
Nachhalti ge Management- und 
Kompensati onssysteme

Ein innovati ver Prakti ker-Leitf aden für die Immobilienwirtschaft 



3

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem massiven 
Umbruch. Neue Wertehaltungen stellen Wirtschaft 
und Politik vor große Herausforderungen. Der Ruf nach 
verantwortungsvollem Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen und nach sozialer Gerechtigkeit wird immer 
lauter. Unternehmen und Top-Führungskräfte stehen 
zunehmend in der Kritik, das Prinzip der Gewinnma-
ximierung und exorbitante Manager-Gehälter werden 
immer öfter in Frage gestellt. Die Immobilienwirtschaft 
als tragende Säule der deutschen Volkswirtschaft und 
als Anbieter von ‚Erlebens-Räumen‘ steht im Fokus all 
der oben genannten Themen.

Wirtschaftlich geht es der Immobilienwirtschaft seit 
mehr als zehn Jahren überproportional gut. Allerdings 
denkt die Branche unter anderem vor dem Hintergrund 
der Enteignungsdebatte, der „Fridays for Future“-Be-
wegung und des möglichen zukünftigen Konjunktur-
abschwungs über den Erhalt und die Absicherung der 
licence to operate nach. Die EU handelt bereits und will 
mit dem Sustainable Finance Maßnahmenpaket Kapi-
talflüsse aus der Finanzwirtschaft in nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten lenken. Immobilien werden von wei-
tergehenden Regulierungen deutlich betroffen sein. An 
dieser Umbruchstelle erhöht sich der Handlungsdruck, 
das Programm Shareholder Value hinter sich zu lassen 
und durch den Stakeholder Value Ansatz zu ersetzen.

Nachhaltige und werteorientierte Unternehmensfüh-
rung beantwortet die Fragen, warum es das jeweilige 
Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
noch geben soll und worin, neben dem Nutzen für die 
Anteilseigner, der Nutzen für Mitarbeiter und Gesell-
schaft ist. Zur Umsetzung dieser neuen Art des Wirt-
schaftens müssen Management- und Kompensations-
systeme angepasst werden, damit verantwortliches 
Handeln entsteht.

Kompensation als wesentliches Element 
nachhaltiger Managementsysteme
Nachdem das Institut für Corporate Governance in der 
deutschen Immobilienwirtschaft ICG (vormals Initia-
tive...) bereits einen Kodex der Good Governance für 
die Immobilienwirtschaft sowie—gemeinsam mit dem 
Zentralen Immobilien Ausschluss e.V. ZIA—Standards 
für ganzheitliche Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsko-
dex) auf den Weg gebracht hatte, beschäftigte sich der 
ICG-Summit 2017 mit den Themen: Haltung, Führung 
und Incentivierung. Gerade im Zusammenhang mit 
dem zuvor beschriebenen wirtschaftlichen Erfolg der 
Immobilienbranche ist es wichtig, Nachhaltigkeitsziele 
mit Energie zu verfolgen, zu erreichen und zu dokumen-
tieren. Allerdings existiert in der einschlägigen Literatur 
bisher keine systematische Auseinandersetzung mit 
diesem Themenkomplex. Das ICG hat 2017 hierzu eine 
Arbeitsgruppe aus Praktikern der Immobilienwirtschaft 
sowie Vertretern der Wissenschaft und der Unterneh-
mensberatung eingesetzt, um die Zusammenhänge 
der Incentivierung/Kompensation und Vergütung zum 
Erreichen von nachhaltigen, werteorientierten Unter-

nehmenszielen zu untersuchen und Handlungsempfeh-
lungen für die Praxis zu entwickeln.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für werteorientierte und 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensfüh-
rung ist die Vergütungspolitik. Je nach Konzipierung, 
Handhabung und Einbettung in die übrigen Tools der 
Unternehmensführung können hiervon positive oder 
auch negative Effekte für die Nachhaltigkeit ausgehen. 
Vergütungssysteme schaffen bekanntlich Anreize und 
diese können in die eine oder andere Richtung wirken. 
Vergütungssysteme sind in engem Zusammenhang mit 
der Unternehmenskultur, Führungskultur und anderen 
Feldern werteorientierter Unternehmensführung zu 
sehen. Die Arbeitsgruppe Nachhaltige Management- 
und Kompensationssysteme hat daher entschieden, 
zunächst die Vergütungs- und Anreizsysteme auf dem 
Weg zur Entwicklung eines nachhaltigen Management- 
und Kompensationssystems herauszugreifen. 

Eine praxisnahe Handreichung für die Ent-
scheidungsebene der Immobilienbranche
Neben der Notwendigkeit zur Entwicklung nachhalti-
ger Management- und Kompensationssysteme stellt 
deren Umsetzung im Unternehmen eine zentrale He-
rausforderung dar. Insbesondere daher soll die Ergeb-
nisdokumentation unserer Arbeitsgruppe Entscheidern 
und Verantwortlichen den Zugang zu dieser komplexen 
und vielschichtigen Materie erleichtern, Handreichun-
gen geben für den eigenen Unternehmensbedarf und 
Grundlagen für die Etablierung nachhaltiger Manage-
ment- und Kompensationssysteme schaffen.

Die Autoren sind sich bewusst über die breite Streu-
ung an Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Es 
kann also kein ‚Patentrezept‘ geben, sondern stattdes-
sen Erkenntnisse und Empfehlungen über Wirkungs-
zusammenhänge in der Entwicklung nachhaltiger 
Management- und Kompensationssysteme. Darüber 
hinaus, haben wir konkrete Empfehlungen nach Clus-
tern der Immobilienwirtschaft aufgegliedert sowie in-
teressante „best practise“-Beispiele aus der Unterneh-
menspraxis gegeben. 

Die vorliegende Handreichung gibt zunächst eine Ein-
führung in den Kontext der nachhaltigen Vergütungs-
politik gefolgt von deren Anforderungen an ein nach-
haltiges Kompensationssystem. Ohne glaubwürdige 
und konsequent gelebte Führungs- und Feedback-Kul-
tur, ohne systematische Information der Mitarbeiter 
über z. B. Unternehmensziele und -strategie sowie 
an sie gesetzte Erwartungen funktioniert kein Vergü-
tungssystem. Es folgt der Stand der empirischen For-
schung mit konkreten Empfehlungen aus der Motiva-
tionsforschung. Schließlich folgt ein Kapitel über die 
Kernelemente eines nachhaltig konzipierten Vergü-
tungssystems sowie Beispiele aus der aktuellen Unter-
nehmenspraxis.

Herzlicher Dank gilt den Autoren aus Wissenschaft und 
Praxis für ihre engagierte und ausdauernde Mitarbeit.
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Der Immobiliensektor umfasst ein breit gefächertes 
Aufgabenfeld mit unterschiedlichen Geschäft s- und 
Rollenmodellen, das in der breiten Öff entlichkeit in der 
Regel kaum diff erenziert wird. Der Wertschöpfungs-
prozess reicht hierbei von der Entwicklung, der Pla-
nung über die Errichtung, die Bewirtschaft ung inklusi-
ve Vermietung bis hin zum Refurbishment bzw. Abriss. 
Parallel sind verschiedene Querschnitt sfunkti onen wie 
zum Beispiel Beratung, Vermitt lung und Finanzierung 
zu berücksichti gen. 

Die Entwicklung nachhalti ger Management- und Kom-
pensati onssysteme hat dieser Heterogenität Rechnung 
zu tragen. Bereits in dem 2011 veröff entlichten ZIA 
Nachhalti gkeitskodex wurden sogenannte Branchen-
cluster defi niert, um Empfehlungen spezifi scher gestal-
ten zu können. Diese Publikati on greift  im Folgenden 
auf die Branchencluster des Nachhalti gkeitskodex zu-
rück. Es kann also kein ‚Patentrezept‘ für nachhalti ge 
Management- und Kompensati onssysteme geben, son-
dern statt dessen Erkenntnisse und Empfehlungen über 
Wirkungszusammenhänge in Abhängigkeit von dem 
jeweiligen Branchencluster.

Für den Begriff  Nachhalti gkeit existi ert eine Vielzahl 
von Defi niti onen, die häufi g auf dem sogenannten tri-
ple-bott om-line Ansatz mit den drei Bereichen Ökono-
mie, Ökologie und Soziales basieren. Gemäß diesem 
handelt ein Unternehmen nachhalti g, wenn es alle drei 
Dimensionen (und damit alle Stakeholderinteressen) 
gleichrangig verfolgt. Dieser klassische Ansatz wurde 
weiterentwickelt zum modifi zierten triple-bott om-line 
Ansatz, der die ökonomische Dimension an die oberste 
Stelle setzt. Der ZIA Nachhalti gkeitskodex greift  diese 
Defi niti on auf und verdeutlicht:

Der Nachhalti gkeitsanspruch der Immobilienwirtschaft  
erweitert letztlich die ökonomische Zieldefi niti on von 
Unternehmen um weitere Ziele im Hinblick auf ökologi-
sche und soziokulturelle Aspekte. Neben die Formulie-
rung ökonomischer Zielvorgaben für unternehmerisches 
Handeln treten so zusätzliche ökologische und soziokul-
turelle Ziele, an deren (effi  zienterem) Erreichen ein im-
mobilienwirtschaft liches Unternehmen gemessen wird.

Die vorliegende Publikati on setzt die obenstehende De-
fi niti on in den Kontext von Management- und Kompen-
sati onssystemen. Im unternehmerischen Kontext wird 
Nachhalti gkeit sinnvoller Weise auch als Substanzerhal-
tung des Unternehmens defi niert. Substanzerhaltung 
ist Voraussetzung, dass auch künft ig gleiche Wertgrö-
ßen erwirtschaft et werden können. Diese Defi niti on 

geht deutlich über allein umweltbewusstes Handeln 
hinaus, auf welche Nachhalti gkeit in der gesellschaft s-
politi schen Defi niti on gerne verkürzt wird.

Managementsysteme
Ähnlich wie beim Begriff  der Nachhalti gkeit bietet die 
betriebswirtschaft liche Literatur ein großes Angebot 
für die Beschreibung von Managementsystemen. Ma-
nagementsysteme stellen einen Standard zur Unter-
nehmensführung bereit. Für diese Publikati on soll die 
nachstehende Defi niti on in Anlehnung an Hungenberg 
(2006) und Bleicher (2004) die Basis bilden:

Managementsysteme koordinieren den Leistungspro-
zess eines Unternehmens und den damit verbundenen 
Ressourceneinsatz derart, dass die Zielerreichung er-
möglicht wird. Im Unternehmen bedarf es daher mehre-
rer Managementsysteme—häufi g mit konkurrierenden 
Zielen—die gleichzeiti g zum Einsatz kommen. Diese Sub-
systeme werden miteinander verknüpft  und zu einem 

unternehmensindividuellen, integrierten Management-
system zusammengefasst. So können die konkurrieren-
den Ziele der einzelnen Teilsysteme versöhnt und an der 
Unternehmensstrategie ausgerichtet werden. 

Im Unterschied zu anderen Assetklassen unterliegt der 
Immobiliensektor vergleichsweise langen konjunkturel-
len Zyklen, die häufi g über eine Dekade andauern. Die 
Geschäft smodelle der Branche verändern sich ebenso 
langfristi g. Obwohl sich mitt lerweile sogenannte Prop-
Techs in verschiedenen Bereichen des Immobilien-
marktes positi oniert haben und neue Technologien wie 
z. B. Blockchain häufi ger Verwendung fi nden, bleiben 
die tradierten Geschäft smodelle in den einzelnen Clus-
tern seit Jahren nahezu unverändert. 

Mit dem Eintritt  ausländischer Marktt eilnehmer 
ohne hinreichende Organisati onsstruktur gewann das 
Outsourcing an Bedeutung. Nachdem zunächst opera-
ti ve Verwaltungs- und Organisati onsleistungen exter-
nalisiert wurden, erfasste das Outsourcing zunehmend 
auch strategische Managementleistungen. Die Gestal-
tung eines ‚opti malen‘ Managementsystems ist oft mals 
durch eine Abwägung zwischen Eigen- und Fremdleis-
tungen geprägt. Wesentliche Einfl ussfaktoren hierbei 
sind Strategie-, Kosten- und Personalaspekte (vgl. Trü-
bestein, 2011). Jedoch selbst wenn sämtliche Leistun-
gen innerhalb eines Unternehmens erbracht werden 
können, sind es vor allem die strategisch geprägten 

Einleitung und Kontext

Defi niti on Managementsystem

Branchencluster in der Immobilienwirtschaft

Hauptautor

Barbara Deisenrieder

1
Quelle: Nachhalti gkeit: 
Kodex, Berichte und 
Compliance, ZIA, 2011
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dieser sowohl materielle (z. B. Steigerung des Immobili-
enwertes bzw. des privaten Vermögens) als auch imma-
terielle Güter (z. B. Weiterentwicklung der Karriere oder 
Prestige) beinhaltet. Diese Principal-Agent-Beziehung 
erfordert eine hohe Interessenkongruenz auf beiden 
Seiten, die u. a. mit einer geeigneten Vergütungsstruk-
tur gestützt werden kann. Die Begriffe ‚Kompensation‘ 
und ‚Vergütung‘ werden in den nachfolgenden Kapiteln 
synonym verwendet, als Zufluss an überwiegend geldli-
chen Werten als Gegenleistung für Tätigkeit und Erfolg. 
Grundsätzlich werden jene Manager belohnt, die wäh-
rend ihrer Vertragslaufzeit die Wertentwicklung des 
Marktes risikoadjustiert übertreffen, wenngleich die 
historische Performance oft nur schwer messbar ist. 
Aus Investorensicht ist dabei kritisch zu hinterfragen, 
ob die gewählten Anreizstrukturen den Manager dazu 
motivieren, gegebenenfalls höhere Risiken in Kauf zu 
nehmen, die sich erst nach seinem Ausscheiden aus 
dem Unternehmen zeigen und letztlich allein vom In-
vestor zu tragen sind.

Der in dieser Publikation verwendete Begriff der Incen-
tivierung beinhaltet: das Setzen von finanziellen und 
nicht-finanziellen Anreizen (ex ante) und Anerkennung 
(ex post) für die Erreichung und ggf. Übererfüllung defi-
nierter Ziele oder Zielbereiche. Nicht-finanzielle Anreize 
sind hauptsächlich Maßnahmen, die die berufliche und 
persönliche Entwicklung fördern und damit langfristig 
sicherere und/oder bessere Verdienstmöglichkeiten in 
Aussicht bringen,  z. B. Entwicklungsplanung und -maß-
nahmen vom Feedback bis zur Aufgabenerweiterung, 
Anerkennung in Form von Wertschätzung zur Person 
und zu deren Leistung, aber auch nicht vorweg ausge-
lobte finanzielle Zuwendungen. Folgende allgemeine 
Kriterien sind über den reinen Kostenaspekt hinaus für 
ein zielführendes Entlohnungssystem zu erfüllen (vgl. 
Trübestein, 2011): 

• Fairness gegenüber dem Auftragnehmer (AN), d. h. 
eine faire Entlohnung des individuellen Könnens

• Anreiz für den AN/Mitarbeiter zur Aufgabenerfüllung
• Sicherstellung der Kompetenz/Qualifikation des AN
• Verständlichkeit des Vergütungssystems
• Objektivität des Vergütungssystems
• Flexibilität des Vergütungssystems
• Attraktivität im Wettbewerb um Leistungsträger

Die meisten Tätigkeiten im immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungsprozess sind interdisziplinär aufgebaut. 
Daher kann die Verwirklichung von Nachhaltigkeitszie-
len ebenfalls nur im Team gelingen. Insofern reicht es 
nicht aus, Nachhaltigkeitsaspekte lediglich in den Ziel-
vereinbarungen von Vorständen bzw. der ersten Füh-
rungsebene zu verankern. Die Aufgabe der Führungs-
kräfte, ihnen gesetzte Ziele in Teilziele aufzuspalten und 
für das Team herunterzubrechen, greift bei Nachhaltig-
keitszielen häufig zu kurz. So mögen Vorgaben zur

• Reduzierung von Leerständen bzw. zur Erhöhung von 
Green Leases im Vermietungsmanagement,

• Errichtung von barrierefreien Zugängen zu den Ge-
bäuden im Asset Management oder 

• Reduzierung des Restmüllaufkommens eines Objek-
tes im Facility Management

noch gut auf einzelne Leistungsträger herunterzu-
brechen sein. Doch wie steht es um die Operationa-
lisierung, wenn sich das Unternehmen zum Ziel setzt, 
seinen CO2-Ausstoß zu verringern oder die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen? Fraglich ist in jedem Falle, ob 
die bisherige, mechanistische Verknüpfung der Berei-
che Führung und Geld ausreicht, Leistungsträger zu 
motivieren und den kulturellen Wandel im Unterneh-
men voranzutreiben. Die Verankerung des Nachhaltig-
keitsgedankens in den Kompensationssystemen könn-
te durch die zusätzliche Berücksichtigung von nicht 
monetären Faktoren verstärkt werden. Hierzu gibt das 
dritte Kapitel Empfehlungen aus der Motivationsfor-
schung einen Überblick. Anschließend beschreibt das 
vierte Kapitel die Kernelemente nachhaltiger Vergü-
tungssysteme.

In der Immobilienwirtschaft zeigen sich erste Tenden-
zen, langfristig wirkende Parameter erfolgreich in ihre 
Managementsysteme zu integrieren. Dieser Trend wird 
in der Anpassung der Kompensationssysteme seine 
Fortsetzung finden. 
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Aufgaben, deren systematische Erreichung—neben 
performanceorientierten Vorgaben—den Einsatz von 
unternehmenskulturellen Methoden erforderlich 
macht. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick 
über institutionelle Formen, Managementebenen und 
Funktionen sowie Geschäfts- und Rollenmodelle im Im-
mobilienmanagement.

Diese Heterogenität der Branche bedingt differenzier-
te Nachhaltigkeitsstrategien in den Unternehmen, da 
die ökologischen, sozialen und ökonomischen Aus-
wirkungen und Einflussmöglichkeiten unterschiedlich 
sind. In Abhängigkeit vom Unternehmenszweck kön-
nen Nachhaltigkeitsaspekte in Managementsystemen 
völlig unterschiedlich ausgeprägt sein, wie folgende 
Beispiele zeigen: 

• Projektentwickler streben die Zertifizierung der von 
ihnen neu errichteten Immobilien an,

• Bestandshalter optimieren den Energieverbrauch 
und den Flächenzuschnitt ihrer Objekte im Rahmen 
von Refurbishments, 

• Fondsgesellschaften konzipieren Immobilienfonds, 
deren Anlagestrategien einen Ausgleich zwischen 
der reinen Renditeorientierung und der Erfüllung von 
Umwelt-, Sozial- und Government-Kriterien suchen,

• Portfoliomanager entwickeln nachhaltige Objektstra-
tegien,

• Asset Manager unterstützen die Mieter bei der Ver-
wendung ökologisch nachhaltiger Materialien beim 
Flächenausbau sowie im sparsamen Umgang mit 
Ressourcen während der Nutzungsphase,

• Facility Manager verwenden umweltverträgliche, ab-
baubare Reinigungs- und Schmiermittel und

• Berater entwickeln sog. „Green Appendices“ zu den 
Mietverträgen bzw. „baubiologische Anlagen“ zu 
Bauverträgen.

Wie man erkennen kann, werden Nachhaltigkeitsaspek-
te in den einzelnen Bereichen der Immobilienwirtschaft 
verfolgt. Eine Vernetzung der einzelnen Ansätze zur 

Nachhaltigkeit hin zu einer übergreifenden, nachhal-
tigen Anpassung der Managementsysteme, wäre der 
nächste Schritt. Doch wann wird ein Managementsys-
tem nachhaltig? Welche Anreize sind zu setzen, damit 
über alle Hierarchieebenen eines Unternehmens nach-
haltiges Verhalten gelebt wird? Erforderlich sind lang-
fristig angelegte Konzepte, die von den Anteilseignern 

mitgetragen, von den Führungskräften vorangetrieben, 
von den Mitarbeitern verstanden und akzeptiert wer-
den und somit die Organisationskultur im Zeitablauf 
verändern können.

Diesem Aspekt der Einbettung des Nachhaltigkeits-
gedankens im Unternehmen sowie die Überführung 
dieser in ein Kompensationssystem widmet sich das 
zweite Kapitel Von der Nachhaltigkeitsstrategie zum 
Kompensationssystem in dieser Publikation.

Vergütungssysteme
Die Vergütung der erbrachten Leistungen einzelner Ak-
teure ist ein kontrovers diskutiertes Thema, nicht nur 
innerhalb der Immobilienbranche. Die Besonderhei-
ten des zugrundeliegenden Assets Immobilie, die He-
terogenität der handelnden Akteure sowie die vorste-
hend beschriebene Spezialisierung auf Teilleistungen 
der Wertschöpfungskette erschweren die Entwicklung 
eines umfassenden und für alle Beteiligten gerecht er-
scheinenden Vergütungssystems. Zudem führen Unter-
schiede in den Anlagestrategien, der unterschiedlichen 
Risikobereitschaft auf Investorenseite, der mangelnden 
Verfügbarkeit von Daten als Bemessungsgrundlage 
oder dem Zeitpunkt der realisierten Ergebnisse—die 
oft erst in der ex post-Betrachtung erkennbar sind—
dazu, dass Vergütungssysteme aus anderen Assetklas-
sen oder anderen Industrien kaum als Referenzmodell 
bzw. als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kön-
nen (vgl. Trübestein, 2011).

Das Ziel der an einem Vergütungsmodell Beteiligten be-
steht in der Maximierung des jeweiligen Nutzens, wobei 

Quelle: Darstellung 
basiert auf Kurzrock 
Geschäfts- und 
Rollenmodelle in 
Zeitner & Peyinghaus 
Prozessmanagement 
Real Estate, 2013
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Real Estate Investment Management (REIM)

Real Estate Portfolio Management (REPM)

Facility Service

Real Estate Asset Management (REAM)

Property Management (PrM)             Facility Management

Kapitalanlage

Risiko- / Renditeoptimierung

Operative Ausführungsleistungen ( Gebäude, Maschinen, Anlagen) 

Immobilien

Betriebs- /Nutzungsrelevanz

Betriebs- /Nutzungsrelevanz

Gebäude, Maschinen, Anlagen 

Real Estate Management (REM) = Immobilienmanagement (IM)

Kapitalanlage 
Immobilien = Kerngeschäft

Nutzung 
Immobilien ≠ Kerngeschäft       

Zweck

Objektebene
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Nachhalti ge Vergütungssysteme stehen nicht isoliert 
im Unternehmen. Sie müssen sich in ein sinnvolles Ge-
samtgefüge einordnen, damit sie in der Organisati on 
zu den gewünschten Ergebnissen führen und etwas 
bewirken. Die Vergleichsstudie Corporate Responsibili-
ty-Index (CRI) der Bertelsmann Sti ft ung (2015) mit 270 
beteiligten mitt elständischen und Groß-Unternehmen 
zeigte, dass Unternehmen mit einem erfolgreichen 
Nachhalti gkeitsmanagement auf fünf Prozessebenen 
gut aufgestellt sind:

• Wie ist Nachhalti gkeit bei uns positi oniert und wo 
wollen wir hin (Unternehmenswert, Strategie, Ziele)?

• Wie haben wir Nachhalti gkeit im Unternehmen ver-
ankert (Governance, Organisati on)?

• Wie nutzen wir Nachhalti gkeit für unsere Wertschöp-
fung (Maßnahmen)?

• Wie messen wir Ergebnisse und Fortschritt e (Erfolgs-
messung)?

• Wie kommunizieren wir innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens (Kommunikati on)?

