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VORWORT 
 
 
 
Die Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe steht in direktem Zusammenhang mit derjenigen der ABN 
AMRO-Gruppe (Global Reward Policy) und wendet die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen 
in Europa und Frankreich an. 
 
Diese Richtlinie gilt für alle Gesellschaften und alle Mitarbeiter der Neuflize OBC-Gruppe. 
 
Neuflize OBC könnte verpflichtet sein, diese Richtlinie im Hinblick auf regulatorische Änderungen, 
Marktpraktiken und Entscheidungen von ABN AMRO zu aktualisieren. 
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1. ZIELE UND ANWENDUNGSBEREICH 

1.1. Ziele dieser Vergütungsrichtlinie 

Die Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe orientiert sich an derjenigen der ABN AMRO-Gruppe. Zweck 
dieses Dokuments ist es, die notwendigen und zwingenden Voraussetzungen sowie die für das Leistungs- und 
Vergütungsmanagement geltenden Grundsätze festzulegen, die von der ABN AMRO-Gruppe und Neuflize OBC 
in Übereinstimmung mit den verschiedenen geltenden Regulierungen definiert wurden. 
 
Diese Richtlinie berücksichtigt interne Faktoren wie die Organisation, Ziele, Werte und langfristigen Interessen 
der Neuflize OBC-Gruppe, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Politik zu gewährleisten, die an die 
Ziele der ABN AMRO-Gruppe in Bezug auf Nachhaltigkeit, soziales Engagement und die Produkte und 
Dienstleistungen für unsere Kunden anknüpft. 
 
Die Regeln, die für Mitarbeiter („identifizierte Mitarbeiter“) gelten, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss 
auf das Risikoprofil der ABN AMRO-Gruppe und der Neuflize OBC-Gruppe hat, sind ebenfalls in dieser Richtlinie 
aufgeführt. 
 
 

1.2. Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie für alle Mitarbeiter der Neuflize OBC-Gruppe. Personen, die im Auftrag der ABN AMRO-Gruppe 
oder der Neuflize OBC-Gruppe tätig werden (vertraglich gebundener Vertreter oder ausgelagerte Tätigkeit), 
sind vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen. Um sicherzustellen, dass die Vergütung von 
Personen, die im Auftrag der ABN AMRO-Gruppe oder der Neuflize OBC-Gruppe arbeiten, diese nicht dazu 
verleitet, übermäßige Risiken einzugehen, ist der für diese Vergütung geltende Rahmen in spezifischen 
Richtlinien festgelegt. 
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2. GOVERNANCE IN BEZUG AUF DIE VERGÜTUNGSRICHTLINIE 

 
Die Neuflize OBC-Gruppe überprüft die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr um sicherzustellen, dass diese mit den 
geltenden Vorschriften sowie der allgemeinen Vergütungsrichtlinie der ABN AMRO-Gruppe übereinstimmt. 
 
Die Richtlinie und ihre Anhänge werden vom Aufsichtsrat von Neuflize OBC auf Vorschlag des 
Vergütungsausschusses der Neuflize OBC-Gruppe für gültig erklärt. Alle Dokumente werden auf der HR-
Intranetseite zur Verfügung gestellt, nachdem alle Mitarbeiter der Neuflize-Gruppe informiert wurden. 
 
Der Vorstand des Unternehmens erklärt die Vergütungsrichtlinie des Unternehmens für gültig, nachdem er den 
Rat der Compliance-Abteilung eingeholt hat. Der Aufsichtsrat der Neuflize OBC-Gruppe ist für die tägliche 
Anwendung der Vergütungsrichtlinie sowie für die Überwachung der mit dieser Richtlinie verbundenen 
Compliance-Risiken verantwortlich. 
 

2.1. Aufsichtsrat der Neuflize OBC-Gruppe  

Der Aufsichtsrat der Neuflize OBC-Gruppe erklärt die Vergütungsrichtlinie für gültig und ist für deren Einhaltung 
und Anwendung verantwortlich. Jede Änderung der Vergütungsrichtinie muss gemäß der internen Governance 
vom Aufsichtsrat für gültig erklärt werden. 

 

2.2. Vergütungsausschuss der Neuflize OBC-Gruppe  

2.2.1. Zusammensetzung des Vergütungsausschusses der Neuflize OBC-Gruppe 

Der Vergütungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, von denen mindestens 
zwei den Hauptaktionär (ABN AMRO-Gruppe) vertreten. 

