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Flexible Benefits als
Instrument zur Erhöhung
der Arbeitgeberattraktivität
Unternehmen, besonders auch kleine und mittlere, stehen im 21. Jahrhundert vor der Herausforderung sich als attraktive Arbeitgeber positionieren zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mitarbeiter von
heute lassen sich jedoch nicht nur durch ein hohes Gehalt motivieren,
sondern möchten möglichst viele Spielräume für individuelle Entscheidungen haben. Flexible Benefits sprechen die individuellen Bedürfnisse
der Generationen an und sind damit ein geeignetes Instrument, um Ihre
Mitarbeiter langfristig zu binden.

die für sie einen Mehrwert darstellen. So ist zum
Beispiel das Benefit „Zuschuss zur Kinderbetreuung“ für die Mitarbeiterzielgruppe „Eltern“ interessant und bietet für diese einen hohen Zusatznutzen, während kinderlose Mitarbeiter stattdessen
andere Leistungen wie IT-Lease und Dienstwagen
wählen können. Als Resultat fühlen sich die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen gebunden.
Mit Hilfe moderner IT-Systeme und Plattformen ist

Flexible Benefits: Große Auswahl mit planbarem
Aufwand
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dellen verbinden. Bei einem solchen Modell kön-

nehmens.
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ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen und

Entgeltoptimierung verwaltet werden. 

lich zu reduzieren. Solche Portale dienen unter an-
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Matthias Edelmann,
Vorstand Lurse AG

Abbildung 1: Beispiel für ein Benefit-Spektrum. 
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Diese Ergebnisse sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie neue Benefits schaffen
oder bestehende abschaffen möchten.
2.	Machen Sie sich an die Konzeption
Die Ist-Analyse liefert Ihnen wesentliche Bausteine, die in die Gestaltung Ihres neuen Benefit-Modells einfließen.
Neben den strategischen Zielen, wie
z.B. die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und Erreichung einer hohen
Mitarbeiterwertschätzung, sollten Sie
auch feste Benefits definieren, die nicht
Abbildung 2: Phasen für die Einführung/Neuausrichtung eines flexiblen Benefit-Modells. 

Quelle: Lurse AG

verändert werden sowie sogenannte
Leuchtturmbenefits bestimmen, die für
Mitarbeiter besonders attraktiv und in-

So führen Sie flexible Benefits erfolgreich ein,
bzw. strukturieren diese neu
Die Einführung/Neuordnung von flexiblen Benefits
ist ein schrittweiser Prozess, der sich in die folgen-

novativ sind (z. B. E-Bike-Lease).
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an die individuellen Gegebenheiten und Zielset-

a   Berechtigungsgruppen.

steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtli-

tenprinzip funktionieren, können sich Mitarbeiter
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Gesamtvergütung der Mitarbeiter dar. Vor diesem
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beiter Ihr neues System wertschätzen und nutzen.
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schuss, können Sie hier zentral als Module zur Ent-

So können Sie sich als Unternehmen langfristig

alle Benefit-Kosten und ordnen Sie zu, beispiels-
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Vorteile flexibler Benefits

Eine Kosten-Nutzen-Analyse kann ergeben, dass

ben Mitarbeiter durch die ständige Er-

a   geben Mitarbeitern die Möglichkeit , Leistungen situations- und

mit einem geringen Aufwand ein großer Mitarbei-
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umgekehrt ausfallen: Es steht auf der einen Seite

formieren und die Versorgung einzu-
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das Einzugsgebiet der meisten Mitarbeiter so weit
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ist, dass die Mehrheit auf das Auto angewiesen ist).

höchstmöglichen faktischen und Zu-

den 4 Phasen gliedern kann. Sie sollten ihn immer
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bedarfsgerecht auswählen zu können
a   verstärken als Bestandteile der Gesamtvergütung die Wahrneh-

mung der Arbeitgeberattraktivität bei Ihren Mitarbeitern
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a   Produkt (Tankgutscheinkarte, Kita-Zuschuss),

milie, Vorsorge/Absicherung etc.) sowie
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Ein neues, innovatives und bedarfsgerechtes Be-

ko m pa kt

Mit flexibel gestalteten Benefits steigern Sie die Leistung und Bindung
Ihrer Mitarbeiter. Bei der Neugestaltung Ihres Anreizsystems sollten Sie
diese 4 Schritte befolgen:
1.	Analysieren Sie Ihr aktuelles Benefitsystem nach Kosten/Nutzeneffekt
2.	Gestalten Sie auf der Grundlage der Analyse bedarfsgerechte Modelle
3.	Nutzen Sie moderne Software zur Online-Implementierung und setzen
Sie auf Mitarbeiterselbstverwaltung
4.	Informieren Sie regelmäßig alle Mitarbeiter über Ihr Anreizsystem
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