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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der AGP,

es war für unser Thema sicherlich die Nachricht des Jahres: Die Verdopplung des Freibetrags für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung von 
360 € auf 720 € durch einen Beschluss der Großen Koalition. Diese Nachricht kam auch für uns aus heiterem Himmel und ist ein weiteres 
Beispiel dafür, dass politische Entscheidungen manchmal auf recht seltsame Weise zustande kommen.

Wir haben uns natürlich sehr gefreut, nicht zuletzt deshalb, weil die AGP wesentlich dazu beigetragen hat, dass das Thema 
Mitarbeiterbeteiligung in der politischen Öff entlichkeit in Berlin derart präsent war, dass im entscheidenden Moment – nämlich in den 
Koalitionsverhandlungen zur Grundrente – dafür jemand „die Hand gehoben hat”. Ohne unsere Jahrestagungen, den Berliner Appell, 
unser Buch zur „Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert” und eine kontinuierlich starke Präsenz in Berlin wäre das womöglich nicht der Fall 
gewesen. 

Aber letztlich sind die 720 € zu wenig und die strukturellen Probleme der Förderung von Kapitalbeteiligungen in Deutschland bleiben 
ungelöst. Wenn es die Bundesregierung mit einer nachhaltigen Förderung von Vermögensbildung und Teilhabe ernst meint, müssen 
weitere Schritte folgen.

Mit der Erhöhung des Freibetrages erwarten wir zwar einen durchaus deutlichen Eff ekt für den Vermögensaufbau von Arbeitnehmern, 
die schon jetzt entsprechende Beteiligungsangebote ihres Unternehmens nutzen können. Inwieweit aber mehr Unternehmen zukünftig 
Beteiligungsprogramme für ihre Mitarbeiter anbieten werden, bleibt jedoch abzuwarten, da der Freibetrag im europäischen Vergleich 
weiterhin gering ausfällt. 

Von daher fordern wir die stufenweise Erhöhung des Freibetrags auf 3.000 €. 

Dieser Freibetrag sollte allen Beschäftigten zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, 
der Beteiligungsprogramme anbietet oder nicht – sei es, weil er nicht will, oder nicht kann, wie z.B. der öff entliche Dienst oder sozial-
caritative Einrichtungen. Dieser Freibetrag sollte entsprechend auch für andere Investments genutzt werden können, z.B. Aktien, Fonds, 
ETFs oder Teilhaberfonds. Durch diese generelle Verwendungsfähigkeit käme der Freibetrag allen Beschäftigten zugute und würde 
einen weiteren wichtigen Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge bilden.

Wir sprechen uns weiterhin dafür aus, dass
• nicht in Anspruch genommene Freibeträge über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren kumuliert werden können. D.h. erfolgt ein 

Mittelzu� uss oder ein Investment z.B. drei Jahre nach Firmeneintritt, können 9.000 € als Freibetrag angesetzt werden. 
• spezielle Regelungen für Mitarbeiterbeteiligungen in Startups auf den Weg gebracht werden, wie die Besteuerung der Auszahlungen 

aus virtuellen Beteiligungen als Kapital- und nicht als Arbeitseinkünfte, was in anderen Ländern üblich ist.
• die Praxis der Unternehmensbewertung durch die Finanzbehörden geprüft und dass auf die Besteuerung von vergünstigten 

Anteilsübertragungen an die Mitarbeiter im Rahmen der Unternehmensnachfolge verzichtet wird.
• Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Kriterium von Corporate Social Responsibility in den gängigen Katalog der sogenannten „ESG”-

Kriterien (Environment – Social – Governance) als Prüfkriterium für die Beschäftigungsbedingungen mit aufgenommen wird.

Und, ganz wichtig, wir fordern eine Informationskampagne und ein nachhaltiges Bekenntnis „Pro Mitarbeiterkapitalbeteiligung” von 
allen gesellschaftlich wichtigen Gruppen – Politik, Parteien, Sozialpartner etc.

Die Erhöhung ist ein Schritt in die richtige Richtung, nicht weniger aber auch nicht mehr. Ein Durchbruch hin zu mehr Vermögensbildung 
und Teilhabe ist es nicht. Es bleibt zu hoff en, dass die politische Diskussion darüber nicht abgewürgt sondern befördert wird. 

Mehr dazu und zu weiteren Themen � nden Sie in unserem Jahresbericht 2019.

Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den AGP-Mitgliedsunternehmen, den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern und den Sponsoren, 
ohne deren Unterstützung die Arbeit unseres Verbandes nicht möglich wäre.

Ilka Schulze, 1. Vorsitzende der AGP
Dr. Heinrich Beyer, Geschäftsführer der AGP
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Rückblick auf die 69. AGP-Jahrestagung

Beste Praxis erleben - Mehr Teilhabe gestalten 
Am 20. Mai 2019 trafen sich am Firmensitz der Allianz Global Investors GmbH in Frankfurt am 
Main Unternehmensvertreter und Experten zum jährlichen Branchentreff  des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung – AGP. Tobias C. Pross, Global Head of Distribution der Allianz Global 
Investors, und die erste Vorsitzende der AGP, Frau Ilka Schulze, begrüßten die rund 90 Teilnehmer, 
die auch in diesem Jahr wieder die Vielfalt erfolgreicher Beteiligungsprogramme erleben und 
mit Vertretern aus Politik und Verbänden über Chancen und Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Verbesserung der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland diskutieren konnten.

Zum Beginn der Tagung hielten zunächst der Geschäftsführer 
des Zentrums Liberale Moderne, Ralf Fücks, Prof. Dr. Timm 

Bönke von der Freien Universität Berlin sowie Armando Garcia 
Schmidt von der Bertelsmann Stiftung aus verschiedenen 
Blickwinkeln Plädoyers für eine neue Vermögens- und 
Beteiligungskultur.

Für den ehemaliger Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung, 
Ralf Fücks, zeigten die Reaktionen auf die Forderung des JUSOS 
Vorsitzenden Kühnert nach Verstaatlichung das Unbehagen 
der Gesellschaft mit dem Kapitalismus und der Marktwirtschaft. 
Das Versprechen, durch Fleiß und Arbeit aufzusteigen, treff e 
heute nicht mehr zu. Entgegen dem Gefühl in der Gesellschaft 
sei der Grund für die Chancenungleichheit jedoch nicht bei 
der Einkommensverteilung zu suchen. Vor allem Immobilien- 
und Aktienbesitz seien es, die die Gesellschaft immer weiter 
zu spalten drohen. In einer solchen Situation sei der politische 

Ralf Fück, Geschäftsführer Zentrum Liberale Moderne.
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Mitarbeiterbeteiligung, gering, wenngleich sie das größere 
Potential als Instrument der Vermögensförderung hätte, wie Prof. 
Bönke weiter ausführte.

Dass fast die Hälfte der Bevölkerung über kein nennenswertes 
Vermögen verfügt, zeige, dass die bisherigen Instrumente wenig 
zielführend gewesen seien, so Armando Garcia Schmidt von der 
Bertelsmann Stiftung in seinen Ausführungen. Vielmehr seien 
sie durch Mitnahmeeff ekte gekennzeichnet, bei denen viel mehr 
die Gutverdiener die Zulagen wahrnehmen, als diejenigen, die 
es benötigten. Umso mehr vermisse er eine politische Debatte 
über den Vermögensaufbau, die sich der gesellschaftspolitischen 
Frage stellt, wie man einen breiten Teil der Bevölkerung mit 
Kapital ausstatten kann, um sich damit perspektivisch eine 
� nanzielle Absicherung aufzubauen. Hierbei müsse die Politik 
den Rahmen so setzen, dass die Teilhabe am Produktivkapital 
vor allem für untere und mittlere Schichten ermöglicht wird, so 
Garcia Schmidt.

In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten die FDP 
Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestags, Bettina Stark-Watzinger, der 
Bundestagsabgeordenete und Start-up-Beauftragter 

von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Danyal Bayaz, sowie der 
saarländischen CDU-Landtagsabgeordenete und der CDA-
Landesvorsitzende, Marc Speicher, wie die Rahmenbedingungen 
für die Mitarbeiterbeteiligung verbessert werden könnten und 
welche Rolle die Politik dabei spielen kann.

Der geringe Förderfreibetrag bei der Mitarbeiterbeteiligung 
zeige, dass die soziale Marktwirtschaft nach 70 Jahren ein 
Update braucht, so Stark-Watzinger. 360 Euro Freibetrag 
für die Mitarbeiterbeteiligung im Jahr seien für sie eher ein 
Verbot als ein Anreiz, sich an Unternehmen zu beteiligen und 
den Vermögensaufbau zu fördern. Dabei � ieße das Geld im 
Gegensatz zu anderen geförderten Anlagen dahin, wo es mehr 

Auftrag an die Verfechter einer liberalen Demokratie, die 
Debatte um Eigentum und den Kapitalismus nicht den Gegnern 
zu überlassen, sondern sich für die Förderung von breitem 
Eigentum als Voraussetzung für individuelle wirtschaftliche 
Autonomie stark zu machen, so Fücks.

Prof. Timm Bönke, zu dessen aktuellen Forschungsthemen die 
langfristige Entwicklung und Verteilung von Einkommen und 
Vermögen zählen, bestätigte den Befund von Fücks, dass seit 
Mitte der 80er Jahre die Kapitaleinkünfte von der wachsenden 
Wirtschaft stärker pro� tieren als die Arbeitseinkommen. 
Dass der Arbeitsmarkt nicht mehr in der Lage sei, Teilhabe 
am wachsenden Wohlstand für alle zu garantieren und 
den Vermögenseinkommen eine zunehmende Bedeutung 
zukommt, sei eine Herausforderung für die Vermögenspolitik. 
Dieser werde sie jedoch nicht gerecht. Zum einem sei das 
gesamte Fördervolumen eher gering. Zum anderen fokussiere 
sich die Förderung neben dem Lieblingskind der Deutschen, 
der Wohneigentumsförderung, auf nicht marktfähige 
Rentenansprüche. So erhält die private Altersvorsorge die größte 
Subvention im Markt. Dagegen sei die Vermögensförderung 
für Arbeitnehmer, wie bspw. der Freibetrag für die 

Prof. Dr. Timm Bönke, Freie Universität Berlin. 

Armando Garcia Schmidt, Bertelsmann Stiftung. 

Bettina Stark-Watzinger, MdB, FDP.
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bringt. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter beteiligen, seien 
nachweislich produktiver und erlebten eine höhere Zustimmung. 
Es fehle die Einsicht, dass unternehmerisches Handeln 
wohlstandsfördernd ist. Anstatt den Bürger eine freie Auswahl 
bei der Anlagenentscheidung zu lassen, nehme der Staat zu sehr 
eine Beschützerhaltung ein.

Für den Grünen-Start-up-Beauftragten Bayaz ist die 
Mitarbeiterbeteiligung vor allem ein wichtiger Ansatz, um 
junge deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
konkurrenzfähig zu machen. Da die hiesigen Gründer nicht 
die üblichen Gehälter und Vergünstigungen wie in Konzernen 
oder im Silicon Valley zahlen können, könnten sie mit Unter-
nehmensbeteiligungen einen anderen Anreiz schaff en, um 
Talente zu werben und zu halten. Auf seine Anfrage an die 
Bundesregierung zu dem Thema Mitarbeiterbeteiligung Anfang 
des Jahres bekam er jedoch nur die knappe Antwort, dass sich 
die Bundesregierung für eine stärkere Verbreitung einsetzt und 
dazu auch neue Formen prüfen werde. Wohlwollend gab er aber 
zu bedenken, dass solche politischen Prozesse dauern. Das hätte 
er als junger Bundestagsabgeordneter gelernt.

Marc Speicher hatte sich zuletzt im September letzten Jahres 
zusammen mit 60 Delegierten der CDU-Sozialausschüsse 
aus Baden Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland in der „Saarlouiser Erklärung“ für eine Förderung 
der Vermögensbildung und der Mitarbeiterbeteiligung stark 
gemacht. Für ihn könnte eine breite Mitarbeiterbeteiligung die 
Debatte um „die da oben und die da unten“ abschwächen. Ein 
positives Beispiel, wie Unternehmen dort voran gehen können, 
sei die Globus Warenhaus Gruppe aus seiner saarländischen 
Heimat. Wünschenswert und zielführend wäre für ihn eine 
Bundesratsinitiative zu diesem Themenkomplex.

Wie Mitarbeiterbeteiligung in der Praxis erfolgreich 
funktioniert, berichteten im anschließenden Tagungsblock 
„Beste Praxis“ Andreas Höttler, Geschäftsführer der Matthäi 
Gruppe, Dr. Günter Stoll, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Gregor Sapinsky, 
Head of Global Total Rewards Bene� t & Equity der SAP AG und 
Johannes Pointner, Geschäftsführender Leiter der voestalpine 
Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung. Als Experten gaben Dr. 
Alexander Blank von Rödl & Partner, Joachim Bangert, Vorstand 
der Auxilion AG, Anne Veemann von Monidee B.V. sowie David 
Voggeser und Andrew Thain von der hkp/// group interessante 
Inputs und Einblicke in verschiedene Detailaspekte der 
Mitarbeiterbeteiligung.

Schließlich wurde im Rahmen der Tagung die WALA Heilmittel 
GmbH für ihr außergewöhnliches Beteiligungsprogramm für 
Mitarbeiter mit dem Partnerschaftspreis des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung, den „AGP Sternen 2019“, ausgezeichnet. 
Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der 
Commerzbank, überreichte zusammen mit der 1. Vorsitzenden 
der AGP, Frau Ilka Schulze den Preis im Rahmen der Jahrestagung 
Mitarbeiterbeteiligung an Dr. Philip Lettmann, Mitglied der 
Geschäftsleitung von WALA..

Dr. Danyal Bayaz, MdB, Bündnis 90 / Die Grünen.

Marc Speicher, MdL des Saarlandes, CDU.

Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank AG, Dr. Philip 
Lettmann, Mitglied der Geschäftsleitung von WALA und die 1. Vorsitzende der AGP, 
Ilka Schulze (v.l.n.r.).





10              AGP Mitteillungen 2019

Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland

Tagungsimpressionen

Tobias C. Pross, Global Head of Distribution der Allianz Global Investors begrüßte 
die Teilnehmer der 69. Jahrestagung.

Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research von Allianz 
Global Investors, moderierte die Plädoyer-Runde zum Beginn der Tagung.

Andreas Höttler, Geschäftsführer der Matthäi Gruppe, berichtete, wie die 
Mitarbeiter als stille Gesellschafter am � nanziellen Erfolg der Unternehmensgruppe 
beteiligt werden.

Dr. Alexander Blank, Steuerberater, Associate Partner von Rödl & Partner, zeigte, 
dass virtuelle Beteiligungen nicht nur etwas für Startups sind.

Dr. Günter Stoll, Vorsitzender der Geschäftsführung der Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH, stellte das das Grünbeck-Modell der sozialen 
Partnerschaft vor.

Wie man die Mitarbeiter partnerschaftlich für die bAV gewinnt und einbindet, 
erläuterte Joachim Bangert, Vorstand der Auxilion AG, am Praxisbeispiel der 
Aerzener Maschinenfabrik GmbH. 
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David Voggeser und Andrew Thain von der hkp/// group präsentierten 
die Ergebnisse einer empirischen Analyse von Beteiligungsprogrammen 
börsennotierter Unternehmen zu Chancen und Risiken von Mitarbeiterbeteiligung.

Anne Veemann von Monidee B.V. stellte eine Software-Lösung für die 
Administration von Kapitalbeteiligungsprogrammen und den internen Handel von 
Unternehmensanteilen vor. 

Der Geschäftsführender Leiter der voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung,
Johannes Pointner, gab einen Einblick in eines der bekanntesten und 
erfolgreichsten Beteiligungsmodelle in Europa.

Das Mitarbeiteraktienprogramm der SAP AG stellte Gregor Sapinsky, Head of Global 
Total Rewards Bene� t & Equity, vor.