 
 

2.2.2. Aufgabe des Vergütungsausschusses der Neuflize OBC-Gruppe  

Aufgabe des Vergütungsausschusses der Neuflize OBC-Gruppe ist es: 

• die Einhaltung der Vergütungsrichtlinie des Unternehmens für die Mitarbeiterkategorien, wie sie in 
allen für die Neuflize OBC-Gruppe geltenden Regulierungen definiert und im gesamten 
Konsolidierungskreis der Neuflize OBC-Gruppe anzuwenden sind, zu überprüfen, 

• Vorschläge zu den Vergütungsbestandteilen der Mitglieder des Vorstands der Neuflize OBC-Gruppe 
und der regulierten Mitarbeiterkategorien zu machen, 

• die Kohärenz der Vergütungshöhen gegenüber den geltenden regulatorischen Kennzahlen sowie die 
allgemeine Einhaltung der Vergütungsrichtlinie sicherzustellen, 

• über seine Arbeit zu berichten und dem Aufsichtsrat der Neuflize OBC-Gruppe Vorschläge zu 
unterbreiten, 

• die Liste der Mitarbeiter, deren Kategorie als „identifizierter Mitarbeiter“ gemäß den geltenden 
Regulierungen anerkannt ist, zu überprüfen und für gültig zu erklären,  

• die Konformität der Anwendung der Richtlinie auf die verschiedenen Gesellschaften der Neuflize OBC-
Gruppe zu überprüfen und zu bestätigen. 

 
Darüber hinaus hat jede Tochtergesellschaft der Neuflize OBC-Gruppe einen eigenen Vergütungsausschuss 
(siehe die Anhänge zur Vergütungsrichtlinie). 
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2.3. Technischer Vergütungsausschuss 

Die Kontrolle und Überwachung der Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe obliegt der 
Personalabteilung in Zusammenarbeit mit der Risikoabteilung und der Finanzabteilung innerhalb eines eigens 
zu diesem Zweck geschaffenen Gremiums. 
 
Der technische Vergütungsausschuss setzt sich aus Vertretern der Abteilungen Personal, Risikomanagement, 
Finanzen, Interne Kontrolle, Compliance und Audit der verschiedenen Gesellschaften der Neuflize OBC-Gruppe 
oder der Banque Neuflize OBC zusammen, wenn letztere zugunsten der Neuflize OBC-Gruppe tätig ist. 
 
Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

• die sogenannten „Kontrollfunktionen“ über Themen zu informieren, die sich auf die allgemeine Politik 
beziehen und dem Vergütungsausschuss vorgelegt werden sollen, 

• sicherzustellen, dass die Grundsätze, auf denen die Anwendung der Vergütungsrichtlinie innerhalb der 
Neuflize OBC-Gruppe beruht, den regulatorischen Anforderungen entsprechen, 

• die Liste der Mitarbeiter, deren Kategorie als „identifizierter Mitarbeiter“ gemäß den verschiedenen 
geltenden Regulierungen anerkannt ist, zu aktualisieren 

• die Konformität der Anwendung der Richtlinie auf die verschiedenen Gesellschaften zu bewerten, 

• die Maßnahmen, die in den verschiedenen Gesellschaften der Neuflize OBC-Gruppe eingeleitet 
werden sollen, zu koordinieren, 

• über seine Arbeit zu berichten und dem Aufsichtsrat der Neuflize OBC-Gruppe seine Vorschläge zu 
unterbreiten. 

 

 
2.4. Die Rolle der sogenannten „Kontrollfunktionen“ 

In Übereinstimmung mit den geltenden Regulierungen überprüfen die sogenannten „Kontrollfunktionen“ die 
Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe und geben eine Stellungnahme dazu ab. 
 
Zu den sogenannten „Kontrollfunktionen gehören die Funktionen, die: 

 
• zur Risikoabteilung der Neuflize OBC-Gruppe 

• zur Compliance-Abteilung der Neuflize OBC-Gruppe und zur 

• Audit-Abteilung der Neuflize OBC-Gruppe gehören. 
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3. LEISTUNGSMANAGEMENT 

Das Leistungsmanagementsystem der Neuflize-Gruppe basiert auf der SMART-Methode (Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic and Time-bound). Die Anwendung dieser Methode führt zu genau festgelegten Zielen, die 
durch dem Mitarbeiter bekannte Indikatoren beobachtet werden können. 
 