Viele Unternehmen verstehen Nachhalti gkeit, im Sinne 
der triple-bott om-line, als einen Unternehmenswert. 
Damit wird Nachhalti gkeit auf eine Ebene mit unmit-
telbaren wirtschaft lichen Interessen gestellt. Es ist ein 
beachtliches Committ ment, wenngleich es die prak-
ti sche Umsetzung noch vor erhebliche Herausforde-
rungen stellt. In verschiedenen Publikati onen der ICG 
und ZIA oder der CRI-Studie sind diese Erfolgsfaktoren 
beschrieben, auf die an der Stelle verwiesen wird. 
Empfehlenswert ist insbesondere die ZIA Publikati on 
Nachhalti ge Unternehmensführung in der Immobi-
lienwirtschaft  (2015) sowie der daraus erschienene 
Sonderdruck Erfolgsfaktoren nachhalti ger Unterneh-
mensführung: Köpfe, Prozesse und Strukturen (Knips & 
Walter, 2015). Dort wird nachhalti ge Unternehmens-
führung als eine Geisteshaltung beschrieben, den Un-
gewissheiten und Komplexitäten der heuti gen Zeit mit 

klarem Kurs und eindeuti gen Wertehaltungen zu be-
gegnen. Im Folgenden werden dafür Aspekte heraus-
gehoben und verti eft , die für eine erfolgreiche Imple-
menti erung eines nachhalti gen Kompensati onssystems 
zwingend sind. Diese werden anhand von fünf Leitsät-
zen verdeutlicht, jeweils ein Leitsatz pro Prozessebene 
(Strategie und Unternehmensziele, Governance, Maß-
nahmen, Messung und Kommunikati on).

Das Vergütungssystem passt zur Posi-
ti onierung von Nachhalti gkeit

Nachhalti gkeitscluster
Das Verständnis und die Verankerung von Nachhalti gkeit 
ist in Unternehmen sehr unterschiedlich ausgerichtet. 
Für die meisten Unternehmen ist es noch geprägt von 
Regulatorik oder den Erwartungen der Öff entlichkeit, 
die ihren Einfl uss über NGOs, Medien, Politi k usw. jen-
seits der Gesetzgebung zunehmend wirksam ausüben.

Es geht um die licence to operate und ist existenziell für 
Unternehmen. Wir sprechen hierbei von einer compli-
ance-orienti erten Nachhalti gkeit. Alle nati onalen und 
internati onalen Gesetze und Verordnungen sowie ge-
setzte Selbstverpfl ichtungen des Unternehmens sind 
die Grundlage dieses Nachhalti gkeitsverständnisses 
und -handelns. Es ist normati v, aber nicht strategisch 
eingeordnet. In diese Gruppe gehören grundsätzlich 
alle Unternehmen, die sich nicht weiter positi oniert 
haben. Kriterien für ein nachhalti ges Kompensati ons-
system sind in diesem Cluster z. B. auf die Einhaltung 
von Gesetzen, Standards oder Selbstverpfl ichtungen 
ausgerichtet. Durch die seit 2017 für viele Unterneh-
men in Deutschland gülti ge CSR-Berichtspfl icht ist der 
Übergang zum nächsten Nachhalti gkeitsverständnis 
fl ießend geworden.

Von der Nachhalti gkeitsstrategie zum
Kompensati onssystem

Darstellung basiert 
auf concern GmbH 
und Vergleichsstudie 
Corporate Responsi-
bility Index (CRI) 2013 
& 2015

Hauptautor

Dr. Markus Groß-Engelmann
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der-Value bestimmt ist, kann dies nicht zielführend 
sein. Es muss ein konsistentes Bild entstehen.

• Nachhaltigkeit ist als Wert in den Unternehmens- 
und Verhaltensgrundsätzen hinterlegt

• Mission Statements beschreiben Ziel und Weg des 
Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit

• die Unternehmensstrategie berücksichtigt Nachhal-
tigkeit in Bezug auf Entwicklungsschwerpunkte

• Nachhaltigkeitsziele und Messkriterien sind definiert
• Prozesse und Instrumente im Unternehmen unter-

stützen systematisch die Umsetzung
• Interessenkonflikte werden soweit möglich im Vor-

aus vermieden
• Veränderungsbedarf in der Unternehmens- und Füh-

rungskultur ist erkannt und wird begleitet

In Abhängigkeit vom jeweiligen Segment weisen Unter-
nehmen hierzu unterschiedliche inhaltliche Profile auf. 
Bei einer compliance-orientierten Nachhaltigkeit ist die 
Verankerungstiefe und damit Differenzierung über die 
zuvor genannten Aspekte deutlich geringer ausgeprägt, 
als bei einer impact-orientierten Nachhaltigkeit. Es gibt 
eine stärkere risiko- statt chancenorientierte Sicht. 

Verfügt Ihr Unternehmen über ein konsistentes Nach-
haltigkeitsprofil? Wird das Unternehmen in eine Rich-
tung gesteuert, auf die das Verständnis von Nachhaltig-
keit einzahlt und Synergien entstehen können? Es sollte 
sichergestellt sein, dass Konflikte frühzeitig erkannt 
und minimiert werden.

Das Vergütungssystem passt zum 
Management von Nachhaltigkeit

Management Ebenen
Wenn ein klares Verständnis und Profil für Nachhaltig-
keit erreicht ist, sollte im nächsten Schritt sichergestellt 
werden, dass Nachhaltigkeit auf allen Managemente-
benen durchgängig behandelt wird, also nicht nur im 
normativen, sondern auch im strategischen und ope-
rativen Management (vgl. auch Knips & Walter, 2015 in 
Anlehnung an Ulrich, 2011).

Nachhaltigkeitssteuerung über Managementebenen

Normatives Management

Strategisches Management
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Operatives Management

Normatives Management der Nachhaltigkeit bedeu-
tet, dass die Grundlagen in den Unternehmenswerten, 
Verhaltensgrundsätzen und Regeln wie beschrieben 
festgelegt werden. Neben der damit kodifizierten Hal-
tung im Unternehmen ist es aber auch eine Frage der 

Dies sind Unternehmen, die eine reporting-orientierte 
Nachhaltigkeit betreiben. Diese Unternehmen haben 
damit begonnen, Zielstellungen, Maßnahmen und 
Indikatoren von Nachhaltigkeit im Unternehmen in 
Fortschrittsberichten zu kommunizieren. Dazu werden 
Berichtsstandards wie der Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex (DNK) oder der Global Reporting Initiative (GRI) 
genutzt. Nachhaltigkeitsstrategien beziehen sich in 
dieser Gruppe auf Schwerpunktsetzungen bei Hand-
lungsfeldern, z. B. durch Anwendung von Materiali-
tätsanalysen. Es steht inhaltlich stark die Reduzierung 
des vom Unternehmen verursachten ökologischen 
und sozialen Fußabdrucks und das gesellschaftliche 
Engagement im Vordergrund. Nachhaltigkeitskriterien 
für das Kompensationssystem sind in diesem Cluster 
darauf bezogen, ein (ggf. integriertes) Reportingsystem 
aufzubauen, reportete Ziele (z. B. entlang DNK- oder 
GRI-Indikatoren) oder bestimmte Ergebnisse in Nach-
haltigkeitsratings zu erreichen.

Reporting bedeutet bereits, die Nachhaltigkeit außer-
halb und innerhalb der Wertschöpfungskette zu berich-
ten. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied 
zum nächsten Segment. Während die einen Unterneh-
men Maßnahmen entlang vorgegebener Berichtsstan-
dards steuern und kommunizieren, haben die anderen 
Nachhaltigkeit mit der Unternehmensstrategie ver-
bunden oder sogar integriert. Sie haben strategische 
Schwerpunkte herausgearbeitet und definiert, wieweit 
Nachhaltigkeit Teil ihrer Wertschöpfung ist. Es geht um 
eine markt-orientierte Nachhaltigkeit. Das Unterneh-
men versteht sich als Problemlöser bei Nachhaltigkeits-
herausforderungen der Gesellschaft (Siemens hat dafür 
den Begriff business to society geprägt). In diesem Sinn 
segmentiert und steuert beispielsweise die BASF ihr Pro-
duktportfolio nach Nachhaltigkeitskriterien. Es geht also 
um Nachhaltigkeit als Business Case. Porter & Kramer 
haben mit ihrem Shared-Value-Ansatz hierzu einen viel 
beachteten Impuls gesetzt (vgl. Porter & Kramer, 2012). 
Die Kriterien für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Kompensation beziehen sich bei Unternehmen in die-
sem Cluster auf Innovationen und Geschäftsziele, die 
z. B. mit nachhaltigen Produkten erzielt werden.

Die nächste Gruppe hat einen traditionellen und einen 
aktuellen Hintergrund. Es gibt Unternehmen, für die 
Nachhaltigkeit, z. B. aus einem anthroposophischen 
Verständnis heraus, im Unternehmen verankert ist. 
So finanzieren Triodos-, Ethik- oder GLS-Bank nur Bau-
projekte, die anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Diese Unternehmen steuern traditionell 
nicht nur über ökonomische Faktoren, sondern über 
einen Ausgleich von ökonomischen, sozialen und öko-
logischen Zielbildern (triple-bottom-line). Durch die 
17 Sustainable Development Goals bzw. Agenda 2030 
verankert sich zunehmend das Verständnis in Unter-
nehmen, gesellschaftliche Ziele in das Zielsystem des 
Unternehmens zu integrieren. Verbunden mit einer 
Sensibilität von Mitarbeitern, mit ihrer Tätigkeit einen 
sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu wollen 
(vgl. Deloitte, 2018) etabliert sich eine wirkungs-ori-
entierte Nachhaltigkeit in Unternehmen (vgl. Ernst 
& Young, 2016). Hier sind vielversprechende Ansät-
ze sowohl auf Seiten von Konzepten und Messung als 
auch Entwicklung von Geschäftsmodellen zu erkennen, 
wenngleich wir uns hier noch in einer Nische befinden. 
In diesem Cluster sind die Kriterien, die Nachhaltigkeit 
incentivieren, an der Erreichung von Zielen ausgerich-
tet, die einen sozialen und ökologischen Mehrwert si-
cherstellen.

Die meisten Unternehmen entwickeln sich von einem 
Cluster zum nächsten, indem sie zunächst mit dem Re-
porting starten, anschließend zunehmend ein Marktver-
ständnis entwickeln und schließlich wirkungsorientiert 
arbeiten (siehe gespiegelte Z-Linie in der Darstellung 
links). Die Auswahl und Gestaltung von Kriterien, die 
für ein nachhaltiges Kompensationssystem herangezo-
gen werden, hängen von dem Cluster ab, in dem sich 
das Unternehmen aktuell befindet oder das erreicht 
werden soll. Beim Vergleich von Tesla und Daimler 
wird deutlich, dass Tesla mit einer markt-orientierten 
Nachhaltigkeit wenig reportet, während Daimler aus 
einer Compliance- und Reporting-Orientierung heraus, 
sehr umfassend dokumentiert. Die Nachhaltigkeitsziele 
bei Tesla fokussieren mit Produktions- und Absatzzah-
len von Elektrofahrzeugen das Kerngeschäft, während 
Daimler noch umfassende GRI-Kennzahlen berichtet.

Welchem der genannten Cluster ordnen Sie Ihr Unter-
nehmen zu? Hat Ihr Unternehmen eine klare Vorstel-
lung, wo es positioniert ist bzw. zukünftig positioniert 
sein möchte? Es ist entscheidend, dies realistisch zu 
bestimmen, um geeignete und effektive Kriterien, Ziele 
und Indikatoren für das nachhaltige Kompensationssys-
tem zu bestimmen.

Nachhaltigkeitsprofil 
Neben der realistischen Einschätzung, welche Positi-
onierung (Cluster) erreicht ist oder angestrebt wird, 
braucht es im Unternehmen auch eine durchgängige 
Verankerung und Umsetzung. Wenn nach Nachhaltig-
keitskriterien vergütet werden, die Unternehmens-
kultur aber noch von Kurzfristdenken oder Sharehol-

Positionsbestimmung

Positionsbestimmung

Durch das Pariser Klimaabkommen und die Verab-
schiedung der 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) durch die Vereinten Nationen im Jahr 2015, 
ist das Thema Sustainable Finance für alle relevant 
geworden. Die Länder der EU haben sich auf Klima-
ziele verpflichtet und die Bundesregierung hat u.a. 
Gebäude zum Sektorenschwerpunkt erhoben. 

Der Finanzsektor soll den Transformationsprozess 
unterstützen. Der von der EU 2018 veröffentlich-
te Aktionsplan zur Finanzierung von nachhaltigem 
Wachstum verfolgt drei Ziele:

• Umlenkung der Kapitalflüsse auf nachhaltige 
Investitionen

• Bewältigung der finanziellen Risiken

• Förderung der Transparenz und Langfristigkeit 
entlang ESG-Kriterien

Die EU hat zur Erreichung der Klimaziele den Druck 
auf die Finanzwirtschaft durch die Sustainable 

Finance Initiativen erhöht. Sie betreffen Immo-
bilien-Fondsprodukte, Beratung von Investoren, 
Risikomanagement und Berichtswesen. Die Trans-
parenzanforderungen beeinflussen nicht nur das 
Reporting, sondern auch Organisations- und Ver-
haltenspflichten. Produktentwicklung und -vertrieb 
werden auf ESG-Kriterien bei der Festlegung des 
Zielmarktes und der Produktklassifizierung einge-
hen müssen. Regulatorisches Reporting von ESG-Ri-
siken wird Standard und für alle Unterzeichner der 
PRI um das sog. TCFD-Reporting (Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosure) ergänzt.

Für den Immobilienmarkt spielt darüber hinaus die 
EU-Taxonomie als einheitliches Klassifizierungssys-
tem für die Asset-Auswahl, Portfolioallokation und 
die Investmentprozesse eine wichtige Rolle. Und es 
geht noch weiter: Die EU hat im Januar 2019 einen 
Regelentwurf zur Integration von Nachhaltigkeit in 
die Anlageberatung vorgelegt. Es ist davon auszuge-
hen, dass Nachhaltigkeit über MiFID II und IDD bis 
auf die Beratungsebene runtergebrochen wird.

Sustainable Finance als NachhaltigkeitstreiberTrend >

Strategiecluster der Nachhaltigkeit
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persönlichen Haltung von Führungskräften und Mitar-
beitern. Im Leitbild vieler Organisationen stehen aber 
Wertebegriffe, die nicht gelebt werden und vice versa. 
Verfasste und gelebte Haltung müssen jedoch zusam-
menpassen, sonst verlieren sie jegliche Glaubwürdig-
keit innerhalb und außerhalb des Unternehmens. An-
reize zur Nachhaltigkeit in den Vergütungssystemen 
verfehlen zwangsläufig ihre Wirkung. Die meisten Un-
ternehmen haben inzwischen Nachhaltigkeitsstrate-
gien entwickelt, teilweise aus intrinsischer Motivation 
heraus, teilweise, um notwendige Voraussetzungen für 
eingesetzte Management-Systeme zu erfüllen (insb. in 
den Bereichen Umwelt und Energie mit den EMAS, ISO 
14001, ISO 50001 oder zunehmende Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeit im Bereich Qualitätsmanagement 
mit der ISO 9001).

Die zweite Managementebene ist das strategische Ma-
nagement, mit dem Ziele, Handlungsschwerpunkte, 
Maßnahmenportfolios, Zuständigkeiten usw. geregelt 
werden. Mit der überarbeiteten CSR-Definition der EU 
in 2011 wurde das Verständnis von Nachhaltigkeit in 
Hinblick auf die Wirkung in der Wertschöpfungskette 
konkretisiert. Die Ausgestaltung unterscheidet sich in 
den Unternehmen aber erheblich, insbesondere auf 
folgenden strategischen Dimensionen.

Die erste Dimension ist die eigenständige versus inte-
grierte Nachhaltigkeitsstrategie: Integrierte Strategien 
und integriertes Reporting führen zu einer konsequen-
teren Verzahnung von Nachhaltigkeit im operativen 
Geschäft (vgl. PWC, 2015). Der überwiegende Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategien und Reportings sind aber 
weiterhin eigenständig (vgl. KPMG, 2017). Viele Unter-
nehmen schrecken vor dem erhöhten Koordinations- 
und Prüfungsaufwand zurück. Allerdings nimmt eine 
zunehmende Zahl von Unternehmen Nachhaltigkeits- 
bzw. CR-Kennzahlen in ihren Geschäftsbericht auf.

Die zweite Dimension ist die Reduzierung des Foot-
prints versus Erhöhung des Handprints: Nachhaltig-
keitsstrategien fokussieren traditionell den Footprint, 
den das Unternehmen verursacht. CO2-neutrale Ge-
bäude und vieles mehr sind Maßnahmen, mit denen 
Unternehmen reagierten. Mit der Berechnung von 
Life-Cycle-Assessments rückte der Blick aber auch auf 
die Seite der Abnehmer und Konsumenten. Als einer 
der Pioniere stellte Sony fest, dass wesentlich mehr 
Energie durch Verbraucher, als in der Herstellungsket-
te verbraucht werden. In einem modernen Verständ-
nis von Nachhaltigkeitsstrategie geht es somit um In-
novationen. In dem Zusammenhang spricht man von 
Handprint.

Bei der dritten Managementebene geht es um die 
Frage der organisatorischen Gestaltung, der Durchfüh-
rung konkreter Maßnahmen und Entwicklung und Her-
stellung von Produkten oder Dienstleistungen aufbau-
end auf dem normativen und strategischen Rahmen. 
Es geht um das operative Management. Hier entsteht 
eine auf Nachhaltigkeitskriterien beruhende Wert-
schöpfung und hier zeigt sich, inwiefern das Unterneh-
men bereit und in der Lage ist, die Ziele umzusetzen. 
Den Aspekt der Organisation wollen wir im Folgenden 
vertiefen.

Ist in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass die Nach-
haltigkeitsziele von der normativen bis zur operativen 
Ebene durchgesteuert werden können? Wird genau 
diese Leistung incentiviert? Dies sollte gewährleistet 
sein, um Akzeptanz und Selbstwirksamkeit bei Füh-
rungskräften und Mitarbeitern zu erreichen.

Aufbauorganisation
Verkäufer sind im Vertrieb, Buchhalter in Finanzen, 
Nachhaltigkeitsbeauftragte überall. Es gibt wenige Auf-
gaben, die so divers in Unternehmen geregelt werden, 
wie das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt Stabfunktionen 
bei der Geschäftsleitung, die eine übergreifende Ko-
ordinationsaufgabe haben. Es gibt Funktionsbereiche 
(wie Unternehmenskommunikation oder Investor 
Relations), die über Nachhaltigkeit im Unternehmen 
berichten. Es gibt mehr oder weniger formell organi-
sierte Netzwerke von Kümmerern, die als Ansprech-
partner oder Promotoren vor Ort unterstützen. Es gibt 
Verantwortliche für die Management-Systeme, die für 
die Einhaltung der Standards in der Produktion ver-
antwortlich sind. Es gibt CSR-Beauftragte, Sponsoring- 
und Marketingspezialisten, die mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln auf Nachhaltigkeit ihre Maßnahmen um-
setzen.

Große Unternehmen mit komplexen Strukturen von 
Funktionen, Regionen und Geschäftsbereichen steu-
ern diese Komplexität durch Einrichtung übergeifender 
Koordinationsfunktionen und -strukturen (Corpora-
te Sustainability Committee, Corporate Sustainability 
Offices). Dennoch ist es eine große Herausforderung, 
flankierend zu den grundlegenden Führungs- und Be-
richtsstrukturen, wirksam arbeiten zu können. Das glei-
che gilt in mittelständischen Unternehmen, in denen 
Koordinationsfunktionen eingerichtet wurden.

Der Aufbau einer funktionierenden Governance ist 
beim Thema Nachhaltigkeit also nicht trivial. Anreize in 
Kompensationssystemen setzen aber voraus, dass das 
Management eine positive Entwicklung beeinflussen 
kann. Auffällig ist, dass heutzutage Nachhaltigkeitsziele 
in Vergütungssystemen sich z. B. auf die Vorstandsebe-
ne beschränken, da sie kaum in der Hierarchie herun-
terzubrechen sind. Dies sind keine günstigen Voraus-
setzungen für die Wirksamkeit dieser Anreize und dies 
ist nicht zielführend. 

Verfügt das Management, das nach Nachhaltigkeitskri-
terien gesteuert oder vergütet wird, über eine Organi-
sation, die eine Umsetzung und Zielerreichung effektiv 
unterstützen kann? Es sollte realistisch geplant sein, 
ob Ressourcen, Strukturen und Kompetenzen bereit-
stehen, die ein zielstrebiges und motiviertes Vorgehen 
ermöglichen.

Positionsbestimmung

Positionsbestimmung

Effektive Maßnahmen begleiten die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit
Eine Säule des operativen Managements ist die im Hin-
blick auf Nachhaltigkeit wirksame Aufbauorganisation. 
Die andere Säule ist die Umsetzung konkreter Maß-
nahmen zur Verbesserung von Nachhaltigkeit. Auf der 
Seite der Ökonomie ist dies durch Geschäftszweck, Ge-
schäftsmodelle, Strategien, Prozesse usw. grundlegend 
verankert. Das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die 
Ökonomie meint daher im Wesentlichen eine Umstel-
lung von kurz- auf mittel- bzw. langfristige Ziele. Hierin 
liegen bereits einige Herausforderungen für das Unter-
nehmen. Ungleich schwerer wird es bei der Integration 
von sozialen und ökologischen Aspekten.

Nachhaltigkeit wird von vielen Managern als Kosten-
treiber betrachtet. Dieser Eindruck wird verstärkt durch 
Investitionen, die durch die Umsetzung von Regulatorik 
in diesem Bereich verursacht werden oder im internati-
onalen Vergleich die Wettbewerbsfähigkeit verschlech-
tern. Es wird zudem wahrgenommen, dass viele Kunden 
im b2b- und b2c-Bereich nicht bereit sind, für nachhal-
tigere Produktlösungen zu bezahlen oder Konsumge-
wohnheiten umzustellen. Außerdem bewegt man sich 
noch oft in Nischen mit einer zwar wachsenden, aber 
dennoch geringeren Größe bzw. Marktvolumen. Es ist 
wichtig, die Ausgangssituation realistisch einzuschät-
zen, da Ziele vor dem Hintergrund personeller oder fi-
nanzieller Ressourcen im Trade-off der Projekte schnell 
repriorisiert werden. Nachhaltigkeitsziele werden in 
dieser Situation von Anfang an nicht ernst genommen 
und erhalten eine Marginalisierung in Hinblick auf den 

finanziellen Impact. Es bleibt nur ein Symbolcharakter. 
Es muss also klar definiert werden, welche Bedeutung 
die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für das Unter-
nehmen hat, mit welchen Maßnahmen diese erreicht 
werden und warum diese nicht verhandelbar sind. 
Diese Legitimation kann aus ganz unterschiedlichen 
Motiven heraus abgeleitet werden, wie zum Beispiel

• Leben von Unternehmenswerten und Purpose
• Stärkung von Reputation und (Cultural) Branding
• Effizienzsteigerung und Innovationsentwicklung
• Weiterentwicklung von Verkaufstories/Value Selling
• Begleitung von Change- und Transformationsprozessen
• Business Cases und Entstehung neuer Märkte

Ist Nachhaltigkeit im Verständnis von Führungskräften 
und Mitarbeitern klar legitimiert? Ist der Zusammen-
hang zwischen Nachhaltigkeit und (langfristigen) öko-
nomischen Anforderungen des Unternehmens (z. B. 
zur Entwicklung von Märkten, Erhaltung von Arbeits-
plätzen oder Erzielung von Renditen) bekannt? Zahlen 
die Maßnahmen auf die angestrebte Wirkungskette 
ein? Ein klares Wirkungsverständnis ist die Grundla-
ge dafür, dass sich selbst verstärkende Effekte im Un-
ternehmen erzeugt werden können. Wird dies nicht 
erreicht, besteht die Gefahr, dass es eines ständigen 
Anschiebens von Seiten des Managements bedarf, was 
auf Dauer nicht trägt. 

Ein Green Lease ist ein auf Nachhaltigkeit gerich-
teter Mietvertrag, mit dem Mieter und Vermieter 
den Grundsatz der Nachhaltigkeit bei der Nutzung 
und Bewirtschaftung von Immobilien umsetzen. 
Durch seine besondere Ausgestaltung—gegebe-
nenfalls flankiert durch die Anforderungen einer 
etwa vorhandenen Zertifizierung der Immobi-
lie—motiviert er den Mieter zu einer möglichst 
nachhaltigen Nutzung und den Vermieter zu einer 
möglichst nachhaltigen Bewirtschaftung der Im-
mobilie. Ein Green Lease enthält typischerweise 
Regelungen zur

• nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung des 
Mietobjekts im laufenden Betrieb,

• Reduzierung von Abfällen, Verbräuchen und 
Emissionen sowie

• ökologisch unbedenklichen Durchführung von 
Erhaltungs-, Modernisierungs- und sonstigen 
Baumaßnahmen.