Durch den Nachmittag führte Dr. Rolf Leuner, StB, WP und Partner bei Rödl & Partner.
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Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zum 
Gehalt am Kapital und Erfolg des Unternehmens beteiligt, 

der kann nicht nur seine Produktivität steigern, sondern auch 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
Denn durch solche Formen der Mitarbeiterbeteiligung können 
bestehende Einkommens- und Vermögensungleichheiten 
reduziert werden – das Wirtschaftswachstum wird somit 
inklusiver. Aktuelle Zahlen des IAB-Betriebspanels zeigen jedoch, 
dass dieses Potenzial derzeit bei weitem nicht genutzt wird: So 
beteiligten im Jahr 2017 nur rund 10 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gewinn 
und gerade einmal rund 2 Prozent am Kapital der Unternehmen. 
Im europäischen Vergleich bewegt sich Deutschland damit weit 
unterhalb des Durchschnitts.

Und was tut die Politik? Das Instrument der 
Mitarbeiterbeteiligung wird in Berlin zumindest endlich mal 
wieder diskutiert, wenn auch noch unter einem verengten 
Blickwinkel, wie die kürzlich gestellten kleinen Anfragen 
der FDP und von Bündnis 90/DIE GRÜNEN zeigen. Den 
Oppositionsparteien geht es nämlich derzeit vor allem um eins: 
die Start-up-Finanzierung und langfristige Mitarbeiterbindung. 
Das ist zu kurz gedacht. Zeit also, das vermeintlich verstaubte 
Instrument der Mitarbeiterbeteiligung neu zu denken – und zwar 
als eine mögliche Maßnahme auf dem Weg zu einem inklusiven 
Produktivitätswachstum.

Was ist eigentlich Mitarbeiterbeteiligung?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Beschäftigte am 
Unternehmen zu beteiligen. Zunächst kann zwischen einer 
materiellen und einer immateriellen Beteiligung unterschieden 
werden.

• Immaterielle Beteiligung: Hier geht es vor allem um die 
Teilhabe der Beschäftigten an Entscheidungen bezüglich 
des Arbeitsplatzes oder auch der Unternehmensausrichtung. 
Während die Beteiligung in Form der Mitsprache- und 
Mitbestimmung in mittelständischen Betrieben auf freiwilliger 
Basis beruht, ist sie in größeren Unternehmen u.a. durch das 
Mitbestimmungs- und Betriebsverfassungsgesetz geregelt.

• Materielle Beteiligung: Finanzielle Beteiligung von 
Beschäftigten am Unternehmen in Form einer Kapital- oder 
Erfolgsbeteiligung. Dabei kann die Kapitalbeteiligung auch 
durch die Erfolgsbeteiligung � nanziert werden (sogenannte 
Investivanlagen).

Mehr Produktivität durch Mitarbeiterbeteiligung
Mehr als 100 Studien zeigen, dass die Einführung von materieller 
Mitarbeiterbeteiligung mit einer gesteigerten Produktivität der 
Unternehmen einhergeht. Einige Analysen konnten dabei auch 
einen kausalen Zusammenhang nachweisen. In der Forschung 
werden verschiedene Gründe angeführt, um diese positive 
Wirkung auf die Unternehmensperformance zu erklären. Neben 
einer zunehmenden Kooperationsbereitschaft und einem 
besseren Informationsaustausch führt die � nanzielle Beteiligung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu höherer Motivation 
und Einsatzbereitschaft. Der Harvard-Ökonom Douglas Kruse 
erklärt diese Dynamik mit dem sogenannten „Gift-Exchange-
Ansatz” von George Akerlof: Wird eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter zusätzlich zum Lohn am Kapital und/oder Erfolg des 
Unternehmens beteiligt, wird dies als Geschenk empfunden und 
kreiert einen Gemeinschaftssinn sowie das Gefühl am selben 
Strang zu ziehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren 
hierauf mit einem „Gegengeschenk”, so Kruse – sie zeigen höhere 
Einsatzbereitschaft, kooperieren eher und erfüllen einen höheren 
Arbeitsstandard, was letztlich auch zu höherer Produktivität 
führt.

Und es kommt noch besser: Weitere Untersuchungen 
haben ergeben, dass Unternehmen mit � nanzieller 
Mitarbeiterbeteiligung ihre Angestellten in Rezessionen 
weniger häu� g kündigen, die Beteiligungsformen also mit 
höherer Arbeitsplatzsicherheit einhergehen. Zwar sinkt der 
relative Produktivitätsvorteil jener Unternehmen in Rezessionen 
kurzfristig; die höhere Arbeitsplatzsicherheit führt aber auch 
dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich 
eher bereit sind, in � rmenspezi� sches Humankapital zu 
investieren, was die Produktivität eines Unternehmens auf 
lange Sicht wiederum steigert. Eine Untersuchung in deutschen 
Unternehmen legt zudem nahe, dass die Beteiligung 

Gastbeitrag

Mitarbeiterbeteiligung – ein vernachlässigter Hebel 
auf dem Weg zu einem inklusiven
Produktivitätswachstum
Von Valentina Sara Consiglio
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von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders dann 
produktivitätssteigernd wirkt, wenn materielle mit immaterieller 
Beteiligung, sprich einer partizipativen Unternehmens- und 
Entscheidungskultur, einhergeht.
 
Den Wohlstandskuchen nicht nur vergrößern, 
sondern auch gerechter verteilen
Die Mischung macht’s! Das sagen auch Richard Wilkinson und 
Kate Pickett in ihrem berühmten Buch „The Spirit Level”, in dem 
sie die Folgen wachsender ökonomischer Ungleichheit für 
verschiedenste Bereiche der Gesellschaft analysieren. Wilkinson 
und Pickett sehen gerade in der Kombination von materieller 
und immaterieller Mitarbeiterbeteiligung ein geeignetes 
Pendant zu klassischen Umverteilungsmechanismen des Steuer- 
und Transfersystems. Das birgt großes Potenzial, bestehende 
ökonomische Ungleichheiten zu reduzieren. Das Argument: In 
den vergangenen Jahrzehnten sind Kapitaleinkommen stärker 
gestiegen als Arbeitseinkommen. In Deutschland kam es am 
unteren Ende der Lohnverteilung gar zu realen Verlusten. 
Wird ein breiterer Teil der arbeitenden Bevölkerung nun aber 
direkt an Kapital, Erfolg und Entscheidungen der Unternehmen 
beteiligt, lässt sich diese Ungleichheit wieder verringern und der 
Gleichheits- und Teilhabegedanke stärker in den wirtschaftlichen 
Strukturen verankern.

Und in der Tat: Studien in den USA zeigen, dass Einkommen 
in Unternehmen mit Mitarbeiterkapitalbeteiligung weniger 
ungleich verteilt sind als in vergleichbaren Unternehmen 
ohne solche Beteiligungsmöglichkeiten. Ein Grund hierfür 
ist, dass durch breit angelegte Kapitalbeteiligungsmöglich-

keiten Vermögen von Unternehmenseigentümern auf jene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen wird, die sonst 
kein oder nur wenig Vermögen besitzen. Vorausgesetzt die 
materielle Beteiligung erfolgt ergänzend zum eigentlichen 
Gehalt, bedeutet dies, dass die Beschäftigten zusätzlich zu 
ihrem Arbeitslohn auch Einkommen aus Kapital beziehen. 
Aus verteilungstheoretischer Perspektive ist dies besonders 
wünschenswert, denn erst in jüngster Zeit hat der Ökonom 
Thomas Piketty gezeigt, dass die zunehmend ungleiche 
Vermögensverteilung dazu beigetragen hat, dass die Reichen 
auch hierzulande immer reicher wurden. Maßgeblich hierfür ist 
die bekannte Formel r>g, die besagt, dass die Kapitalrenditen 
in der Vergangenheit stärker gewachsen sind als die Wirtschaft 
insgesamt und somit auch stärker als die Lohneinkommen.

Diese Entwicklung könnte sich im Zuge der Digitalisierung 
in Zukunft noch verschärfen.  Das meint auch der deutsche 
Ökonom Jens Südekum und appelliert an die Politik, statt 
über Robotersteuern über Modelle der Mitarbeiterbeteiligung 
nachzudenken. Denn sollte der Einsatz von neuen Technologien 
tatsächlich zu einer sinkenden Arbeitsnachfrage führen, 
weil unterm Strich mehr Arbeitsplätze verschwinden als neu 
geschaff en werden, sind seiner Ansicht nach nicht steigende 
Arbeitslosenzahlen, sondern sinkende Reallöhne die Folge. 
Gleichzeitig steigen die Einkommen der Kapitaleignerinnen 
und -eigner weiter an. Eine breite Mitarbeiterbeteiligung könne 
die sinkenden Reallöhne nicht nur auff angen, sondern sogar 
überkompensieren, so Südekum.
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Produktivitätswachstum zu fördern. Die Rolle der Politik ist 
hierbei unterstützend zu wirken, zum Beispiel durch staatliche 
Zuschüsse und Förderungen.

Dabei ist klar, dass allein eine zunehmende Beteiligung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz positiver 
Produktivitätseff ekte und dem inklusiven Charakter 
weder zu einem exponentiellen Anstieg des 
Produktivitätswachstums noch zu einer maximalen Reduktion 
der Einkommensungleichheit führen wird. Es gibt nun mal keine 
Allheilmittel. Dennoch sollte die Debatte zu diesem Instrument 
in Berlin breiter geführt werden als bisher. Denn das Potenzial 
scheint erheblich – nicht umsonst wird es zunehmend auch 
von führenden Ökonomen als zukunftsweisendes Instrument 
diskutiert. Fakt ist, dass weite Teile der Bevölkerung in den 
vergangenen Jahrzehnten ein immer kleineres Stück des 
Wohlstandskuchens erhalten haben, und ihr Stück könnte in 
Zeiten der Digitalisierung möglicherweise noch viel kleiner 
werden. Der großen Mehrheit der Beschäftigten zumindest die 
Möglichkeit zu bieten, wieder mehr am Wachstum teilzuhaben, 
birgt einen gesellschaftlichen Mehrwert, der wohl kaum zu 
überschätzen ist.

Autor:
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Projektmanagerin im Programm 
„Arbeit neu denken“ der Bertelsmann 
Stiftung. 

Kontakt:
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mann-stiftung.de

Wirtschaft und Politik müssen an einem Strang 
ziehen
Wie so einiges im Leben ist auch dieser Mechanismus nicht 
voraussetzungslos. Die Mehrheit der Unternehmen in 
Deutschland müssen sich der Idee der Mitarbeiterbeteiligung 
nicht nur erst einmal öff nen, sondern Beteiligungsmodelle auch 
aktiv gestalten. Damit dies gelingt, muss ein solches Vorhaben 
durch eine gezielte Politik � ankiert werden. Noch gibt es kein 
Erfolgsrezept, nach dem Unternehmen und Politik gemeinsam 
ein Menü für die Beteiligung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zaubern könnten. Wie auch, wenn das Instrument 
im politischen Berlin derzeit – wenn überhaupt – unter einem 
verengten Blickwinkel diskutiert wird? Doch es lohnt sich mit 
der Arbeit zu beginnen, denn in Zeiten hoher Ungleichheit, 
stagnierender Produktivität und den damit verbundenen 
negativen Folgen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Stabilität eines Landes kommen Wirtschaft und Politik nicht 
mehr darum herum, das Problem an der Wurzel zu packen: Das 
bedeutet auch, bei der Primärverteilung von Markteinkommen 
anzusetzen.

Nur durch ein gutes Zusammenspiel von Maßnahmen 
der Unternehmen und politischer Instrumente lassen sich 
gesamtwirtschaftliche Erfolge erzielen. Beispielsweise können 
Unternehmen nur dann von der produktivitätssteigernden 
Wirkung des „Gift-Exchange-Ansatzes” pro� tieren, wenn die 
Beteiligung auch wirklich ein Geschenk für die Beschäftigten 
darstellt und nicht gegen den Lohn „eingetauscht” wird. 
Dies braucht nicht nur die grundsätzliche Überzeugung und 
Bereitschaft der Unternehmensführung, sondern sollte auch 
von der Politik durch den Ausbau staatlicher Zuschüsse und 
Förderungen zum Erwerb von Unternehmensanteilen und 
anderer Marktportfolios unterstützt werden. Hierdurch kann 
auch die oft benannte Gefahr eines Klumpenrisikos eingehegt 
werden. Ein ausreichend diversi� ziertes Portfolio verhindert, 
dass Angestellte nicht nur mit Blick auf ihren Lohn, sondern auch 
ihre Ersparnisse von einem einzigen Unternehmen abhängig 
sind. Um die produktivitätssteigernde Wirkung dabei nicht zu 
nivellieren, sollte das eigene Unternehmen in einem solchen 
Portfolio überrepräsentiert sein – ein Ansatz, der auch von Jens 
Südekum vorgebracht wird.

Kein Allheilmittel, aber Potenzial für inklusives 
Produktivitätswachstum
Eine Zunahme der Beteiligung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aller Einkommensgruppen kann durchaus 
eine breitere Teilhabe verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen am Produktivitätswachstum ermöglichen. Inwiefern 
Mitarbeiterbeteiligung auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 
zu einer gleicheren Verteilung von Einkommen und Vermögen 
beitragen kann, ist allerdings abhängig davon, wie viele 
Unternehmen in Zukunft ihren Beschäftigten Beteiligungsmögl
ichkeiten einräumen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass es noch 
großen Handlungsspielraum gibt, um ein inklusives
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Es sind rund 2,5 Millionen Arbeitnehmer an ihren Unternehmen beteiligt. Sie pro� tieren vom Gewinn; haben Mitspracherechte. Dabei 
bedeuten Aktien nicht nur Vermögensaufbau; sie sind ebenso eine weitere Stütze zur Altersvorsorge – eine zweite Einkommenssäule. 

Zugleich wird dadurch die drohende „Unternehmerlücke“, die aufgrund der Demographie entsteht, etwas geschlossen. In Deutschland 
wollen in den nächsten vier Jahren 840.000 Firmenchefs in Rente gehen; für viele ist noch kein Nachfolger in Sicht. Eine mögliche Lösung 
liegt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. So könnte sie bei Unternehmensübergängen einen Fonds au� egen, aus dem heraus die 
Belegschaft ihren Chef für die Rente ausbezahlt und das Unternehmen selbst übernimmt.

Und es gibt Beispiele, wo Mitarbeiterbeteiligung funktioniert. Fast 90 Prozent aller Mitarbeiter von SAP besitzen betriebseigene Aktien. 
Auch andere große deutsche Namen wie Lufthansa, BMW, VW und Daimler gehen diesen Weg. Und trotzdem verfügen nur etwa drei 
Prozent der Privathaushalte über 80 Prozent des Wirtschaftskapitals. Kapitalkonzentration tötet Wettbewerb. Nicht nur für die Industrie, 
auch kleine mittelständische Unternehmen pro� tieren von mitbeteiligten Arbeitnehmern.

Häu� g fehlen die Anreize zur Beteiligung. Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung den Auftrag gegeben, neue Möglichkeiten 
der Mitarbeiterbeteiligung zu prüfen. Eine Möglichkeit sind die steuerlichen Freibeträgen. Sie sollten von 360 Euro pro Jahr auf 2.000 
Euro angehoben werden, um betriebliche und tari� iche Vereinbarungen für eine investive Lohnpolitik attraktiver zu gestalten. Einige 
Nachbarländer zeigen, dass es geht: In Österreich liegt der jährliche Steuerfreibetrag bei 4.500 Euro, in Frankreich sind es 6.000 Euro.

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat Deutschland einen eigenständigen Weg jenseits der Extreme von Marxismus und Kapitalismus 
eingeschlagen. Bereits 1949 wurde dieser Grundsatz von der Union – knapp einen Monat vor der ersten Bundestagswahl – in den 
Düsseldorfer Leitsätzen festgehalten. Das ist jetzt 70 Jahre her und aktueller denn je.