2020 hat die Neuflize OBC-Gruppe nach Rücksprache mit ihrem Sozial- und Wirtschaftsausschuss einen 
Mitarbeiterbeurteilungsprozess namens „Together & Better“ eingerichtet, der das Modell der ABN AMRO-
Gruppe nachahmt. Innerhalb dieses Rahmens gelten zwar weiterhin die unten dargelegten Grundsätze, aber 
die Ziele werden nicht mehr gewichtet und die obligatorische Jahresendbeurteilung erfolgt nicht mehr in Form 
einer Beurteilung (bisher von 1 bis 5), sondern in Form eines ausführlichen und eines allgemeinen Kommentars, 
in dem dargelegt ist, ob die Leistungen des Mitarbeiters im vergangenen Jahr „über den Erwartungen“, „auf 
dem Niveau der Erwartungen“ oder „unter den Erwartungen“ lagen. 
 

3.1. Die Grundsätze der individuellen Ziele 

Die Leistungskriterien basieren auf erreichbaren Zielen, die die Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad direkt 
und/oder indirekt beeinflussen können. Ziele dürfen nicht so festgelegt werden, dass sie einen Anreiz schaffen, 
übermäßige Risiken einzugehen oder Produkte auf missbräuchliche oder betrügerische Weise zu verkaufen, 
und sie dürfen nicht zu Verhaltensweisen oder Handlungen führen, die nicht im besten Interesse unserer 
Kunden sind. Die Ziele müssen mit der Gesamtstrategie der Neuflize OBC-Gruppe sowie ihrem Risikoprofil, 
ihren Werten und langfristigen Interessen übereinstimmen, insbesondere auch mit den Nachhaltigkeitszielen, 
die von der ABN AMRO-Gruppe festgelegt wurden und denen die Neuflize OBC-Gruppe in Bezug auf 
gesellschaftliches Engagement oder in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden 
zustimmt. 
 
Das Erreichen dieser Ziele, die in Absprache zwischen dem Mitarbeiter und seiner Führungskraft zu Beginn des 
Leistungszeitraums festgelegt werden, bestimmt den Anspruch des Mitarbeiters auf eine variable Vergütung 
für denselben Zeitraum. Jede Zuteilung solcher Formen der variablen Vergütung muss vom Managing Board 
und dem Aufsichtsrat der ABN AMRO-Gruppe bestätigt werden und beruht auf den Vorschlägen des 
Vergütungsausschusses der Neuflize OBC-Gruppe. 
 
Die individuellen Ziele der Mitarbeiter der Neuflize OBC-Gruppe werden nach den folgenden Grundsätzen 
festgelegt: 
 

• Die Leistungsziele der Mitarbeiter folgen einer Struktur, die aus einem 50/50-Gleichgewicht zwischen 
quantitativen finanziellen und nicht-finanziellen Zielen und qualitativen nicht-finanziellen Zielen 
besteht. Diese nicht-finanziellen Qualitätsziele spiegeln die Einhaltung der geltenden Regeln durch den 
Mitarbeiter, seinen fairen Umgang mit den Kunden sowie die Qualität der für die Kunden erbrachten 
Dienstleistung wider. Diese Ziele sind insbesondere darauf ausgerichtet, Interessenkonflikte oder 
Anreize zu vermeiden, die eine Person dazu verleiten könnten, ihr eigenes Interesse oder 
möglicherweise das ihres Unternehmens zum Nachteil eines Kunden zu begünstigen. 

• Die Leistungsziele beziehen sich auf die Leistung des Mitarbeiters, der Einheit/Abteilung, welcher der 
Mitarbeiter zugeordnet ist, und ggf. auf die Ergebnisse der Gesellschaft, welcher der Mitarbeiter 
zugeordnet ist. 

• Die Leistungskriterien sind absolut (in Bezug auf die eigene Leistung) und relativ (in Bezug auf die der 
Peers). 

• Die Leistungskriterien umfassen auch ein oder mehrere Ziele, die sich auf die Risikobereitschaft der 
Gesellschaft innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe beziehen. 

• Der Mitarbeiter schlägt Ziele vor, die sich auf Leistung, Entwicklung und Verhalten beziehen. Diese 
werden von der Führungskraft überprüft, die bei Bedarf Änderungen vornimmt und sie schließlich 
validiert. 

• Dem Grundsatz „Haus in Ordnung“ („House in order“) muss durch die Einhaltung aller geltenden 
Regeln und Verfahren Rechnung getragen werden. 