Green Leases bieten Vorteile für Mieter und Vermieter:

• Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz

• Kosteneinsparungen durch geringere Verbräuche

• Attraktivere Immobilien für Verkauf/Finanzierung

• Vorbereitung auf Gesetzesänderungen bez. Klima

• Beitrag zur Umsetzung von CSR-Strategien

• Verbessertes Arbeitsumfeld für Gebäudenutzer

• Transparenz, Effizienz und Partnerschaft

Bereits 2012 hat eine interdisziplinär zusammenge-
setzte Projektgruppe unter Leitung und Koordinati-
on von Freshfields Bruckhaus Deringer den ersten 
deutschen Green Lease mit 50 Regelungsempfeh-
lungen vorgestellt. Seit 2018 gibt es eine inhaltlich 
und konzeptionell überarbeitete Neufassung des 
Green Lease, koordiniert von Freshfields Bruckhaus 
Deringer und herausgegeben vom ZIA e. V.

Green Leases als Beispiel markt-orientierter NachhaltigkeitTrend >

Positionsbestimmung

Quelle: für diese Pu-
blikation verfasst von 
Dr. Johannis Conradi, 
Partner bei Freshfields 
Bruckhaus Deringer 
LLP, 2019
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Konkrete Ziele zu Fortschritten von 
Nachhaltigkeit messen

Ziele und Messung als erfolgskritisches Element
Das berühmte Peter Drucker zugeschriebene Zitat „If 
you can’t measure it, you can’t improve it” gilt ver-
ständlicherweise auch für die Nachhaltigkeit. Messung 
ist Voraussetzung für Verbesserungen im Unternehmen 
und damit natürlich auch für die Wirkung, die durch 
Nachhaltigkeit in den Vergütungssystemen ausgelöst 
werden kann. Die eingangs genannte Studie zum Cor-
porate Responsibility Index der Bertelsmann Stiftung 
(2015) bestätigte, dass das Thema Ziele und Messung 
auch aus Sicht von Managern und Koordinatoren von 
Nachhaltigkeit als besonders erfolgskritisches Element 
bewertet wird. 

Nachhaltigkeit ist keine absolute Größe, sondern lau-
fender Fortschritt. Nachhaltigkeitsberichterstattung 
versteht sich entsprechend als Fortschrittsbericht 
(z. B. Communication on Progress beim UN Global 
Compact). Dabei ist es wichtig, den Status quo quali-
tativ und quantitativ zu beschreiben, Ziele zu definie-
ren, Abweichungen sowie Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung zu beschreiben. Dies folgt dem Konzept 
des PDCA-Zyklus (plan, do, check, act) des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses. In Hinblick auf die 
Güte von Zielen und Messungen kann beispielsweise 
die SMART-Regel angewendet werden. Ziele sollen 
spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und termi-
nierbar sein. Konkrete Hilfestellung geben dabei z. B. 
Standards der Global Reporting Initiative, die allge-
meine oder branchenspezifische Vorschläge zur Mes-
sung von Nachhaltigkeitsindikatoren machen.

So wesentlich Ziele für das Nachhaltigkeitsmanage-
ment und das Reporting sind, in den Empfehlungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) oder 
des Corporate Governance Kodex der Immobilienwirt-
schaft gibt es derzeit kaum konkrete Aussagen dazu. 
Sie beziehen sich höchstens auf die Nachhaltigkeit im 
Sinne einer langfristigen ökonomischen Tätigkeit, nicht 
aber auf die gesamte triple-bottom-line. Es liegt also im 
Ermessen und Eigeninteresse der Unternehmen, Nach-
haltigkeitsziele in Hinblick auf soziale und ökologische 
Aspekte in die Vergütung aufzunehmen.

Hat Ihr Unternehmen klare und ambitionierte Nach-
haltigkeitsziele definiert? Wird kontinuierlich an der 
Zielerreichung gearbeitet? Nachhaltigkeitsziele in den 
Vergütungssystemen können den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess im Unternehmen verstärken und 
verstetigen.

Nachhaltigkeitsindikatoren für die Vergütung
Die Anzahl möglicher Nachhaltigkeitsindikatoren, die 
für die Steuerung im Unternehmen genutzt werden 
können, ist groß. Börsennotierte Unternehmen berich-
ten schnell 50 bis 100 KPI mit Nachhaltigkeitsbezug: 
Vom Energiemix bis zu Teilnehmern an Gesundheits-
programmen, von qualitativen Aussagen zur Projek-
tumsetzung bei Data-Governance-Strategien bis zu 
dezidierten monetären Angaben zur Finanzierung 
gemeinnütziger Projekte. Die Frage ist, welche Nach-
haltigkeitsindikatoren auf einer angemessenen strate-
gischen Flughöhe sind, um in die Vergütung von Ma-
nagern aufgenommen zu werden. Unternehmen gehen 
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Basierend auf 60 Interviews mit erfahrenen Ak-
teuren entlang der Wertschöpfungskette der Im-
mobilienwirtschaft besteht Einigkeit über unaus-
geschöpftes Potenzial hinsichtlich Nachhaltigkeit. 
Dabei werden Umweltbelange kritischer eingestuft 
als Soziokultur- und Governance-Themen. Die drei 
zentralen Nachhaltigkeitsherausforderungen sind 
der Klimawandel, Energie und menschliche Ge-
sundheit. 

Eine differenziertere Betrachtung zeigt darüber 
hinaus, dass jede Akteursgruppe ein eigenes Ver-
ständnis von Nachhaltigkeitsprioritäten der Bran-
che hat. Somit besteht eine Diskrepanz zwischen 
den nach Auffassung der Akteursgruppen dring-
lichsten Nachhaltigkeitsherausforderungen der 
Gesamtbranche und den Gestaltungsmöglichkei-
ten des jeweiligen Berufsstandes. Diese Separation 
macht eine enge Kooperation zwischen den Akteu-
ren unerlässlich, um globale Herausforderungen 
effektiv zu bewältigen.

Mit Ausnahme vom Cluster der Projektentwick-
lung ist keine der Akteursgruppen selbstkritisch 
und gibt oft den jeweils anderen Clustern Schuld 
für den unzufriedenstellenden Status quo. Dieses 
Phänomen der ‚organisierten Verantwortungslo-
sigkeit‘ wird auch als Teufelskreis der Schuldge-
bung in der Immobilienwirtschaft beschrieben 
(vgl. RICS, 2008). 

Bauherren mit kurzsichtigen Gewinninteressen, 
Behörden mit mangelndem politischen Willen 
und antiquiertem bürokratischen Prozess sowie 
Finanz- und Investitionsträger mit untauglichen 
Finanz- und Investitionsmodellen sind die drei am 
häufigsten genannten Sündenböcke. Genau von ih-
nen wird jedoch auch erwartet, die Branche in eine 
nachhaltigere Zukunft zu führen. Vor diesem Hin-
tergrund haben Unternehmen im Bereich der Im-
mobilienentwicklung eine besondere Verantwor-
tung, gemeinsame Mehrwerte für alle Beteiligten 
zu schaffen und den Kompass neu auszurichten.

Branchenwahrnehmung von Nachhaltigkeit

Quelle: Benjamin 
Scheerbarth (2019) 
Sustainability Hotspots: 
Schwerpunktthemen 
der Nachhaltigkeit in 
der Immobilien- und 
Stadtentwicklung, 
ESMT Berlin & Ziegert 
Immobilien

< Hintergrund              

dabei in ihren Zielsystemen unterschiedliche Wege:

• Erreichung von Zertifizierungen oder Vermeidung 
von Beschwerden und Strafen in Bezug auf Nachhal-
tigkeitsaspekte durch effektives Compliance- und Ri-
sikomanagement

• Evaluation der Leistung des Vorstandes in Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsfortschritte anhand qualitativer Krite-
rien z. B. durch Fachgremien des Unternehmens

• Umsetzung bzw. Umsetzungsgrad von wesentlichen 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie die Einführung und 
Durchdringung eines nachhaltigkeitsrelevanten Ma-
nagement-Systems

• Bestimmung von Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem 
Reporting, die für interne oder externe Stakeholder 
des Unternehmens eine signifikante strategische Be-
deutung haben

• Erreichung von Leistungsstandards für wichtige Bran-
cheninitiativen, Zertifikate oder Auszeichnungen im 
Bereich Nachhaltigkeit

• Erzielung von bestimmten Stufen in anerkannten 
Nachhaltigkeitsratings

• Erreichung nächster Meilensteine auf der Nachhal-
tigkeitsroadmap des Unternehmens

• Erzielung einer verbesserten Stakeholderwahrneh-
mung in Bereichen wie Image, Markenidentität, Re-
putation, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit usw.

• Entwicklung von Innovationen zur Erzielung von 
Nachhaltigkeitsfortschritten z. B. in der Lieferkette, 
Produktion, Logistik oder Anwendung

• Erzielung von bestimmten Geschäftsergebnissen in 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftszweigen, 
Produkten oder Dienstleistungen

• Wirkungsbeiträge z. B. in Bezug auf relevante Sus-
tainable Development Goals

• Erfolg in der Identifizierung und Umsetzung von CSR 
Projekten

 

Hat Ihr Unternehmen eine genaue Vorstellung, welche 
Art von Nachhaltigkeitszielen es gibt und welche zum 
Unternehmen (Cluster) passen? Die verschiedenen 
Ziel- und Messgrößen haben Stärken und Schwächen, 
die bei der Einbindung in das Kompensationssystem 
genau abgewogen werden sollten.

Klassifikation von Nachhaltigkeitsindikatoren 
für Vergütungssysteme
Die Implementierung von Nachhaltigkeit in Vergütungs-
systeme ist, wie die bisherigen Ausführungen zeigen, 
durchaus komplex. Daher zeigen wir anhand des um-
seitigen Klassifikationsschemas, wie sich Unternehmen 
orientieren können, um die passenden Nachhaltigkeit-
sindikatoren für ihre Vergütungssysteme bestimmen zu 
können. Dies gelingt anhand der folgenden vier Kriterien.

Einordnung in Branchencluster: Ein Teil der Indikatoren 
gilt in den verschiedenen Branchenclustern der Immo-

bilienwirtschaft. Andere Indikatoren gelten aber nur in 
bestimmten Clustern. In der folgenden Abbildung (um-
seitig) haben wir das Branchencluster „Erstellen“ exem-
plarisch herausgehoben. 

Einordnung in Strategiecluster der Nachhaltigkeit: 
Wie eingangs gezeigt, können vier Strategiecluster der 
Nachhaltigkeit unterschieden werden (von Compli-
ance- bis Wirkungsorientierung). Vergütungssysteme 
müssen zu Strategien passen. Dies gilt auch für die 
Nachhaltigkeit, denn sonst sind Fehlanreize und Fehlin-
vestitionen vorprogrammiert. Wenn das Unternehmen 
einem Strategiecluster zugeordnet wird, beschränken 
sich die relevanten Indikatoren, auf die jeweiligen Zeile. 
Das bedeutet auch, dass die unterschiedlichen Nach-
haltigkeitsindikatoren, die im Unternehmen bei unter-
schiedlichen Mitarbeitergruppen eingesetzt werden 
(z. B. in der Produktion, im Vertrieb, für den Vorstand), 
zum jeweiligen Strategiecluster passen.

Einordnung spezifischer Indikatoren entlang der tri-
ple-bottom-line: Nachhaltigkeitsindikatoren werden 
üblicherweise der ESG-Systematik oder der triple-bot-
tom-line zugeordnet. Aufgrund der in diesem Leitfaden 
betonten modifizierten triple-bottom-line, welche die 
ökonomische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt, 
werden hier folgerichtig die Indikatoren unter „ökolo-
gische Nachhaltigkeit“ gelistet und nicht unter der Ru-
brik „Governnance“, die wir hier aber durchaus subsu-
mieren. Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit können 
dabei für die Strategiecluster „Compliance- und Repor-
ting-Orientierung“ sowie „Markt- und Wirkungsorien-
tierung“ die gleichen Indikatoren verwendet werden. 
Das liegt daran, dass die erste Gruppe in Hinblick auf 
die Ökonomie risikomeidend, die zweite Gruppe hinge-
gen chancensuchend ausgerichtet ist.

Einordnung übergreifender Indikatoren: Eine Reihe von 
Indikatoren kann nicht einer Indikatorengruppe (z. B. 
ökologische Nachhaltigkeit) zugeordnet werden, son-
dern sind übergreifende Leistungsbewertungen (z. B. 
die auf ESG-Kriterien beruhenden Ratings). Daher wer-
den diese in der Abbildung abgesetzt.

In dem Klassifikationsschema finden sich Beispiele für 
Nachhaltigkeitsindikatoren. Diese können unter Nut-
zung der genannten oder weiterer Referenzrahmen für 
das Unternehmen spezifiziert werden. Bei einer repor-
ting-orientierten Nachhaltigkeitsstrategie bietet sich 
z. B. die Global Reporting Initiative (GRI) an, die eine 
Fülle weiterer und ggf. für das jeweilige Unternehmen 
geeigneterer Indikatoren bietet.

Kommunikation verstärkt die Leis-
tungen zur Nachhaltigkeit
Über Vergütungssysteme im Allgemeinen und Nachhal-
tigkeit in Vergütungssystemen im Besonderen wird—
sofern keine gesetzliche Verpflichtung besteht—auf-
grund der Sensibilität nicht berichtet. Dennoch soll hier 
noch kurz auf einen Aspekt eingegangen werden, der 
sich von selbst verstehen sollte, aber in der Praxis häu-
fig nicht hinreichend gewürdigt wird und kontraproduk-
tiv wirken kann.

Positionsbestimmung
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Unternehmen wird oftmals vorgeworfen, mit ihrer Be-
richterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
Greenwashing zu betreiben, wenn das Thema Nach-
haltigkeit adressiert wird. Dies reizt NGOs, Presse und 
eine gewisse Öffentlichkeit in den sozialen Medien ge-
nauer hinzuschauen und Aussagen des Unternehmens 
zu widerlegen. Aus Sorge vor einem ‚shit storm‘ neigen 
Unternehmenslenker zu einem Understatement des 
Engagements oder dazu, sich einer öffentlichen Ausei-
nandersetzung zu entziehen.

Diese defensive Kommunikation führt dazu, dass Leis-
tungen von Führungskräften und Mitarbeitern nicht 
ausreichend kommunikativ gewürdigt werden. Vor-
stände können nicht als Rollenmodelle wirken, da sie 
nicht selbstbewusst und stolz auf das Erreichte blicken. 
Es regt sich der Verdacht, dass etwas nicht in Ordnung 
ist, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen nicht die Rolle 
hat, die man in den Unternehmensgrundsätzen zum 
Ausdruck bringt oder der Einsatz für Nachhaltigkeit kein 
Profilierungsfeld für die eigene Karriere ist. Hierzu gibt 
der Exkurs zur Kommunikation von Kompensationssys-
temen (S. 28) praktische Empfehlungen.

Verfolgt Ihr Unternehmen Nachhaltigkeitsziele, die 
mitunter vergütungsrelevant sind, ist aber nicht be-
reit, die entsprechenden Maßnahmen offensiv und 
selbstbewusst zu kommunizieren? Nachhaltigkeitszie-
le in Vergütungssystemen können nur dann wirken, 
wenn Leistungen in der internen und externen Kom-
munikation gewürdigt und positiv verstärkt werden. 
Die entsprechenden Ziele und Maßnahmen müssen 
also das Potenzial für eine aktive Kommunikation als                 
Success-Story haben.
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Fazit und Ausblick
Es gibt innerhalb und außerhalb der Immobilienwirt-
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vorstellen (siehe insbesondere die Berichte aus der 
Praxis in der Anlage). Die Frage ist, ob diese Beispiele 
für andere Unternehmen als Vorbild taugen oder nicht. 
Es geht mit anderen Worten darum, nicht Äpfel mit Bir-
nen zu vergleichen.
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tioniert sein möchte. Ohne das Verständnis, dass Nach-
haltigkeit ein Profilierungsfeld und Werttreiber der Zu-
kunft für das Unternehmen wird, ist eine Ausrichtung 
und Steuerung nach den SDGs Makulatur. Unterneh-
menswerte, Strategie oder geschäftliche Praxis (sprich 
normatives, strategisches und operatives Manage-
ment) sind nicht auf entsprechende Wirkungsbeiträge 
ausgerichtet.

Das entwickelte Klassifikationsschema bietet die Mög-
lichkeit, das Unternehmen und Benchmarks einzuord-
nen und zu vergleichen. Es bietet auch einen Zugang, 
zu den für das Unternehmen relevanten Nachhaltig-
keitsindikatoren, die umfassend vorhanden sind. Eine 
realistische Bewertung hilft, in Hinblick auf die Veran-
kerung von Nachhaltigkeit in den Management- und 
Vergütungssystemen zielführende Entscheidungen zu 
treffen. 
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Die derzeit von Immobilienunternehmen am häu-
figsten verwendeten Nachhaltigkeitsindizes und -ra-
tings sind der Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
der FTSE4Good Index und die Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB). Unternehmen 
verwenden Indizes und Ratings, um die Nachhaltig-
keitsleistung ihres Unternehmens zu bewerten und 
im nächsten Schritt verbessern zu können. Nachhal-
tigkeitsindizes und -ratings können somit auch als 
Ziele in Vergütungssystemen fungieren. 

Um die Glaubwürdigkeit und Anerkennung der 
Nachhaltigkeitsbemühungen sicherzustellen, ist 
der Vergleich mit Wettbewerbern unumgänglich. 
Langfristig führen positive Ratingergebnisse zu 
positiven Reputationseffekten, welche sich zudem 
auf Investitionen auswirken. Folglich erfahren Un-
ternehmen, deren Aktivitäten als ethisch korrekt 
empfunden werden, einen finanziellen Vorteil 
gegenüber Wettbewerbern aufgrund gesteigerter 
Beliebtheit bei Investitionen (vgl. Ullmann, 1985).

Nachhaltigkeisindizes und -ratings als Zielvorgabe variabler Kompensation

Quelle: CSBL am ESMT 
Berlin, 2019

DJSI FTSE4Good GRESB

Branche Für börsennotierte Unternehmen ver-
schiedener Branchen

Für börsennotierte Unterneh-
men verschiedener Branchen, 
außer Tabak-, Waffen- und 
Kohle

Für Unternehmen der Immo- 
bilienbranche

Organisation 
und Jahr

RobecoSAM (1999) FTSE Group (2001) Green Business Certification (2009)

Methodik Misst Nachhaltigkeit anhand generel-
ler Kriterien wie Corporate Governan-
ce, Personalentwicklung, Risiko- und 
Krisenmanagement. Ebenso werden 
branchenspezifisch Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Aktivitäten geprüft.

Misst die Qualität des Um-
gangs mit Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Themen 
und die Auswirkung und We-
sentlichkeit durchgeführter 
Maßnahmen.

Prüft Angaben zu sozialen und 
ökologischen Unternehmensleis-
tungen und bewertet diese an-
hand eines Vergleichs mit inter-
nationalen Wettbewerbern der 
Immobilienbranche.

Trend >              

Klassifikation von Indikatoren für nachhaltige Vergütungssysteme (Beispiele)

Branchencluster in der Immobilienwirtschaft

Entwickeln Erstellen Betreiben Investieren Beraten

Strategiecluster 
Nachhaltigkeit

Compliance- 
Orientierung

Gesetze, ‚softlaw‘, 
Selbstverpflichtung, 
Management Systeme 
(z. B. CMS, UMS)

• Einhaltung Um-  
   weltgesetze 
• Umsetzungsgrad  
   EMAS / ISO 14001

• Schwarzarbeit (inkl.  
   Subunternehmer) 
• Einhaltung Arbeits- 
   schutzgesetze

• Auditorergeb- 
   nisse  
• Monitoring

• Risikobewertung 
• Kosten gerichtliche/ 
   außergerichtliche  
   Auseinandersetzung 
• Kostenreduktion  
   (z. B. durch Gesund- 
   heitsmanagement,   
   Materialverbrauch)

Reporting Standards 
(z. B. GRI, DRK, ISO), 
Materialitätsanalyse, 
Ratings)

• Energieverbrauch 
• CO2-Emmissionen 
• Materialeffizienz

• Zugang Fachkräfte 
• Arbeitsunfälle 
• Diversity

• Nachhaltig- 
   keitsrating 
• Stakeholder-  
   Bewertungen

LCA, Innovationskrite-
rien, Portfolio- 
Analyse, Balance 
Scorecard, Siegel

• Innovationsquote  
   grüne Produkte 
• Verbesserung Öko- 
   bilanz Produkte

• Allergiefreies  
   Wohnen 
• Sozialraument- 
   wicklung

• Vertrauens- 
   index 
• Reputation 
• Markenwerte

• Investition, Umsatz  
   und Erträge grüne  
   Produkte 
• Produktauszeich- 
   nung, Testergeb- 
   nisse, Siegel 
• Marktanteile 
• Entwicklung neuer 
   Kundensegmente

Sustainable Develop-
ment Goals (SDG), Ini-
tiativen (z.B . Branche, 
Themen)

• Beitrag zu SDG  
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Theorie: Die neue Moti vati onsfrage
Der Begriff  nachhalti ge Unternehmensführung lässt 
eine enge und eine weite Interpretati on zu. Nach-
halti gkeit bezieht sich in einem engen Verständnis 
lediglich auf die ökonomische Perspekti ve. Das In-
teresse des Unternehmens liegt demnach in der 
Maximierung des Gewinns bzw. des Unternehmens-
werts. Nachhalti ge Management- und Kompensati -
onssysteme dienen demzufolge vorrangig der Lösung 
des Prinzipal-Agent-Problems. Dabei geht es um die 
Frage, wie man die Interessen des Managements mit 
den Interessen der Anteilseigner in Einklang bringt. 
Die Interessenharmonisierung über Vergütungssys-
teme ist neben dem Abbau von Informati onsasym-
metrien (zum Beispiel über Berichterstatt ung) und 
dem Aufb au von Vertrauen (zum Beispiel über Füh-
rungskultur) eine wesentliche Aufgabe der Corpora-
te Governance. Im Zentrum steht daher die folgen-
de Moti vati onsfrage nachhalti ger Management- und 
Kompensati onssysteme:  

Wie moti viere ich das Management, im Interesse der 
Anteilseigner (Shareholder) ökonomische Nachhalti g-
keit zu erreichen?

Besonders kapitalmarktorienti erte, in der Regel bör-
sennoti erte Unternehmen folgen dieser Maxime. Die 
Fristi gkeit der Management- und Vergütungssysteme 
ist im Gegensatz zu inhabergeführten und nicht kapi-
talmarktorienti erten Unternehmen eher kurzfristi g und 
extrinsisch moti viert (vgl. Rappaport, 1999). 

Das weite Verständnis von Nachhalti gkeit im Kontext 
von Führung geht nun davon aus, dass Unternehmen 
nicht nur die Kapitalinteressen, sondern auch die Inte-
ressen anderer Anspruchsgruppen wie Kunden, Mitar-
beiter, Lieferanten oder Umfeld berücksichti gen (vgl. 
Freeman et al., 2010). Nachhalti gkeit in diesem Sinne 
orienti ert sich an der sogenannten Triple Bott om Line 
aus Ökonomie, Ökologie und Soziales (vgl. Elkington, 
1994, 1999). Dieser Ansatz ist stark interdisziplinär 
ausgerichtet und führt Erkenntnisse aus der Verhal-
tensökonomik, der Psychologie, den Umweltwissen-
schaft en, der Neurologie und der Ethik zusammen. 
Das Management wird nunmehr nicht nur extrinsisch, 
sondern zunehmend auch intrinsisch moti viert. Die 
grundlegende Ausrichtung des Unternehmens ist lang-
fristi g. Daraus ergibt sich die folgende neue Moti vati -
onsfrage nachhalti ger Management- und Kompensati -
onssysteme: 

Wie moti viere ich das Management, im Interesse der 
Anspruchsgruppen (Stakeholder) ökonomische, soziale 
und ökologische Nachhalti gkeitsziele zu erreichen?