Plädoyer

Mehr Mitarbeiterbeteiligung wagen
Von Uwe Schummer, MdB, CDU

Zur Person

Uwe Schummer ist seit 2002 
Mitglied des Deutschen 
Bundestages und dort 
tätig als Vorsitzender der 
Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Fraktion. Die 
Arbeitnehmergruppe setzt 
sich seit mehr als 65 Jahren für 
gute Arbeitsbedingungen der 
arbeitenden Menschen ein.



16              AGP Mitteillungen 2019

Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland

Neuerscheinung

Mitarbeiterbeteiligung und 
Psychological Ownership - Eine 
empirische Untersuchung des Erlebens 
und Verhaltens von Mitarbeitern

Das vergleichsweise junge Konzept des Psychological 
Ownership, wurde 1991 durch die Arbeit von Pierce, Rubenfeld 
und Morgan in die organisationspsychologische Diskussion 
eingebracht. Das Konzept leistet einen Beitrag zur Erklärung des 
Verhaltens von Personen in Organisationen, indem es sich mit 
dem Erleben einer Person, (Mit-)Eigentümer eines Objektes wie 
dem physischen Arbeitsplatz oder dem ausgeübten Job, aber 
auch gegenüber der Organisation als Ganzes, befasst. 

Christina Beisiegel widmet sich in ihrer Dissertation dem 
Wirkungsgefüge zwischen der Mitarbeiterbeteiligung, 
dem Psychological Ownership der Mitarbeiter und ihren 
Verhaltensweisen. Dabei verfolgt sie vor allem die Fragestellung, 
in welchem Ausmaß bei Mitarbeitern ein Psychological 
Ownership im bisher noch weitgehend unerforscht gebliebenen 
deutschen Unternehmenskontext vorhanden ist und wie sich 
eine Beteiligung auf das Ausmaß ihres Psychological Ownership 
gegenüber dem Arbeit gebenden Unternehmen auswirkt.

Ziel ihrer Arbeit ist es, sowohl den wissenschaftlichen Diskurs 
weiter voranzubringen und den organisationspsychologischen 
Kenntnisstand zur Entstehung und zu den Auswirkungen eines 
mitarbeiterseitigen Eigentumserlebens gegenüber dem Arbeit 
gebenden Unternehmen zu erweitern, als auch konkrete 
und praxisrelevante Handlungsempfehlungen für deutsche 
Unternehmen aus den gewonnenen Erkenntnissen ihrer 
Untersuchung abzuleiten. 

Das gut strukturierte und verständlich geschriebene Werk 
gibt einen ausführlichen Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand des Psychological Ownerships, auf dem 
Beisiegel ihr Kausalmodell für die empirische Untersuchung 
aufbaut. Dieses nimmt, einer Dissertation entsprechend, den 
größten Teil des Buches ein. Die zentralen Ergebnisse werden 
jedoch im Schluss der Arbeit konzentriert wiedergegeben und 
zusammengefasst diskutiert.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die direkte 
Entscheidungspartizipation sowie die Kapitalbeteiligung der 
Mitarbeiter als geeignete Bedingungen für die Förderung 
des Psychological Ownership verstanden werden dürfen. Sie 
bieten Mitarbeitern bei adäquatem Einsatz Möglichkeiten der 
Ein� ussnahme und Kontrolle, der Wissensaneignung und / 
oder der Selbstinvestition und beein� ussen in Entsprechung zu 
theoretischen Vermutungen der Forschungsliteratur daher das 
mitarbeiterseitige Psychological Ownerships positiv.  

Für deutsche Unternehmen legen die Ergebnisse nahe, dass 
es überaus gewinnbringend ist, das Psychological Ownerships 
der Mitarbeiter zu fördern. Unternehmen sollten daher bei 
der Erarbeitung ihrer HR-Strategien berücksichtigen, dass die 
besten Ergebnisse hinsichtlich der Psychological Ownerships 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer mit immateriellen 
Beteiligungsmöglichkeiten ausgestatteten Kapitalbeteiligung 
und einer direkten Entscheidungspartizipation der Mitarbeiter zu 
erreichen sind.

Autor: Christina Beisiegel
ISBN: 978-3-658-27185-5
Verlag: Gabler Verlag
Preis: 64,99 € / 49,99 € eBook
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Startups

Wie Deutschland Tech-Talente 
gewinnen und halten kann - Verbände 
fordern bessere Rahmenbedingungen 
für die Mitarbeiterbeteiligung in 
Deutschland

Der Bundesverband Deutsche Startups hat im April ein 
Positionspapier vorgelegt, wie die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
in Deutschland grundlegend attraktiver gestaltet werden kann. 
Wie der Startup-Verband betont, seien im europäischen Vergleich 
die Gestaltungsmöglichkeiten derzeit besonders unattraktiv 
und kaum konkurrenzfähig – und dass, obwohl die Fähigkeit, 
quali� zierte Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu binden in 
Zeiten von Fachkräftemangel und demographischem Wandel zu 
einer zentralen Kompetenz erfolgreicher Unternehmensführung 
geworden ist. Startups seien davon besonders betroff en, 
denn sie hätten aufgrund grundsätzlicher Kapital- und 
Ressourcenknappheit nicht die Möglichkeit, quali� zierte 
Mitarbeiter durch überdurchschnittlich hohe Gehaltszahlungen 
für sich zu gewinnen und an sich zu binden. Attraktive 
Möglichkeiten der Mitarbeiterkapitalbeteiligung seien daher ein 
entscheidender Standort-Faktor für junge Digitalunternehmen, 
heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Der im September 2012 in Berlin gegründete Startup-Verband 
versteht sich als Netzwerk der Startups in Deutschland und 
vertritt die Interessen, Standpunkte und Belange von Startup-
Unternehmen gegenüber Gesetzgebung, Verwaltung und 
Öff entlichkeit. Er fordert in seinem Positionspapier nicht nur die 
Mitarbeiterbeteiligung steuerlich besser zu fördern, sondern auch 
über eine Modi� kation der gesellschaftsrechtlichen Regularien 
nachzudenken, die eine echte Beteiligung der Mitarbeiter 
am Kapital von Startups aktuell erschweren. Nach gegebener 
Rechtslage führe die Gewährung echter Anteile an die Mitarbeiter 
aktuell zu hohen Transaktions- und Rechtsberatungskosten, heißt 
es in dem Papier. Problematisch sei zudem auch die Besteuerung 
von „trockenem Einkommen”, bei dem schon die Zuweisung 

von Anteilsrechten die Steuerschuld auslöst, ohne dass dem 
Begünstigten Liquidität aus einer möglichen (zukünftigen) 
Verwertung der Beteiligung zuge� ossen ist. 

Auch der Digitalverband Bitkom, der mehr als 2.700 Unternehmen 
der digitalen Wirtschaft, unter ihnen gut 1.000 Mittelständler, über 
500 Startups und nahezu alle Global Player vertritt, fordert rasche 
Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen für Mitarbeiter-
beteiligungen, um im globalen Wettbewerb um die besten Talente 
mit Standorten wie dem Silicon Valley konkurrieren zu können. In 
einer Stellungnahme vom März werden Maßnahmen aufgeführt, 
wie dies gelingen kann. So müssten hiesige Rahmenbedingungen 
für reale, gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Mitarbeiter 
am Unternehmen verbessert werden. Auch sei die aktuelle 
vom deutschen Steuerrecht gewährten Vergünstigungen für 
Mitarbeiterbeteiligungen eng begrenzt und für die Zwecke der 
Bindung und Incentivierung von Schlüsselmitarbeitern in Startups 
weitgehend unzureichend. Der Steuerzugriff  auf die Mitarbeiter 
bei Gewährung von Mitarbeiterbeteiligungen oberhalb des 
Freibetrages muss vom Zeitpunkt der Anteilsübertragung auf den 
Zeitpunkt des Verkaufs der Anteile aufgeschoben werden.

 „Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist in Deutschland bisher 
unattraktiver und teurer als in den meisten Industrienationen 
der Welt. Eine kürzlich veröff entlichte Studie hat die rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Mitarbeiterbeteiligungen in 
verschiedenen Ländern miteinander verglichen. Deutschland 
landete in dieser Untersuchung auf dem vorletzten Rang. Das ist 
ein handfester Standortnachteil für die deutsche Digitalwirtschaft. 
Ohne Mitarbeiterbeteiligung können wir nicht die Talente für 
unsere Startups gewinnen, die wir so dringend benötigen. Der 
Diskussion um bessere Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung müssen jetzt endlich Taten folgen. Wir haben 
nun Vorschläge veröff entlicht, wie das konkret gehen kann. In 
Schweden und Frankreich sind erfolgreiche Modelle bereits 
umgesetzt. Es ist Zeit, dass Deutschland nachzieht” so Florian Nöll, 
Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups.

Hintergrund: Bitkom Umfrage zur Mitarbeiterbeteiligung unter Startups
In rund jedem vierten deutschen Startup (27 Prozent) verfügen Mitarbeiter außerhalb des Gründungsteams über Anteile. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 300 Startups. In rund jedem 
zweiten Startup (46 Prozent) halten nur die Gründer Anteile. Werden Anteile an Mitarbeiter abgegeben, so werden in den allermeisten 
Fällen (72 Prozent) nur ein bis maximal vier Mitarbeiter beteiligt. In 22 Prozent der Startups, die ihre Mitarbeiter beteiligen, haben 
5 bis 19 Mitarbeiter Anteile, bei 6 Prozent sind es sogar mehr als 20 Mitarbeiter. Die Startups, die auf eine Mitarbeiterbeteiligung 
verzichten, nennen dafür sehr unterschiedliche Gründe. So sagt jedes vierte dieser Startups (24 Prozent), dass die Mitarbeiter klassische 
Gehaltszahlungen bevorzugen. Jeweils 17 Prozent haben sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt oder halten den bürokratischen 
Aufwand von Mitarbeiterbeteiligungen für zu hoch. Jeweils 15 Prozent schätzen die rechtliche Lage als zu kompliziert ein oder wollen 
ihre eigenen Anteile nicht verwässern. Und 12 Prozent beklagen, dass Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in Deutschland steuerlich 
unattraktiv sind. 27 Prozent der Befragte wollten keine Angaben zu dem Thema machen. 
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Geldanlage

Trotz Niedrigzins kein 
Trend in Sicht
Von Dirk Lambach

Die Europäische Zentralbank (EZB) will an ihrer umstrittenen 
Niedrigzins-Politik festhalten. Holger Bahr, Leiter 

Volkswirtschaft der DekaBank geht davon aus, dass es 
mindestens bis 2025 keine positiven Zinsen geben wird. Was 
das konkret für den einzelnen Sparer in Deutschland bedeutet, 
hat die DekaBank berechnet. Berücksichtigt man die In� ation, 
schmälert sich der Wert aller deutschen Ersparnisse jedes Jahr 
um 33,5 Milliarden Euro. Im Schnitt sind das pro Kopf jährlich 404 
Euro. 

In den Jahren der Niedrigzinspolitik müsste eigentlich das 
Bewusstsein bei den Bundesbürgern gewachsen sein, dass 
die Rendite der neue Zins ist. Doch noch immer sparen sie 
überwiegend traditionell mit Bankeinlagen. Mit Aktien und 
anderen kapitalmarktnahen Beteiligungsformen tut sich der 
Deutsche noch schwer. Nur Rund 10,3 Millionen Deutsche 
besitzen laut Deutschem Aktieninstitut (DAI) Aktien oder 
Aktienfonds. Das entspricht 16,2 Prozent der Bevölkerung. 
Innerhalb der Gruppe der Aktionäre sind knapp 1,3 Mio. 
Beschäftigte als Belegschaftsaktionäre am Aktienkapital ihres 
Arbeitgebers beteiligt.

Bezieht man weitere Beteiligungsformen mit ein, so 
sind nach aktuellen Schätzungen des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung - AGP ca. 2,5 Millionen Mitarbeiter an 
ihren Unternehmen � nanziell beteiligt. Zahlen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigen, dass auch hier 
in den letzten Jahren kaum eine Steigerung zu erkennen ist. So 

stagniert die Zahl der Beschäftigten, die eine Mitarbeiterkapital-
beteiligung halten seit 2009 zwischen 2,3 und 2,7 Prozent.

Wesentlicher Grund dafür ist das mangelnde Angebot an 
Beteiligungsprogrammen von Seiten der Unternehmen. 
Während in anderen europäischen Ländern die Zahl der 
Aktiengesellschaften, die ihren Mitarbeitern Belegschaftsaktien 
anbieten, in den letzten Jahren kontinuierlich auf 53 Prozent 
gestiegen ist, rangiert Deutschland mit nur 39 Prozent im 
europäischen Vergleich in der unteren Hälfte. Wendet man 
den Blick von den Aktiengesellschaft auf alle Betriebe, so 
wird die Zahl noch ernüchternder: Weniger als 2 Prozent der 
Unternehmen in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit der Teilnahme an einem Beteiligungsprogramm an. 

Als Ursache für die geringe Verbreitung der Mitarbeiterkapital-
beteiligung in Deutschland werden immer wieder 
unzureichende Kenntnisse sowie ungünstige steuerliche 
und bürokratische Rahmenbedingungen aufgeführt. So 
sind bspw. die Regeln zur Beschaff ung der Aktien, die von 
den Unternehmen an die Mitarbeiter ausgegeben werden 
sowie die Regeln zur Verwahrung recht komplex. Auch ist 
der rechtliche Transfer von Anteilen nicht börsennotierter 
Gesellschaften aufwändig und mit relativ hohen Kosten, etwa 
für Beurkundungsp� ichten, verbunden. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass es eher die größeren Betriebe sind, die ihre 
Beschäftigten beteiligen.

Auch wenn mit der stillen Beteiligung oder den Genussrechten 
weniger komplexe Alternativen der  Mitarbeiterbeteiligung vor 
allem für kleine und mittelständische Betriebe zur Verfügung 
stehen, gibt es jedoch auch in dieser Unternehmensgruppe 
nur zaghafte Zuwächse. Dies liegt in erster Linie an einem 
signi� kanten Unterschied zu anderen europäischen Ländern: 
der unzureichenden staatlichen Förderung. Mit lediglich 
360 Euro Freibetrag für eine steuer- und sozialabgabenfreie 
Überlassung einer Firmenbeteiligung an die Mitarbeiter ist 
Deutschland hier Schlusslicht. Der europäische Dachverband für 
Mitarbeiterbeteiligung EFES in Brüssel sieht einen eindeutigen 
Zusammenhang zwischen steuerlicher Förderung und 
Verbreitungsgrad von Beteiligungsmodellen in Europa.

Anteil der Beschäftigten, 
die an einem 
angebotenen 
Mitarbeiterkapital-
beteiligungsprogramm 
teilnehmen.

68,18 Prozent

Anteil der Betriebe, 
die eine Mitarbeiter-
kapitalbeteiliung 
anbieten.

1,31 Prozent
Quelle: IAB-Betriebspanel 2015; eigene Berechnung
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Experten und namhafte Unternehmen, wie u.a. Siemens, Adidas, 
Stihl und Claas, sprechen sich daher seit Jahren, zuletzt im 
Herbst 2017 im „Berliner Appell zu mehr Vermögensbildung 
in Arbeitnehmerhand” , dafür aus, dass der Steuerfreibetrag 
auf international wettbewerbsfähiges Niveau von mindestens 
3.000 Euro angehoben werden sollte. Auch einzelne Politiker 
machen sich für das Thema mittlerweile stark, wie beispielsweise 
der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Uwe Schummer oder die FDP Abgeordnete 
und Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages, Bettina Stark-Watzinger. 

