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Personalarbeit in der Praxis

Es ist wieder Saison. In den meisten 
Unternehmen werden in diesen Tagen 

und Wochen die Budgets für das Jahr 
2016 erstellt. Eine alljährliche Herausfor-
derung, welche die Kostenstellenleiter, 
Linienvorgesetzten und Verantwortlichen 
der Personalabteilung gleichsam fordert. 
Dabei werden je nach Unternehmens-
grösse und Branche kleinere bis grössere 
Budget-Projekte lanciert. Der Personal-
kostenanteil spielt dabei – insbesondere 
bei einem hohen Dienstleistungsgrad ei-
nes Unternehmens – eine eminent wich-
tige Rolle, da er in der Regel den grössten 
Anteil der Budgetkosten ausmacht.

Welche Indikatoren wählen?

Um den Budgetierungsprozess möglichst 
speditiv durchzuziehen und vor allem 
termingerecht abzuschliessen, ist es rat-
sam, einen Ablaufplan zu erstellen. Dieser 
beinhaltet als Erstes die Erhebung ver-
schiedener Personalkostenindikatoren. 
Im Folgenden wird auf die drei wichtigs-
ten Indikatoren eingegangen.

1. Künftiger Personalbedarf
Für jedes Budget sind die aktuell beleg-
ten bzw. noch zu belegenden oder auf-
zulösenden Stellen ein wichtiger, wenn 
nicht der wichtigste Input. Dieser Input, 
wir nennen ihn nachfolgend Indikator, 
bestimmt gemeinsam mit dem Beschäf-
tigungsgrad jeder Stelle im Wesentlichen 
die Personalkostenberechnung. 

Mit anderen Worten, es muss zuerst der 
Personalbedarf im Budgetjahr erhoben 
werden, welcher für die Erreichung der 
übergeordneten Unternehmensziele ein-
geplant ist. Da diese Unternehmensziele 
sowie der daraus resultierende Personal-
bedarf in den meisten Fällen der Personal-
abteilung nicht vollständig bekannt sind, 

müssen diese Informationen vom HR bei 
den entsprechenden Linienvorgesetzten, 
also den jeweiligen Kostenstellen-Verant-
wortlichen, erhoben werden. 

Um die Erhebung des Personalbedarfs 
möglichst effi zient durchzuführen, ist die 
Linie mit den aktuellen Full-Time-Equiva-
lent-Zahlen (Beschäftigungsgrad pro akti-
ve Stelle) zu beliefern, am besten mittels 
eines Excel-Sheets. Sinnvollerweise wird 
eine solche Liste mit zusätzlichen Informa-
tionen ergänzt, wie zum Beispiel mit der 
Abteilungs- und Kostenstellenstruktur so-
wie den aktuellen Grundlohn-Daten.

Auf Basis dieser Informationen ist die Li-
nie imstande, ihren zukünftigen Stellen-
bedarf zu dokumentieren und mögliche 
Salär- und Pensenanpassungen in einer 
separaten Budget-Planungsspalte zu er-
fassen. Das Excel-Sheet sollte deshalb so 
ausgestaltet sein, dass nebst den aktu-
ellen Werten, wie Beschäftigungsgrad, 
Grundlohn (Monatslohn) und zugewiese-
ne Kostenstelle, für jede dieser Informa-

tionen auch eine separate Planungsspalte 
zur Verfügung steht.

2. Lohnnebenkosten 
Während die Linie die Full-Time-Equiva-
lent-Planung vornimmt, können parallel 
dazu die Arbeitgeber-Lohnnebenkosten 
zusammengetragen werden. Dabei sind 
vor allem sämtliche Sozialversicherungs-
werke auf gesetzliche Änderungen zu 
prüfen und die für die Budget-Berech-
nung entsprechenden Arbeitgeber-Prä-
miensätze zu erheben. 

Ist im AHV-Prämienansatz eine Erhöhung 
zu erwarten? Sind im Budgetjahr Ver-
änderungen im BVG oder in gewissen 
Zusatzversicherungen, wie zum Beispiel 
in der Unfallzusatzversicherung, zu er-
warten? Oder werden Arbeitnehmer-
Sozialversicherungsabzüge zukünftig 
ganz oder teilweise vom Arbeitgeber 
übernommen? Alle diese Fragen gilt es 
zu beantworten, um die Lohnnebenkos-
ten schliesslich für das Budget korrekt 
berechnen zu können.