Da nunmehr weitere Anspruchsgruppen berücksichti gt 
werden, sind Anspruchsniveau und Komplexitätsgrad 
des nachhalti gen Management- und Kompensati ons-
systems im Vergleich zu der engen Interpretati on der 
Nachhalti gkeit gesti egen.  

Konzept: Auf den Mix kommt es an
Wie im vorangestellten Kapitel umfänglich beleuch-
tet, sind nachhalti ge Management- und Kompensati -
onssysteme in ein umfassendes Konzept nachhalti ger 
Unternehmensführung eingebunden (siehe auch Ber-
telsmann-Sti ft ung, 2015). Konkret bedeutet dies, dass 
nachhalti ge Management- und Kompensati onssysteme 
auf einer Nachhalti gkeitsstrategie basieren und auf 
Nachhalti gkeitsziele einzahlen. Damit gewährleisten 
sie, dass die ‚korporati ve Haltung‘—ausgedrückt in der 
Nachhalti gkeitsstrategie—eine ‚korporati ve Wirkung‘—
ausgedrückt in den -zielen (Erfolgsmessung)—erzielt. 
Nachhalti ge Management- und Kompensati onssyste-
me organisieren und moti vieren damit sozusagen die 
dazwischenliegende ‚korporati ve Handlung‘—ausge-
drückt in den Nachhalti gkeitsmaßnahmen im Rahmen 
der Wertschöpfungsprozesse (vgl. EU-Defi niti on, 2011).

Es empfi ehlt sich folgendes Vorgehen (vgl. ausführlich 
in ZIA & ICG, 2016).

• Besti mmen Sie die Positi onierung Ihres Unterneh-
mens in Bezug auf Verständnis und Verankerung der 
Nachhalti gkeit. 

• Defi nieren Sie eine Nachhalti gkeitsstrategie auf Basis 
gemeinsamer Werte (z. B. ICG, 2018) und leiten Sie 
daraus Ihre Nachhalti gkeitsziele ab. 

• Beschließen Sie auf Basis der Nachhalti gkeitsziele kon-
krete Maßnahmen in der gesamten Wertschöpfungs-
kett e und außerhalb dieser (sogenannte Corporate-Ci-
ti zenship-Maßnahmen wie Spenden, Sponsoring und 
Freiwilligenarbeit, vgl. Bertelsmann-Sti ft ung, 2018). 

• Messen Sie deren Erfolg über fi nanzielle und nicht-fi -
nanzielle Kennzahlen. Das Ergebnis können Sie dann 
kommunizieren.

Sieben Empfehlungen zur Umsetzung

1. Vergütungssystem und Nachhalti gkeit 
hängen sehr eng zusammen
Nachhalti ge Kompensati onssysteme helfen dabei, 
strategische Nachhalti gkeitsziele operati v wirksam zu 
machen. Unternehmen, die ihre Vergütungssysteme 
konsequent an der Nachhalti gkeit ausrichten, sind er-
folgreicher in der Umsetzung ihrer Nachhalti gkeitsziele 
(vgl. Velte, 2016). Umgekehrt moti vieren die Nachhal-
ti gkeitsziele das Vergütungssystem. Nachhalti gkeitsziele 
ergeben sich aus Stakeholder- und Wesentlichkeitsana-
lysen sowie internati onalen Standards (wie Ruggie-Prin-
zipien, SDGs, GRI, ISO 26000 etc.). Diese sind allesamt 
das Ergebnis eines Multi -Stakeholderdiskurses. Sie sind 
branchenspezifi sch und über die Zeit variabel. So spielt 
etwa das Thema Menschenrechte bei einem Unterneh-
men der Texti lindustrie eine größere Rolle als bei einem 

Empfehlungen aus der Moti vati onsforschung
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Unternehmen aus der Finanzdienstleistung. Andere 
Themen wie etwa Compliance haben erst in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. So ergeben sich bran-
chenspezifische und zeitlich variable Nachhaltigkeitszie-
le mit entsprechenden Vergütungskomponenten. Einige 
Vorreiter-Unternehmen messen auch die Wirkung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen in die Gesellschaft (z. B. der 
SROI). Insgesamt lässt sich feststellen, dass nur wenige 
der 30 DAX-Unternehmen ihre Kompensationssysteme 
am Drei-Säulen-Modell einer nachhaltigen Entwicklung 
orientieren. Einer Studie aus dem Jahre 2015 zufolge, 
verfügen lediglich 10 der 30 DAX-Unternehmen über 
nicht-finanzielle Kriterien in ihren Vergütungssystemen 
und dies auch erst nach dem Inkrafttreten des VorstAG 
im Jahr 2009 (vgl. Merk & Seel, 2015). Im Fokus stehen 
Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, Umweltschutz, 
Diversität (siehe Exkurs rechts) und Arbeitgeberattrak-
tivität. Autoren schlagen daher vor, das Kriterium der 
Nachhaltigkeit stärker in das Aktienrecht zu integrieren 
(vgl. Röttgen & Kluge, 2013).

Die Immobilienbranche leistet einen erheblichen Mehr-
wert: nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für 
die Gesellschaft (vgl. ZIA, 2016, 29ff. und 41ff.). Für die 
Immobilienwirtschaft hat die nachhaltige Unterneh-
mensführung daher eine herausragende Bedeutung 
(vgl. ZIA & ICG, 2015). Dabei sind gerade für diese Bran-
che bestimmte Themen besonderes relevant wie z. B. 
sozialer Wohnungsbau, Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum oder das Zusammenleben der Generationen 
(vgl. ZIA & ICG, 2016, 46ff.). Wenn Unternehmen ihre 
Nachhaltigkeitsstrategie authentisch und ernsthaft um-
setzen wollen, sind sie gut beraten, diese sehr eng an ihr 
Vergütungssystem zu koppeln. Daher muss in regelmä-
ßigen Abständen überprüft werden, ob sich das Vergü-
tungssystem noch an den Nachhaltigkeitszielen orien-
tiert. Sind Unternehmen zum Beispiel verpflichtet, über 
ökologische und soziale Ziele zu berichten, so kann es 
sein, dass sich Nachhaltigkeitsthemen, die sich aus der 
Wesentlichkeitsanalyse ablesen lassen, ändern. Damit 
verschieben sich auch die Nachhaltigkeitsziele und das 
Vergütungssystem muss entsprechend angepasst wer-
den. Kompensieren Sie nicht nur finanzielle, sondern 
auch nicht-finanzielle Ziele. Erläutern Sie, warum genau 
dieses Ziel auf die ökonomische, die ökologische oder 
die soziale Nachhaltigkeit einzahlt und warum Ihnen 
eine Vergütung diesbezüglich bedeutsam ist. Achten Sie 
darauf, dass nicht-finanzielle Ziele in vielen Fällen leich-
ter zu beeinflussen sind als finanzielle Ziele.

2. Mehr Gehalt führt nicht immer zu mehr 
Motivation und Zufriedenheit
Studien der Harvard University zeigen, dass die Arbeits-
leistung nur schwach mit der Höhe der Vergütung korre-
liert. Geld scheint eher eine Art Hygienefaktor zu sein als 
ein Motivator: man ist unzufrieden, wenn man zu wenig 
verdient. Wer die Erreichung finanzieller Ziele als zentra-
len Ausgangspunkt seines Handelns sieht, definiert sein 
Lebensglück über extrinsische Motivation. Hier zeigen 
Studien der Selbstdeterminationstheorie, dass sozia-
le Bindung, Kompetenzerleben und Selbstwirksamkeit 

entscheidend an der intrinsischen Motivation und eben 
nicht an der extrinsischen hängen (vgl. Ryan & Deci, 
2000). Darüber hinaus belegen andere Forschungen, 
dass die Höhe der Vergütung vor allem dann motivierend 
wirkt, wenn sie als fair und transparent wahrgenommen 
wird (vgl. Kampkötter & Sliwka, 2016 und PWC, 2017). In 
diesem Zusammenhang wird darauf verweisen, dass die 
Komplexität des Vergütungssystems und damit dessen 
Nachvollziehbarkeit nicht zu hoch sein darf. 

Gestalten Sie ihre nachhaltigen Management- und Ver-
gütungssysteme möglichst einfach und transparent. Ver-
suchen Sie die Zahl der zugrundeliegenden Kennzahlen 
zu beschränken: dies gilt sowohl für die finanziellen wie 
auch für die nicht-finanziellen Kennzahlen. Daher ist im 
Einzelfall genau zu prüfen, welche Kennzahl wirksam ist 
und welche eher einen schwachen empirischen Effekt 
auf das Nachhaltigkeitsziel hat. Ist das System verständ-
lich und gut nachvollziehbar, wird es auch als gerecht 
empfunden. Dies sollte auch sinkende variable Vergü-
tungen bei einer Verfehlung von Nachhaltigkeitszielen 
einschließen. Gerade bei Nachhaltigkeitszielen ist es 
wichtig, dass die Mitarbeiter das Gefühl bekommen, die 
Ziele selbst beeinflussen zu können. Eine erhöhte wahr-
genommene Selbstwirksamkeit steigert die Motivation. 

3. Monetäre Incentivierung kann intrinsische 
Motivation verdrängen
Extrinsische und intrinsische Motivation beeinflussen 
sich wechselseitig. So lässt sich zum Beispiel ein Ver-
stärkungseffekt auf die intrinsische Motivation durch 
extrinsische Motivation nachweisen (z. B. durch eine Ge-
haltserhöhung). Die Incentivierung von freiwilligem En-
gagement in einem Verein kann beispielsweise dazu füh-
ren, dass mehr Mitarbeiter sich in Vereinen engagieren. 
Auf der anderen Seite haben Studien auch sogenannte 
Verdrängungseffekte nachgewiesen. Dieser besagt, dass 
extrinsische Incentivierung intrinsische Motivation zu-
rückdrängt. Das Blutspendeaufkommen kann z. B. nur 
bedingt durch finanzielle Kompensationen gesteigert 
werden (vgl. Titmuss, 1970 und Osterloh & Frey, 2005).

Unternehmen, in denen viele intrinsisch motivierte 
Mitarbeiter arbeiten, sollten genau prüfen, welche 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen durch extrinsische Incen-
tivierung verstärkt und welche verdrängt werden. Eine 
Überincentivierung von Compliance-Maßnahmen kann 
zum Beispiel die Integrität von Managern verdrängen 
(vgl. Paine, 1994). Viele Führungskräfte fühlen sich in 
ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, wenn zu 
viele Regelsysteme in der Organisation vorliegen. Wenn 
Sie z. B. vorbildliches Verhalten honorieren, sparen Sie 
sich möglicherweise kleinteilige Verhaltensstandards. 
Gerade in mittelständisch geprägten Unternehmen 
wird die Figur des Ehrbaren Kaufmann geschätzt. Die-
ser zeichnete sich gerade durch sein tugendhaftes und 
nachhaltiges Handeln aus. Generell bleibt zu berück-
sichtigen, dass die Leistung von Führungskräften stark 
von deren Eigenmotivation abhängt.

Exkurs Diversität als Beispiel nichtfinanzieller Vergütungsziele

Herausforderung

Das Problem der Geschlechterdiversität stellt die von Männern 
dominierte Immobilienbranche vor Herausforderungen. Nach 
Angaben der European Public Real Estate Association (EPRA) 
hielten Frauen 2017 nur 28 Prozent der Vorstandssitze in Im-
mobiliengesellschaften inne. Eine Studie von PwC aus dem Jahr 
2018 zeigt, dass das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern 
nach wie vor ein großes Problem darstellt. Die Analyse verdeut-
licht, dass das durchschnittliche Lohngefälle in Großbritannien 
bei 14 Prozent liegt, jedoch ist das branchenspezifische Lohnge-
fälle in der Immobilienwirtschaft mehr als doppelt so hoch und 
zwar bei 30 Prozent. Begründet wird die geringe Anzahl an Frau-
en in deutschen Aufsichtsräten und Vorständen mit dem soge-
nannten „Thomas-Kreislauf“, der beschreibt, dass Männer in 
Spitzenpositionen häufig Kopien ihrer selbst rekrutieren und so-
mit für eine homogene Unternehmensführung sorgen. Somit ist 
das bewusste Anstellen von Frauen und das Setzen einer Quote 
ein möglicher Lösungsansatz (vgl. AllBright Stiftung, 2019).

Vorreiter

Obwohl das Problem in der Branche beträchtlich ist, gibt es meh-
rere Unternehmen, die stetige Fortschritte bei der Beseitigung 
geschlechtsspezifischer Ungleichheit machen:

• Skanska, ein Bau- und Projektentwicklungsunternehmen aus 
Stockholm, erhielt eine Reihe von Auszeichnungen für Diver-
sität in der Firma—vom Diversity-Preis der Stadt Malmö in 
Schweden bis zum Forbes Best Employer for Diversity in den 
USA. Zwischen 2015 und 2019 stieg der Anteil der weibli-
chen Führungskräfte bei Skanska von 19 auf 33 Prozent. 

• Lendlease, ein internationales Immobilien- und Infrastruktu-
runternehmen mit Sitz in Sydney, wurde von der Australian 
Workplace Gender Equality Agency in den letzten drei Jahren 
als Employer of Choice for ausgezeichnet. Im Jahr 2016 waren 
19 Prozent der oberen Führungspositionen bei Lendlease mit 
Frauen besetzt, 2018 waren es bereits 22 Prozent. Ein wei-
terer Meilenstein der Diversität bei Lendlense ist der Anteil 
weiblicher Absolventen im globalen Graduiertenprogramm: 
53 Prozent in 2018.

• Aareal Bank, ein Finanzdienstleistungsunternehmen für 
Immobilien mit Sitz in Wiesbaden, hat laut der Studie 
„Lohngleichheit im Betrieb“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend kein signifikantes ge-
schlechtsspezifisches Lohngefälle. Das Unternehmen hat da-
rüber hinaus die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sert und die Vielfalt seiner Organe sichergestellt. Durch diese 
Maßnahmen erhielt die Aareal Bank im BCG Gender Diversi-
ty Index 2018 die Auszeichnung als Diversity Champion 2018.

• Vonovia SE ein Dienstleister und Anbieter von Wohnungen 
für circa eine Million Menschen mit Sitz in Bochum hat das 
erklärte Ziel, die Zahl der Frauen in Führungspositionen zu 
erhöhen. Aktuell liegt der Anteil bei 37 Prozent. 

Mehrwert

Die Geschlechterdiversität ist mitentscheidend für den Ge-
schäftserfolg der Immobilienwirtschaft. Wie aktuelle Untersu-
chungen zeigen, können Unternehmen, die sich mit dem The-
ma Geschlechterdiversität befassen, von höheren Umsätzen 
und Gewinnen profitieren (vgl. Hoogendoorn, Oosterbeek & 
van Praag, 2013). Zudem zeigen Untersuchungen, dass es ei-
nen positiven Zusammenhang zwischen der Repräsentation 
von Frauen in der Führung und der Nachhaltigkeitsleistung ei-
nes Unternehmens geben kann (siehe z. B. Ben-Amar; Chang & 
McIlkenny 2015).

Weiterführende Literatur

• AllBright Stiftung (2019): Die Macht hinter den Kulissen: Wa-
rum Aufsichtsräte keine Frauen in die Vorstände bringen.

• BCG (2019): Diversity Champions, BCG Gender Diversity In-
dex 2018.

• Ben-Amar, W.; Chang, M. & McIlkenny, P. (2017): Board 
Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability 
Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project: in 
Journal of Business Ethics, 142(2), 369-383. 

• EPRA (2018): EPRA backs listed real estate industry drive to 
lifts its game in women leadership roles. 

• Hoogendoorn, S.; Oosterbeek, H. & van Praag, M. (2013): 
The Impact of Gender Diversity on the Performance of Busi-
ness Teams: Evidence from a Field Experiment. Management 
Science 59(7), iv-vii, 1479-1724.

• Lendlease (online): Diversity & Inclusion. Lendlease (2018): 
Group 2018 Annual Report. 

• PwC (2018): Gender Pay Gap Reporting: Spotlight on Real 
Estate.

• Skanska (online): Diversity and Inclusion Performance.

• Vonovia SE (online): Nachhaltigkeitsreport 2018.

Für die vorliegende Publikation verfasst von CSBL (ESMT), 2019.
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Wer ist die Generation Y?

Die Generation Y oder Millennials sind diejenigen, die zwischen 
1980 und 1996 geboren wurden. Bis 2025 wird diese Generati-
on 75 Prozent der weltweiten Erwerbsbevölkerung ausmachen. 
Dies erweist sich für Unternehmen als Herausforderung, denn 
Werte und Motivationen von Millennials unterscheiden sich 
von denen früherer Generationen. Studien deuten darauf hin, 
dass Millennials für Unternehmen arbeiten möchten, die die 
Gesellschaft positiv beeinflussen und kontinuierliche Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten.

Auch in der Immobilienwirtschaft gibt es einen zunehmenden 
„war for talents“. Daher müssen Vergütungssysteme nachhaltig 
und wettwerbsfähig zugleich sein.

Werte und Motivation

• Die Studie “Redefining the C-Suite: Business the Millenni-
al Way” ergab, dass drei Viertel der Millennials aus Frank-
reich, Deutschland, Großbritannien und den USA sich einen 
Arbeitgeber wünschen, der mit ihren persönlichen Werten 
übereinstimmt.

• 40 Prozent der Millennials entschieden sich für einen Ar-
beitgeber aufgrund der Leistung in Bezug auf Nachhaltigkeit. 
Nur rund 16 Prozent der Babyboomer (geboren zwischen 
1946 und 1964) und Vertreter der Generation X (zwischen 
1964 und 1980) wählten aus Nachhaltigkeitsgründen ihren 
Arbeitsplatz (vgl. Sproul, 2019).

• Die Generation Y vertraut immer weniger darauf, dass die 
Geschäftswelt ‚das Richtige‘ tut und gesellschaftlichen 
Mehrwert bietet. Das bedeutet, dass Arbeitgeber zuneh-
mend ihre Aktivitäten rechtfertigen müssen, um das Ver-
trauen dieser Generation zu gewinnen. Eine aktuelle Studie 
von Deloitte zeigt, dass mehr als die Hälfte der Millennials 
der Auffassung sind, dass sich Unternehmen unethisch ver-
halten.

• Millennials legen Wert auf kontinuierliches Feedback und 
Mentoring am Arbeitsplatz, da diese Generation durch die 
Nutzung digitaler Medien an häufige und sofortige Kommu-
nikation gewöhnt ist (vgl. Gallup, 2016).

• Entgegen der weitverbreiteten Meinung sind Millenials 
nicht zwingend daran interessiert, dass Unternehmen Spiel-
räume oder kostenlose Getränke bei der Arbeit anbieten. 
Rigoni und Adkins (2016) belegen, dass die Generation eher 
Wert auf Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten legt 
als auf einen unterhaltsamen und informellen Arbeitsplatz. 
Das rasanate Wachstum der Co-Working Anbieter und -flä-
chen zeigt jedoch auf, dass eine informellere Arbeitsathmo-
sphäre für die Generation Y wichtig ist.

Wie machen sich Unternehmen attraktiv?

Um die Aufmerksamkeit der Millenials zu erhalten, empfehlen 
John Izzo und Jeff Vanderwielen, dass Unternehmen ihre Visi-
on und Mission klar definieren und bei Entscheidungen über 
die Gewinnmaximierung hinaus denken sollten. Der Unterneh-
menszweck sollte deutlich kommuniziert werden, sodass Mit-
arbeiter das Gefühl erhalten, einen positiven Beitrag zur Ge-
sellschaft zu leisten. Angesichts des Bedürfnisses der Millenials 
nach Weiterentwicklung und Fortschritt, werden die Unterneh-
men, die persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und die Ver-
antwortung im Bezug auf Nachhaltigkeit thematisieren, diese 
Generation als Arbeitgeber von sich überzeugen.

Weiterführende Literatur

• Benson, T. (2016): Motivating Millennials Takes More than 
Flexible Work Policies. Harvard Business Review.

• Burkhart, S. (2014): Wie attraktiv sind Sie als Unternehmen 
für die Generation Y? Gedankenanstöße. neobooks.

• Dahlmanns, A. (2014): Generation Y und Personalmanage-
ment. In: Praxisorientierte Personal- und Organisations-
forschung (Hrsg. Bröckmann, R.). Band 18. München und 
Mering: Reiner Hampp Verlag.

• Deloitte (2018): 2018 Deloitte Millennial Survey. 

• Gallup (2016): How Millennials Want to Work and Live. 

• Izzo, J. & Vanderwielen, J. (2018): The Purpose Revolution: How 
Leaders Create Engagement and Competitive Advantage in an 
Age of Social Good. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.

• Kantar Futures & American Express (2017): Redefining the 
C-Suite: Business the Millennial Way. 

• Rigoni, B. & Adkins, A. (2016): What Millennials Want from a 
New Job, in: Harvard Business Review. 

• Rodeck, M. L. (2014): Der Wertewandel in der Arbeitswelt 
durch die Generation Y: Wie Unternehmen bei der Personal-
führung sinnvoll reagieren und agieren können. Hamburg: 
Diplomica Verlag.

• Schulte, M. (2012): Generation Y: Warum ein gerechtes 
Vergütungsmanagement die Attraktivität des Arbeitgebers 
steigert. Eine Befragung von Nachwuchskräften. Hamburg: 
Diplomica Verlag.

• Sproull, D. (2019): New Study Shows Employees Seek and 
Stay Loyal to Greener Companies. Medium Blog.

• Zieger, S. (2015): Die Generation Y und ihre Anforderungen 
an die Unternehmen. GRIN Verlag.

Für die vorliegende Publikation verfasst von CSBL (ESMT), 2019.

Exkurs Die (neue) Währung der Generation Y 4. Kleine ‚Stubser‘ erhöhen die Verände-
rungsbereitschaft
Sundstein & Thaler (2012) haben die Theorie der Nud-
ges („Stubser“ oder „Denkanstöße“) entwickelt und 
damit in den vergangenen Jahren wichtige verhalten-
sökonomische Erkenntnisse geliefert. Ein Nudge ist—
den Autoren folgend—ein spezifischer Mechanismus, 
um auf das Verhalten von Menschen einzuwirken, ohne 
sich dabei typischer Anreize wie Verbote oder Gebote 
zu bedienen. Statt der Einflussnahme anhand solcher 
Restriktionen werden bei der Methode des Nudging die 
Präferenzen der Menschen stimuliert, wie z. B. Engage-
ment des Mitarbeiters in Change oder CSR Projekten. 
In Kombination mit Framing-Effekten (Wirkung unter-
schiedlicher Formulierungen gleicher Sachverhalte auf 
den Menschen) können nachhaltige Vergütungsaspek-
te über Nudges klug eingesetzt werden. Nudges moti-
vieren besonders gut und bewirken eine Verhaltensver-
änderung immer dann, wenn die Nachhaltigkeitsziele 
der nudgenden Organisation z. B. über Stakeholderbe-
fragungen demokratisch legitimiert sind, eine Kongru-
enz zwischen dem Ziel des Nudges und den Zielen des 
genudgten Managements vorliegt sowie bei einer po-
sitiven Einstellung gegenüber dem Nachhaltigkeitsziel. 
Je glaubwürdiger das Unternehmen eine ganzheitliche 
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, desto mehr vertraut 
das Management den Nudges.

 
Setzen Sie Nudges wohlüberlegt ein. Eine wenig glaub-
würdige Nachhaltigkeitsstrategie (greenwashing) be-
kommen Sie über Nudges nicht in eine wirksame Nach-
haltigkeitsstrategie transformiert. Stimmen hingegen 
die Unternehmenswerte mit der Nachhaltigkeitsstrate-
gie überein und vertrauen Ihre Mitarbeiter Ihrer Organi-
sation, sind Nudges ein sinnvolles Instrument. 

5. Die Attraktivität von Unternehmen steigt 
durch den Bedürfnis-Werte-Fit
Mitarbeiter haben eine Vielfalt von Bedürfnissen, 
denen persönliche Wertehaltungen zugrundeliegen. 
Management- und Kompensationssysteme sollten sich 
auch an diesen Bedürfnissen orientieren. Studien der 
Unternehmensberatung Bain & Company zeigen, dass 
menschliche Bedürfnisse sich zunehmend in Richtung 
Selbstwirksamkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl oder 
Traditionsbewusstsein entwickeln und erfolgreiche Un-
ternehmen genau diese Bedürfnisse bei Kunden und 
Mitarbeitern befriedigen (vgl. Almquist et al., 2016). 