Grundsätzlich ist aber zum dem Thema wenig Rückenwind 
aus Berlin zu spüren. Immerhin sieht der Koalitionsvertrag 
eine Prüfung neuer Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung 
vor, die bisher andauert. So evaluiert das Bundesministerium 
der Finanzen zurzeit die steuerliche Förderung und auch 
das Bundeswirtschaftsministerium befasst sich mit der 
Mitarbeiterbeteiligung. Es hat ein Gutachten zur Verbreitung 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland und Europa 
in Auftrag gegeben. Das Gutachten, an dem unter anderem 
der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung - AGP beteiligt ist, 
soll analytische und konzeptionelle Ergebnisse liefern, welche 
die Diskussion und die Entwicklung konkreter Maßnahmen zur 
Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung unterstützen.

Den widrigen Rahmenbedingungen zum Trotz, kommt eine 
Beteiligung in aller Regel aber gut bei den Beschäftigten 
an, wie Prof. Thomas Steger von der Universität Regensburg 
in einem Forschungsprojekt mit der Hans-Böckler-Stiftung 
herausfand, an dem 31 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
in Deutschland beteiligt waren. In dem Forschungsbericht 
“Mitarbeiterbeteiligung: Die Perspektive der Beschäftigten” 
stellt der Wirtschaftswissenschaftler fest, dass die Mitarbeiter 
ihr Beteiligungsmodell insgesamt relativ gut bis sehr 
gut bewerten. Ebenso belegen die Erfahrungen des 
Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung – AGP sowie Zahlen 
des IAB-Betriebspanels von 2015 dieses positive Bild: Wenn 
Unternehmen ein Beteiligungsprogramm anbieten, nehmen 
gut mehr als die Hälfte der Beschäftigten diese Möglichkeit in 
Anspruch.

Dass es trotz Niedrigzins und unzureichender 
Vermögensbildung in Deutschland keinen Nachfragetrend 
bei der Mitarbeiterbeteiligung zu verzeichnen gibt, liegt 
demnach nicht daran, dass sich die deutschen Arbeitnehmer 
zu wenig auf eine Firmenbeteiligung einlassen, sondern ist 
der Tatsache geschuldet, dass es schlicht und ergreifend 
zu wenig Beteiligungsangebote gibt. Vor dem Hintergrund 
einer zunehmenden Konzentration des Vermögens in der 
Hand weniger, die zu einem hohen Maße auch durch die 
Niedrigzinspolitik der EZB befeuert wird, sollte die Politik 
erkennen, dass die Beteiligung der Mitarbeiter am Kapital der 
Wirtschaft einen wirksamen Beitrag zur Vermögensbildung 
breiter Schichten und damit zur Verteilungspolitik leisten kann. 
Gerade in diesen Zeiten wäre es wünschenswert, wenn Politik 
mutiger und entschlossener handeln würde.

Vergütung

Boni sind nicht die einzige Lösung 
- Nachfrage nach langfristiger 
Vergütung wächst

Im Frühling beginnt die Rallye der Sonderzahlungen, bei der 
sich nicht nur die Chefs über üppige Boni freuen können. Als 
Symbol der Anerkennung und Einbeziehung erhalten auch 
Mitarbeiter in einigen Unternehmen Sonderprämien. Besonders 
die Autobauer übertrumpfen sich dabei medienwirksam. So 
ringen in diesem Jahr Porsche mit 9.700 Euro und BMW mit 9.175 
Euro um die Spitze. Doch wie sinnvoll sind diese Boni? Es lohnt 
sich, diese Tradition zu überdenken, denn früher oder später 
verpuff t die Motivationswirkung und die Sonderprämien werden 
als fester Bestandteil des planbaren Einkommens angesehen. 
Fällt die Prämie zudem einmal geringer oder ganz aus, ist die 
Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern vorprogrammiert. 

Nachhaltiger und wirksamer könnten die Unternehmen ihre 
Mitarbeiter über ein Beteiligungsprogramm am Erfolg beteiligen 
und sie so vom Arbeit-Nehmer zum beteiligten Mit-Arbeiter und 
Mit-Denker machen. Das sieht auch Michael Kramarsch, Gründer 
und CEO des anerkannten Innovationsführer im HR-Bereich, 
der hkp/// group so. „Eine einmalige Gewinnausschüttung 
ist attraktiv, aber nur ein Strohfeuer. Von einer langfristigen 
Beteiligung am Kapital des eigenen Arbeitgebers hätten 
Unternehmen, Angestellte und die Gesellschaft mehr“, so der HR 
Experte.

Und tatsächlich wächst die Nachfrage nach langfristigen 
Vergütungselementen wie Aktienoptionen, 
Mitarbeiterbeteiligung oder Long-Term-Cash-Plänen. Wie 
eine neue Studie der Lurse AG zeigt, sehen sich 35 Prozent 
der befragten Unternehmen auf der Bewerberseite mit der 
zunehmenden Anfrage nach langfristigen Incentivierungsmöglic
hkeiten konfrontiert. Weil sie keine Long Term Incentives (LTI) im 
Angebot haben, gaben sogar sechs Prozent der Teilnehmer an, 
bereits potenzielle Mitarbeiter verloren zu haben. Bewerber aus 
dem angelsächsischen Raum fragten verstärkt nach langfristigen 
Boni. Insbesondere Kandidaten aus den USA erwiesen sich hier 
als Trendsetter. 

Michael Kramarsch
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Aktuell verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung 
des Wirtschaftswachstums. Unternehmen bauen Stellen 

ab, führen Restrukturierungsmaßnahmen durch und nehmen 
für ihre Arbeitnehmer zunehmend Kurzarbeitergeld in 
Anspruch. Allerding ist diese Eintrübung noch nicht an den 
Kapitalmärkten angekommen. So lag der DAX Anfang November 
im Jahresvergleich noch im Plus. Dennoch herrscht in der breiten 
Öff entlichkeit die Befürchtung, dass auch die Börsenkurse in 
naher Zukunft nachgeben könnten und die deutsche Wirtschaft 
insgesamt in eine Krisensituation gleitet. 

Für die Mitarbeiterbeteiligung verheißt ein solches Szenario 
auf den ersten Blick nichts Gutes. Gern wird im Zusammenhang 
mit der Gefahr von wirtschaftlichen Talfahrten angeführt, dass 
gerade für Arbeitnehmer, die in Anteile ihres Unternehmens 
investiert haben, ein doppeltes Risiko besteht. Zum einen 
– so die Sorge – würden sie durch Kurzarbeitergeld weniger 
verdienen. Und zum anderen verlören sie aufgrund sinkender 
Börsenkurse oder Unternehmenswerte auch noch einen Teil ihres 
Vermögens. Das mag auf kurze Sicht zutreff en. 

Inzwischen lässt sich jedoch für börsennotierte Werte belegen, 
dass eine Mitarbeiterbeteiligung bei rund 95% der Unternehmen 
in einem Zehnjahreszeitraum positive Renditen erwirtschaftet 
und damit auch Krisen langfristig kompensiert werden.1  Hier 
spielt eine Rolle, dass Mitarbeiter gerade in Krisenzeiten für 
ihr Investment aufgrund des geringeren Kurses eine größere 
Anzahl an Aktien erhalten. Bei späteren Kursanstiegen ergibt 
sich damit ein Hebeleff ekt auf die Steigerung des Aktienkurses. 
Interessenten können dazu im Internet vielfältige Szenarien 
über das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien des Deutschen 
Aktieninstituts und der hkp/// group durchspielen.2 

Auch aus Sicht des Arbeitgebers bieten Mitarbeiterbeteiligungs-
programme in Krisenzeiten einen wesentlichen Vorteil: 
Mitarbeiter haben bei einem attraktiv gestalteten Programm 
einen Anreiz, dem Unternehmen auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten treu zu bleiben. Damit sind diese Mitarbeiter 
noch an Bord, wenn die Krise überwunden ist.

Neben dieser betriebswirtschaftlichen Sicht sollte jedoch auch 
die gesamtwirtschaftliche Perspektive auf Mitarbeiterbeteiligung 
nicht aus dem Auge verloren werden. So gehören beispielsweise 
die im Börsenindex DAX geführten, größten Unternehmen in 
Deutschland zu gerade einmal rund 15% deutschen Aktionären3  
– wovon die eigenen Mitarbeiter wiederum nur einen kleinen 

Teil ausmachen. Damit generieren nur einige wenige Mitarbeiter 
entsprechende Kapitalgewinne. Zudem gehen Mitarbeiter als 
langfristig orientierte Investoren verloren. 

Unternehmen könnten also über eine Mitarbeiterbeteiligung 
einen strategisch wichtigen Ankeraktionär aufbauen, der sogar 
das Potenzial hat, in bestimmten Stimmrechtssituationen als 
Zünglein an der Waage zu fungieren. Dies ist gerade vor dem 
Hintergrund der im Durchschnitt äußerst kurzen Haltedauer 
von Unternehmensaktien durch institutionelle Investoren 
– im europäischen Durchschnitt sind es rund 8 Monate - von 
Bedeutung.

Um das Bild zu vervollständigen, sei auch die gesellschaftliche 
Sicht angeführt: Unter sinnvollen Rahmenbedingungen – hier 
sei die auch nach dem jüngsten Koalitionsbeschluss immer 
noch zu geringe steuerliche Förderung in Deutschland explizit 
ausgenommen – wirkt Mitarbeiterbeteiligung neben der 
betrieblichen Altersversorgung als weitere Säule des privaten 
Vermögensaufbaus. Warum die deutsche Politik dieses Potenzial 
nicht stärker ausschöpft und so einen Weg zur Vermeidung von 
Altersarmut nicht nutzt, bleibt ein Rätsel. Andere Länder - nicht 
nur England und die USA, sondern auch Staaten wie Österreich 
oder Spanien - tun sich hier mit ihren großzügigen Förderungen 
wesentlich leichter. 

Auswertung der Geschäftsberichte 2018
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß 
Unternehmen in Deutschland eine Mitarbeiterbeteiligung 
nutzen. Um einen Einblick in die bestehenden Programme der 
größten börsennotierten Aktiengesellschaften zu bekommen, 
hat die hkp/// group die Geschäftsberichte der bedeutendsten 
160 Index-geführten Unternehmen für das Jahr 2018 
ausgewertet.

Belegschaftsaktien

Mitarbeiterbeteiligung 2019 – gerade jetzt!
Ein Überblick über die Marktpraxis in börsennotierten Unternehmen basierend auf einer aktuellen Analyse der 
hkp/// group

Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen in Unternehmen in 
Deutschland nach Börsenindex (Quelle: hkp/// group 2019).

Abbildung 1

§ Abbildung 1: Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen in Unternehmen in 
Deutschland nach Börsenindex (Quelle: hkp/// group 2019)
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Auf Basis der Daten für 2018 zeigt sich einmal mehr ein 
eindeutiges Bild: In DAX-Gesellschaften sind Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramme am weitesten verbreitet, während in dieser 
Hinsicht die in der Regel kleineren Unternehmen des MDAX und 
SDAX deutlich weniger Angebote vorweisen können. Im DAX 
(+7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) und SDAX (+2) ist 
dabei auch eine Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen, während 
im MDAX (-11 Prozentpunkte) weniger Unternehmen eine 
Mitarbeiterbeteiligung haben. Diese Entwicklung ist zum Teil auf 
Veränderungen in der Index-Zusammensetzung zurückzuführen.
Dass die Größe der Unternehmen einen Ein� uss auf das 
Angebot einer Mitarbeiterbeteiligung hat, zeigt sich jedoch 
auch innerhalb der Indizes. So entfallen im DAX rund zwei Drittel 
derartiger Programme auf die größten Unternehmen.4 

Im MDAX und SDAX bestätigt sich dieses Bild. Auch hier weisen 
größere Unternehmen eine höhere Beteiligung ihrer Mitarbeiter 
am Gesellschaftskapital auf. Über alle Indizes hinweg zeigt 
sich, dass rund 71% der Programme in jenen Unternehmen 
implementiert wurden, die – nach der Anzahl der Mitarbeiter 
– zu den 80 größten deutschen börsennotierten Gesellschaften 
gehören.

Auff ällig bei dieser Betrachtung ist vor allem, dass im TecDAX 
nur wenige Aktiengesellschaften (17%) eine Form der 
Mitarbeiterbeteiligung eingeführt haben, obwohl gerade 
Unternehmen mit stark technologischer Ausrichtung häu� g um 
Fachkräfte konkurrieren und damit ein besonderes Interesse 
haben, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. 

Durch die geringe Verbreitung ergibt sich hier zudem ein 
erhöhtes Diff erenzierungspotenzial im „War for Talent” – gerade 
auch, wenn der internationale Vergleich, beispielsweise mit 
Unternehmen aus dem Silicon Valley, gesucht wird. Besonders in 
diesen Unternehmen mit einem hohen Bedarf an Fachpersonal 
sind Mitarbeiterbeteiligungen nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, 
sondern auch ein integraler Bestandteil der Vergütung.5

Hinsichtlich der genutzten Programme zeigt sich, dass Share-
Matching-Pläne Rabattaktien als populärsten Plantypen 
abgelöst haben. Beide repräsentieren das Gros der Plantypen bei 
Unternehmen in den deutschen Börsen-Indices. 

Verhältnismäßig häu� g genutzt werden auch Gratisaktien. Hier 
teilen Unternehmen ihren Mitarbeitern Aktien zu, ohne ein 

Eigeninvestment der Beschäftigten vorauszusetzen. Allerdings 
ergänzen Unternehmen damit häu� g andere Plantypen. So 
wird häu� g der Einstieg in einen Share-Matching-Plan durch 
die Zuteilung von Gratisaktien attraktiver gestaltet. Gleichzeitig 
wird durch den Share-Matching-Plan und die damit verbundene 
Investition der Mitarbeiter auch der Aufbau eines ausreichend 
großen individuellen Grundstocks an Aktien sichergestellt.

Nahezu unabhängig vom Plantypen ist die Höhe der 
tatsächlichen Förderung durch das Unternehmen. So ist ein 
3+1-Matching für Mitarbeiter � nanziell ähnlich attraktiv wie 
eine Rabattierung in Höhe von 30%. Am häu� gsten nutzen 
Unternehmen Matching-Verhältnisse von 2+1 oder 3+1. 
Überraschenderweise zählen jedoch auch für Unternehmen 
verhältnismäßig kostenintensive 1+1-Pläne zur Marktpraxis. 
Um die Kosten dennoch zu begrenzen, wird das maximale 
Investment der einzelnen Mitarbeiter häu� g auf den gewährten 
steuerlichen Freibetrag festgelegt.6

Weniger oft nutzen Unternehmen Förderungen in absoluter 
Höhe, beispielsweise 20 Euro. Zwar bieten derartige Designs 
die Möglichkeit, langfristig zuverlässig zu planen, da die Kosten 
unabhängig vom Aktienkurs sind. Gleichzeitig haben Mitarbeiter 
aber gerade bei mittel- und langfristig steigenden Kursen – also 
bei erfolgreichen Unternehmen – von Jahr zu Jahr weniger 
Anreize, die Aktien zu erwerben.

Eine weitere Besonderheit stellt die gestaff elte Förderung des 
Investments dar. Um eine hohe Anzahl an Mitarbeitern für die 
Programme zu gewinnen, jedoch gut bezahlte Führungskräfte 
und Spezialisten nicht überproportional pro� tieren zu lassen, 
sinkt bei einigen Unternehmen die Förderung mit der Höhe des 
Investments. Hierfür können beispielsweise absolute Grenzwerte 
genutzt werden, sodass bei einem Investment von bis zu 30 
Aktien ein 3+1-Matching gilt, bei höheren Investments jedoch 
nur noch ein 4+1-Matching. Alternativ setzen Unternehmen auf 
eine Begrenzung des Eigeninvestments.

Insbesondere bei Matching-Plänen bietet die üblicherweise 
vereinbarte Haltefrist auch die Möglichkeit, spezielle 
Anreize für die Mitarbeiterbindung zu setzen. Hierfür kann 
beispielsweise in einem Plan vorgesehen werden, dass ein 
gewisses Investment nach jeweils drei, vier und fünf Jahren 

Verteilung von Mitarbeiter-
beteiligungsprogramen in den 80 
größeren bzw. den 80 kleinsten 
börsennotierten Unternehmen 
(Größe gemessen an der Anzahl der 
Mitarbeiter, Quelle: hkp/// group 
2019). 

