arbeitnehmer einen eigenen

beitgebers zu. Entsprechend qualifizier-

ge (Teilzeitvarianten) in den vorzeitigen

Beitrag, gewährt der Arbeitgeber, nor-

te Arbeitnehmer wählen potenzielle

Ruhestand vorstellen. Andere planen, ei-

malerweise in Relation dazu, einen wei-

Unternehmen zunehmend gezielt nach

ne zusätzliche Qualifikation zu erwerben

teren Zuschuss.

Kriterien aus, die über die Gehaltshöhe

oder beispielsweise die Kindererziehung

Mit einer attraktiven Gestaltung von

hinausgehen. Themen wie die individuel-

paritätisch aufzuteilen. Manch einer

Matching-Modellen kann ein Arbeitge-

le Lebensgestaltung rücken für viele Ar-

steht vor der Frage, sich um pflegebedürf-

ber gezielt auf die Herausforderungen

beitnehmer in den Fokus. Dabei gewinnt

tige Angehörige kümmern zu müssen.

des wettbewerbsintensiven Arbeitneh-

„Zeit“ für die Menschen eine immer grö-

mermarktes eingehen und sein Image

ßere und vielfältigere Relevanz.

Die Nachfrage nach personalpolitischen
Instrumenten, die solcherart veränder-

als attraktiver Arbeitgeber stützen. Die

War vor allem das Berufsleben in der

ten Lebensentwürfen Rechnung tragen,

damit verbundene sichtbare soziale

Vergangenheit für die meisten Beschäftig-

steigt. Eine Work-Life-Balance wird Mit-

Verantwortung wird durch den Ein-

ten relativ klar und einheitlich durch die

arbeiterinnen und Mitarbeitern immer
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NEBEN KLASSISCHEN ZUSATZLEISTUNGEN 
WIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG,
FIRMENWAGEN, BETRIEBLICHE KRANKEN
VERSICHERUNG ETC.  NEHMEN AUCH
ANGEBOTE ZUR STEIGERUNG DER WORK
LIFEBALANCE STETIG AN BEDEUTUNG
BEI DER WAHL DES ARBEITGEBERS ZU.
ENTSPRECHEND QUALIFIZIERTE ARBEIT
NEHMER WÄHLEN POTENZIELLE UNTER
NEHMEN ZUNEHMEND GEZIELT NACH
KRITERIEN AUS, DIE ÜBER DIE GEHALTS
HÖHE HINAUSGEHEN.

verschiedenste Alters- und Beschäftigungsgruppen mit ihren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen berücksichtigt.
Dadurch kann auch im Sinne des Unternehmens die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten gesteigert werden.
Es liegt in der Hand der Arbeitgeber,
auf eine Verknappung der Fach- und Führungskräfte individuell zu reagieren und
eine Neugestaltung oder Anpassung von
Vorsorgesystemen durchzuführen. Dabei
kann auch darüber entschieden werden,
inwieweit eine mögliche Kombination mit
einem Lebensarbeitszeitmodell genutzt
wird, um einen weiteren Vorsprung im
Wettbewerb rund um gesuchte Arbeitskräfte zu erhalten.
Dabei ist eine solche Kombination keine Substitution oder ein Kannibalismus
möglicher Finanzierungsquellen. Clever
kombiniert und eingesetzt bedient es beide
Leistungsbausteine: angemessene Altersversorgung für den Ruhestand und Work-Li-

wichtiger, doch Lebensarbeitszeitmodelle

Das Lebensarbeitszeitkonto dient pri-

sind oftmals noch nicht eingeführt, um die

mär der langfristigen Bindung von Mit-

beispielhaft aufgeführten Vorhaben schon

arbeitenden an das Unternehmen.

jetzt realisieren zu können.

chen und psychischen Belastungen kon-

sozialrechtlichen Absicherung flexibler

frontiert werden, können sich einen Ver-

Arbeitszeitregelungen (Flexi-I-Gesetz)

bleib im Beruf bis zum 67. Lebensjahr oft

die Grundlage für die Einrichtung von

nur schwer vorstellen. Hier bietet das Le-

Lebensarbeitszeitkonten (LAZ) gelegt.

bensarbeitszeitkonto die Möglichkeit, den

Obwohl sich die Rahmenbedingungen

Übergang in den Ruhestand vorzuziehen

für die Einführung solcher Konten durch

bzw. ﬂexibel zu gestalten.

das am 1. Januar 2009 in Kraft getretene

Durch den Aufbau eines in Geld geführ-

„Flexi-II-Gesetz“ verbessert haben und

ten Wertguthabens ermöglicht das LAZ

auch das LAZ in Zeiten des Fach- und

den Beschäftigten aber auch, zwischen-

Führungskräftemangels ein wichtiger

zeitlich private Ziele ohne Aufgabe des

Baustein für die Steigerung der Arbeit-

Arbeitsverhältnisses in Absprache mit

geberattraktivität sein kann, hat dieses

dem Arbeitgeber zu verwirklichen.

Instrument in der betrieblichen Praxis
gefunden. Dabei bietet es eine attraktive

lienbewusste Arbeitsatmosphäre.

Beschäftigte, die mit hohen körperli-

Bereits 1998 wurde mit dem Gesetz zur

bisher noch relativ wenig Verbreitung

fe-Balance für eine ausgewogene und fami-

EINFACH ZU EINER
ATTRAKTIVEN LÖSUNG

Methode, Mitarbeitende langfristig an

Eine attraktive betriebliche Altersver-

das Unternehmen zu binden, indem es

sorgung sowie ein Lebensarbeitszeitmodell

ihnen ermöglicht, einen individuellen

können wesentliche Faktoren bei der Ge-

Weg in den Ruhestand zu gestalten oder

winnung und Bindung von Fach- und Füh-

verschiedene Auszeiten wie Erziehungs-

rungskräften darstellen. Insbesondere bei

pausen und Sabbaticals zu finanzieren.

Vorhandensein beider Instrumente werden
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