Der Forscher Bruno Frey hat in den vergangenen Jah-
ren an der Schnittstelle von Ökonomie und Glück ge-
forscht (vgl. Frey & Frey Marti, 2010). Es zeigt sich, dass 
Geben—in Form von Arbeit oder Geschenken—das in-
dividuelle Wohlbefinden fördert. Dies wird v. a. dann 
verstärkt, wenn die Nachhaltigkeitsmaßnahme freiwil-
lig und intrinsisch motiviert ist, also die Motivation aus 
der Tätigkeit selbst und deren Übereinstimmung mit 
den persönlichen Werten erfolgt. Studien zeigen auch, 
dass Mitarbeiter zunehmend die Kultur und die Werte 
eines Unternehmens schätzen. Daher werden Incenti-
vierungsmaßnahmen oft auch in diese Richtung ent-
wickelt. So können z. B. Vertrauensarbeitszeit, bessere 
Arbeitsbedingungen oder ein angenehmes Arbeitskli-
ma entscheidend die Zufriedenheit erhöhen. Dies gilt 
insbesondere für die jungen Generationen (GenY) (vgl. 
Bowie, 1998). Unterschiedliche Generationen haben 
auch unterschiedliche Werte, z. B. schätzen sie die Be-
deutung von ‚Fairness‘ mit Blick auf Vergütungssyste-
me differenziert ein (vgl. PWC, 2017).

Variable Kompensationen sollten sich an den Bedürf-
nissen der Mitarbeiter orientieren. Mitarbeiter zum 

Empfehlung

„Als Arbeitgeber geht‘s ums Geben!“

Bei den BSK Immobilien ist die Incentivierung zu 
ethischem Mitarbeiterverhalten nicht an monetä-
re Kompensation gekoppelt. Durch die flache Hie-
rarchie und die geringe Anzahl an Mitarbeitern ist 
das Gefühl der Zugehörigkeit und die interne Ver-
trauensbasis besonders groß, berichtet Jens Haupt, 
Geschäftsführer der BSK Immobilien. Qualitative 
Ziele, wie zum Beispiel eine transparente und ehr-
liche Kundenberatung, werden daher nicht gemes-
sen und belohnt, sondern durch eine starke Un-
ternehmenskultur gesteuert. „Wir kümmern uns 
um unsere Mitarbeiter. Als Arbeitgeber geht‘s ums 
Geben!“, sagt Jens Haupt. Um die Unternehmens-
werte spürbar zu machen, steht das soziale Mitei-
nander und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im 
Vordergrund. Die non-monetäre Incentivierung 
beinhaltet Engagement-Projekte, wie zum Beispiel 

soziale Projektarbeit mit benachteiligten Kindern 
am unternehmensinternen „Social Day“, und ge-
meinsame Aktivitäten, u. a. mit Sportgruppen oder 
bei regelmäßigen Firmenveranstaltungen.

Haupt räumt ein, dass die Gehälter der Mitarbeiter 
nicht mit den Spitzengehältern der industriefüh-
renden Unternehmen zu vergleichen seien. Jedoch 
sorgten die zwischenmenschlichen Beziehungen 
und die Wertegetriebenheit zu einer hohen Mit-
arbeiterzufriedenheit, was in der geringen Fluk-
tuationsrate sichtbar wird. Die Signalwirkung der 
gesteigerten Aufmerksamkeit sei wichtig, da sich 
Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und dadurch die 
Arbeitsatmosphäre positiv sei. „Menschen bei uns 
unterstützen sich.“, konkludiert Haupt.

Das Maklerunternehmen BSK Immobilien GmbH ist 
eine Tochtergesellschaft der Berliner Sparkassen.

Der Bedürfnis-Werte-Fit bei den Berliner Sparkassen Immobilien

Quelle: Interview 
zwischen CSBL (ESMT 
Berlin) und Jens Haupt, 
Geschäftsführer der 
Berliner Sparkassen 
Immobilien, März 2019
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Beispiel, die viel Wert auf Selbstwirksamkeit legen, 
könnten über einflussreiche Funktionen in Gremien 
(z. B. Nachhaltigkeitsrat, Stiftung, Jury) kompensiert 
werden. Andere, denen Zusammengehörigkeit wichtig 
ist, könnten z. B. in Engagement-Projekten eingebun-
den werden und schließlich wären Mitarbeiter, die Wert 
auf Spaß und Freizeit legen, über Einladungen zu Sport- 
und Kulturevents zu begeistern. Variable Kompensa-
tionen können auch Weiterbildungsveranstaltungen 
oder andere wertschätzende Maßnahmen umfassen. 
Diese sollten wohldosiert eingesetzt werden und zum 
Geschäft sowie zur Kultur Ihres Unternehmens passen.

6. Von Zielen zu Zwecken
Neben den Unternehmenszielen, die die Fragen nach 
dem was und wie beantworten, (re)definieren einige 
Unternehmen ihren Unternehmenszweck (purpose), 
und geben damit eine Antwort auf die Frage nach dem 
‚Warum‘. So schreibt Larry Fink in seinem Brief an die 
Aktionäre: „Without a sense of purpose, no company, 
either public or private, can achieve its full potential. 
It will ultimately lose the license to operate from key 
stakeholders“ (Fink, 2018). Dies erzeugt eine grund-
legende Motivation des Managements, sich mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie und den darin verabschiede-
ten Zielen zu identifizieren. 

Unternehmen sollten ihre Ziele noch einmal in einen 
größeren Zusammenhang von Zweck und Sinn stellen. 
Die Sinnstiftung selbst (warum und wofür arbeite ich 
in dem Unternehmen?) hat selbst eine starke motiva-
tionale Wirkung auf die Leistung und die Zufriedenheit 
des Managements (vgl. Almquist et al., 2016; Bowie, 
1998 und Brink & Esselmann, 2019). Gerade die junge 
Generation spricht dieser Wert an.  

7. Nachhaltigkeitskommunikation ist erlaubt
Das weite Verständnis von Nachhaltigkeit sieht das Un-
ternehmen als Mediator der Interessen verschiedener 
Anspruchsgruppen wie Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten 
oder Umfeld (vgl. Freeman et al., 2010). Die ersten sechs 
Empfehlungen aus der Motivationsforschung bezogen 
sich vor allem auf das ‚Innenverhältnis‘ der Organisati-
on und damit auf die zentrale Frage: Wie motiviere ich 
meine Mitarbeiter über ein an Nachhaltigkeit ausgerich-
tetes Vergütungssystem? Abschließend soll eine letzte 
Empfehlung auf die Bedeutung der Motivation für das 
‚Außenverhältnis‘ der Organisation erlaubt sein. Zwar 
orientieren sich auch schon viele Anleger, die eher über 
das enge Verständnis von Nachhaltigkeit angesprochen 
wurden, bei ihrem Investment an Nachhaltigkeitsdi-
mensionen der Unternehmen (und das Vergütungssys-
tem gehört dazu: vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2015 sowie 
ZIA, 2015, 360ff.)—letztlich fragen aber auch zuneh-
mend Kunden nachhaltige Produkte nach, Mitarbeiter 
wünschen sich ein nachhaltig geführtes Unternehmen 
und die Öffentlichkeit akzeptiert jene Unternehmen mit 
einer deutlichen Wertepositionierung stärker (vgl. Brink 
& Groß-Engelmann, 2019). Nachhaltigkeit—in einem 

wie von uns zu Beginn skizzierten weiten Verständnis—
orientiert sich an der sogenannten Triple Bottom Line 
aus Ökonomie, Ökologie und Soziales (vgl. Elkington, 
1994, 1999). Da nicht nur der Mitarbeiter auf das Unter-
nehmensziel einzahlt, sondern auch ein attraktives und 
motiviertes Öko-System, geht die Wirkung der Motivati-
on weit über die Unternehmensgrenzen hinaus.

Wenn Sie Ihr Vergütungssystem an Nachhaltigkeitszielen 
ausrichten, dürfen Sie ruhig selbstbewusst darüber kom-
munizieren. Das langfristige Überleben Ihres Unterneh-
mens dient letztlich allen Anspruchsgruppen. Eine ent-
sprechende Nachhaltigkeitskommunikation nach innen 
und außen—bis hin zur Markenbildung—kann eine star-
ke Motivation entfalten (vgl. ZIA & ICG, 2016, 84ff.).

Fazit und Ausblick
Das Thema Nachhaltigkeit hat sich dynamisch entwi-
ckelt. Die meisten Nachhaltigkeitsstandards wurden in 
den letzten 15 Jahren erarbeitet. Neue wissenschaftli-
chen Erkenntnisse wurden fruchtbar gemacht. Interdis-
ziplinäre Forschungen aus der Verhaltensökonomik und 
der Psychologie haben nicht nur das Nachhaltigkeits-
management unterstützt, sondern wirken sich auch auf 
Vergütungssysteme aus. Die Immobilienwirtschaft als 
einer der größten Wirtschaftszweige der Bundesrepublik 
ist durch beeindruckende Vielfalt geprägt (vgl. ZIA, 2015 
sowie ZIA & ICG, 2016). Daher gibt es keine schlüsselfer-
tigen Lösungen—es ist immer im Einzelfall zu prüfen, was 
hilft, das Unternehmen sicher und erfolgreich zu führen. 

In Zukunft ist von weiteren Entwicklungen auszugehen, 
die nicht nur die Nachhaltigkeit insgesamt, sondern auch 
die Vergütungssysteme verändern werden. Diese wer-
den nicht zuletzt durch die Digitalisierung vorangetrie-
ben; z. B. neuere Techniken erlauben eine intensivere 
und zielgruppenspezifische Kommunikation über Nach-
haltigkeitsthemen (und umgekehrt wird mehr von den 
Unternehmen kommunikativ eingefordert). Auch die 
Transparenz von Wertschöpfungsketten ist heute einfa-
cher zu gewährleisten. All dies wirkt sich auf die Qualität 
und Validität von Kennzahlen aus, die widerum nachhal-
tigen Vergütungssystemen zugrundegelegt werden kön-
nen. Was früher nicht möglich war—z. B. den CO2-Aus-
stoß pro Projekt oder Standort zu messen—ist heute 
Realität. Damit werden Wirkungszusammenhänge zwi-
schen Vergütung und Nachhaltigkeitszielen möglich, die 
positive und negative Verantwortlichkeiten zuschreibbar 
machen. Vorreiter-Unternehmen haben nicht-finanzielle 
Vergütungen erst in den vergangenen zehn Jahren auf-
gebaut, Tendenz steigend. Es ist davon auszugehen, dass 
die Motivationsforschung in Zukunft wichtige Erkennt-
nisse für die Weiterentwicklung nachhaltiger Manage-
ment- und Kompensationssysteme liefert. 

Wenn es der Immobilienbranche gelingt, nachhaltige 
Management- und Kompensationssysteme in ein um-
fassendes Konzept nachhaltiger Unternehmensführung 
einzubinden (vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2015), wird sie 
auch ihrer prominenten gesellschaftlichen Bedeutung 
gerecht (vgl. ZIA & ICG, 2016, 21ff. sowie ZIA, 2015).

Empfehlung
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„Es liegt etwas in der Luft...“

Frédéric Laloux untersuchte eine Vielzahl fort-
schrittlicher Unternehmen verschiedener Bran-
chen hinsichtlich der Unternehmensführung, der 
Managementansätze und des gemeinsamen Um-
gangs und entdeckte einen grundlegenden Um-
bruch im Denken. Genau wie die Menschheit selbst 
ist auch unsere Vorstellung von Zusammenarbeit 
von verschiedenen Epochen geprägt: So glich ein 
‚gutes Unternehmen‘ im tribalen Zeitalter einem 
Wolfsrudel mit einem dominanten Anführer, im Ag-
rarzeitalter einer Armee, im industriellen Zeitlater 
einer Maschine und im Informationszeitalter einer 
Familie. Bei mehr und mehr Unternehmen analy-
sierte Laloux—unabhängig voneinander—jedoch 
drei Prinzipien einer neuen Ära: Selbstorganisation 
(self-management), Ganzheitlichkeit (wholeness) 
und evolutionärer Sinn (evolutionary purpose).

Selbstorganisation steht nicht für flache Hierar-
chien, sondern beschreibt eine vollständige Selb-

storganisation mit verteilter Intelligenz. Machthi-
erarchien werden durch eine Vielzahl natürlicher 
Hierarchien ersetzt, die je nach Herausforderung 
kontinuierlich neu definiert werden. Wie bei 
komplexen Systemen (die Weltwirtschaft, der 
menschliche Organismus, ein Wald etc.) wird das 
Unternehmen kollektiv gelenkt. Ganzheitlichkeit 
beschreibt Praktiken, die den Mitarbeitern Sicher-
heit geben, sie selbst zu sein. Das bedeutet, dass 
auch unterdrückte Eigenschaften eines jeden—In-
tuition, Feminität, Zweifel—zum Tragen kommen 
und neue Masstäbe für Kreativität, Energie und 
Zusammenarbeit setzen. Der evolutionärer Sinn 
eines Unternehmens strebt nach einem höheren 
Ziel, welcher Themen wie Konkurrenz, Zielvorga-
ben oder Budgets überflüssig macht. Gute Innova-
tionen—auch vom Rand einer Organisation—kön-
nen so an Hierarchien vorbei realisiert werden.

Laloux ist belgischer Autor, Soziologe und Unterneh-
mensberater, der erfolgreiche Organisationen als Or-
ganismen mit eigenem Orientierungssinn versteht.

Frédéric Laloux über Unternehmensführung und Motivation

Quelle: Zusammen-
fassung aus Vortrag 
anlässlich der Publi-
kation der deutschen 
Fassung des Buches 
Reinventing Organiza-
tions, 2015
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Es gibt kaum eine Branche, in der die Wahrnehmung der volks-
wirtschaftlichen Funktion und der Leistungen in der Öffentlich-
keit so unzureichend ist wie in der Immobilienwirtschaft. Gutes 
wird nicht vermittelt, Ziele und Ergebnisse sind nicht präsent. 
Was für die Führung der Öffentlichkeit gilt, ist auch nach innen 
häufig nicht zum Guten bestellt: Mitarbeiter wissen weder um 
die Lage des Unternehmens noch um die Erwartungen an sie 
selbst. Was muss ich tun, um eine höherwertige Aufgabe oder 
einen Bonus zu bekommen, wie genau habe ich Einfluss auf die 
finanziellen Faktoren, was bedeutet z. B. EBITDA im Verhältnis 
zu Net Income?

Timing

Ein wesentlicher Zeitpunkt ist das Einstellungsgespräch, gleich 
ob Kandidaten von außen oder von innen kommen. Die prä-
zise Erläuterung des Vergütungssystems, die Vermittlung des 
notwendigen Leistungslevels zum Aufbau einer realistischen, 
beiderseitigen Erwartungshaltung sind für ein belastbares Ver-
trauen in das Führungssystem und die Führungsperson wichtig. 
Vertrauen ist der Grundpfeiler guter Führung, auf den sich Mit-
arbeiter und führende Person verlassen können müssen; nur so 
kann eine Hochleistungskultur Platz greifen.

Vergütungshöhen und -strukturen müssen im Unternehmen 
nicht individuell transparent sein, im Gegenteil, Erfahrungen 
zeigen, dass Transparenz eher ein Grund für Unzufriedenheit ist. 
Aber ein faires Verfahren zur Bestimmung der Gehaltsgruppe 
und der Positionierung in der Gehaltsgruppe sind unerlässlich. 
Sobald eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter keine Systematik 
erkennt, ist die vermutete relative Gehaltsungerechtigkeit ein 
Quell für Störungen. Gute Personalarbeit bedeutet hier Kom-
munikation über die Verfahren von Anfang an. Und auch Auf-
zeigen von Wegen und Schritten, wie die nächsthöhere Gehalts-
gruppe erreicht werden kann oder eine höhere Auszahlung der 
variablen Komponente erzielt wird.

Diese variablen Bestandteile eines Vergütungssystems bestim-
men wesentliche Teile des Einkommens und/oder des Zufrie-
denseins in der betrieblichen Aufgabe. Ihre Wirkungsweise 
muss daher frühzeitig vor Anwendung verständlich erklärt wer-
den und der/dem Einzelnen muss klar sein, was sie/er beein-
flussen kann, an welchen Maßstäben gemessen wird, wann das 
erfolgt, wie sich die Kriterien genau definieren, wo Ergebnisse 
und wo Verhalten bewertet werden und wie ein Auszahlungs-
betrag berechnet wird—bei jeder neuen Erwartungshaltung, 
jedem Systemwechsel und auch bei der Erläuterung der jewei-
ligen Auszahlungshöhe. Hier hat es sich bewährt, nicht nur das 
Ergebnis sondern alle Bewertungsschritte schriftlich darzulegen.

Wer nur eine Jahresgespräch zur Rückmeldung der Leistung 
vorsieht, hat effektive Führung nicht verstanden. Kommunikati-
on zu Erwartungshaltungen als auch zur Erfüllung derselben ist 
ein fortlaufender Prozess, nicht formalisiert, aber stetig verwirk-
licht. Nur über Rückmeldung kann Lernen stattfinden.

Formen

Vergütung ist in den meisten Kulturkreisen ein sehr individu-
elles Thema, deren Offenlegung in vielen Arbeitsverträgen un-
tersagt und von vielen Mitarbeitenden auch nicht gewünscht 
wird. Daher sind die häufigsten Formen der Kommunikation das 
Einzelgespräch und die individuelle (schriftliche) Mitteilung. Wo 
Vergütung—hoffentlich wohl überlegt—als Wettbewerbsinst-
rument zwischen Beschäftigen verwendet wird (am häufigsten 
im Vertrieb) sind Gruppengespräche zu beobachten, in denen 
die Ziele und Zielerreichungen aller sichtbar sind. Daraus ergibt 
sich meist automatisch eine Rangliste der persönlichen Leistung 
(und eine Schätzung der individuellen Vergütungshöhen). Eine 
solche Kommunikation ist risikoreich. Die meisten Menschen 
wertschätzen eine Rückmeldung persönlicher Leistung, so dass 
sie selbst Schlüsse daraus für sich ziehen können.

Wer sich dem sozialen Druck einer Gruppe stellt, muss beson-
ders belastbar sein. Für Führungskräfte ist eine Gruppensitua-
tion ungleich schwieriger als das Einzelgespräch. Dennoch be-
klagen viele Mitarbeitende, dass sie Rückmeldung auch in Form 
eines Einzelgesprächs selten bekommen, dann häufig überra-
schend, mit anderer Wahrnehmung und häufig den Kern nicht 
treffend. Personalleiter beobachten, dass Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter häufig in Watte packen, Rückmeldung nicht diffe-
renziert und unpräzise vornehmen.

Kritisch wird es dann, wenn eine Führungskraft sich von einem 
Mitarbeitenden trennen will, der bisherige Leistungsverlauf 
aber keine Anhaltspunkte dafür liefert. Eine Lösung dazu sind 
regelmäßige Schulungen, im weiteren Feld auch die verbesserte 
Auswahl von Führungskräften und ggf. deren Austausch. Auch 
kann die Rückmeldung zu Leistung oder die Kommunikation zu 
einem neuen Zielgehalt durch zwei Personen erfolgen, damit 
die wesentlichen, vorbereiteten Gesprächspunkte durch das 
Prinzip checks and balances auch stattfinden.

Interne vs. externe Kommunikation

Vor allem für börsennotierte Unternehmen der Immobilien-
wirtschaft besteht die Notwendigkeit, zu Vergütungssystem und 
-höhen der Vorstandsvergütung präzise und vollständig zu kom-
munizieren. Ab den Hauptversammlungen des Jahres 2020 wer-
den (fast) alle diese Unternehmen ihre Vergütungspolitik, d. h. 
also eine Beschreibung ihres Vergütungssystems, der Hauptver-
sammlung zur Abstimmung vorlegen müssen, und sie werden 
sich  an diesen Rahmen halten müssen. Jedes Jahr ist zudem 
ein ausführlicher Vergütungsbericht als Teil des Jahresberichts 
zu erstellen und der Hauptversammlung ebenfalls zur Abstim-
mung vorzulegen. Unternehmen müssen darlegen, welche Be-
träge für welche Leistungen ausgelobt und dann später gezahlt 
wurden. Die Forderungen nach Transparenz gehen aktuell noch 
weiter: Investoren und deren (Stimmrechts)berater verlangen 
die Offenlegung des Zusammenhangs zwischen Zahlung und 
Vergütung. Vor allem die Offenlegung der konkreten Ziele für 

Empfehlenswert ist die Kommunikation der erwarteten Leis-
tungen, seien es konkrete Ziele, die wichtigen Kriterienberei-
che oder bestimmte Verhaltensweisen. Deren Erläuterung, 
Gewichtung, Mindestleistungen und Rahmenbedingungen 
sind notwendig für ein Gelingen. Dabei sind klassische schrift-
liche Zielvereinbarungen, heruntergebrochen—und häufig von 
jeder Hierarchiestufe noch  mit einem zusätzlichen Puffer er-
schwert—ein Auslaufmodell. Im Laufe eines Jahres wechseln 
viele Anforderungen, kommen andere Prioritäten auf, werden 
andere Themen auf die Agenda gesetzt. Gute Führung bespricht 
diese Veränderungen und berücksichtigt dies bei der Gesamter-
gebnisbewertung und der Feststellung einer vergütungsrele-
vanten Gesamtleistungsbewertung.

Inhalte

Das Vergütungssystem sollte hinsichtlich aller Komponenten, 
gerade auch der wenig sichtbaren Leistungen des Unterneh-
mens für die Beschäftigten, mindestens als Bestandteil des Ar-
beitsvertrages beschrieben sein. Zusätzlich ist es sehr ratsam, 
die juristisch formulierten „Bleiwüsten“ in Grafiken zu reduzie-
ren und mit Berechnungstabellen zu unterlegen. Anders als die 
Personalabteilung oder einzelne Geschäftsleitungsmitglieder 
hat das Gros von Führungskräften und weiteren Mitarbeiten-
den nicht regelmäßig mit den Fragen der Festlegung von Ver-
gütung zu tun. Umso wichtiger ist es, Vergütung einfach zu 
gestalten und transparent zu handhaben. Einige Unternehmen 
experimentieren damit, dass sie die Ziele und Bewertungs-
kriterien  top down offen legen. So weiß jeder, was erwartet 
wird. Andere legen viel Wert auf das fortlaufende Reporting 
zum Stand von (Einzel-)Zielerreichungen—als Ansporn und als 
vertrauensbilden Maßnahme. So weit muss kein Unternehmen 
gehen, aber je mehr Offenlegung, desto mehr können alle mit-
denken und -handeln.

Viele Mitarbeiter kennen z. B. die genaue Zusammensetzung 
von finanziellen Ziele nicht, in so manchen Unternehmen wer-
den diese Kennziffern auch ungern kommuniziert. Hier ist es 
ratsam, dass der Finanzbereich jede und jeden mit den Krite-
rien vertraut macht, aufzeigt, wie sie beeinflusst werden kön-
nen, und warum sie zur Steuerung eines Unternehmens so 
wichtig sind.

Die Zeit des closed shop bei Empfängern von aktuellen Un-
ternehmenszahlen ist passé. Börsennotierte Unternehmen 
müssen schon qua Gesetz und Regulatorik transparent sein, 
in nicht notierten Unternehmen hat sich gezeigt, dass das Tei-
len von Wissen Vertrauen schafft, eine höhere Identifikation 
bringt. Gerade Eigentümer-geführte Unternehmen sind hier 
noch nicht immer so weit, dass sie die wirtschaftliche Lage mit 
der Belegschaft teilen. 

die Vergütung des Vorstands. Eine Marktpraxis bildet sich erst, 
mit Zielsetzungen im Rahmen der schon heute üblichen Kapi-
talmarkt-Guidance und unter Vermeidung von wettbewerbskri-
tischen Zielen und Daten, und statt dessen einer allgemeinen 
Umschreibung z. B. „Erreichung strategischer Akquisitionsziele“. 