Abbildung 2

§ Abbildung 2: Verteilung von Mitarbeiterbeteiligungsprogramen in den 80 größeren bzw. den 80 
kleinsten börsennotierten Unternehmen (Größe gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter, 
Quelle: hkp/// group 2019) 
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Abbildung 3

§ Abbildung 3: Verbreitung von Mitarbeiterkapitalbeteiligung in börsennotierten Unternehmen in 
Deutschland nach Art des Programms (Quelle: hkp/// group 2019)
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um durch das Unternehmen � nanzierte Aktien ergänzt wird. 
Damit haben Mitarbeiter einen � nanziellen Anreiz, die gesamte 
Laufzeit des Plans im Unternehmen zu verbringen – gerade bei 
langfristig orientierten Plänen über fünf bis zehn Jahre – dieses 
Modell ist aber gleichzeitig auch deutlich aufwändiger in der 
Administration.

Fazit 
In Deutschland nutzen bei den börsennotierten Unternehmen 
nach wie vor hauptsächlich große Aktiengesellschaften 
Programme, um ihre Mitarbeiter am Gesellschaftskapital und 
damit direkt am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Um im 
internationalen Wettbewerb um Experten oder in bestimmten 
Industrien bestehen zu können, müssen in Deutschland 
ansässige Unternehmen ihre diesbezüglichen Bemühungen 
jedoch deutlich verstärken. Einige gehen diesen Weg seit 
geraumer Zeit und bieten eine Vielfalt unterschiedlicher 
Beteiligungssysteme an. 

Auch von politischer Seite braucht es stärkere Impulse in 
der Förderung einer breit gestreuten Kapitalbeteiligung, die 
allerdings nicht nur Aktiengesellschaften favorisieren sollte. Die 
im November durch die Große Koalition beschlossene Erhöhung 
des Steuerfreibetrags zeigt dabei in die richtige Richtung, 
ohne dass hier auf europäischer Ebene schon von Augenhöhe 
gesprochen werden kann. 

Dennoch: Der Großteil der Arbeitnehmer hierzulande wird 
nach wie vor von großen und mittelständischen Unternehmen 
beschäftigt. Und gerade diese Unternehmen bieten ein Chancen-
Risiko-Pro� l, das für breit angelegte Mitarbeiterbeteiligungen 
wie geschaff en ist: Ein vollständiger Wertverfall von Aktien oder 
Anteilen ist zwar theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich. 
Ein Risiko bleibt - immer. Aber ohne Risiko gibt es schlicht 
keine Rendite – das gilt im Übrigen auch für die betriebliche 
Altersversorgung. Risiko sollte daher nicht dämonisiert werden 
und so alle Aktivitäten im Keim ersticken. 

Gleiches gilt für die betriebliche Mitbestimmung: Diese ist kein 
Hindernis für eine sinnvoll gestaltete Mitarbeiterbeteiligung, 
sondern kann - im Gegenteil - als wichtiger Erfolgsfaktor genutzt 
werden, um eine für die Arbeitnehmer und das Unternehmen 
sinnvolle Lösung zu � nden.

Im Gegenzug bauen Mitarbeiter langfristige, solide Kapitalstöcke 
auf und können so gezielt zum stabilen Ankeraktionär entwickelt 
werden. Denn dieser Aktionär ist nicht von kurzfristigen 
Renditezielen getrieben, sondern will von der langfristigen 
Wertentwicklung pro� tieren.

Am Ende müssen aber auch Arbeitnehmer die Chancen eines 
Investments in ihr Unternehmen erkennen und nutzen. Ihnen 
wird es in Deutschland diesbezüglich nicht leicht gemacht. Aber 
trotz vielfach überzeichneter Mahnungen mit Blick auf das Risiko 
einer Kapitalanlage und trotz einer im internationalen Vergleich

geringen steuerlichen Förderung – in einer andauernden 
Niedrigzinsphase bieten vor allem Aktien eine vielversprechende 
Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. 
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Die hkp/// group ist eine partnergeführte, internationale 
Unternehmensberatung. Das transformations-erfahrene 
Beratungshaus ist anerkannter Innovationsführer in HR und berät 
große und mittlere international tätige Unternehmen bis hin zu 
Start-ups. Die hkp/// group Partner verfügen über langjährige 
Beratungs- und Unternehmenserfahrung in den Themenfeldern 
Executive Compensation, Board Services, Performance & 
Talent Management, HR Strategy & Transformation sowie HR & 
Compensation Benchmarking. Sie werden von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten, Vorständen und Geschäftsleitungen sowie 
HR-Managern und -Spezialisten als kompetente Ansprechpartner 
geschätzt.  www.hkp.com

Kontakt: thomas.mueller@hkp.com

1 Vgl. Deutsches Aktieninstitut und hkp/// group (2018) „Das Rendite-
Dreieck Mitarbeiteraktien. Warum sich Beteiligungsprogramme für 
Mitarbeiter, Arbeitgeber und Gesellschaft lohnen.” 
2 Vgl. https://mab-renditedreieck.hkp.net/
3 Vgl. Gabor Steingart (2019) „Wem gehört der Dax? Ausländische 
Investoren haben das Kommando übernommen.” https://www.focus.de/
� nanzen/boerse/gastbeitrag-von-gabor-steingart-wem-gehoert-der-dax-
auslaendische-investoren-haben-das-kommando-uebernommen_id_
11029421.html.
4 Unterteilung der Unternehmen nach Mitarbeiteranzahl in zwei Gruppen 
(Median)
5 Vgl. Joseph Blasi, Douglas Kruse & Richard B. Freeman (2018): “Broad-
based employee stock ownership and pro� t sharing: History, evidence, 
and policy implications”, Journal of Participation and Employee 
Ownership.
6 In Deutschland bislang 360 Euro, nach Koalitionsbeschluss vom 
November 2019 zukünftig 720 Euro.
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Die hohe Komplexität der bAV steigert die Nachfrage nach 
digitalen bAV-Plattformen. Die beste Technik nutzt aber 

wenig, wenn man die betriebliche Altersversorgung nicht auf 
eine zukunftsfähige Grundlage stellt. Eine Checkliste hilft, die 
passende Lösung zu � nden. Und zeigt gleichzeitig auf, dass auch 
die klassische Mitarbeiterbeteiligung pro� tieren kann.   

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) kam eine 
neue bAV-Welt zur bisherigen bAV-Welt dazu. Und seit 2019 
ist auch der verp� ichtende Arbeitgeberzuschuss in Kraft 
getreten. Für Beschäftigte bietet die Betriebsrente zusätzliche 
Anreize. Unternehmen wissen aber um den Verwaltungs- und 
P� egeaufwand, den die betriebliche Altersversorgung mit sich 
bringt: Die Vielzahl der Beteiligten, Gesetzesänderungen oder 
komplizierte Prozesse bei Vertragsänderungen machen die 
Verwaltung zu einem deutlichen Aufwand. Auch die klassische 
Kommunikation der Vorteile einer bAV kann nicht jeden 
Mitarbeiter erreichen. Digitalisierung ist deshalb gefragt. Mit 
der richtigen Technologie können komplexe Zusammenhänge 
auf einer Plattform verständlich und korrekt dargestellt werden. 
Sind alle Beteiligten miteinander vernetzt, funktionieren 
Kommunikation und Verwaltung deutlich reibungsloser. Dank 
des digitalen Fortschritts lässt sich das Bedürfnis der Mitarbeiter 
nach Transparenz und Flexibilität mit bAV-Portalen erfüllen. 

Das richtige System für eine digitale Plattform mit 
Zukunft
Die digitalen Zugänge nutzen jedoch nur wenig, wenn eine 
nachvollziehbare Berechnung der Altersleistung oder ein hohes 
Maß an Flexibilität nicht möglich sind. Das liegt dann nicht an 
technischen Limitierungen, sondern an der problematischen 
Vertragsgrundlage von Finanzprodukten. Einen echten Vorteil 
bieten dagegen Portale in Kombination mit einem internen 
bAV-System, das auf nachvollziehbaren Spielregeln basiert. So 
kann jeder Mitarbeiter seine Ruhestandsplanung selbst in die 
Hand nehmen. Ist ein solches Portal dann auch noch vollständig 
im Corporate Design des Unternehmens gestaltet, erhöht dies 
das Identi� kationspotenzial bei den Mitarbeitern. So wird die 
Arbeitgebermarke gestärkt und die Altersversorgung zu einem 
starken Argument im Kampf um Fach- und Führungskräfte. 
Erst dann macht es Sinn, diesen Eff ekt über digitale Kanäle zu 
multiplizieren. 
 
So wird die digitale bAV zum Erfolgsfaktor für 
Unternehmen
Wie muss eine bAV-Plattform gestaltet werden, um einen 
echten Beitrag für die Arbeitgebermarke zu leisten? Ist die 
Funktionalität der Plattform so aufgestellt, dass Informationen 

Digitalisierung

Online-Portale in der betrieblichen Altersversorgung: 
Wie man aus dem Trend einen echten Mehrwert 
macht. 
Von Joachim Bangert 
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zum Konto oder Änderungen von bestehenden Verträgen auf 
wenige Klicks reduziert werden? Wie � nde ich ein System, das 
kosteneffi  zient, modern und zukunftsfähig ist. Was Personaler 
und Geschäftsleitung bei ihrer Auswahl beachten sollten, � nden 
Sie in der folgenden Checkliste:

Ist die Plattform
• an das Corporate Design des Unternehmens angepasst?
• webbasiert und dadurch fast überall erreichbar?
• datenschutzkonform?
• für alle Beteiligten zugänglich?
• einfach und intuitiv in der Bedienung?
• perfekt auf mobile Endgeräte optimiert?

Kann die Plattform
• Beschäftigten ein besseres Verständnis ihrer Altersversorgung 

liefern?
• die Werte des Arbeitgebers widerspiegeln?
• Arbeitnehmer automatisiert und personalisiert über alle 

Themen rund um die bAV informieren?
• direkte Kommunikation mit persönlichen Ansprechpartnern 

ermöglichen?

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte stärkt ein unternehmens-
individuelles bAV-Portal die Arbeitgebermarke. Und bindet 
nachhaltig Mitarbeiter. Beschäftigte wollen Altersvorsorge 
verstehen und informierte Entscheider über ihre eigene Situation 
sein. Zusammenhänge, gesetzliche Regelungen und ihre 
Möglichkeiten bei ihrem Arbeitgeber müssen daher verständlich 
formuliert sein. Und unmittelbar kommuniziert werden. Wenn 
es um Kundenservice geht, dann möchten die Menschen in 
erster Linie, dass es schnell geht und ihnen geholfen wird. Das 
darf dann auch gerne eine Maschine übernehmen – lieber 
ist den Kunden aber das Gespräch mit einem Menschen. Oft 
ist der persönliche Termin heute aber nicht der erste Schritt. 
Denn Verbraucher informieren sich vorher online. Hier können 
Unternehmen mit konsequenten Strategien in der Digitalisierung 
ansetzen und ihre Mitarbeiter bereits in der Orientierungsphase 
ansprechen.

Tue Gutes und rede darüber. Ein Online-Portal für 
die Mitarbeiterbeteiligung macht den Mehrwert der 
Arbeitgeberleistung transparent und greifbar. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit einer weiteren 
Arbeitgeberleistung: Der Mitarbeiterbeteiligung. Nicht selten 
verfehlt ein Beteiligungsmodell trotz hoher Aufwendungen 
und einer verbesserten Förderung seine volle Wirkung. 
Um eine reibungslose Einführung sowie eine dauerhafte 
Akzeptanz zu gewährleisten, ist es wichtig, begleitend eine 
Kommunikationsoff ensive im Unternehmen zu starten. 
Mitarbeiter sollten jederzeit die Möglichkeit haben, die 
Wertentwicklung ihrer Beteiligung einzusehen. Hilfreich sind 
zudem verständliche Informations- und Präsentationsunterlagen, 
Modellrechnungen sowie eine nachvollziehbare Darstellung 

der Chancen und Risiken durch den Unternehmer. Ein digitales 
Mitarbeiterportal kann solche Herausforderungen effi  zient, 
zeitgemäß und ohne hohen Kostenaufwand auff angen.  

Digitale bAV-Plattformen können die persönliche 
Beratung nicht ersetzen. Aber sinnvoll ergänzen. 
Grundsätzlich gilt: Digitale Plattformen und Chatbots mögen 
noch so ausgefeilt sein. Die zwischenmenschlichen Eff ekte 
der persönlichen Beratung können sie jedoch auch in naher 
Zukunft nicht ersetzen. Das sollte auch nicht das Ziel sein. Die 
bAV zu einem starken Argument im Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte zu machen, funktioniert nur dann, wenn 
bei jedem einzelnen Mitarbeiter die Vorteile auch tatsächlich 
vollständig ankommen. Diese Erkenntnis war für auxilion 
bereits das wesentliche Motiv für die Entwicklung einer 
speziellen Betriebsrente für den Mittelstand. Ein System, das 
die Komplexität reduziert und damit für Jeden zugänglicher 
wird. Auch bei der digitalen bAV geht es uns nicht nur um 
eine papierlose Abwicklung, die den Unternehmen und 
Mitarbeitern eine enorme Ersparnis an Ressourcen und 
Archivierung einbringt. Der eigentliche Vorteil liegt in der 
besseren Verständlichkeit und einer sicheren Dokumentation 
für den Mitarbeiter. Hier kann ein durchdachtes bAV-Portal mit 
dem richtigen System einen wesentlichen Beitrag für das Pro� l 
als Arbeitgeber leisten. Aber eben nur als zusätzliches Angebot, 
welches die persönliche Betreuung auf hohem Niveau � ankiert. 
Trotz aller technologischen Trends: Das Beratungsgespräch von 
Mensch zu Mensch wird in der betrieblichen Altersversorgung 
noch auf sehr lange Zeit schlichtweg unersetzlich bleiben. 

Autor:
Joachim Bangert ist Gründer und 
Vorstand der auxilion AG. Auxilion 
ist ein eigentümergeführtes 
Beratungshaus, das im Jahr 
2000 in Heppenheim gegründet 
wurde. Als einziges Unternehmen 
deutschlandweit bietet es größeren 
mittelständischen Unternehmen die 
Verbindung eines unabhängigen 
Altersvorsorgesystems für eine 
� rmeneigene Betriebsrente mit 
einer umfassenden, dauerhaften Betreuung. Dabei verkauft 
auxilion keine externen Produkte, sondern hat ein eigenes bAV-
System entwickelt. Derzeit verwaltet das Beratungshaus eine 
Versorgungssumme in Höhe von über einer Milliarde Euro. Mehr 
als 250 Familienunternehmen und rund 25.000 Arbeitnehmer 
partizipieren inzwischen an dem erfolgreichen System. Von Jahr 
zu Jahr werden es mehr. www.auxilion.de

Kontakt: joachim.bangert@auxilion.de / Tel.: 06252-965-120
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Bericht aus Berlin

Es bewegt sich was
Seit 2017 interessiert sich die Berliner Politik zuneh-
mend für das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Jetzt ist  
einiges in Bewegug geraten.

