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PwC ist seit Jahren ein zuverlässiger 
Partner für Marktvergleiche und 
Vergütungs gutachten im Bereich der 
Vorstands- und Geschäfts führungs-
positionen. Dies gilt sowohl für den 
privat wirtschaftlichen Bereich als auch 
für den öffentlichen Sektor.

Im Jahr 2019 hatte PwC Deutschland 
erstmals mit Mitgliedern aus 
Vorstand und Geschäftsführung 
mittel ständischer Unternehmen in 
Deutschland eine Online erhebung zu 
ihrer Vergütungs situation durch geführt. 
Dieses Jahr haben wir die Daten 
erneut erhoben, um einen Vergleich 
der Trends und Entwicklungen in 
Bezug auf Vergütung und Neben-
leistungen zu ermöglichen. Um die 
Auswirkungen der Corona pandemie 
auf Vergütungs systeme im Mittelstand 
heraus zu stellen, haben wir in der 
aktuellen Erhebung zusätzlich eine 
Covid-19-Sektion aufgenommen.

In der Studie waren mittelständische 
Unternehmen verschiedenster 
Sektoren über alle Umsatz größen 
hinweg vertreten. Nicht befragt wurden 
Organisationen des kommunalen 
Sektors sowie börsennotierte 
Unternehmen, da diese Gegen-
stand gesonderter PwC-Vergütungs-
studien sind.

Die diesjährige Erhebung bestätigt 
im Wesentlichen die Trends der 
Vorgänger studie. Grundlegende 
Faktoren, die Einfluss auf die 
Vergütung haben, sind weiterhin zum 
einen die Komplexität der jeweiligen 
Führungs position und zum anderen 
die Unternehmens größe. Die Direkt-
vergütung entspricht der Summe aus 
der Grund vergütung und den variablen 
Vergütungsbestandteilen. Der Median 
der Direkt vergütung der Geschäfts-
führung von umsatz stärkeren 
Unternehmen beträgt 370.000 Euro 
und ist somit fast doppelt so hoch 
wie derjenige in Unternehmen mit 
weniger Umsatz. Beim Blick auf die 
Zusammen setzung der Vergütung 
2019 und 2021 lassen sich weitere 
Unterschiede zwischen den Umsatz-
clustern fest stellen.

Auffällig ist beispiels weise, dass der 
Anteil der Grund vergütung an der 
Direkt vergütung in Unternehmen mit 
geringerem Umsatz höher ist als in 
umsatz stärkeren Unternehmen.

Die Analyse der Nebenleistungen zeigt, 
dass der Firmenwagen weiterhin ein 
sehr beliebter Benefit sowie relevanter 
Bestandteil des Gesamt vergütungs-
pakets der Geschäfts führung bleibt. 
Ein weiteres wichtiges Element ist die 
betriebliche Altersvorsorge (bAV).

Hier bestätigt sich der Trend der 
letzten Jahre von einer leistungs-
orientierten hin zu einer beitrags-
orientierten Zusage.
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Um auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig und attraktiv für Ihre 
Stakeholder zu bleiben, ist es von 
Vorteil, sich frühest möglich auf die 
Trends der Zukunft vorzubereiten. 
Hierfür stehen wir Ihnen als 
zuverlässiger Partner gern zur Seite.

Um zu erfahren, welchen 
Einfluss die Covid-19-Pandemie 
auf die Vergütung und die 
Aufstiegs chancen der Studien-
teilnehmer:innen hatte, oder um 
weitere detaillierte Informationen 
zur Vergütung in mittel ständischen 
Unternehmen nachzulesen, 
fordern Sie einfach den aktuellen 
Studien report Vergütung in privat-
wirtschaftlichen Unternehmen 
2021 an!

Werfen Sie auch einen Blick auf 
die neusten Entwicklungen der 
Vorstands- und Aufsichtsrats-
vergütung in den Dax-Unternehmen; 
für die Vorstands- und Aufsichtsrats-
vergütungs studie 2021 − oder 
auch weitere Vergütungs studien 
von PwC − wenden Sie sich bitte 
einfach an eine der unten genannten 
Ansprechpersonen.

Die Covid-19-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie war und ist 
eines der wichtigsten Themen, das 
Menschen, Politik und Wirtschaft 
derzeit beschäftigt. Neben 
dem Einfluss der Pandemie auf 
Arbeitsmodelle haben wir auch deren 
Einfluss auf verschiedene Gehalts-
komponenten untersucht. Aufgrund 
der Corona pandemie konnten Arbeit-
geber:innen ihren Beschäftigten 
Sonder zahlungen bis 1.500 Euro 
steuer frei gewähren. Rund 69 % der 
befragten Unternehmen haben im 
vergangenen Vergütungs jahr einen 
Corona bonus an ihre Mitarbeiter:innen 
ausgezahlt. Des Weiteren wurden 
flexible Arbeits zeit modelle wie 
Home office in einigen Unternehmen 
eingeführt oder ausgeweitet.

Unsere Vergütungsstudien und Daten-
erhebungen bilden die Grund lage für 
unsere evidenz gestützten Beratungs-
leistungen, beispiels weise für die 
Erstellung von Angemessenheits-
gutachten der Geschäfts führungs- 
und Vorstands vergütung, die 
Über prüfung und Über arbeitung 
von Vergütungs systemen oder 
Benchmarks. Durch die Auswahl 
spezifischer Parameter wie Umsatz-
höhe, Anzahl der Mitarbeiter:innen, 
Branche, Region, Position oder 
Alter können wir maß geschneiderte 
Auswertungen und Vergleiche über 
alle Gehalts komponenten hinweg 
erstellen. Die festgelegte Mindest-
anzahl von Daten sätzen pro Referenz-
gruppe gewähr leistet dabei stets 
eine valide (anonyme) Analyse, aus 
der sich Handlungs empfehlungen 
und Potenziale für die individuellen 
Anliegen unserer Kunden ableiten 
lassen.
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Unternehmen im Mittelstand stehen 
vor immensen Heraus forderungen. 
Neue Qualifikations anforderungen, 
demografischer Wandel, neue 
disruptive Technologien, zunehmende 
Risiken und Regulierungs-
anforderungen prägen die Arbeits welt. 
Daraus ergeben sich in den Bereichen 
Organisation, Talent management und 
Personal wesen völlig neue Aufgaben, 
die bewältigt werden müssen. Mit 
mehr als 12.000 Spezialist:innen 
in 155 Ländern zählt das PwC-
Netzwerk zu den weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich People & 
Organisation.

Wir vereinen eine einmalige Band-
breite an Kenntnissen und Fähigkeiten, 
um maß geschneiderte Lösungen zu 
entwickeln – von der Strategie bis zur 
Umsetzung. Unsere Expertise deckt 
folgende Kompetenz bereiche ab:
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Über PwC
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie 
erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. 
Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes 
Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres 
Expert:innennetzwerks in 155 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
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Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
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