Auch eine andere Dimension wird die Aufsichtsräte beschäfti-
gen. Wie stellt sich die Höhe der Vorstandsvergütung zu jener 
der Mitarbeitenden auf den nachfolgenden Ebenen und der 
Belegschaft? Die Veröffentlichung einer ‚Worker Pay Ratio‘, also 
dem Verhältnis der Vergütung des Vorstands im Verhältnis zu 
einem durchschnittlichen Beschäftigten, wird bald Standard in 
börsennotierten Unternehmen sein.

Durch das wachsende Interesse verschiedener Stakeholder an 
der Entwicklung der Unternehmen, insbesondere der beson-
ders im Fokus stehenden Immobilienunternehmen, werden 
insbesondere Investoren, Aktionärsvertreter, Stimmrechtsbe-
rater und die Presse sich sehr intensiv mit den Vergütungssys-
temen auseinandersetzen. Auch der Gesetzgeber kommt nicht 
umhin, dieses Thema immer wieder zu betrachten. So haben 
wichtige Investoren die Unternehmen angehalten, stärker auf 
sogenannte ESG Kritierien bei der Vergütung zu achten. Also 
Zielsetzungen zur Umwelt, zur Sozialverträglichkeit und zur gu-
ten Unternehmensführung. Der Gesetzgeber schaut trotz dem 
Versprechen unternehmerischer Freiheiten und der Zuständig-
keit des Aufsichtsrats gerne auf die sogenannte Angemessen-
heit von Vergütungshöhen. Dieser Begriff ist von Gesellschaft zu 
Gesellschaft unterschiedlich. Für Unternehmen in Deutschland 
bedeutet es, dass Vergütung bei vergleichbar großen Unterneh-
men mit gleichen Ergebnissen nicht wesentlich voneinander ab-
weichen soll. Die Prax ist hier bislang nicht kritisch aufgefallen, 
aber die meisten börsennotierten Unternehmen haben eine 
lange Reihe erfolgreicher Jahre hinter sich. Der Lackmustest 
kommt, wenn sich der Wind mal dreht, dann wird geschaut, 
ob die Vergütungen mit rückläufigen Ergebnissen mindestens 
ebenso stark zurückgehen, wie sie vorher gestiegen sind.

Fazit

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es—das gilt auch für die 
Kommunikation. Zu viel Kommunikation hat bisher, außer dem 
Aufwand, bei den Adressaten nicht geschadet. Gerade ein bis-
her so öffentlichkeitsscheues Thema wie Vergütung wird im 
Licht der Transparenz entdämonisiert. Im Innenverhältnis be-
wirkt gute Kommunikation eine gute Ausrichtung aller Beteilig-
ten, ein gutes Vergütungssystem zudem hohe Leistungen und 
eine stabile Leistungskultur.

Für die vorliegende Publikation verfasst von Joachim Kayser, Partner 
der hkp///group, 2019.

Exkurs Kommunikation von Kompensation
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Grundlagen nachhalti ger Vergütung
Im unternehmerischen Kontext wird Nachhalti gkeit 
sinnvollerweise als Substanzerhaltung des Unterneh-
mens defi niert. Substanzerhaltung ist häufi g die Vo-
raussetzung, dass auch künft ig gleiche Wertgrößen 
erwirtschaft et werden können. Diese Defi niti on geht 
deutlich über allein umweltbewusstes Handeln hinaus, 
auf welche Nachhalti gkeit in der gesellschaft spoliti -
schen Diskussion gerne verkürzt wird.

Eine typische Vergütung besteht aus Festvergütung, 
variabler Vergütung und gegebenenfalls einer Altersver-
sorgung. Aus diesen Vergütungselementen ermöglicht 
nur die variable Vergütung eine Ausschütt ung unter den 
Bedingungen, dass Beiträge tatsächlich vom Begünsti g-
ten erwirtschaft et werden und dabei kein Schaden für 
die Entwicklung der Unternehmenssubstanz entstanden 
ist. Fixe Vergütung ist in diesem Kontext nicht steuerbar 
und trägt somit nicht zur Nachhalti gkeit bei, während 
die Altersversorgung eher Anreize zu einer langen Be-
triebszugehörigkeit als zu nachhalti gem Management 
entf altet. In Form von Pensionsverpfl ichtungen kann 
eine Altersversorgung sogar nachteilig für die Nachhal-
ti gkeit sein, da dadurch die künft ige Substanz des Un-
ternehmens aufgezehrt wird. Statt dessen wird der beste 
Nachhalti gkeitsansatz von Unternehmensbeteiligungen 
geboten, die laufend, d. h. während der akti ven Be-
schäft igung, aufgebaut werden.

Eine nachhalti ge Vergütungspoliti k entsteht nicht auto-
mati sch durch die Verwendung von variabler Vergütung.

Erfolgsziele und Performancemessung müssen bewusst 
Nachhalti gkeit fördern. Dabei ist besondere Vorsicht 
bei Kennzahlen wie dem Unternehmenswert geboten, 
da eine Unternehmensbewertung nicht deckungsgleich 
mit der Substanz des Unternehmens ist. Daher sollte 
der Unternehmenswert nur eines von mehreren Er-
folgszielen sein. Auch der Performance Standard, d. h. 
die Methodik, wie 100-prozenti ge Zielerreichung defi -
niert wird, setzt Anreize: Während ein auf der Budget-
planung basierender Performance Standard (d. h. die 
tatsächliche Performance gegen einen Planwert ver-
gleichen) vorsichti ge Zielsetzung incenti viert, beruht 
ein Ist-Ist-Vergleich (d. h. die Performance einer frühe-
ren Periode gegen die aktuelle Periode vergleichen) auf 

tatsächlichen Werten und fördert somit nachhalti ges 
Wachstum. Ein relati ver Vergleich (d. h. ein Vergleich 
des eigenen Unternehmens gegen relevante Wett be-
werber) hingegen sagt nichts darüber aus, ob das in-
centi vierte Handeln nachhalti g ist.

Nicht zu unterschätzen ist die wichti ge Rolle der Kom-
munikati on (siehe Exkurs auf S. 28) sowie der Umset-
zung. Transparenz und Verständlichkeit schaff en die 
Grundlage für Akzeptanz und damit eine erfolgreiche 
Umsetzung. Ferner darf eine nachhalti ge Vergütungspo-
liti k kein „Papierti ger“ bleiben, sondern muss im Verhal-
ten aller Mitarbeiter und Führungskräft e gelebt werden.

Wirksame Modelle
Aus diesen Grundlagen lassen sich konkrete Hand-
lungsempfehlungen für das Design von nachhalti gen 
Vergütungssystemen ableiten. Wenn möglich soll die 
Beteiligung am Unternehmen eine zentrale Rolle spie-
len, denn nur wer beteiligt ist, sorgt sich um die Nach-
halti gkeit seines Anteils. Somit reizen Beteiligungen zur 
Substanzerhaltung und dauerhaft em Unternehmenser-
folg an. Die variable Vergütung—unverzichtbar für eine 
nachhalti ge Vergütungspoliti k—sollte vor allem lang-
fristi ge Erfolge honorieren. Solange es für die Branche 
marktüblich ist, kann sogar auf kurzfristi ge variable Ver-
gütungselemente verzichtet werden.  Schließlich sollen 
die Interessen aller Stakeholder über die Verwendung 
nicht-fi nanzieller Messgrößen berücksichti gt werden.

Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems ist zwi-
schen den verschiedenen Berechti gtengruppen, sei es 
Vorstand bzw. Geschäft sführer, Führungskräft e, Mitar-
beiter oder Aufsichtsräte, zu unterscheiden. Die Auf-
gabe des Vorstands bzw. Geschäft sführers ist es, das 
Unternehmen strategisch auszurichten und dabei die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. 
Ihm kommen somit die Befugnisse zur direkten Leitung 
des Unternehmens zu; er soll konkrete Entscheidun-
gen treff en beziehungsweise Maßnahmen erarbeiten, 
um strategische Unternehmensziele zu erreichen. Der 
Vorstand hat damit direkten Einfl uss auf die strategi-
sche Steuerung und nachhalti ge Ausrichtung des Un-
ternehmens.

Kernelemente nachhalti ger Vergütungssysteme
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Drei Mythen des Performance Management

Oft geht man davon aus, dass Mitarbeitende durch hochgranu-
lare und mechanistische Bonussysteme geprägt durch zahlrei-
che individuelle Ziele motiviert und erfolgreich geführt werden 
können. Jedoch basiert dies auf drei Mythen, welche zuneh-
mend hinterfragt werden:

• Mythos 1: Alles ist messbar.

• Mythos 2: Wenn man es messen kann, kann man es bewerten.

• Mythos 3: Eine Verknüpfung mit Geld macht es noch besser.

In Zeiten der Agilität und der kollektiven Zusammenarbeit ist es 
beinahe unmöglich geworden, den Beitrag eines Mitarbeiten-
den verlässlich zu messen. Diese dann zu bewerten und in indi-
viduellen Gesamtratings zusammenzufassen, hat sich schon in 
den 90er Jahren als kontraproduktiv für die Performance-Diffe-
renzierung und ehrliches Feedback erwiesen. Schließlich auch 
noch Geld daran zu knüpfen, verstärkt die negativen Signale von 
individuellen Gesamtratings und belastet die Führungsgesprä-
che zudem mit der Geldfrage. Führung sollte inhaltsgetrieben 
sein, ohne dass bei den Gesprächen im Seitenspiegel das Geld 
im Auge behalten muss.
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Das Interesse der Bevölkerung sowie von Aufsichtsorganen an 
Vergütungsfragen ist auch in mittelständischen Unternehmen 
nach wie vor hoch. im Gegensatz zu großen, börsenkotierten 
Unternehmen geht es vor allem darum Führungs- und Vergü-
tungssysteme so abzustimmen, dass diese einen Kulturwandel 
hin zu mehr Kooperation und Gemeinschaft, Agilität und Reak-
tionsfreudigkeit, sowie angemessene(re) Risikofreudigkeit und 
Nachhaltigkeit fördern.

Gleichzeitig möchten Aufsichtsräte und Eigentümer auch eine 
bessere und breiter abgestützte Verankerung der Unterneh-
mensstrategie in der Vergütung erreichen. Im Fokus steht hierbei 
vermehrt der gemeinsam erwirtschaftete, nachhaltige Unterneh-
menserfolg. Die diesem Ansatz zu Grunde liegende Unterneh-
menskultur nennen wir bei HCM die Kultur des „Wir gemeinsam“. 
Davon unterscheiden wir grundsätzlich zwei andere Kulturtypen, 
nämlich „Wie nebeneinander“, und „Jeder für sich“ die vor allem 
in Unternehmen mit eher traditionellen Vergütungssystemen an-
zutreffen sind. Diese Trends führen dazu, dass viele Unternehmen 
aktuell daran sind, ihre Systeme grundlegend umzukrempeln.

Wie sollte man also als mittelständisches Unternehmen vorgehen, 
damit dieses ‚Umkrempeln‘ tatsächlich von Erfolg gekrönt wird? 
Der HCM Ansatz: Trennung von Führung und Geld. Im Grundsatz 
bedeutet dies folgendes: In traditionellen Vergütungssystemen 
werden drei Möglichkeiten der Anerkennung von Unternehmen 
für ihre Mitarbeitenden, nämlich Feedback, Entwicklung und Ver-
gütung typischerweise in einem Prozess miteinander verknüpft. 
Eine Trennung der drei Prozesse ist jedoch sinnvoller, da sie ganz 
unterschiedliche Wirkungsweisen haben. Im Folgenden gehen 
wir vor allem auf drei für mittelständische Unternehmen relevan-
te Fragen und den Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ein.

Wie schafft man eine Kultur des „Wir gemeinsam”?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass signifikant unterschiedliche in-
dividuelle Gesamtratings die Zusammenarbeit und Kultur be-
lasten, was dazu geführt hat, dass innerhalb eines vertretbaren 
Rahmens quasi gleiche Ratings erteilt wurden. Moderne Perfor-
mance Management Systeme setzen deshalb auf kontinuierli-
ches und informelles ad hoc Feedback und verzichten auf indi-
viduelle Gesamtratings und -rankings.

Um jedoch tatsächlich eine Kultur des Miteinanders zu schaffen, 
reicht dies allein allerdings nicht aus. Wenn Mitarbeitende ih-
ren eigenen Bonus durch individuell gemessene Leistung beein-
flussen können, werden ihre typischerweise eher kurzfristigen 
individuellen Ziele Priorität über die meist eher langfristig und 
nachhaltig gedachten gemeinschaftlichen Ziele des gesamten 
Unternehmens haben. Der Zweck variabler Vergütungssyste-
me sollte neu anstelle von „Anreiz für individuelle Leistung“ als 
„Wertschätzung für gemeinsamen Erfolg“ verstanden werden.

Wie vermittelt man Anerkennung über Vergütung?

Erfolgsbeteiligungen wiederspiegeln die Idee, dass variable Ver-
gütung als Instrument zur Vermittlung von Anerkennung und 
Wertschätzung für den gemeinsam erreichten Erfolg benutzt 
werden. Wenn Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn im Vor-
dergrund stehen, so sind stufengerechte Erfolgsbeteiligungen 
ein ideales Instrument für variable Vergütungszwecke. Durch die 
direkte Teilhabe am Unternehmens- bzw. Bereichserfolg erreicht 
man eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen und Er-
gebnissen. Man nimmt Teil an etwas Größerem und Ganzem. Nun 
kann ‚Erfolg‘ auf unterschiedlichste Weisen ausgelegt werden.

Ist Erfolg gleich Gewinn? Wie können Vergütungssysteme 
nachhaltig sein?

Entgegen vieler Erwartungen haben Eigentümer, Aufsichtsräte 
und Vorstände oftmals unterschiedliche Verständnisse davon, 
was den Erfolg des Unternehmens ausmacht. Die einfache Frage 
lautet: „Was ist Erfolg?“ und „Wie soll Erfolg gemessen, gesteuert, 
und verteilt werden?“. Um eine Erfolgsbeteiligung strategiekon-
form und kulturunterstützend zu gestalten, sollte dazu zunächst 
ein belastbares gemeinsames Verständnis von „Erfolg“ erreicht 
werden. Im Kern geht es darum, dass nicht nur die Finanzkenn-
zahlen, sondern auch die Qualität der Ergebnisse mitberücksich-
tigt werden sollten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, Nachhal-
tigkeit explizit in die Definition von Erfolg und damit indirekt ins 
Vergütungssystem zu integrieren. ‚Guter‘ Erfolg definiert sich 
nicht mehr nur durch die Höhe des Gewinns, sondern ist auch 
maßgeblich von der Qualität und somit der Nachhaltigkeit dieses 
Gewinns geprägt. Dieses Umdenken ermöglicht, dass das Verhal-
ten und die Kultur sowie die Vergütung der Mitarbeiter auf ein 
langfristiges und nachhaltiges Fundament gestellt werden.

Für die vorliegende Publikation verfasst von Dr. Stephan Hostettler, 
Gründer und Managing Partner HCM International, 2019.

Exkurs Kultur und Vergütung Vorstand und Geschäftsführer
Ein klassisches Vergütungsmodell für den Vorstand bzw. 
die Geschäftsführung umfasst eine Grundvergütung 
sowie kurzfristige (Performancemessung über ein Jahr) 
bzw. langfristige (Performancemessung über mehrere 
Jahre) variable Vergütung. Ein typisches Verhältnis von 
kurzfristiger zu langfristiger variabler Vergütung beträgt 
im klassischen Modell 40:60. Die langfristige variable 
Vergütung wird typischerweise über drei bis vier Jahre 
bemessen. Dieses Modell stellt an sich noch keine aus-
reichend nachhaltige Ausrichtung sicher. 

In den meisten Fällen bietet es sich an, dass spezifische 
Nachhaltigkeitskriterien—finanzieller und nicht-finan-
zieller Art—für die Leistungsbemessung und damit die 
Höhe variabler Vergütung zugrunde gelegt werden. 
Dies ist in vielen Unternehmen heute in unterschied-
licher Ausprägung auch geübte Praxis, in der Immobi-
lienwirtschaft ist dieser Prozess noch nicht weit ent-
wickelt. Ein Grund könnte sein, dass mit steigender 
Anzahl an Zielen der Fokus verloren geht und häufig 
nur messbare Ziele gewählt werden. Dabei ist die Be-
wertung von Leistung heute ebenso eine akzeptierte 
und häufig sogar bessere Vorgehensweise. Kunden-
zufriedenheit, Mitarbeiter-Belange, Zusammenarbeit 
der Gremien, Betonung langfristig wirkender Auf-
wände wie Marketing/Werbung oder Mitarbeiterent-
wicklung, aber auch Verbrauchsziele bei vermieteten/
verkauften Objekten könnten stark lenkende Wirkung 
haben. Als Vorbild kommen hier Versicherer in Frage, 
die z. B. keine Unternehmen mehr versichern, die 
Energieträger wie Braunkohle zum Geschäftsgegen-
stand haben.

Daher werden zwei Alternativen für eine moderne, 
nachhaltige Vergütung der Geschäftsleitung vorge-
schlagen. Sie haben den Vorteil, dass sie gleichartig—
jedoch mit anderer Gewichtung und zusätzlichen Pa-
rametern—auch für die weiteren Führungs- als auch 
besondere Fachrollen eingesetzt werden können: 
Die Variante A des ‚modernen‘ Vergütungsmodells: 
Wie das klassische Modell besteht dieses Modell aus 
Grundvergütung sowie kurzfristiger und langfristiger 
variabler Vergütung. Es wird aber durch eine Unterneh-
mensbeteiligung ergänzt. Weitere wichtige Unterschie-

de in der variablen Vergütung geben dem modernen 
Modell einen nachhaltigen Charakter. Die kurzfristige 
variable Vergütung umfasst nur 25 Prozent der gesam-
ten variablen Vergütung. Der langfristige Anteil beträgt 
50 Prozent, streckt sich über vier bis fünf Jahre. Die ver-
bliebenden 25 Prozent der variablen Vergütung werden 
in Form einer Unternehmensbeteiligung, z. B. über Res-
tricted Stocks oder virtuelle Aktien, gewährt

Die Variante B eines modernen Beteiligungsmodells be-
steht nur aus Grundvergütung und langfristiger varia-
bler Vergütung—kurzfristige Incentivierungen werden 
hier nicht berücksichtigt. Die Hälfte der langfristigen 
variablen Vergütung erfolgt in Form einer Beteiligung 
mit Halteverpflichtungen (z. B. vier Jahre), die andere 
Hälfte beruht in gleichen Teilen auf finanziellen bzw. 
nicht-finanziellen Zielen. Dieses Modell stellt die ‚Ma-
ximalvariante‘ für eine nachhaltige Vergütung dar, 
sollte aber nur in Unternehmen umgesetzt werden, in 
denen eine ausschließlich langfristige variable Vergü-
tung nicht unüblich ist (z. B. in Start-Ups).

Weder ein Nachhaltigkeits-Erfolgsziel noch eine Un-
ternehmensbeteiligung reichen alleine aus, um die 
Vergütung nachhaltig zu gestalten. Vielmehr ist eine 
Kombination aus mehreren Designmerkmalen für eine 
Incentivierung des Substanzerhalts erforderlich (u. a. 
Vergütungsmodell, Erfolgsziele, Performance Stan-
dard). Ein direkter Anreiz zum Substanzerhalt findet 
über eine wesentliche Beteiligung statt. Langfristige fi-
nanzielle und nicht-finanzielle Erfolgsziele vermeiden 
Kurzfristigkeit und berücksichtigen alle wichtigen Sta-
keholder. Schließlich entsteht durch eine mehrheitlich 
variable Gesamtvergütung ein wirksamer Steuerungs-
hebel, um eine nachhaltige Unternehmensentwick-
lung effektiv zu incentivieren. Die langen Laufzeiten 
der variablen Barvergütung und der  Beteiligung be-
wirken zudem eine bessere Bindung der Berechtigten 
an das Unternehmen, auch deshalb ist die Gewährung 
einer dafür früher gerne verwendeten betrieblichen 
Altersversorgung nicht (mehr) notwendig.

Im Allgemeinen wird zwischen echten und virtuellen 
Beteiligungsformen unterschieden. Bei der echten Be-
teiligung kann der Berechtigte als Eigen- oder Fremd-
kapitalgeber beteiligt werden oder in einer Mischform. 

Vergütungsmodelle im Vergleich

Klassisches Vergütungsmodell Modernes Vergütungsmodell 
Variante A

Modernes Vergütungsmodell 
Variante B

Grundvergütung

Variable Vergütung Variable Vergütung Variable Vergütung

kurzfristige Ziele (40 %) kurzfristige Ziele (25 %)

langfristige Ziele (60 %) langfristige Ziele (50 %)

langfristige Ziele (50 %)

Unternehmensbeteiligung 
(25 %) 

Unternehmensbeteiligung mit 
Halteverpflichtungen (50 %) 

Grundvergütung Grundvergütung
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Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ist die Beteili-
gung am Eigenkapital jedoch am geeignetsten, da der 
Berechtigte an der Wertentwicklung des Unterneh-
mens teilhat und dazu incentiviert wird, diese zu erhö-
hen. Ein Eigeninvestment des Berechtigten ist je nach 
Ausgestaltung und Rechtsform des Unternehmens 
nicht zwingend notwendig, gar nicht möglich oder häu-
fig nicht gewünscht.

Bei einer Aktiengesellschaft können echte Aktien an 
den Berechtigten ausgegeben werden, die für eine 
bestimmte Periode gehalten werden müssen (sog. res-
tricted stocks). Mit Ablauf der Halteperiode können die 
Aktien vom Berechtigten frei gehandelt werden, unab-
hängig von einer Börsennotierung.

Im Fall einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) leistet der Berechtigte üblicherweise eine Ein-
lage und erhält im Gegenzug Gesellschaftsanteile oder 
geht eine stille Beteiligung ein. Werden dem Berech-
tigten Geschäftsanteile übertragen, entfallen auf ihn 
vollständige Gewinnbeteiligungs- und Stimmrechte in 
Höhe seiner Anteile. Im Fall der stillen Beteiligung muss 
der Berechtigte am Gewinn des Unternehmens beteiligt 
werden, ihm müssen jedoch keine Stimmrechte zuge-
sprochen werden.

Bei der virtuellen Beteiligung findet keine tatsächliche 
Beteiligung des Berechtigten am Unternehmen statt, 
eine finanzielle Einlage kann sehr wohl erfolgen. Je 
nach Gestaltung sind dann in der Regel keine Stimm-
rechte, aber die Partizipation an der Entwicklung des 
Substanzwertes, häufig auch an der kurzfristigen Ge-
winnentwicklung vorgesehen. Das unternehmensspe-
zifische Profil der virtuellen Beteiligung ist abhängig 
von der Gesellschaftsform gestaltbar. Im Fall einer Akti-
engesellschaft kann beispielsweise eine festgelegte An-
zahl an virtuellen Aktien (sogenannte phantom shares) 
an den Berechtigten ausgegeben werden. Diese sind 
für eine bestimmte Periode zu halten. Der Unterschied 
zu echten restricted stocks ist, dass am Ende der Hal-
teperiode eine Auszahlung des Wertes der phantom 
shares in bar erfolgt. Der Wert einer einzelnen virtu-
ellen Aktie ist dabei direkt an den Wert des Unterneh-
mens gebunden. Steigt bzw. sinkt der Wert während 
der Halteperiode, ändert sich der Wert der phantom 
shares im gleichen Maß und damit auch die Höhe des 
Auszahlungsbetrags am Ende der Halteperiode.

Die Berechnungsmethode der virtuellen Beteiligung 
kann und sollte wie alle weiteren Bedingungen in einer 
rechtlichen Vereinbarung als Ergänzung zum Anstel-
lungs- oder zum Dienstvertrag geregelt werden. Sol-
che (virtuellen) Beteiligungen können einmalig oder 
wiederkehrend gewährt werden. In beiden Fällen soll-
ten die Anteile bis nach Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen gehalten werden müssen, um auch über den 
Austritt hinaus eine Orientierung an der nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung zu unterstützen und um 
ein vorzeitiges Ausscheiden wegen absehbarer Wert-
minderung zu unterbinden. Für die weiteren Berech-
tigtengruppen sind die Vergütungsmodelle an das Auf-
gabenfeld und die Stellenanforderungen anzupassen. 
Begründet ist dies darin, dass die zugrundeliegenden 

Erfolgsziele der Vergütung durch den Berechtigten 
umso mehr direkt beeinflussbar sein sollten, je entfern-
ter von der Geschäftsleitung agierend. Für besondere 
Situationen wie z. B. Verschmelzungen, Unternehmens-
zu- und verkäufe, sollten faire Regeln zur Unterneh-
menswertfeststellung bzw. der Wertfeststellung der 
virtuellen Anteile vereinbart werden.