Völlig unerwartet hat die Große Koalition im Zuge der 
Grundrenteneinigung Anfang November die Verdopplung 

des Freibetrages für die Mitarbeiterbeteiligung beschlossen. 
Zwar ist spätestens seit der Berliner AGP-Jahrestagung 2017 
einiges in der Politik in Bewegungen gekommen, dennoch 
war der Zeitpunkt und vor allem der Kontext der Erhöhung 
durchaus überraschend. Erst Tage zuvor hatte die FDP-Fraktion 
unter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner einen Antrag in den 
Deutschen Bundestag eingebracht, in dem die Bundesregierung 
aufgefordert wird, sich mit dem Thema Mitarbeiterkapital-
beteiligung zu befassen und die Rahmenbedingungen dafür 
zu verbessern. Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag die 
Bundesregierung auf, mit verschiedenen Maßnahmen für 
eine bessere Beteiligung von Mitarbeitern im Unternehmen 
zu sorgen. Dazu seien Informationskampagnen über die 
Mitarbeiterbeteiligung als Chance für den langfristigen 
Vermögensaufbau und als weitere Säule der Altersvorsorgung 
sowie eine Erhöhung der Steuerfreibeträge für Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen auf ein europäisch wettbewerbsfähiges 
Niveau notwendig. Maßgeblich vorangetrieben wurde der 
Antrag von der Bundestagsabgeordneten Bettina Stark-
Watzinger, die zugleich Vorsitzendes des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestags ist.

Neben der FDP forderten wenige Tage später auch die Grünen 
in einem Antrag an den Bundestag die Rahmenbedingungen 
für Mitarbeiterbeteiligungsmodelle durch eine Anhebung 
des steuerlichen Freibetrags auf 5.000 Euro zu verbessern. 
Für die Grünen kann eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung zur 
Gewinnung neuer Mitarbeiter beitragen, die Position der 
Beschäftigten in den Unternehmen stärken und Mitarbeiter 
bei einem Verkauf von Unternehmen am � nanziellen Erfolg 
teilhaben lassen. Derzeit seien die Rahmenbedingungen für 
Mitarbeiterbeteiligungen in Deutschland im Vergleich mit 
den USA und innerhalb Europas besonders schlecht, stellten 
die Abgeordneten unter Berufung auf Untersuchungen fest. 
Während in deutschen Startups in der fortgeschrittenen 
Wachstumsphase Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lediglich 
zehn Prozent des Unternehmens gehören würden, seien es in 
den USA mit 20 Prozent doppelt so viele.

Derweil prüft die Bundesregierung, wie die 
Mitarbeiterbeteiligung verbessert werden kann. Dazu sind 
zwei Forschungsgutachten in Auftrag gegeben worden, wie 
die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/13180) auf eine 
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12770) berichtet. Über das 
Bundesministerium der Finanzen wird zurzeit die steuerliche 
Förderung evaluiert. Das zweite Gutachten wird vom Bundes-
wirtschaftsministerium erstellt. Das Gutachten zur Verbreitung 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland und Europa, an 
dem unter anderem der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung 
- AGP beteiligt ist, soll analytische und konzeptionelle Ergebnisse 
liefern, welche die Diskussion und die Entwicklung konkreter 
Maßnahmen zur Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
unterstützen sollen.

Ende November dann beschloss die CDU auf ihrem 32. Parteitag 
in Leipzig, die steuerlichen und sozialversicherungsp� ichtigen 
Rahmenbedingungen der Mitarbeiterbeteiligung attraktiver 
zu gestalten. In dem Beschluss heißt es: „Wir wollen die 
vermögenswirksamen Leistungen attraktiver gestalten, indem 
wir die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie 
erhöhen sowie die Einkommensgrenze anheben. Auch die 
Voraussetzungen für Gewinn- und Kapitalbeteiligungen 
der Arbeitnehmer wollen wir weiter verbessern, denn 
sie sind gelebte Sozialpartnerschaft. […] Gewinn- und 
Kapitalbeteiligungen stärken die Verbundenheit der Mitarbeiter 
mit ihrem Unternehmen, fördern das Miteinander und eröff nen 
den Beschäftigten eine neue Einkommensquelle. Zum anderen 
lassen sich Unternehmensnachfolgen durch Mitarbeiterkapital-
beteiligungen vereinfachen, indem bisherige Unternehmer 
den Betrieb oder Teile davon an die Belegschaft übergeben. 
Dadurch können Unternehmen und Arbeitsplätze gesichert 
werden. Die Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an Unternehmen wollen wir positiv begleiten. Insbesondere 
in vielen Startups ist diese Form Teil der Vergütung. Deshalb 
wollen wir die Versteuerung erst dann ansetzen, wenn aus 
diesen Beteiligungen Gewinne erzielt oder die Anteile veräußert 
werden.”

Schon Anfang Juni hatte sich Friedrich Merz für eine stärkere 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Erfolg der Unternehmen 
plädiert. Der Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU äußerte 
sich in einem ZEIT-Essay zur schwindenden Zustimmung zur 
Demokratie und Marktwirtschaft. Wenn diese wieder steigen 
soll, dann müssten nicht nur die Zusammenhänge besser 
erklärt werden, wie die marktwirtschaftliche Ordnung den 
entscheidenden Beitrag zum Sozialstaat leistet. Auch müssten 
konkrete Entscheidungen getroff en werden, die mehr Menschen 
das berechtigte Gefühl verleihen, sie hätten Anteil am Erfolg 
unserer Wirtschaftsordnung. „Ein wesentlicher Baustein dazu 
muss nach meiner festen Überzeugung darin bestehen, die 
Arbeitnehmer mehr am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen 
zu beteiligen, in denen sie arbeiten, aber auch Beteiligungen an 
anderen Unternehmen zu ermöglichen”, so Merz. 
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Altersvorsorge

Führungskräftevereinigung ULA 
fordert eine Stärkung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung

Vor dem Hintergrund der erwarteten demogra� schen 
Entwicklung sowie der anhaltenden Niedrigzinspolitik erscheint 
eine Diversi� zierung in den Anlageformen zur Alterssicherung 
unerlässlich. Nach einer Erhebung der Bundesbank halten jedoch 
bislang nur sieben Prozent der Deutschen Aktien. Mit Fonds 
zusammen erhöht sich dieser Wert auf rund 14 Prozent. Ziel muss 
es daher sein, die Bürger hierzulande stärker als bisher an den 
Entwicklungen an den Aktienmärkten teilhaben zu lassen.

In Zeiten des Fachkräftemangels kann es bei 
wettbewerbsfähigen Unternehmen ein zielführendes 
Motivations- und Bindungsinstrument sein, die eigene 
Belegschaft über Mitarbeiterbeteiligungsprogramme am 
Unternehmenserfolg zu beteiligen. Obgleich damit auch ein 
unternehmerisches Risiko eingegangen wird, kann dies für 
Arbeitnehmer einen weiteren Baustein zur Altersvorsorge 
bilden, der sich im Normalfall lukrativer als ein Rentenfonds 
darstellt. Zugleich kann es sich positiv auf die Produktivität des 
Unternehmens auswirken, wenn Arbeitnehmer über Anteile ihrer 
Firma verfügen.

Eine Musterberechnung der ULA zeigt, dass das Instrument 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung mit einem tragbaren Aufwand 
(in diesem Beispiel ca. 25,- Euro pro Monat) auch bei 
geringeren Einkommen zu einem entscheidenden Baustein 
der Altersversorgung werden und zu einem signi� kanten 
Vermögensaufbau beitragen kann. Die erreichbare Zusatzrente 
von bis zu 430 Euro monatlich könnte um mehr als 10 Prozent 
auf rund 490 Euro ansteigen, wenn der geldwerte Vorteil 
durch Anhebung des Freibetrags auf ein mit den europäischen 
Nachbarländern vergleichbares Niveau von mindestens 3.600 
Euro pro Jahr entfallen würde.

Für eine stärkere Teilhabe von Arbeitnehmern am Wachstum 
fordert die ULA:
• Die in Deutschland geltenden Steuerfreibeträge für Mitarbeiter

kapitalbeteiligungen von jährlich 360 Euro bleiben bislang weit 
hinter denen anderer europäischer Länder wie Irland (12.700 
Euro), Spanien (12.000 Euro) oder Österreich (7.500 Euro) 
zurück. Sie sind daher in einem ersten Schritt in § 3 Nr. 39 EStG 
spürbar auf mindestens 3.600 Euro jährlich zu erhöhen.

• An der hierzulande geltenden Vorgabe, Mitarbeiterkapital-
beteiligungs-Programme nach einem Jahr 
Betriebsangehörigkeit allen Arbeitnehmern eines 
Unternehmens anzubieten, sollte aus sozialpolitischen 
Gründen zwingend festgehalten werden.

• Die Rückkehr zu einer Haltefrist der Mitarbeiterbeteiligung an 
ihrem Unternehmen für eine Steuerförderung ist zu prüfen, 
um Anreize für eine nachhaltige Eigentumsbildung der Arbeit-

nehmer zu setzen. Um das Instrument langfristig zu einem 
zentralen Baustein der Altersvorsorge zu entwickeln, sollten 
die zu versteuernden Beiträge in Zukunft mit steigernder 
Haltedauer deutlich reduziert werden.

Aktiensteuer

Gefahr für Altersvorsorge, 
Mitarbeiteraktienprogramme und 
Unternehmens� nanzierung

In einem Brief an Bundes� nanzminister Olaf Scholz warnt Dr. 
Hans-Ulrich Engel, Präsident des Deutschen Aktieninstituts, vor 
negativen Folgen der geplanten Aktiensteuer für die deutsche 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Aktiensteuer dürfe weder auf 
europäischer Ebene noch in einem Alleingang Deutschlands 
weiterverfolgt werden.

„Wir sind besorgt über die Pläne des Bundes� nanzministers, 
eine Aktiensteuer einzuführen“, betont Dr. Hans-Ulrich Engel. In 
einem persönlichen Brief an Bundes� nanzminister Olaf Scholz 
weist Engel insbesondere auf drei negative Eff ekte der geplanten 
Aktiensteuer hin: Die Altersvorsorge mit Aktien werde erschwert, 
Mitarbeiteraktienprogramme verteuert und die Bereitstellung 
von Kapital über die Börse gefährdet. „Sparer, Kleinanleger 
und Mitarbeiteraktionäre werden zur Kasse gebeten und die 
Unternehmens� nanzierung über die Börse wird unattraktiver. Für 
den Finanzstandort Deutschland ist das Gift“, warnt Engel. 

Nicht nur auf die rund zehn Millionen Aktionäre und 
Aktionärinnen in Deutschland wirke sich die Aktiensteuer 
nachteilig aus, sondern auch auf die Möglichkeit, das deutsche 
Rentensystem mit Aktien zukunftsfest zu machen. Deutschland 
muss aufgrund des demographischen Wandels verstärkt 
auf Aktien in der Altersvorsorge setzen, um die jüngeren 
Generationen zu entlasten. Eine Aktiensteuer wäre hier 
kontraproduktiv.

Gleiches gilt für Mitarbeiteraktienprogramme. Mit 
Belegschaftsaktien können Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an den Erfolgen der deutschen Wirtschaft beteiligt 
werden. Würden Mitarbeiteraktienprogramme durch die Steuer 
verteuert, würde die Verbreitung von Belegschaftsaktien 
erschwert. Genau das Gegenteil liegt aber im Interesse des 
Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge der Beschäftigten.

Auch auf die Unternehmens� nanzierung über die Börse hätte 
die Steuer negative Auswirkungen. Um im internationalen 
Wettbewerb zu bestehen und vor allem die Herausforderungen 
der Digitalisierung zu bewältigen, brauchen Unternehmen 
Zugang zu Kapital. Der Börsengang ist hier das Mittel der 
Wahl. Bestrebungen auf europäischer Ebene, im Rahmen 
der „Kapitalmarktunion“ die Finanzierung über die Börse 
europaweit zu stärken, würden ebenfalls durch eine Aktiensteuer 
konterkariert.
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Verband für Fach- und Führungskräfte 
wirft Bundesregierung 
Vernachlässigung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung vor

Der Regierungsentwurf für das Jahressteuergesetz 2019 liegt 
vor und erneut hat die Bundesregierung die Chance verpasst, 
die Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland zu stärken, 
kritisiert der DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte. Im 
internationalen Vergleich wird damit die � nanzielle Beteiligung 
von Mitarbeitern an den Unternehmen, in denen sie beschäftigt 
sind, steuerlich nach wie vor stiefmütterlich behandelt.

„Es ist völlig unverständlich, warum Arbeitnehmer in 
Deutschland bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung deutlich 
schlechtere Bedingungen haben als Mitarbeiter im Ausland. Man 
hat im Jahressteuergesetz 2019 viele vernünftige Dinge geregelt 
und angepasst. Aber dieser Punkt fehlt zum wiederholten 
Male“, kritisiert der DFK-Vorstandsvorsitzende Michael Krekels 
die zögerliche Haltung der Bundesregierung. „Über Jahre 
hinweg hat man den Arbeitnehmern hierzulande damit eine 
exzellente Möglichkeit, zur eigenen Altersvorsorge beizutragen, 
vorenthalten. Diese Benachteiligung der Arbeitnehmer durch 
den deutschen Steuergesetzgeber ist seit vielen Jahren bekannt, 
obwohl die Vorteile der Mitarbeiterkapitalbeteiligung für 
Unternehmen und Mitarbeiter bekannt sind. Man muss davon 
ausgehen, dass dies inzwischen vorsätzlich geschieht“, so Krekels 
weiter.

Der DFK fordert daher erneut, die Förderung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung an das internationale und insbesondere 
europäische Niveau anzupassen. Danach müsste der Freibetrag 
für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung von derzeit 360 EURO auf 
mindestens 3.000 EURO angehoben werden. Ein Betrag, wie er 
heute z.B. schon in Österreich gilt. Die Förderung darf außerdem 
nicht auf Aktiengesellschaften beschränkt werden, sondern muss 
auch für andere Gesellschaftsformen wie z.B. GmbHs gelten. 
Außerdem legt der DFK auch Wert darauf, dass Modelle zur 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung immer für alle Arbeitnehmer im 
Unternehmen geöff net werden müssen.

„Noch ist es auch für das Jahressteuergesetz 2019 nicht zu spät, 
um die Steuersituation für 2020 zu optimieren“, betont DFK-
Vorstand Michael Krekels. „Bundestag und Bundesrat haben 
noch die Möglichkeit, den Regierungsentwurf in diesem Punkt 
nachzubessern. Aber die Zeit drängt jetzt.“

Sicherheit im Wandel

Exper ten kom mis sion gibt  
Handlungsempfehlungen zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Die Expertenkommission „Sicherheit im Wandel“ präsentierte am 
22. März in Stuttgart die Ergebnisse ihrer Arbeit und überreichte 
ihren Bericht an Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. 
Darin sind 55 konkrete Handlungsempfehlungen aus den 
Bereichen Bildung und Weiterbildung, soziale Sicherung, innere 
Sicherheit und öff entliche Institutionen enthalten, die sich an die 
Landesregierung Baden-Württemberg, Kommunen und an den 
Bund richten.

Die Kommission, der 14 Mitglieder aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Kommunalpolitik angehören, wurde im 
Januar 2018 vom Zentrum Liberale Moderne mit Förderung 
der Baden-Württemberg Stiftung ins Leben gerufen. Sie ging 
der Frage nach, welche Antworten die liberale Demokratie auf 
die gesellschaftlichen Verunsicherungen durch Globalisierung, 
Digitalisierung, Migration, demographischen Wandel und 
Klimawandel � nden kann.

„Wir müssen die Umbrüche in unserer Gesellschaft als 
Gestaltungsaufgabe betrachten und sie mit Realis mus und 
Zuversicht anpacken. Das ist eine große Aufgabe, aber wir haben 
in Baden-Württemberg mit einer lebendigen Bürgergesellschaft, 
einem wohlgeordneten Gemeinwesen und erfahrenen und 
innovativen Unternehmen die besten Voraussetzungen hierfür“, 
sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Daher nehmen 
wir den Bericht dankbar und interessiert entgegen. Denn 
kreative Impulse von außen sind unverzichtbar und manches 
wird seinen praktischen Niederschlag � nden. Wir können 
damit auf unseren bisherigen Aktivitäten, insbesondere auf 
unserem Impulsprogramm zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts aufbauen.“

„Ein grundständiges Maß an Sicherheit ist Bedingung für die 
freie Entfaltung eines Jeden. Die ‚Freiheit von Furcht‘ ist die 
Mutter aller Freiheit. Ausgangspunkt unserer Kommission 
war deshalb die Frage, welche Rückversicherungen unsere 
Gesellschaft braucht, um technischen, sozialen und kulturellen 
Veränderungen selbstbewusst statt ängstlich zu begegnen”, 
sagte Ralf Fücks, Vorsitzender der Expertenkommission, bei der 
Vorstellung des Berichts.