Personalkostenbudgetierung

Valide Zahlen ermitteln
Personalkosten spielen in der jährlichen Budgetrunde eine gewichtige Rolle. Dennoch wird die 

 Personalkostenbudgetierung teilweise auf die leichte Schulter genommen, mit dem Resultat, dass 

die budgetierten Zahlen ungenau sind. Die wichtigsten Schritte für eine valide Budgetierung.

Von Fritz Achermann

Anspruchsvoll: Variable Löhne und  Lohnnebenkosten erschweren die Personalkostenbudgetierung.
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3. Lohnarten
Ein weiterer wichtiger Lohnkostenindika-
tor sind die Art und der Umfang der zu 
budgetierenden Kosten, sprich die Lohn-
arten. Dazu empfi ehlt sich, gemeinsam 
mit dem Finanz-Controlling eine Triage 
auf Basis einer Lohnarten-Rekapitulation 
vorzunehmen, um alle relevanten Lohn-
arten zu identifi zieren. Dabei werden 
nebst den fi xen Grundlohnkosten mit 
Sicherheit auch variable Lohnkosten, wie 
Überstundenauszahlungen, Schicht- und 
Pikettzulagen, Boni sowie diverse Ein-
zelfallpauschalen, wie Mittagessensent-
schädigungen und Kilometerspesen, ein 
Thema sein.

Es empfi ehlt sich, die variablen Lohnkos-
ten unbedingt mit in die Budgetberech-
nung einzubeziehen. Dies kann über ei-
nen Gemeinkosten-Prozentsatz erfolgen, 
der sich wie folgt berechnen lässt: Die 
Summe aller variablen Kosten des Vorjah-
res im Verhältnis zur Summe sämtlicher 
Grundlohnkosten (Monatslohn). Auf Ba-
sis der neu budgetieren Grundlöhne wird 
der variable Lohnkostenanteil mit der 
zuvor berechneten Verhältniszahl auf die 
fi xen Lohnkosten im Giesskannenprinzip 
addiert.

Um variable Lohnbestandteile exakt zu 
prognostizieren, ist  die Unterstützung 
der Linie unabdingbar. Als Basis kann 
durchaus von den realen Werten der 
letzten Periode ausgegangen werden. 
Um aber annähernd an die zukünftigen 
Werte heranzukommen, sind unterneh-
merische Indikatoren wie zukünftige 
Auftragseingänge, Produktlancierungen 
oder Absetzungen, organisatorische 
Veränderungen – also auch strategische 
Unternehmensüberlegungen – miteinzu-
beziehen.

Daneben sollten auch die kostenmin-
dernden Lohnarten, wie zum Beispiel 
Leistungen Dritter aus Taggeldzahlun-
gen, in die Personalkosten-Berechnung 
einfl iessen. Die Berechnung dieser kann 

ebenfalls gemäss vorher erläutertem Ver-
hältnisschlüssel erfolgen.

  Das Budget berechnen, aber wie?

Nachdem die Indikatoren zusammen-
getragen worden sind – sobald also der 
Stellenplan für das Budgetjahr bereinigt 
ist, die Löhne gemäss den defi nierten 
Mitarbeiter-Zielvereinbarungen ange-
passt und mögliche Teuerungszulagen auf 
den Grundlohn zugeschlagen wurden –, 
könnte voreilig der Schluss gezogen wer-
den, die Personalkosten unter Dach und 
Fach zu haben. Ein gewichtiger Bestand-
teil fehlt aber noch: die Berechnung der 
Arbeitgeber-Lohnnebenkosten wie AHV, 
ALV, UVG, BVG, KTG usw. auf die neuen 
fi xen und variablen Lohnkosten. 

Knackpunkt Lohnnebenkosten

Bei der Berechnung der Arbeitgeber-Lohn-
nebenkosten wird häufi g wie folgt vorge-
gangen: Aufgrund der zuvor erhobenen 
Sozialversicherungs-Prozentansätze wird 
ein pauschaler Prozentsatz ermittelt, der 
wiederum im Giesskannenprinzip auf alle 
Stellen bzw. Bruttolohnkosten  (fi xe und 
variable Lohnkosten zusammen) berech-
net wird. 