Führungskräfte
Führungskräfte stellen die nächste Hierarchieebene un-
terhalb des Vorstands bzw. der Geschäftsführung dar. 
Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, die strategischen 
Maßnahmen des Vorstands aufzuschlüsseln und auf die 
Geschäftsbereiche zu übertragen. Auch die Führungs-
kräfte treffen konkrete Entscheidungen bzw. erarbei-
ten Maßnahmen, um die gesetzten strategischen und 
nachhaltigen Unternehmensziele zu erreichen. Der Ein-
fluss der Führungskräfte auf den Unternehmenserfolg 
ist jedoch nicht so direkt wie der des Vorstands bzw. der 
Geschäftsführung.

Auf Grundlage des Aufgabenfelds der Führungskräfte ist 
neben einer angemessenen Grundvergütung auch eine 
variable Vergütung empfehlenswert, da sie kongruent 
zum Vorstand bzw. zur Geschäftsführung einen wesent-
lichen Einfluss auf die Zielerreichung des Unternehmens 
haben. Bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells 
für Führungskräfte sollte auf eine unternehmensinterne 
Durchgängigkeit geachtet werden, d. h. die Vergütungs-
bestandteile und die Erfolgsziele sollten denen des Vor-
stands bzw. der Geschäftsführung entsprechen, um eine 
hierarchieübergreifend einheitliche Steuerungswirkung 
zu entfalten. Im Vergleich zum Vorstand bzw. zur Ge-
schäftsführung sollte der Anteil der langfristigen variab-
len Vergütung geringer ausfallen. Auch für die Mitarbei-
ter des Unternehmens ohne Führungsverantwortung 
sollte ein Vergütungssystem eingeführt werden, das 
eine einheitliche Steuerungswirkung innerhalb des Un-
ternehmens entfaltet. So sollten wesentliche Parameter 
der variablen Vergütung (z. B. Erfolgsziele, Bemessungs-
zeiträume) konsistent gestaltet werden. Teamzielen 
kommt durch neue Arbeitsorganisationen eine beson-
ders leistungsfördernde Rolle zu.

Aufsichtsräte
Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsfüh-
rung sowohl bei der strategischen Leitung des Unter-
nehmens zu beraten, als auch sie auf eine ordentliche 
Geschäftsführung zu kontrollieren. So kann der Auf-
sichtsrat zustimmungspflichtige Geschäfte festlegen 
und dadurch die grundlegende Unternehmensausrich-
tung beeinflussen. Zusätzlich obliegt dem Aufsichts-
rat eine personalpolitische Funktion, indem er den 
Vorstand beruft und Dienstverträge abschließt. Dem 
Aufsichtsrat werden, im Gegensatz zum Vorstand, je-
doch keine Befugnisse zur direkten Leitung des Unter-
nehmens übertragen. Der Aufsichtsrat—und das erst 
in den letzten Jahren sich entwickelte Aufgabenfeld—

nimmt damit die Perspektive eines Investors ein, so-
dass er auf die Substanzerhaltung des Unternehmens 
fokussiert ist, welche als Basis dazu dient, den Wert des 
Unternehmens langfristig zu erhöhen.

Für den Aufsichtsrat empfiehlt sich eine angemessene 
feste Vergütung mit einer zusätzlichen Ausschussver-
gütung sowie eine mehrjährige variable Vergütung. 
Die Bemessungsgrundlage für die Auszahlungshöhe 
der variablen Vergütung sollte sich dabei an Kennzah-
len orientieren, die sich von den Kenngrößen des Vor-
stands unterscheiden. Eine übliche Bemessungsgrund-
lage ist hier das Ergebnis je Anteil, auch Earnings per 
Share (EPS), genannt. Dabei ist es zusätzlich möglich, 
den Aufsichtsrat zu verpflichten, Teile der Auszahlung 
der variablen Vergütung in Anteile des Unternehmens 
zu investieren und mindestens über die Dauer seiner 
Bestellung in den Aufsichtsrat zu halten. Auch hier kann 
eine virtuelle Beteiligung vorgenommen werden. 

Clusterbezogene Differenzierung
Innerhalb der Immobilienbranche bietet es sich zudem 
an, eine clusterbezogene Differenzierung für Unterneh-
men mit Fokus der Geschäftstätigkeit auf Projektent-
wicklung, Erstellen (Bauen), Betreiben und Vermieten 
(Asset Management), Investieren (Investment Manage-
ment, Fondsmanagement, etc.) sowie Beraten (Makler, 
Rechtsanwälte, technische Consultants, etc.) vorzuneh-
men. Hinsichtlich dieser Cluster können verschiedene 

Kennzahlen angewandt werden, um clusterspezifische 
Ziele zu erreichen.

Bei Unternehmen des Baugewerbes ergibt es Sinn, 
neben den finanziellen Erfolgszielen wie der Einhaltung 
von vereinbarten Baukosten, -terminen und -qualitäten 
vor allem Stakeholderziele zu berücksichtigen. Dazu zäh-
len unter anderem Kundenzufriedenheit, Energieeffizi-
enz—sowohl beim Erstellungsprozess der Immobilie als 
auch die fertiggestellte Immobilie selbst—oder Corpo-
rate Social Responsibility (CSR)-Ziele wie Ressourcenef-
fizienz und Anteil regenerativer Ressourcen. Zusätzlich 
kann auch der Dialog mit den relevanten Stakehol-
der-Gruppen in der Vergütung Berücksichtigung finden. 
In der Praxis beobachten wir hier die Bewertung der Zu-
sammenarbeit der Geschäftsleitung untereinander, zwi-
schen der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat, sowie 
der Dialog (nicht Zufriedenheitsabfragen) mit Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeitern, Investoren und Öffentlichkeit 
als gute Beispiele. Manche dieser Kriterien können zu-
sätzlich durch Messkennzahlen unterfüttert werden.

Der Erfolg eines Projektentwicklers soll sich in seiner 
Vergütung erst dann mehrheitlich niederschlagen, 
wenn nicht nur die fertiggestellten Objekte mit Gewinn 
verkauft, sondern auch im Zusammenhang damit ge-
währte Garantien—vor allem für deren Vermietung—
erfolgreich abgearbeitet worden sind. Wer nur oder 
überwiegend den erfolgreichen Verkauf vergütet, setzt 
den falschen Anreiz und läuft Gefahr, den Substanzer-
halt nicht zu erreichen.

„Wenn wir das Licht im Büro nicht abschal-
ten, so wird es auch keines unser Einkaufs-
zentren tun!“

Zur Beurteilung der nicht-finanziellen Performan-
ce des Unternehmens verwendet Wereldhave 
Nachhaltigkeitsratings und bezieht diese in die 
Vergütung des Vorstands ein. Insbesondere wird 
die kurzfristige variable Vergütung des Vorstands 
durch flächenbereinigte Mieterhöhungen (30 Pro-
zent des Grundgehalts) und Nachhaltigkeit (10 Pro-
zent des Grundgehalts) bestimmt.

Für die Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung 
misst Wereldhave die Erreichung des GRESB (Glo-
bal Real Estate Sustainability Benchmarks) Green 
Star Ratings, das eine Auszeichnung für herausra-
gende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Wirt-
schaft und Governance darstellt. Wie von Herrn 
Tim van der Weide erläutert: „Wir verwenden das 
GRESB-Assessment, weil es auf die Immobilien-
branche zugeschnitten ist. Es befasst sich sowohl 

mit der Nachhaltigkeitspolitik und dem Manage-
ment als auch mit der Umsetzung und Messung.“ 

Wereldhave ist zum fünften Jahr in Folge stolzer 
Träger des GRESB Fünf-Sterne-Ratings, die höchste 
Bewertung von GRESB. Das Unternehmen beteiligt 
sich unter anderem auch am Dow Jones Sustainabi-
lity Index (DJSI) und Carbon Disclosure Project (CDP) 
und erzielt dabei gute bis sehr gute Bewertungen.

Darüber hinaus fördert Wereldhave eine nachhal-
tige Denkweise bei den Mitarbeitern, z. B. durch 
den Einsatz von Elektroautos oder die Einbindung 
von Mitarbeitern in soziale Projekten. „Es ist ziem-
lich einfach, Ziele zu setzen. Wirklich schwierig ist 
es, das Verhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen 
und sie für interne Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu 
begeistern.

Wereldhave ist ein niederländischer Immobilienin-
vestor, 1930 gegründet mit aktuell circa 165 Mit-
arbeitern. 

Nachhaltige Vergütungssysteme bei Wereldhave

Quelle: Interview 
zwischen CSBL (ESMT 
Berlin) und Tim van der 
Weide, Group Corpora-
te Social Responsibility 
Manager bei Wereld-
have, März 2019
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Für die Cluster Betreiben und Vermieten, also die 
Asset und Property Manager, empfehlen sich dagegen 
neben dem Funds for Operations (FFO), Kennzahlen 
wie die Leerstandsrate und die Instandhaltungsquote. 
Diese Kennzahlen erlauben zusätzlich zur Einschät-
zung der Rentabilität der verfügbaren Gesamtmiet-
fläche auch eine Einschätzung zur Nachhaltigkeit der 
Bewirtschaftung. 

Empfehlenswert für Unternehmen des Clusters Inves-
tieren sind allgemeine Rentabilitätskennzahlen wie 
Return on Investment oder der Net Asset Value (NAV). 
Zusätzlich zu diesen Finanzkennzahlen sollten in allen 
Clustern Stakeholder-Ziele eine zentrale Rolle in der 
Vergütung spielen. Es erscheint ratsam, hier immer die 
Rendite auf die Fondsanlage zugrunde zu legen, da es 
sich um ein Investment für Dritte handelt. Wie andere 
Kriterien  auch, unterliegt die Rendite zwar vielen, auch 
exogen Einflüssen, aber jeder an Märkten Tätige ist 
diesen Einflüssen in seiner persönlichen Honorierung 
ausgesetzt. Wie bei anderen Clustern auch, können 
Nachhaltigkeitsziele, sinnvoll formuliert, wesentliche 
Veränderungen bewirken; z. B. wenn die Zertifizierung 
erworbener Immobilien als vergütungsrelevantes Ziel 
gesetzt wird.

Unternehmen des Clusters Beratung, die vertriebsseitig 
derzeit häufig auf Basis kurzfristiger Wertprovisionen 
vergüten, incentivieren ihre Mitarbeiter oft dazu, kurz-
fristige Gewinne aus Neuprojekten auf Kosten langfris-
tiger Nachhaltigkeit zu priorisieren. Mit der Einführung 
einer langfristigen Komponente bzw. der Umstellung 
auf das „moderne“ Vergütungsmodell kann der Fokus 
auf eine langfristige Perspektive unterstützt werden. 
Dazu kann ein Zielbonussystem angewandt werden; 
dabei ist es möglich, verschiedene Kennzahlen zur Er-
folgsmessung des Beraters heranzuziehen. In Abhän-
gigkeit der Zielerreichung aller Kennzahlen findet eine 
Auszahlung der variablen Vergütung statt. Zusätzlich ist 
es möglich, die Auszahlung eines Teils der kurzfristigen 
variablen Vergütung um mehrere Jahre aufzuschieben 
(Deferral). Innerhalb dieses Systems ist es ratsam, Sta-
keholder-Ziele zu integrieren, um über die rein finan-
zielle Sichtweise hinauszugehen und Nachhaltigkeit zu 
incentivieren. Sinnvoller erscheint gerade hier die vir-
tuelle Beteiligung.

Fazit und Ausblick
Die Immobilienwirtschaft hat gesellschaftspolitisch 
einen besonderen Stellenwert. Die Öffentlichkeit 
schaut auf den unternehmerischen Zweck der Be-
reitstellung von Immobilien in allen Bereichen zu als 
fair empfundenen Preisen, die Investoren nach einem 
fairen Anteil für die Risikoübernahme. Wie generell 
in der Wirtschaft sind dabei die Vergütungssysteme 
aufgrund ihrer Lenkungswirkung unter besonderer Be-
obachtung. Um den Geschäftszweck dauerhaft erfüllen 
zu können, ist grundsätzlich der Erhalt der Unterneh-
menssubstanz erforderlich. Verhaltensweisen von Füh-
rungskräften in der Immobilien-Branche zu vergüten, die 
diese Ausprägung von Nachhaltigkeit fördern, erscheint 
dauerhaft notwendig zu sein.

Virtuelle Beteiligungen, in Kombination mit nicht-finan-
ziellen Zielen zur Nachhaltigkeit, erfüllen die Vorausset-
zungen an eine Förderung nachhaltiger Führung sehr 
gut. Die meisten Unternehmen der Immobilienbranche 
können ein solches Vergütungselement in ein auch 
ansonsten einfaches und verständliches Vergütungs-
system einbetten. Die Attraktivität der Branche für Be-
werber würde zudem zunehmen. Wie alles Neue muss 
auch ein solches Instrument gut vorbereitet und kom-
muniziert werden.

Wer noch weiter denkt, könnte die virtuelle Beteiligung 
auch auf Lieferanten und Kunden ausdehnen. z. B. ver-
einbaren, dass statt einer Mieterhöhung das Äquivalent 
in (virtuelle) Anteile mit Discount investiert wird. Und 
bei Lieferanten, dass Preiserhöhungen in Aktien mit 
Discount und Halteverpflichtung gewährt werden oder 
Lieferanten als Eignungsvoraussetzung fortlaufend den 
Nachweis über Investments in Anteile der Gesellschaft 
zu erbringen haben. Hier könnten die börsennotierten 
Gesellschaften eine Vorreiterrolle spielen, weil sie stär-
ker in der öffentlichen Wahrnehmung stehen.
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Exkurs Performance Management

Performance Management ist auf der Tagesordnung. Das sagen 
die Teilnehmer der Kienbaum Studie sehr deutlich. Die Bedeu-
tung in den Unternehmen wird weiter steigen und viele planen 
weitere Änderungen. Aber befindet sich die Ausgestaltung ei-
ner Leistungskultur als Kernbereich der Unternehmensführung 
in einem gravierenden Umbruch? Können wir annehmen, dass 
agile Formen der Arbeitsorganisation und Feedbackkulturen 
deutliche Veränderungen für die Leistungssteuerung mit sich 
bringen?  Kienbaum hat 278 Unternehmen dazu befragt und in 
sechs Kernaussagen zusammengefasst:

Performance Management am Scheideweg?

Es zeigt sich, dass Unternehmen mit den klassischen Instru-
menten des Leistungsmanagements hadern, diese aber nicht 
gänzlich in Frage stellen. In der Praxis setzen Unternehmen 
durchaus bereits Modernisierungen in der Ausgestaltung des 
Leistungsmanagements um. Sie beginnen z. B. Performance-
zyklen zu kürzen, organisationsspezifische Lösungen für die 
Leistungssteuerung umzusetzen und in vielen Fällen Bonus- 
komponenten zu kollektivieren. Parallel zu diesen Neuerungen 
werden großflächig Anpassungsmaßnahmen eröffnet, die sich 
der Optimierung des bestehenden Zielvereinbarungs- und Be-
urteilungsinstrumentariums widmen. In dem Nebeneinander 
der Ansätze zeigt sich zunehmend, dass Einheitslösungen der 
Leistungssteuerung nicht mehr ausreichend erfolgsstiftend für 
die verschieden Unternehmensanforderungen wahrgenommen 
werden. Branchenbezogene Unterschiede in der Leistungssteu-
erung ebenso wie differenzierte Anforderungen verschiedener 
Arbeitsformen werden zu einer weiteren Ausdifferenzierung 
der PM Ansätze beitragen.

Integrative Sicht

Die Zukunft des PM liegt in der integrierten Betrachtung von 
Leistung, Entwicklung, Potenzial und Incentives. Der Fokus auf 
die Belohnung vergangener jahresbezogener Leistungen wird 
dabei erweitert und teilweise ersetzt durch kurzfristige entwick-
lungs- und lernbezogene Instrumente. Die Befragten sehen die 
Bedeutung der Motivations- und Entwicklungsfunktion des PM 
deutlich vor dem Fokus der Leistungsmessung und Ressourcen-
verteilung. 

Führungsleitbild Coaching und Mentoring

Die Befragten sind sich einig, dass das ideale PM eher einem 
transformationalen Führungsverständnis folgt. Damit verbun-
den wird Coaching, Mentoring, Freiräumen für die Selbststeue-
rung und zeitnahem Feedback eine hohe Bedeutung beigemes-
sen. In den aktuellen und geplanten Maßnahmen deutet sich 
eine Wende hin zu Beurteilungs- und Feedbackformaten gegen-
über eher transaktionalen Instrumenten an. In der Praxis fehlt 
es hingegen noch häufig an der konsequenten Umsetzung. Viel-
mehr macht es den Eindruck, dass die eingespielten technisch 
und prozessual etablierten Systeme den Wandel sogar hemmen.

Wege zum Ziel….

Die aktuellen Anstrengungen vieler Unternehmen haben häufi-
ger die Qualitätsverbesserung bestehender Instrumente, als die 
Aufstellung neuer, agiler Instrumente zum Gegenstand. So spie-
len die jährliche Kompetenzbeurteilung und bedingt Mehrfach-
beurteilungen zwar eine bedeutendere Rolle, systemisch kurz-
fristiger angelehnte Ziel-, Beurteilungs- und Feedbackformate 
sind hingegen noch selten und setzen sich im Schatten der do-
minierenden etablierten und hochstrukturierten Instrumente 
sehr langsam durch bzw. werden  in der Entwicklung gehemmt. 
Bedeutsamer sind für die Unternehmen Anpassungs- und Op-
timierungsmaßnahmen an den bestehenden Leistungsbeurtei-
lungs- und Zielvereinbarungssystemen. Vor dem Hintergrund  
neuer Arbeitsformen und aufkommender digitaler Lösungsan-
sätze ist zu erwarten, dass sich unterjährig entwicklungsorien-
tierte und lernbasierte Lösungsansätze auch systemisch weiter 
durchsetzen und damit die breit gewünschten transformationa-
len Führungsansätze sinnvoll unterstützen. 

Digitalisierung

Um innerhalb kurzer Zyklen reiche Information zu Leistung, 
Kompetenzen und Potential einzelner Mitarbeiter zu sammeln 
und aufzubereiten, ist der Einsatz digitaler Technologien exis-
tenziell. In der Praxis reichen die Varianten der Implementie-
rung von „hausgemachten“ Office-basierten Lösungen bis hin 
zur vollständigen Integration der PM-Prozesse in Geschäftsan-
wendungen und ERP-Systeme. Jedoch ermöglichen diese Sys-
teme bisher mehrheitlich keine Transparenz über aggregierte 
Vergleichswerte aus anderen Unternehmensbereichen. Auch 
scheinen die bestehenden Systeme den Wandel im Führungs-
verständnis noch nicht auf ideale Weise zu unterstützen. Zwar 
soll die Führungskraft möglichst kurzfristig Feedback geben, 
doch darf sie dafür oft keine digitalen Kanäle nutzen.

Variable Vergütung

Die variable Vergütung schmeckt offensichtlich nicht jedem! 
Nichtsdestotrotz wird sie weiterhin in vielen Unternehmen ein 
wesentlicher Teil der individuellen Vergütung bleiben. Vor dem 
Hintergrund ihrer Fehlsteuerungspotenziale, ist allerdings mit 
einer moderaten Fortsetzung des strukturellen Shifts in Rich-
tung Fixvergütung zu rechnen. Deutlicher werden die Verschie-
bungen innerhalb der variablen Vergütung hin zu kollektiven 
und teambezogenen Bonuskomponenten ausfallen. Durch die 
Kollektivierung gehen unbestreitbar individuelle Steuerungs- 
und Anreizmöglichkeiten verloren, die dann durch andere ggf. 
nichtfinanzielle Anreize und das Gehaltsmanagement aufzufan-
gen sind. Gerade für die Bindung und Gewinnung von Top-Leis-
tern kommt der Beachtung und dem proaktiven Management 
dieser Entwicklung große Bedeutung zu. 

Für die vorliegende Publikation zusammengefasst von Hans-Carl von 
Hülsen, Senior Manager bei Kienbaum Consultants, 2019.
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Berichte aus der Praxis

Die Immobilienbranche weist ein breites Spektrum 
an Akti vitäten auf: Es reicht von der reinen Beratung 
über Vermietung, Entwicklung, Erstellung, Verwal-
tung bis zum Management von Sondervermögen 
(Fonds) für Immobilien der verschiedensten Art. Ein
wesentlicher Entwicklungstrend der vergangenen 
Jahre ist zudem die Ausweitung der verti kalen Integ-
rati on in der Branche: Projektentwickler legen eigene 
Fonds auf, Investment Manager engagieren sich zu-
nehmend in der Projektentwicklung, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen. So vielfälti g wie sich diese Akti vitäten 
präsenti eren, so vielfälti g sollten die dazu passenden 
Management- und Kompensati onssysteme ausgestal-
tet sein. In diesem Beitrag wird die mehrjährige Er-
fahrung des Autors aus seiner Täti gkeit für Union In-
vestment Real Estate, einem Investment Manager für 
off ene Immobilienfonds, mit einem anspruchsvollen 
Vergütungssystem skizziert. Grundlage ist ein System, 
das in Aufb au und Handling nicht nur für die Immobi-
lienfondstochter, sondern für die gesamte Unterneh-
mensgruppe gilt, in dieser Form seit vielen Jahren Be-
stand hat und über weitestgehende Akzeptanz seiner 
Beschäft igten verfügt.

Die individuelle Vergütung setzt sich hier für alle           
Hierarchieebenen vom Geschäft sführer über die Ab-
teilungs- und Gruppenleiter bis hin zum außertarifl ich 
bezahlten Mitarbeiter (ohne Leitungsfunkti onen) aus 
drei Komponenten zusammen: dem fi xen Grundgehalt, 
der variablen Leistungsvergütung und, in den meisten 
Fällen des außertarifl ichen Bereichs, einem Bonus. Das 
Grundgehalt orienti ert sich bei der Bemessung an der 
individuellen Stellenbewertung unabhängig vom Stel-
leninhaber, der Bonus hängt primär vom Ergebnis der 
gesamten Unternehmensgruppe ab und wird diskreti o-
när durch die Segmentleiter der Gruppe und ihre direct 
reports am Jahresende verteilt. Bei den sogenannten 
Risk Takern gibt es für die Boni eine Verschiebung der 
Auszahlung auf mehrere Jahre.

Entscheidend für unseren Untersuchungsgegenstand 
ist die variable Leistungsvergütung. Sie kann je nach Ri-
sikobereitschaft  des Mitarbeiters bis zu 30 Prozent der 
Summe aus Grundgehalt und Leistungszulage im Nor-
malfall (100 Prozent Zielerreichung) betragen. Grund-
lage für die Bemessung der Leistungszulage ist die 
Vereinbarung von circa drei bis fünf individuellen oder 
Teamzielen, jeweils gewichtet, die zu Jahresanfang zwi-
schen Mitarbeiter und dem Vorgesetzten besprochen 
und abgeschlossen werden. Ohne schrift liche Zusti m-
mung auch des Mitarbeiters kommt keine Vereinbarung 
zustande. Dazu kommen diverse vorgegebene allge-
meine Anforderungen wie Leistungsbereitschaft , Flexi-
bilität, Kundenverhalten, die jeweils individuell bewer-
tet werden. Am Jahresende wird für jedes der Ziele und 

Anforderungen der Grad der Zielerreichung in einem 
gemeinsamen Gespräch ermitt elt. In Summe kann es 
dann zu einer Zielerreichung zwischen null Prozent und 
maximal 175 Prozent, in der gelebten Praxis zwischen 
60 und 150 Prozent des Normalziels kommen, was 
dann zur auszuzahlenden variablen Vergütung führt. 
Auszahlung erfolgt immer im Folgejahr, nur bei den Risk 
Takern werden die Bonus-Auszahlungen entsprechend 
Vorgaben der Regulierungsbehörden für Off ene Immo-
bilienfonds auf mehrere Jahre verteilt. Soweit in aller 
Kürze die Beschreibung des Vergütungssystems. Im Fol-
genden soll auf die Erfahrungen im Umgang mit diesem 
System, dabei auch auf die off ensichtlichen Herausfor-
derungen, eingegangen werden. Die Erfahrungen sind 
überwiegend auch auf anders konzipierte Vergütungs- 
und Anreizsysteme übertragbar.