Zu den zen tra len Emp feh lun gen der Kommission zählt, 
dass es neue Instru mente sozia ler Teil habe braucht, die 
Gerech tig keits lü cken und De�  zite des Sozi al sys tems 
kom pen sie ren. Dazu gehört eine neue Initia tive zur Betei li gung 
breiter Schich ten am Kapi tal ver mö gen, um die Digi ta li sie rungs-
 di vi dende breiter zu streuen und die Betei li gung aller am 
gesell schaft li chen Reich tum zu gewähr leis ten („Eigen tum 
für alle”). Sie wäre eine Ergän zung zur gewerk schaft li chen 

Lohn po li tik, mit der eine faire Betei li gung der Beschäf tig ten 
am Volks ein kom men erreicht werden soll. Eine Stär kung der 
Tarif bin dung ist ein maß geb li cher Beitrag zur „Sicher heit im 
Wandel.”
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Vermögenspolitik 

Vermögensbildung fördern statt 
kurzsichtige Symboldebatte um 
Vermögensteuer - Wirtschaftsforum 
der SPD für grundlegende Reform des 
Steuersystems

Deutschland braucht aktuell keine Debatte über die 
Wiedereinführung einer Vermögensteuer, erklärt das Präsidium 
des Wirtschaftsforums der SPD zur Vorlage eines entsprechenden 
„Diskussionspapiers” Mitte August durch das SPD-Präsidium. 
Das Land benötige vielmehr eine „grundlegende Reform seines 
Steuersystems – nicht zuletzt auch mit Blick auf die europäische 
und internationale Entwicklung”, betont Verbandspräsident Dr. 
Michael Frenzel.

Unbestreitbar hätten große Vermögen auch einen größeren 
Beitrag zum Gemeinwohl und zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft zu leisten. Es gehe in der Debatte für das 
Wirtschaftsforum der SPD vor allem um einen klugen Weg. 
Keineswegs wende sich der Verband gegen die Zielstellung, 
die sozialen Spaltungen zu verringern und die großen 
Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit zu 
stemmen.

Das Präsidium des SPD-nahen Wirtschaftsverbands kritisiert 
die jetzige Festlegung auf ein risikoreiches Konzept vor der 
Entscheidung über die Besetzung der künftigen Parteispitze als 
kurzsichtig. Die im Dezember neu zu wählende SPD-Spitze sei 
dadurch bereits in ihrem Gestaltungsspielraum eingeschränkt. 
Dabei gehe es ganz grundsätzlich um die Entwicklung eines 
Zukunftskonzeptes der gerechten, nachhaltigen und die 
Wirtschaftskraft erhaltenden und stärkenden Steuer-, Fiskal- und 
Wirtschaftspolitik insgesamt.

Eine politische Mehrheit für die Wiedereinführung der 
Vermögensteuer sei ausgeschlossen. Deshalb sei der Vorschlag 
auch eher als Symbolpolitik zu bewerten. Sinnvoller wäre es 
nach Auff assung des Präsidiums des Wirtschaftsforums der SPD 
gewesen, praktikablere Alternativen zu diskutieren.

Eine Prüfung von Privilegien etwa bei der Erbschaftssteuer 
könnte eine ähnliche Größenordnung an Steuermehreinnahmen 
bei deutlich geringerem Verwaltungsaufwand erzielen. Ebenso 
sei eine Neuordnung von Subventionen und Steuerprivilegien 
einerseits, die Schaff ung besserer Rahmenbedingungen 
für Investitionen andererseits, eine notwendige und Erfolg 
versprechende Aufgabe.

Ungelöst sei in dem nun vorgelegten Eckpunktepapier 
insbesondere die Frage der Doppel- und Substanzbesteuerung 
von Unternehmenskapital. Das Papier enthalte lediglich 
Absichtserklärungen, aber keine tragfähigen und 
überzeugenden Lösungen, die gegebenenfalls vor dem 
Bundesverfassungsgericht Bestand haben müssten.

Eine aktuelle Studie zum Leistungsvergleich von 
Familienunternehmen und Aktiengesellschaften belege 
zudem eindrücklich, wie fatal eine Substanzbesteuerung 
gerade auf die Leistungsträger des deutschen Mittelstandes 
wirken würde. Familienunternehmerinnen und -unternehmer 
agieren als „Ankeraktionäre”, die „sehr verantwortungsbewusst 
für wachsende Beschäftigung, höhere Eff ektivität und 
Nachhaltigkeit stehen”, unterstreicht Schatzmeister Harald Christ, 
der zugleich SPD-Mittelstandsbeauftragter ist.

Nicht die Starken schwächen, sondern die Schwächeren 
stärken, müsse die grundsätzliche Prämisse ökonomischen 
Handelns sein. Bereits jetzt zahle die Minderheit der sehr gut 
Verdienenden und der sehr Vermögenden mehr als die Hälfte 
der direkten Steuereinnahmen. Deshalb müsse auch nach 
Wegen gesucht werden, die langfristige Vermögensbildung für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für junge Familien und 
auch viele Kleinverdiener insgesamt wieder möglich zu machen.

Die im europäischen Vergleich niedrige Eigentumsquote 
beim Wohneigentum, aber auch beim Aktienbesitz sei ein 
Beleg für tiefgreifende De� zite bei der gesellschaftlichen 
Teilhabe am Reichtum des Landes. Dazu müsse es neue Ideen 
geben. Das Wirtschaftsforum der SPD arbeite bereits seit 
geraumer Zeit in einer fachforenübergreifenden Arbeitsgruppe 
an entsprechenden Konzepten und werde diese in die 
Zukunftsdebatte einbringen.

Dr. Michael Frenzel, Präsident des Wirtschaftsforums der SPD (Foto: © 
Wirtschaftsforum der SPD e.V. / Nanna Heitmann).
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Kapitalismus und Wohlstand 

12-Punkteprogramm zur Förderung der 
Eigentumsbildung
Von Hans-Jörg Naumer

Noch ist die Debatte um „Capital in the Twenty-First 
Century" nicht verstummt, da schleudert der „unbeugsame 

Gallier" Thomas Piketty mit „Capital et Idéologie" einen „neuen 
Hinkelstein ins globale Dorf", wie es das „Handelsblatt"1 so schön 
auf den Punkt bringt. Im Kern geht es um die Fortsetzung der 
Kapitalismuskritik. 

Die Debatte darum sollte nicht den Gegnern des Privateigentums 
überlassen werden. Das Problem dabei: „Kapitalismus" als 
Begriff  ist breit und ungenau. „Sind Sie Kapitalist?" – diese Frage 
möchte wohl niemand mit einem klaren „Ja" beantworten. Bei 
dieser Frage drängen sich Bilder auf: Dicke Männer mit Zigarren, 
Oliver Twist, das „Lumpen-Proletariat" (Karl Marx), das in riesigen 
Fabrikhallen ausgebeutet wird. Manchester-Kapitalismus eben. 

Allerdings:  Das Privateigentum am Kapital ist (neben 
der freien Preisbildung, Wettbewerb, stabilem Geld, dem 
Verantwortungsprinzip) auch ein Eckpfeiler der Sozialen 
Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard umgesetzt hat. Ein durch 
Ordnungspolitik eingehegter Kapitalismus ermöglicht Teilhabe 
an den Früchten des Wirtschaftens für breite Bevölkerungskreise 
und verhindert Machtkonzentrationen, wissend, dass der 
ungebundene Kapitalismus dazu neigt, seine „schützenden 
Hüllen" selbst zu zerstören (Joseph Schumpeter). 

Aber genau hier brauchen wir eine neue Kapitalismusdebatte: 
Sichert der „Kapitalismus" auch in Zukunft die „Teilhabe" vieler? 
Wird deutlich, dass in der Geschichte (und in der Zukunft wohl 
auch) kein Wirtschaftssystem erfolgreicher war, als jenes, das 
auf Privateigentum beruht? Ganz zu schweigen davon, dass 
das entgegengesetzte, auf Volkseigentum basierende Modell, 
absolute Macht in Händen des Staates akkumuliert, und Lord 
Acton einfach Recht hat: „Absolute Macht korrumpiert absolut" 
– und bringt absolute Unfreiheit.

Wer das Erfolgsrezept Soziale Marktwirtschaft in das 
21. Jahrhundert fortschreiben will, der muss diese 
Wohlstandsmaschine für alle unmittelbar erlebbar machen, 
und er muss dies umso mehr in einer Zeit, in der die „Roboter" 
auf dem Vormarsch sind, mit starken Veränderungen an 
den Arbeitsmärkten im Gefolge. Hatte nicht schon Ludwig 
Erhard selbst das politische Ziel gesetzt „mit jedem, weiteren 
wirtschaftlichen Fortschritt zu einer immer breiteren Streuung 
des Eigentums an den Produktionsmitteln zu kommen, d. h. 
also einen Prozess einzuleiten, der unabhängig davon, ob 

und in welchen Bereichen die Technik zu einer Konzentration 
der Produktionsmittel zwingt, hinsichtlich des Eigentums 
an diesem volkswirtschaftlichen Kapital eine immer stärkere 
Dekonzentration Platz greifen zu lassen.2" In jüngerer Zeit tritt 
nicht zuletzt Arbeitsökonom Richard Freeman für die Beteiligung 
der Arbeitnehmer am Produktivkapital ein.3 Dekonzentration 
des Kapitals, gerade auch da, wo die Konzentrationstendenz 
technologisch getrieben ist – nichts könnte aktueller sein, als 
diese Passage einer Rede aus dem Jahr 1957.

Deshalb hier ein 12-Punkteprogramm zur Förderung der 
Vermögensbildung:

1. Wer Wohlstand für alle und weniger Vermögensungleichheit 
will, muss die Beteiligung am unternehmerischen Kapital 
fördern. Dies umso mehr, wenn die Robotisierung 
voranschreitet und zu erwarten ist, dass wir zukünftig 
weniger arbeiten werden. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
kann dafür ein wichtiger Einstieg sein. Sie sollte daher auch 
ein Teil der Corporate Social Responsibility (CSR) gesehen 
werden. Es wäre nur konsequent, wenn die Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung in den gängigen Katalog der sogenannten 
„ESG”-Kriterien (Environment – Social – Governance; Umwelt 
– Soziales - Unternehmensführung) als Prüfkriterium für die 
Beschäftigungsbedingungen mit aufgenommen würde.

2. Um annährend europäisches Förderniveau und eine 
entsprechende Verbreitung zu erreichen, müsste der jährliche 
Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 
derzeit 360 € auf mindestens 3.000 € angehoben werden. 

3. Dabei brauchen wir Instrumente, die den Kapitalaufbau 
in Mitarbeiterhand durch die Verringerung von Risiken 
fördern. Es geht vor allem um die Diversi� kation. Vorstellbar 
wären deshalb z.B. Teilhaberfonds, mittels derer die 
Mitarbeiteraktionäre ihre Aktienanteile mit denen anderer 
poolen und damit diversi� zieren können. Gleichzeitig müsste 
die Ausübung von Eigentumsrechten möglich bleiben. Im 
Zeitalter der Digitalisierung sollte dies aber kein großes 
Problem darstellen.4 

4. Mehr Teilhabe für alle! Die Beteiligung am Kapital der 
Unternehmen muss für alle Kreise der Bevölkerung attraktiv 
gestaltet werden, unabhängig von Beschäftigungsverhältnis 
und Einkommen. Eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige 
Förderung des „Altersvorsorge-Sparens” und der 
Vermögensbildung sollte Aktien wie Fonds und andere 
Formen der Kapitalanlage in den Förderkatalog aufnehmen 
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und gleiche steuerliche Rahmenbedingungen, Freibeträge 
sowie nachgelagerte Besteuerung vorsehen. 

5. Investition ist nicht Spekulation: Langfristige Anleger 
sollten anders besteuert werden als kurzfristig denkende 
und handelnde Investoren, beispielsweise durch eine 
Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne bei Aktien bei einer 
Haltefrist von mindestens zehn Jahren.

6. Als Sofortmaßnahme muss die Börsensteuer (auch „Finanz-
transaktionssteuer”) vom Tisch. Sie ist eine Steuer auf den 
Vermögensaufbau der Kleinanleger, und nicht wie oft 
vermutet, auf das Hochfrequenzhandel.5 Genau genommen 
handelt es sich um eine Mehrwertsteuer, und so wie jede 
Mehrwertsteuer, wird diese nicht vom Unternehmen, der 
Börse, entrichtet, sondern von den Anlegern, die über sie 
direkt oder indirekt handeln.

7. Über die Kapitalbeteiligung hinaus sollte auch das 
Genossenschaftswesen als bewährte Form des Eigentums 
und der Teilhabe gerade auch im Digitalisierungsze
italter gefördert werden. Durch Dateneigentum der 
Nutzer und Wettbewerb der Internet-Plattformen 
untereinander mittels Konnektivität würde die Dominanz 
marktbeherrschender Plattformen beendet. Es könnten sich 
Datengenossenschaften als neue Form etablieren.6 Aus den 
eigenen Daten entstünde ein Einkommensstrom, der nicht ins 
ferne Silicon Valley � ießt, sondern aufs eigene Konto. 

Doch „Vermögen" ist nicht nur Geldvermögen. Auch Sach- und 
Humanvermögen gehören dazu. 

8. Nicht umsonst bezieht der Wirtschaftsethiker Joachim 
Fetzer7 in seinen ganzheitlichen Vermögensbegriff  das 
Humanvermögen mit ein, wozu maßgeblich die Bildung 
gehört. Spätestens daraus leitet sich die Forderung ab, die 
� nanzielle Bildung zu stärken. Wer mündige Bürger will, 
muss Finanzwissen und damit die Selbständigkeit und 
Entscheidungsfähigkeit in � nanziellen Belangen der Bürger 
fördern. Finanzielle Bildung gehört deshalb in das Curriculum 
schulischer Bildung.

9. Finanzielle Bildung würde auch einen Baustein 
zur Selbständigkeit liefern. Wo früher selbständige 
Gewerbetreibende unabhängig beschäftigt waren, werden 
diese immer mehr durch Ketten und Konzerne verdrängt. Aus 
Selbständigkeit wird abhängige Beschäftigung. Die Gewinne 
� ießen an die Kapitaleigner. Diese Entwicklung muss 
umgekehrt werden damit verstärkt Teilhabe möglich wird. 

10. Dafür muss ausgelotet werden, wie Selbständigkeit auch 
durch Zugang zu Kapital gefördert werden kann. Mikrokredite 
und Crowd-Funding könnten hier Lösungen liefern. Staatliche 
Unterstützunglsleistungen könnten zu einen zeitlich 
begrenzten Transfer von Bonität in der Gründungsphase 
umgemünzt werden. 

11. Die Kapitalaufnahme muss erleichtert und nicht durch eine 
Börsensteuer behindert werden. Wer Unternehmertum 
fördern will, muss Venture Capital fördern. Damit Er� ndungen 
auch in Innovation und neue Unternehmen umgesetzt 
werden können, bedarf es eines „tiefen” Kapitalmarktes.

12. Die Wohneigentumsquote liegt in Deutschland, einer der 
reichsten Industrienationen, unter 50%. In Berlin sogar nur 
bei 16% - und das 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, 
was umso erstaunlicher ist, als die Berliner Verfassung in 
Art. 28(2) ausdrücklich die „Bildung von Wohneigentum” als 
Verfassungsziel vorsieht. Während die Finanzielle Repression 
die nächste Runde einläutet und ca. 63%  der ausstehenden 
Anleihen im Euroraum eine negative Rendite ausweisen 
(Stand: Oktober 2019; bei deutschen Staatsanleihen ist dies zu 
fast 100% der Fall), wird die niedrige Wohneigentumsquote 
immer unakzeptabler. Weg von der Objekt- (Immobilie) hin 
zur Subjektförderung (Wohneigentümer) heißt die Parole. 
Und das gerade auch für Menschen, die sich Wohneigentum 
sonst nicht leisten können. Nicht die Kredit � nanzierte 
Vermiet-Immobilie (Objekt) zur Kapitalanlage sollte gefördert 
werden, sondern das private Eigentum derer, die darin 
wohnen (Subjekt). 

