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durchaus Sinn machen. Jedoch gibt es vie-
le Fallstricke bei Anwendung dieser Pro-
dukte. 

Überprüfen Sie, ob ein Sales-Mitarbei-
ter einer Produktfirma oder ein Versiche-
rungsvertreter seine Produkte unter der 
Fahne der Steuerfreiheit verkaufen will 
oder ob geschulte und ausgebildete Exper-
ten Ihnen rechtssicher eine komplette Be-
ratung und Umsetzung konzipieren. 

Umsetzung und Kommunikation
Jede Änderung der Vergütungssituation 
muss an die Menschen kommuniziert 
werden. Gibt es ein leicht umsetzbares 
und verwaltungsarmes Konzept, wie die 
Mitarbeiter über die Bezahlung der zu-
sätzlichen Leistungen informiert werden 
(z. B. persönlich, Broschüren, Video) oder 
entsteht eine Verkaufs- und Drucksituati-
on, weil der Mitarbeiter etwas kaufen soll 
(wie z.B. Gehaltsumwandlung in eine Be-
triebsrente o.ä.)?

Wenn Arbeitsverträge der Mitarbeiter 
geändert werden müssen oder z. B. der 
Einsatz neuer Verwaltungssoftware von-
nöten ist (auch unter dem Begriff „Cafe-
teria-Modelle“), steckt dahinter meist ein 
aufwändiges und verwaltungsintensives 
Modell.

Für eine verwaltungsarme und ge-
räuschlose Umsetzung und Kommunika-
tion sollten Sie darauf achten, dass indivi-
duelle Verträge unverändert bestehen 
bleiben und Sie das Konzept mit Ihrer 
bestehenden Verwaltungsstruktur und 
Software mit nicht mehr als 30 Extrastun-
den pro Jahr umsetzen können.

Autarkie oder Abhängigkeit
Fragen Sie sich: Findet Wissenstransfer in 
Ihr Unternehmen statt oder begeben Sie 
sich in eine dauerhafte Abhängigkeit von 
einem Berater oder Dienstleister (z. B. für 
die Verwaltung mit einer Software oder 
ähnliches)? Erhalten Ihre bestehenden 
Mitarbeiter Schulungen, gibt es Kompen-
dien und auch Unterstützung in einer 
Prüfungssituation?

Ein zu komplexes Projekt mit zu vielen 
Stellschrauben oder mehr als fünf bis sechs 
steuerfreien Lohnarten führt leicht zu er-
heblichem Mehraufwand und bindet Res-
sourcen. Überprüfen Sie daher Referenzen 
zu bereits bei Mitbewerbern umgesetzten 
Projekten im Rahmen eines persönlichen 
oder telefonischen Kontakts. Welche Ex-
perten sind im Falle einer Zusammenarbeit 
für Ihr Unternehmen greifbar?

Bezahlung der Leistung
Es ist natürlich legitim, dass Berater für ihre 
Dienstleistung ein Honorar erhalten. Hier 
ist darauf zu achten, wie das Vergütungs-
modell ausgelegt ist. Gibt es ein Fix- oder 

Basishonorar unabhängig vom tatsächli-
chen Erfolg (ist somit von Ihnen auf jeden 
Fall zu zahlen) oder ist der Berater bereit, 
sich auf ein Erfolgshonorar für ein erfolg-
reich umgesetztes Konzept einzulassen? 

Ein festes Honorar kann dazu führen, 
dass mehr für die Dienstleistung vergütet 
werden muss als ein Unternehmen an Er-
sparnis oder Vorteilen generieren konnte. 
Überprüfen Sie das Honorarmodell bei 
angegebenen Referenzen und achten Sie 
darauf, nur im Erfolgsfall bezahlen zu kön-
nen. Ebenso sollten Sie Wert darauf legen, 
dass der Berater über eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung verfügt.

Fazit
Es ist möglich, durch ein gutes Konzept 
rechtssicher Ersparnis für das Unterneh-
men zu erzielen und den Mitarbeitern 
trotzdem netto mehr bezahlen zu können. 
Es gibt verschiedene Berater, die Unter-
nehmen hierbei unterstützen. Überprüfen 
Sie deren Konzepte genau und nutzen Sie 
dabei ergänzend die von uns aufgeführten 
Kriterien. Prof. Hannes Brachat ■