 



8 
Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe – November 2020 

 

Die Führungskraft stellt sicher, dass die Ziele und Handlungen des betreffenden Mitarbeiters mit den 
Grundprinzipien der ABN AMRO-Gruppe übereinstimmen. 
 
Grundsätzlich sind finanzielle Anreize, einschließlich leistungsbezogener Anreize, außerhalb des 
Jahresendprozesses nicht erlaubt. Sollte ausnahmsweise ein finanzieller Anreiz in Betracht gezogen werden, 
müsste dieser mit den Kontrollfunktionen von ABN AMRO abgestimmt werden, um die Einhaltung der 
Vorschriften zu gewährleisten, und von den Reward-Teams von ABN AMRO bestätigt werden. 
 
Im Rahmen der Leistungsbeurteilung werden die Rolle des Mitarbeiters (oder allgemeiner, des Teams, in dem 
er arbeitet) und seine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Konzerns berücksichtigt. Die Kontrollfunktionen 
können nicht auf der Grundlage der Leistung der von ihnen kontrollierten Konsolidierungskreise bewertet 
werden. 
 

3.2. Die Festlegung der jährlichen Ziele 

Jedes Jahr legen die Abteilungen Personal, Risiko und Finanzen der Neuflize OBC-Gruppe zusammen mit 
anderen Ad-hoc-Abteilungen im Rahmen des Leistungsmanagements den Rahmen der für die verschiedenen 
Aktivitäten der Neuflize OBC-Gruppe geltenden Ziele fest. 
 
Dabei gilt Folgendes: 
 

• Die Finanzabteilung der Neuflize OBC-Gruppe trägt zur Definition der finanziellen Ziele bei, indem sie 
die Verfügbarkeit der wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren sicherstellt, die für die 
verschiedenen Aktivitäten der Neuflize OBC-Gruppe relevant sind. 

• Die Personalabteilung legt den allgemeinen Rahmen der Ziele fest, der je nach Art des Mitarbeiters im 
Einklang mit den von ABN AMRO herausgegebenen Grundsätzen gilt. Dieser allgemeine Rahmen wird 
von der Risikoabteilung und der Compliance-Abteilung im Rahmen des technischen 
Vergütungsausschusses überprüft. 

 

3.3. Beurteilung des Risikomanagements und der Compliance 

Die Compliance- und die Risikoabteilung beurteilen die verschiedenen Geschäftsbereiche der Neuflize OBC-
Gruppe im Hinblick auf Risikomanagement und Non-Compliance. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung 
definiert die Compliance-Abteilung den Rahmen des Compliance Gatekeepers, also des Mechanismus, der es 
ermöglicht, für jeden Mitarbeiter entsprechend seines Risikoprofils innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe Ziele zu 
setzen, die mit den geltenden internen Regulierungen und Richtlinien übereinstimmen. 
 
Solche Beurteilungen umfassen unter anderem Folgendes: 

• die erfolgreiche Teilnahme an den obligatorischen Schulungen, 

• die angemessene Anwendung der Richtlinien und Geschäftsordnungen, 

• die Einhaltung des Verhaltenskodex der Neuflize OBC-Gruppe, 

• und für Mitarbeiter, die eine direkte Beziehung zu externen Kunden haben, die Einhaltung ihrer 
Verpflichtungen gegenüber Kunden und eine angemessene Überwachung von Kundentransaktionen. 

 
Die Compliance-Abteilung gibt eine Stellungnahme dazu ab, wie diese Punkte von den Mitarbeitern erfüllt 
werden.  
 
In Bezug auf Mitarbeiter, die auf globaler Ebene „identifiziert“ wurden, wird ein zusätzliches Compliance-
Gatekeeper-Verfahren von den Audit-, Risiko- und Compliance-Abteilungen der ABN AMRO-Gruppe 
angewendet. 
 
Das Ergebnis des Compliance Gatekeepers kann sich auf die Gesamtbeurteilung des Mitarbeiters und damit auf 
die variable Vergütung auswirken und zu einer Kürzung oder sogar zum Wegfall des gewährten Betrags führen. 
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4. VERGÜTUNGSLEITLINIEN 

Die Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe entspricht zwar derjenigen der ABN AMRO-Gruppe (Global 
Reward Policy), weist jedoch Besonderheiten auf, die insbesondere mit dem französischen 
Regulierungsrahmen zusammenhängen. 