Erfolgsvoraussetzungen
Das Funkti onieren eines Systems mit variablen Vergü-
tungskomponenten setzt gewisse Prämissen voraus:

Vertrauen
An erster Stelle ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwi-
schen Mitarbeiter und seinem/ihrem Vorgesetzten zu 
nennen. Hier wird schließlich eine Vereinbarung mit 
möglicherweise erheblichen fi nanziellen Auswirkungen 
getroff en. Die Bilanz nach einem Jahr kann nicht immer 
das Ergebnis eines glasklaren Algorithmus sein, z. B. ge-
täti gte Investi ti onen in Euro, statt dessen bestehen ins-
besondere bei nicht-monetären Zielen Ermessensspiel-
räume, die zugunsten oder -lasten des Mitarbeiters 
ausgelegt werden können. Verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter haben zumeist eine recht realisti sche Ein-
schätzung, inwieweit sie ein besti mmtes Ziel erreicht 
haben, sie erwarten allerdings auch Fairness in der Be-
wertung durch ihren Vorgesetzten. Vertrauen baut sich 
mit solch einem Vergütungssystem erfahrungsgemäß 
erst über mehrere Jahre auf.

Transparenz
Alle Komponenten eines Vergütungssystems mit varia-
blen Elementen müssen transparent und nachvollzieh-
bar sein. Daraus darf nicht geschlossen werden, nur 
monetär messbare, skalierbare Ziele zu vereinbaren 
wie z. B. erzielte Rendite, investi ertes Kapital, vermie-
tete Flächen. Eine Führungskraft  ist auch für ein gutes 
Betriebsklima, moti vierte Mitarbeiter, zufriedene Kun-
den verantwortlich. Auch hierfür gibt es durchaus In-
dikatoren, welche die Erreichung der entsprechenden 
Ziele erkennen lassen.

Umgang mit variabler Vergütung eines off ene Immobilienfonds
verwaltenden Unternehmens und hierbei gemachte Erfahrungen
Dr. Frank Billand über Union Investment Real EstateA
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Kontinuität
Vertrauen baut sich nicht auf, wenn an den Stellschrau-
ben variabler Vergütungssysteme laufend experimen-
tiert wird. Ändern können und sollten sich je nach 
Lage des Unternehmens und der Märkte, in denen es 
operiert, die zugrundeliegenden monetären Bemes-
sungsgrundlagen sowie die zu vereinbarenden Ziele. 
Die Systematik sollte über viele Jahre, mindestens fünf, 
Bestand haben.

Unternehmenskultur
Letztlich können Vergütungssysteme ihre gewünschten 
Anreizeffekte nur erreichen, wenn es im Unternehmen 
eine gelebte Unternehmenskultur gibt, die z. B. einen 
respektvollen Umgang zwischen den Beteiligten ein-
fordert, Vorgesetzte anhält, ihre Mitarbeiter laufend 
über wesentliche Belange der Unternehmensstrategie 
und -entwicklung zu informieren und generell eine Vor-
bildfunktion der Führungsebene gewährleistet. Dabei 
sollte es nicht nur bei Apellen bleiben, sondern die 
konkrete Umsetzung dieser wichtigen Anforderungen 
gemessen werden. Das lässt sich erreichen über Umfra-
gen unter allen Mitarbeitern in Form von Klimastudien 
und 360 Grad Feed Backs, bei denen Mitarbeiter ihre 
Vorgesetzten beurteilen.

Herausforderungen
Ein System mit variablen Vergütungskomponenten hat 
verschiedene Herausforderungen zu meistern:

Flexibilität
Auch die Unternehmen der Immobilienbranche sind 
einem schnellen Wandel unterworfen, wenn auch 
nicht so dramatisch wie die meisten Unternehmen der 
produzierenden und verarbeitenden Industrie. Projek-
torganisationen verlangen dennoch Flexibilität im Ein-
satz von Mitarbeitern, die nicht durch jährlich laufende 
Vergütungsvereinbarungen behindert werden dürfen. 
Zudem können sich unterjährig wesentliche Parameter 
ändern, z. B. Investitionsvorgaben, die dann auch Aus-
wirkungen auf die Vereinbarungen haben. Solche un-
erwarteten Entwicklungen lassen sich auffangen über 
unterjährige Gespräche über den Bestand der zu Jah-
resanfang getroffenen Vereinbarungen und ggf. deren 
Anpassung. Im Zweifel sollte in solchen Fällen zuguns-
ten des Mitarbeiters entschieden und verfahren wer-
den, alles andere würde zu Irritationen und geringer 
Veränderungsbereitschaft führen.

Dokumentationsaufwand
Viele Unternehmen scheuen den vermeintlichen Auf-
wand, jährliche Zielvereinbarungen mit fast jedem 
Mitarbeiter mit jeweils mehreren Zielen in unter-
schiedlicher Gewichtung zu führen und zu dokumen-
tieren. Der Autor hält dieses Argument in Zeiten der 
Digitalisierung nicht (mehr) für zutreffend. Im hier skiz-
zierten Beispiel eines konkreten Unternehmens erfolgt 
seit Jahren der gesamte Prozess der Vereinbarung und 

Feststellung der Zielerreichung vollständig digital: Die 
Vorgesetzten bekommen zu den jeweiligen Stichtagen 
von einem externen Dienstleister die Aufforderung, die 
entsprechenden Zielvereinbarungsgespräche zu füh-
ren und in vorgegebenen Masken zu dokumentieren. 
Das gleiche erfolgt ein Jahr später mit der Abrechnung. 
Auch die Zustimmung durch die Mitarbeiter erfolgt di-
gital und papierlos. Die Regie über den gesamten Pro-
zess liegt (natürlich) beim Personalbereich bzw. dem 
Holding Vorstand.

Trennung von Leistungsvereinbarung und 
monetärer Incentivierung
Ein gewichtiger Einwand gegen ein System variabler 
Vergütung—wie das hier skizzierte—ist die Belastung 
des jährlichen Gesprächs zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern über Leistungsvereinbarung und -beur-
teilung mit monetären Aspekten. Dieser Kritikpunkt ist 
ernst zu nehmen, denn die finanziellen Auswirkungen 
können solche Gespräche unnötig belasten. Grund-
sätzlich gilt: Gespräche über Erwartungen eines Vorge-
setzten an seinen Mitarbeiter und über dessen Perfor-
mance im Nachhinein müssen grundsätzlich auch ohne 
jede monetäre Komponente möglich sein. Überhaupt 
gehört es zum guten Führungsstil, solche Gespräche 
in informeller Art nicht nur einmal jährlich zu führen, 
sondern mit den Mitarbeitern in einem häufigeren Aus-
tausch hierzu zu stehen—soweit sie das wünschen.

Umgang mit Zielkonflikten
Beispielsweise wird von einem Investmentmanager 
erwartet, für sein Unternehmen bzw. dessen Fonds in 
seinen Märkten Ankäufe von Bürogebäuden, Hotels, 
Einzelhandelsimmobilien mit definierten Kriterien zu 
tätigen. Nun hat die kapitalmarktgetriebene Preisstei-
gerung für solche Objekte dazu geführt, dass zuneh-
mend große Investoren in der Vermeidung solcher In-
vestments die bessere Alternative sehen. Das darf nicht 
zulasten des davon betroffenen Investmentmanagers 
gehen, er sollte auch dann incentiviert werden, wenn er 
seiner Geschäftsleitung von bestimmten Investments 
nach reiflicher Analyse abrät und seinem Unternehmen 
bzw. dessen Anlegern damit künftige Wertkorrekturen 
erspart. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. In 
diesen Zeiten, wo historische Höchstpreise auch für 
nicht immer qualitätsvolle Immobilien aufgerufen wer-
den, stehen alle Investmentgesellschaften unter enor-
mem Druck ihrer Anleger und Vertriebe, zu investieren 
und längerfristige Bedenken hintanzustellen. Der Anle-
gerdruck und einseitige Investitionszielvorgaben gehen 
daher sehr oft eine unheilige Allianz ein.

Einfachheit
Ein beliebtes Spiel mit individuellen Leistungsverein-
barungen ist die Ausarbeitung immer komplizierterer 
Algorithmen, mit denen sich die Zielerreichungsgrade 
später ermitteln lassen. Das führt zu kontroversen Dis-
kussionen zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter bis 
hin zu möglichen Irritationen. Daher die Forderung an 
variable Vergütungssysteme nach Einfachheit. 

Multikausalität
Ein beliebter Diskussionspunkt bei der Vereinbarung 
individueller Ziele ist die Beeinflussbarkeit des jeweili-
gen Ziels durch den Mitarbeiter. Gerne werden solche 
Ziele präferiert, die der Mitarbeiter direkt beeinflussen 
kann. Es ist jedoch illusorisch zu erwarten, dass dies—
vor allem in den höheren Rängen—unbegrenzt umsetz-
bar ist. Den Markt kümmert nicht, welche Ziele ein Un-
ternehmen mit seinen Führungskräften vereinbart hat, 
diese müssen sich im Klaren sein, mit Akzeptanz ent-
sprechender Ziele ein Stück weit mit ins unternehmeri-
sche Risiko zu gehen. Beispiel: Ein Fondsmanager sollte 
primär darauf verzielt werden, welche Performance er 
seinen Anlegern generiert. Diese hat aber eine Vielzahl 
von Einflussfaktoren, von denen der Fondsmanager nur 
wenige direkt beeinflussen kann.

Vermeidung von Einzelkämpfertum
Incentivierung mit individuellen Leistungszielen darf 
nicht den unternehmensinternen Egoismus fördern. 
Muss es aber auch nicht, denn zu den Zielen können 
immer auch Teamleistungen in verschiedenen Berei-
chen gehören.

Fazit
Generell sollten die Segnungen eines variablen Vergü-
tungssystems nicht überbewertet werden. Erfahrungs-
gemäß entscheiden andere Faktoren bei den Leistungs-
trägern über Top-Leistung oder innere Kündigung, über 
Verbleib oder Abwanderung. Sie erwarten vor allem 
eine gut gelebte Unternehmenskultur, Wertschätzung 
und Partizipation. Die Vereinbarung von Leistungszie-
len mit monetären Folgen ist zwar branchenüblich und 
damit auch erwartet, aber nicht dominant in der Moti-
vation für gute Leistungen. Dennoch hält es der Verfas-
ser für die meisten Unternehmen der Immobilienbran-
che für nicht erforderlich und auch nicht zielführend, 
auf individuelle Incentivierung gänzlich zu verzichten 
und nur mit diskretionären wenig transparenten Bo-
nusprogrammen zu vergüten. Wenn man sich der 
Mühe eines variablen Vergütungssystems unterzieht 
und dies einher geht mit einer guten Unternehmens- 
und Führungskultur, lassen sich gute nachhaltige Er-
gebnisse erzielen und leistungsbereite Mitarbeiter ans 
Unternehmen binden.
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It should come as no surprise when I say that buildings 
remain one of the biggest polluters, producing 40 
percent of the global carbon emissions. The problem is 
clear: we’ve built ourselves an unhealthy, unfavourable 
place. Climate change is a true problem that needs to 
be solved, with engagement from all industries. As an 
optimist and believer in the power of human ingenuity, 
I believe that we can shape a much more positive 
future. And that starts here—with me—with EDGE 
Technologies.

For over 20 years I have been building my real estate 
company to what it is today. A company that believes in 
a world with better buildings. A company that believes 
we need to create environments that are not only good 
for the people inside them, but also the planet we have 
been given. The funny thing is that even though I’ve 
always loved to innovate and pioneer where possible, 
sustainability was not really on my radar before I 
personally met Al Gore in 2007. The simplicity of his 
solutions struck me. With not only facts, but mostly 
a true passion for what he believes in, he was able to 
inspire me to do things different. To challenge me to 
do better.

Powered by my new found belief I challenged my 
team to create the first energy neutral building in the 
Netherlands. How demanding could it be to build with 
zero footprint? It turned out that this wasn’t that hard 
at all. To be honest, this said more about the status of 
the industry back then, than it did about our efforts. 
We pushed the limits, redefined industry standards and 
were able to create the most sustainable building in the 
world: The Edge.

I want to make very clear that I’m not writing this article 
to share all of our achievements in the past. I want to 
share what I’ve learned along the way. How to not only 
brand yourself as a sustainable company, but to act on 
it as well. As a company. For me this results in three 
simple actions:

• Let our employees be the drivers of our values
• Always set an example through your actions
• Share what we know with all industries

People are the brand and people are 
the drivers of our ambitions
The pillars of EDGE are built upon Sustainability, 
Wellbeing and Technology. Without the employees 
of EDGE, we would not be able to uphold our strong 
values and move past our targets. The first in our set 
of 10 values is: “Build a better world”, which sets the 
standard for all our actions and developments.

Already during the hiring process, we try to find out 
whether the candidate has the same passion and drive 
for our values as we do—where do their interests lie 

and what do they find important for their future and 
that of society. After hiring, we support the employee 
within our HR led “House of Development” scheme by 
not only organizing joint efforts for the realization of our 
business objectives, but also encouraging employees 
to educate themselves further through courses and 
trainings. These courses are financially supported 
by EDGE and, even though personally chosen, often 
include staying up to date on advancements in 
sustainability within the real estate industry i.e. circular 
economy, material passport, BIM, etc.

Considering change on an individual level, we have also 
decided to not provide our new hires with company 
cars, whilst encouraging the current lease-car-holding 
employees to switch to hybrid/electric models. It is 
also our HR policy to reimburse employees who use 
public transport for commuting and business-related 
travels. An interesting observation that I have been 
making is that some employees choose to take the 
train between our European offices (Berlin-Hamburg-
Amsterdam) instead of the plane. This is not only more 
convenient for them, but also lowers their individual 
carbon footprint significantly. For short-distance 
commutes we also provide company bikes at our 
offices, which are often in-use during good weather. 
Once a year we offset our total calculated carbon 
footprint by investing in sustainable projects of the 
“Climate Neutral Group” and using the insights gained 
to reduce our carbon emissions.

Taking actions that set an example 
with a positive outcome
We find it important that our employees engage with 
one another on a face-to-face level. Therefore we 
need to travel between offices, the furthest being 
located in New York City, and we organize a yearly 
trip together. For these flights, KLM is our preferred 
airline due to their high sustainability ambitions and 
the corporate biofuel program. Using biofuel reduces 
carbon emissions of the airline industry by up to 80 
percent and as a partner, we pay for the surcharge 
to cover the cost difference to conventional petrol 
for all our business flights. In 2017, our company trip 
went to South Africa, where we not only had a great 
time, but also worked towards a good cause. Together 
with Heart Capital, an impact investment company 
addressing social and environmental enterprises, we 
built a vocational village for disadvantaged people 
and continue supporting the cause until today. During 
those days I saw our EDGE employees fully committing 
their knowhow and energy to a good cause, whilst 
also having lots of fun doing so.

Once a year we organize a day of innovation which 
allows each employee of EDGE to voice their ideas 
for a better world. “Die Höhle der Löwen” (Shark-

The Importance of Sustainability
Coen van Oostrom, CEO & Gründer von EDGE Technologies

tank) is a concept we have adapted, with a judging 
panel consisting of The Board and Directors and 
great prices to be won by the top three teams. But 
we do not leave it with that day—every innovation/
idea that is found worthy of pursuing by the teams 
themselves is absorbed into the R&D program of EDGE. 
This allows for an internal continuation of research, 
where more employees can join in and budget for 
external advice. The end goal being that each EDGE 
building incorporates one of the internally generated 
innovations. I believe such days are not just important 
to strengthen relationships among employees, but to 
also give each individual a voice to be heard and bring 
forward out-of-the-box ideas.

Employee ideas also significantly influenced the 
development of our new Headquarters in Amsterdam. 
In the form of an “idea box” employees were able to 
share their wishes and visions for their new office at 
EDGE Olympic. I knew that moving from The Edge to 
our new building was a big step and it was encouraging 
to see the commitment towards a sustainable fit-out 
and circular solutions. We also target “paper-less” 
working as efficiently as possible. This means that each 
work desk is provided with a computer screen and each 
employee has a portable laptop (in some cases also 
tablets), as well as a smart-phone, which have useful 
software integrated to facilitate their work. This allows 
for all tasks to be done efficiently, without the need to 
print each contract, document and schedule. We even 
have a yearly print-competition to see which employee 
prints the least, whom is then awarded a price.

In addition to the R&D program at EDGE, we also 
invest time and budget into Living Labs that, through 
cooperation with research labs and universities, 
seek to test new innovations within our buildings. 
These range from personal light measuring devices 
to sound masking systems. We can then include 
these learnings and potential new innovations to 
optimize our product, the EDGE building, which is 
documented in our Product Blueprint. This Blueprint 
also incorporates our KPIs, which are the minimum 
performance requirements for each EDGE building. 
Each KPI sets not only a target, but also gives examples 
to achieve them, and encourages broader thinking to 
surpass the target through innovative ways. So yes, we 
set certain baselines, but our ambition is to encourage 
each individual to think beyond and take ownership of 
their ideas.

Sharing what we do is key
Remaining one of the only frontrunners of this industry 
to build sustainably is not a solution. We involve 
ourselves in external (research) projects, whether it 
is on a local level, like our work with Circle Economy’s 
circular assessment tool for the built environment and 

becoming a partner of the Madaster material passport, 
or with the European Union on LEVELs, a framework 
to improve the sustainability of buildings. The world 
needs better buildings, meaning more companies need 
to wake up and follow our pursuit; develop their own 
innovative means to create products that are fit for the 
future. This is why I try to share my story and ambitions 
on several stages per year, why we as EDGE are present 
during trade shows and expositions, and why EDGE 
employees are often seen at network events. Our 
legacy and company culture ensure the sustainable 
future for EDGE buildings and we need to ensure that 
others move with us.
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Regulatorische Vergütungsvorschriften

*1: Unternehmen fallen in den Anwendungsbereich, wenn es sich um eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) handelt. KVGen sind gem. § 17 Abs. 
1 Satz 1 KAGB Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptverwal-
tung im Inland, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, sog. Invest-
mentvermögen zu verwalten.

*2: Die Anwendung von MiFID II ist abhängig vom Geschäftsmodell (vgl. 
§§ 5 Abs. 2 und 20 Abs. 2 und 3 KAGB sowie §§ 63 Abs. 3 und 80 Abs. 
1 WpHG). Die Umsetzung von MiFID II erfolgt im 2. Finanzmarktnovellie-
rungsgesetz (FiMaNoG). Das Modul BT8 wurde noch nicht überarbeitet, 
da es auf ESMA-Leitlinien von 2013 (ESMA 2013/606) beruht, die ESMA 
demnächst aktualisiert und an MiFID II-Vorgaben anpasst. 

*3: Adressaten von CRR II und CRD V und der InstitutsVergV (IVV) sind alle 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute der EU. Dabei können Mitarbei-
ter von gruppenangehörigen Unternehmen, die vom Anwendungsbereich 

des § 37 KAGB erfasst werden, ausgeklammert werden. Nachgeordnete 
Institute, die bereits unter die sektorspezifischen Vergütungsvorschriften 
der AIFM oder der OGAW-Richtlinie fallen, müssen dann nicht in den Gel-
tungsbereich der gruppenweiten Vergütungsstrategie einbezogen werden.

*4: Für alle Erst- und Rückversicherungsunternehmen, die unter die Vor-
schriften von Solvency II fallen, gelten die Anforderungen an Vergütungs-
leitlinien und Vergütungspraktiken des Art. 275 DVO (EU) 2015/35 sowie 
die Versicherungs-Vergütungsverordnung (VersVergV) vom 18.04.2016, 
die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2672) 
geändert worden ist.

*5: Unternehmen fallen in den Anwendungsbereich, wenn es sich um eine 
Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien handelt.

*6: Unternehmen fallen in den Anwendungsbereich, wenn es sich um eine 
börsennotierte Gesellschaft handelt.

Branchencluster nach ZIA

An
le

ge
rk

re
is

O
GA

W
/ K

AG
B1

AI
FM

D/
 K

AG
B1

M
iF

IR
/ M

iF
ID

 II
/

M
aC

O
M

P2

CR
R 

II/
 C

RD
 V

/
KW

G/
 IV

V3

So
lv

en
cy

 II
/ L

ei
t- 

lin
ie

n/
 V

er
sV

er
gV

4

Ak
tG

5

DC
GK

6

ZI
A 

N
ac

hh
al

tig
-

ke
its

ko
de

x

Immobilienerstellung n/a n/a n/a n/a n/a n/a x x x

Immobilienbetrieb und -vermietung n/a n/a n/a n/a n/a n/a x x x

Investitionsunternehmen: KVG n/a x x x n/a n/a x x x

         Geldmarktfonds alle x n/a x n/a n/a x x x

         Rentenfonds alle x n/a x n/a n/a x x x

         Aktienfonds alle x n/a x n/a n/a x x x

         ETF/Indexfonds alle x n/a x n/a n/a x x x

         Mischfonds (OGAW) alle x x x n/a n/a x x x

         Gemischte Investmentvermögen alle n/a x x n/a n/a x x x

         Sonstige Investmentvermögen alle n/a x x n/a n/a x x x

         Offene Immobiliensondervermögen alle n/a x x n/a n/a x x x

         Dach-Hedgefonds alle n/a x x n/a n/a x x x

         Spezial-AIF semiprof. n/a x x n/a n/a x x x

         Spezial-AIF professionell n/a x x n/a n/a x x x

         Publikums-AIF alle n/a x x n/a n/a x x x

Immobilienfinanzierung n/a n/a n/a x x x x x x

Immobiliennutzung n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a x

Immobilienberatung n/a n/a n/a n/a n/a n/a x x x

Immobilienforschung und -lehre n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a x

Vorschriften mit spezifischen Anforderungen an die Vergütungsgestaltung 
(für die Branchencluster nach dem ZIA Nachhaltigkeitskodex)
PricewaterhouseCoopers

Abkürzung Offizielle Bezeichnung der Verordnung, Gesetze, Richtlinien und Kodizes

OGAW Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575-DE)

Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen

AIFMD Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232)

Wird geändert durch: Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2016/579)

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, 
Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBI. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 
I S. 2626) geändert worden ist

MiFIR Delegierte Verordnung (EU) 2017/571 der Kommission vom 2. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die 
Veröffentlichung von Geschäften für Datenbereitstellungsdienste

Wird geändert durch: Delegierte Verordnung (EU) 2018/63 der Kommission vom 26. September 2017 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/571 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 
Regulierungsstandards für die Zulassung, die organisatorischen Anforderungen und die Veröffentlichung von Geschäften für Daten-
bereitstellungsdienste

MiFID II Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (Neufassung)

MaComp Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und 
Transparenzpflichten – MaComp

CRR II Verordnung (EU) 2019/876 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, 
Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012

CRD V Richtlinie (EU) 2019/878 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im 
Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaf-
ten, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen

KWG Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 37) geändert worden ist

InstitutsVergV Institutsvergütungsverordnung vom 25.07.2017

Solvency II Verordnung: Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II)

Wird geändert durch: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/467 der Kommission vom 30. September 2015 zur Änderung der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/35 in Bezug auf die Berechnung der gesetzlichen Kapitalanforderungen für verschiedene von Versi-
cherungs- und Rückversicherungsunternehmen gehaltene Anlageklassen

Richtlinie: Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufahme und 
Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)

Leitlinien zum 
Governance-System

Leitlinien zum Governance-System (EIOPA-BoS-14/253 DE)

VersVergV Versicherungs-Vergütungsverordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 763), die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2672) geändert worden ist

AktG Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2446) 
geändert worden ist

DCGK Deutscher Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit Beschlüssen aus der Plenarsitzung vom 7. Februar 
2017)

ZIA Nachhaltigkeits-
kodex

Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft—Kodex, Berichte und Compliance