Wer Wohlstand für alle will, muss Kapitalismus für alle im Kontext 
der Sozialen Marktwirtschaft wollen. 

Autor:
Hans-Jörg Naumer, Diplom-Volkswirt, 
arbeitet als Global Head of Capital 
Markets & Thematic Research der 
Investmentfondsgesellschaft Allianz 
Global Investors in Frankfurt am Main. 
Er vertritt seine eigene Meinung.

Kontakt:
twitter.com/NaumerOekonom

1 „Handelsblatt” vom 12. September 2019; Nr. 176; S.46
2 Erhard, Ludwig; „Wohlstand für alle”; Rede auf dem 7. Bundesparteitag der CDU; S.148; 1957
3 Freemann, Richard; „Employee and Citizen Ownership of Business Capital in the Age of AI Robots”; in Beyer, Heinrich; Naumer, Hans-Jörg; „Die 
Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert. Gerechte Teilhabe statt Umverteilung”; SpringerGabler 2018
4 Vgl. Pross, Tobias; „Teilhaberfonds: Wohlstand für alle ermöglichen"; in Beyer, Heinrich; Naumer, Hans-Jörg; „Die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert. 
Gerechte Teilhabe statt Umverteilung"; SpringerGabler 2018
5 Vgl. Naumer, Hans-Jörg; „Börsensteuer – die Steuer auf den Vermögensaufbau der Kleinanleger"; Wirtschaftliche Freiheit; 10. April 2019
6 Vgl. Naumer, Hans-Jörg; „Die Facebook-Genossenschaft"; Makronom; 4. April 2018
7 Fetzer, Joachim; „Ethik der Kapitalbeteiligung. Freiheit, Würde und Nachhaltigkeit"; in Beyer, Heinrich; Naumer, Hans-Jörg; „Die Kapitalbeteiligung im 21. 
Jahrhundert. Gerechte Teilhabe statt Umverteilung"; SpringerGabler 2018
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Gegen den Widerstand der Gewerkschaften und trotz 
Bedenken von Beratern machte Helmut Claas, der langjährige 
geschäftsführende Gesellschafter und Vorsitzende des Gesell-
schafterausschusses der CLAAS Gruppe, vor 35 Jahren seine 
Mitarbeiter zu stillen Gesellschaftern. Heute sind 74 Prozent der 
Mitarbeiter über die damals eigens dafür gegründete CLAAS 
Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft (CMG) am Kapital des 
Erntemaschinenherstellers beteiligt und pro� tieren durch die 
Verzinsung ihrer Anteile vom wirtschaftlichen Erfolg des 1913 
gegründeten Familienunternehmens.

CLAAS zählt damit zu einem der Leuchttürme der 
Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland, denn nur rund zwei 
Prozent der deutschen Unternehmen praktizieren eine solche 
Beteiligung. Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP 
hatte aus diesem Grund zusammen mit CLAAS zu einer Informa
tionsveranstaltung eingeladen, um interessierten Unternehmen 
einen Einblick in die CLAAS Mitarbeiterbeteiligungs-
gesellschaft zu geben und um ihnen zu zeigen, wie Mitarbeiter 
durch eine Beteiligung erfolgreich zu verantwortungsvollen 
Mitunternehmern werden.

„Menschen machen CLAAS. Die Identi� kation und 
Verbundenheit der Mitarbeiter ist der Garant für die 
Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Mein Onkel hat das 
erkannt und mit der unternehmerischen Partizipation der 
Mitarbeiter einen Weg der Kooperation zwischen Arbeit und 
Kapital eingeschlagen, um jedem „Claasianer“ zu zeigen, dass er 
Teil des Unternehmens ist“, so Familiengesellschafter Volker Claas 
über die Beweggründe von Helmut Claas, der an diesem Tag als 
Ehrengast mit anwesend war.

Getragen wird diese partnerschaftliche Unternehmenskultur 
bei CLAAS durch Transparenz und off ener Kommunikation. 
So � ndet einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung der 
beteiligten Mitarbeiter statt, bei der diese über die Situation 
des Unternehmens informiert werden. Zudem gibt es einen 
Beteiligungsbeirat, der sich aus Vertretern der Mitarbeiter der 
einzelnen Unternehmensgesellschaften zusammensetzt. Erzeugt 
wird dadurch ein Wir-Gefühl, was bindet und sich unter anderem 
darin zeigt, dass 25 Prozent der Mitarbeiter schon länger als 20 
Jahren bei CLAAS arbeiten.

Dr. Peter Göth, Geschäftsführer der CLAAS Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft (CMG) stellt die Mitarbeiterbeteiligung bei CLAAS vor. (Foto: CLAAS)

AGP Treff punkt 

Mitarbeiterbeteiligung bei CLAAS
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Eine gelungene Mitarbeiterbeteiligung ist so indivi-
duell wie Ihr Unternehmen. Das gilt erst recht, 
wenn sie später auf eine betriebliche Altersversor-
gung nahtlos übergehen soll, am besten: brutto für 
netto. Dafür haben wir im Bundestag und -rat ge-
kämpft und für die Praxis umsetzbare Lösungen 
entwickelt. Ganz gleich ob börsennotierte AG, mit-
telständischer Weltmarktführer oder aufstrebendes 
Startup.
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Neu in der AGP

Rheindata GmbH

Rheindata unterstützt seit über 10 Jahren Unternehmen in 
der Zusammenführung und Analyse von Daten. Der Kölner 
IT-Dienstleister verfügt im Business Intelligence-Bereich 
über besonders tiefes Knowhow im Einsatz von Microsoft 
BI und MS SQL Server, Tableau und SAP BusinessObjects. 
Außerdem gehören Hadoop basierte Datensysteme und Cloud-
Datenquellen zu ihrem Portfolio. Beim Thema „Künstliche 
Intelligenz“ setz das Unternehmen insbesondere auf Open 
Source-Lösungen auf Basis von Python und R.
Die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter ist für Rheindata von zentraler 
Bedeutung. Aus diesem Grund wurde zusammen mit den 
Mitarbeitern im Jahr 2018 eine Mitarbeiterbeteiligung in Form 
einer stillen Gesellschaft eingeführt, die auf sehr hohe Akzeptanz 
gestoßen ist. 

Baumgarten GmbH

Die Baumgarten GmbH ist ein moderner Holzbaubetrieb, 
der die Besonderheiten des Baustoff s Holz und ökologische 
Aspekte berücksichtigt. Im Gegensatz zur Fertighausindustrie 
bietet sie tatsächlich individuellen Holzbau mit einem 
hohen Vorfertigungsgrad in eigenen Werk sowie auch im 

Bereich moderner Holzmodulbau. Das zukunftsorientierte 
Personalkonzept setzt auf Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung. Der Informations� uss im Team 
und zwischen den Teams steht dabei im Mittelpunkt. Die 
Mitarbeiter arbeiten eigenverantwortlich, vorausschauend und 
produktiv. Hierarchien spielen bei Baumgarten keine Rolle, 
vielmehr setzt das Unternehmen auf Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter. 

hkp/// group

Die hkp/// group ist eine partnergeführte, internationale 
Unternehmensberatung. Das transformations-erfahrene 
Beratungshaus ist anerkannter Innovationsführer in HR und berät 
große und mittlere international tätige Unternehmen bis hin zu 
Start-ups. Die hkp/// group Partner verfügen über langjährige 
Beratungs- und Unternehmenserfahrung in den Themenfeldern 
Executive Compensation, Board Services, Performance & 
Talent Management, HR Strategy & Transformation sowie HR & 
Compensation Benchmarking. Sie werden von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten, Vorständen und Geschäftsleitungen sowie 
HR-Managern und -Spezialisten als kompetente Ansprechpartner 
geschätzt.  

Beste Praxis

Wenn Mitarbeiterbeteiligung einschlägt wie eine Bombe

„Ich glaube, diese 76 Prozent sind das beste ´aus-dem-
Stand-Ergebnis´, das ich kenne“, so AGP Geschäftsführer Dr. 
Heinrich Beyer über das Anfang des Jahres neu aufgelegte 
Beteiligungsprogramm der Oraylis GmbH. Gemeinsam mit 
der AGP hatte das IT-Beratungsunternehmen aus Düsseldorf 
das Konzept für ORAYLIShare entworfen, das dann von einem 
internen Team weiterentwickelt und im Februar schließlich 
vorgestellt wurde. Bis Mitte März konnte sich dann jeder 
Mitarbeiter freiwillig für eine Teilnahme entscheiden. Dabei 
erreichte nicht nur die Beteiligungsquote einen Rekordwert. 
Auch der Wert für die Mindesteinzahlung wurde mit einem 
Durchschnitt von 2.000 Euro pro teilnehmenden Mitarbeiter 
deutlich überschritten. „Das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist 
ein mächtiges Instrument und meiner Meinung nach zumindest 
in Deutschland unterschätzt“, so Unternehmensgründer und 
Gesellschafter Thomas Strehlow. „Umso mehr freue ich mich 
über dieses tolle Ergebnis. Nun haben mehr als dreiviertel unserer 
Belegschaft ein persönliches Interesse daran, dass wir besonders 
erfolgreich sind und bleiben.“

Thomas Strehlow (Bild: ORAYLIS GmbH)
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Nachruf

Trauer um Dieter Lachenmaier

Völlig überraschend und unerwartet verstarb am 25. 
November 2019 unser ehemaliges Vorstandsmitglied Dieter 
Lachenmaier. Über 30 Jahre lang war Dieter Lachenmaier 
Mittelstandsberater mit Leib und Seele und ein ausgewiesener 
Fachmann für Mitarbeiterbeteiligung und partnerschaftliche 
Unternehmensführung. Als Gesellschafter und Berater der 
Miterfolg GmbH (ehemals GiZ mbH) hat er über die Jahre 
eine Vielzahl von Unternehmen bei der Einführung von 
Beteiligungsprogrammen begleitet und war auch für die 
politische Arbeit der AGP ein geschätzter Ansprechpartner. Auf 
sein Engagement, seine Weisheit und seinen Humor war immer 
Verlass. Trotz seiner Erkrankung hat er immer Zuversicht und 
Optimismus ausgestrahlt. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau 
und seiner Familie. Dieter Lachenmaier wurde 64 Jahre alt. Wir 
werden ihn sehr vermissen.

Vorstandsmitglied der AGP 
von 1997 – 2009, Dieter 
Lachenmaier.

Matthäi

Die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG ist ein europaweit 
tätiges deutsches Bauunternehmen mit Sitz in Verden (Aller) 
in Niedersachsen und beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter. Das 
Hauptbetätigungsfeld, der aus 40 Betrieben bestehenden Gruppe, 
stellt der Bereich Erd- und Straßenbau dar. Weitere Geschäftsfelder 
sind Tief-, Stahlbeton- und Ingenieurbau, Deponietechnik sowie 
der Abbau und der Vertrieb von Mineralbau- und Natursteinen 
aus eigenen Steinbrüchen. Zudem produziert und liefert Matthäi 
Transportbeton sowie Asphalt und Bitumen für den Straßenbau. 
Nach dem Motto „ Wir zahlen Zinsen lieber an unsere Mitarbeiter 
als an die Banken”  bieten sie seit 2019 ein Beteiligungsprogramm 
an, was mit der AGP entwickelt wurde. Matthäi möchten damit 
seine Mitarbeiter langfristig an sich binden und ihnen mit Eintritt 
in die Rente einen � nanziellen Puff er ermöglichen. 

Going Public Media AG

Die 1998 gegründete Going Public Media AG zählt zu den 
führenden Medienhäusern rund um Unternehmens� nanzierung 
und Investment-Themen. Die Gruppe veröff entlicht im Rahmen 
ihres cross-medialen Plattform-Ansatzes jährlich rund 90 
Zeitschriftenausgaben und betreibt 6 Web-Plattformen in 
Verbindung mit Online-Newslettern sowie Social-Media-

Präsenzen. Dazu gehören unter anderem das Going Public 
Magazin, das Kapitalmarkt-Portal www.goingpublic.de, das HV 
Magazin sowie verschiedene Online-Newsletter und Services 
die den Bereich Kapitalmarktmedien bilden. Bereits seit 2000 
veröff entlicht der Verlag das VentureCapital Magazin, das 
Anlegermagazin Smart Investor und die Unternehmeredition, die 
sich an (Familien)Unternehmer richtet. 

Zahoransky AG

Die Zahoransky AG mit Hauptsitz in Todtnau-Geschwend, Baden-
Württemberg, ist ein Hersteller von Spritzgießwerkzeugen, Blis-
terverpackungsmaschinen, Produktionsanlagen für Zahnbürsten, 
Maschinen zur Herstellung von Bürsten und Besen sowie 
Mascara- und Interdentalbürsten-Maschinen. Sie gehört zu den 
führenden Unternehmen der Bürstenmaschinenbranche. Das 
mittelständische Familienunternehmen wurde 1902 von Anton 
Zahoransky in Todtnau gegründet und stellte Stopfmaschinen für 
die Bürstenmacherei her. Heute beschäftigt Zahoransky über 900 
Mitarbeiter an 10 Standorten in 7 Ländern. Das Unternehmen 
wird 2020 ein mit der AGP konzipiertes Beteiligungsprogramm 
für die Mitarbeiter einführen.



Beitritts- und Fördererklärung
Wir erklären hiermit 

 unseren Beitritt zur AGP e.V. gemäß der geltenden Beitragsstaff el (s.u.)

 Kontaktperson 1: ____________________________________

Kontaktperson 2: ____________________________________

Tel.: ____________________________________

Fax: ____________________________________

Email: ____________________________________

Internet: ____________________________________

Anzahl der Mitarbeiter: ____________________________________

Mitgliedschaft ab: ____________________________________

unsere Bereitschaft, der AGP e.V. eine einmalige Spende in Höhe von ___________ Euro zur Unterstützung ihres 
Satzungsauftrages, Förderung der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland, zukommen zu lassen. Der einmalige Förderbeitrag 
wird von uns auf das Konto der AGP überwiesen. (Bitte als Verwendungszweck „AGP“ angeben.) 

 

_____________________  _____________________
Ort, Datum    Unterschrift

Name des Unternehmens: _________________________________________________
Straße / Postfach: _________________________________________________
PLZ / Ort: _________________________________________________

Bankverbindung: IBAN: DE93 5205 0353 0000 068592, SWIFT-BIC: HELADEF1KAS

Die AGP ist als gemeinnützig-wissenschaftliche Organisation anerkannt und übersendet für den gezahlten Mitgliedsbeitrag und die 
Spende eine Bescheinigung.

Beitragsstaff el Jahresmitgliedschaft AGP für Unternehmen | Staff elung nach Anzahl der Mitarbeiter

Mitarbeiter  Jahresbeitrag         Mitarbeiter         Jahresbeitrag

< 19   € 305,00
20 - 49   € 425,00
50 - 99   € 610,00
100 - 199   € 720,00
200 - 299   € 1.010,00
300 - 499   € 1.335,00
500 - 999   € 2.050,00

1000 - 1499  € 2.600,00
1500 - 1999  € 3.250,00
2000 - 2999 € 4.020,00
3000 - 4999 € 4.800,00
5000 - 7999 € 5.460,00
ab 8000  € 6.400,00

Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP e.V.
Wilhelmshöher Allee 283a
34131 Kassel
Tel.: 0561-932425-0
Fax: 0561-932425-2
E-Mail: info@agpev.de
Internet: www.agpev.de
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