Dies ist durchaus ein möglicher Lösungs-
ansatz. Jedoch ist dieser mit einer hohen 
Ungenauigkeit verbunden, weil zum einen 
nicht alle fi xen und variablen Lohnkosten 
dieselbe   Sozialversicherungspfl ichtigkeit 
aufweisen und zum anderen Sozialver-
sicherungskoordinaten wie z.B. der ALV- 
und UVG-Höchstlohn sowie BVG-Alters-
sprünge (ab dem 25. Altersjahr) mit dieser 
Methode schlicht ignoriert werden. Zumal 
andere Folge-Lohnkosten – wie die Feri-
en- und Feiertagsentschädigung bei Stun-
denlohnangestellten – auch nur bedingt 
oder gar nicht auf die neu angepassten 
Stundenansätze berechnet werden.

Die meisten Unternehmen haben sich im 
Laufe der Zeit deshalb ein hoch komple-
xes Excel-Sheet zusammengeschustert, 
das genau diese Aufgabe – eine mög-
lichst exakte Berechnung der Arbeitge-
ber-Lohnnebenkosten – übernimmt. Mit 
allen Konsequenzen, die eine solche Lö-
sung in sich birgt. Dies in Bezug auf die 
Abhängigkeit der Person, die das Excel er-
stellt und im Falle von neuen gesetzlichen 

und betriebsspezifi schen Anforderungen 
anzupassen hat. Und weil die Daten all-
jährlich für die neue Budgetrunde aktu-
alisiert werden müssen, sind mit einer 
dezentralen Excel-Lösung auch immer 
grosse Eingaberedundanzen verbunden.

Unterstützung durch Software

Mittlerweile gibt es Softwaresysteme, 
die alle diese Aufgaben aus einem Guss 
übernehmen. Ob sich eine Investition in 
ein Budgetierungs-Tool lohnt, muss jedes 
Unternehmen, jeder Budget-Verantwort-
liche aufgrund des alljährlich eingesetz-
ten Zeitaufwandes selbst entscheiden. 
Zentrale und zwingende Anforderung 
ist, dass das Budget-Tool im Lohnsys-
tem integriert sein muss. Damit werden 
sämtliche Datenredundanzen eliminiert 
und der Aufwand für den Budgetprozess 
wird bis zu 50 Prozent und mehr redu-
ziert. Sehr funktionale und umfassende 
Budgetierungs-Tools bieten mit der Bud-
getberechnung auch gleich die fertigen, 
auf Sach- und Kostellenstellenkonto be-
rechneten Budgetwerte an.

Einige im Lohnsystem integrierte Bud-
getierungs-Tools sind in der Lage, unter 
dem Jahr einen automatischen Budget-
Ist-Abgleich vorzunehmen. Das bedeu-
tet, dass auf Knopfdruck monatliche 
Lohnkosten-Abweichungen gegenüber 
dem ursprünglichen Budget automatisch 
ausgewiesen werden. Die Software infor-
miert den Benutzer, wenn eine bestimm-
te Abweichungstoleranz über- oder un-
terschritten wird. Nur wenn das erstellte 
Budget im wahrsten Sinne des Wortes 
auch gelebt wird, kann daraus ein pro-
duktiver Nutzen generiert werden. Und 
je transparenter der vorgelagerte Budget-
prozess durchgeführt wurde, desto ein-
facher können Abweichungen nachvoll-
zogen und entsprechende Massnahmen 
initiiert werden.

Autor

Fritz Achermann 
ist Geschäftsleiter und 
VR-Präsident der PerSal 
AG. Das Unternehmen 
entwickelt und vertreibt 
eine HR-Gesamtlösung 
inklusive Lohnsystem und 

bietet zudem Payroll-Outsourcing-Dienstleis-
tungen für sämtliche Unternehmensgrössen 
und -branchen an.

Checkliste Personalkostenbudgetierung
Mit dieser Checkliste gehen Sie 
bei der Budgetierung richtig vor.

Download: www.personal-schweiz.ch

Gratis-Download