 
4.1. Regulierungsrahmen 

Die Neuflize OBC-Gruppe wendet Vergütungsrichtlinien und -praktiken an, die die Interessen aller Kunden des 
Unternehmens berücksichtigen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kunden fair behandelt werden und 
jegliche Beeinträchtigung ihrer Interessen durch die vom Unternehmen kurz-, mittel- oder langfristig 
angenommenen Vergütungspraktiken vermieden werden. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, 
Interessenkonflikte oder Anreize zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass die betreffende Person ihre 
eigenen Interessen oder die des Unternehmens zum potenziellen Nachteil der Interessen eines Kunden 
bevorzugt. 
 
Die Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe entspricht dem Regulierungsrahmen, der auf jede 
Gesellschaft, aus denen die Gruppe besteht, anzuwenden ist: 
 

• die europäische Richtlinie über regulierte Eigenmittel (CRD IV), die für die Banque Neuflize OBC gilt, 

• die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) und die Richtlinie über 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), die für die 
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Neuflize OBC-Gruppe gelten, 

• die Solvabilität-II-Richtlinie, die für die Versicherungsgesellschaft der Neuflize OBC-Gruppe gilt, 

• Der europäische Regulierungsrahmen gilt auch durch die Richtlinien der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde sowie die für unseren Hauptaktionär, die ABN AMRO-Gruppe, geltenden 
Regulierungen und Richtlinien. 

 
Darüber hinaus entspricht diese Richtlinie auch den in Frankreich geltenden gesetzlichen (einschließlich 
insbesondere der Gleichstellung von Männern und Frauen) und tarifvertraglichen Bestimmungen sowie den 
innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe geltenden Praktiken. 
 
Insbesondere gelten die folgenden Tarifverträge: 

• der Tarifvertrag der Banken für die Banque Neuflize OBC und ABN AMRO Investment Solutions, 

• der nationale Tarifvertrag der Versicherungsgesellschaften für Neuflize Vie. 

 
4.2. Qualifizierung von Vergütungsbestandteile 

Im Hinblick auf die verschiedenen innerhalb der ABN AMRO-Gruppe geltenden Regulierungen müssen alle 
Vergütungsbestandteile strikt als feste oder variable Vergütung eingestuft werden. Diese Einstufung muss auf 
einer rechtlichen Grundlage beruhen, die durch die notwendigen Begründungen untermauert wird. Diese 
Überprüfung muss jährlich in Zusammenarbeit mit den Reward-Teams von ABN AMRO durchgeführt werden. 
 

4.3. Vergütungsstudien 

Die Neuflize OBC-Gruppe beachtet die „Global Benchmarking Guidelines“, wie sie innerhalb der ABN AMRO-
Gruppe angewendet werden. Die Vergütungen der Neuflize OBC-Gruppe sind Gegenstand regelmäßiger 
Marktuntersuchungen, um sie mit externen Praktiken, insbesondere mit denen der Mitbewerber vergleichen 
zu können. Bislang werden diese Studien, die zum Teil gemeinsam mit der ABN AMRO-Gruppe durchgeführt 
werden, in regelmäßigen Abständen durchgeführt und können alle oder einen Teil der bestehenden 
Geschäftsfelder innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe abdecken. 
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Die Ergebnisse dieser Studien können zwar zur Messung und/oder zum Vergleich einiger 
Vergütungsbestandteile (Vergütungsstruktur, Höhe der verschiedenen Vergütungsbestandteile, sonstige 
Leistungen usw.) herangezogen werden, sie bewirken aber keinen Automatismus bei der Entscheidungsfindung 
und unterstützen diese lediglich. 

 
5. FESTVERGÜTUNG 

Im Regulierungsrahmen sind strenge Bedingungen enthalten für die Bestimmung, ob Vergütungsbestandteile 
als fest oder variabel zu betrachten sind. Daher wird ein Vergütungsbestandteil nur dann als fest angesehen, 
wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 
 

• vorher festgelegt (d. h. im Voraus vereinbart), 

• nicht ermessensabhängig, 

• transparent für alle Mitarbeiter, 

• dauerhaft (über den Bezugszeitraum), 

• nicht widerrufbar, 

• dessen Zahlung nicht reduziert, ausgesetzt oder storniert werden kann, 

• dessen Zahlung keinen Anreiz zum Eingehen von Risiken bietet und 

• dessen Zahlung nicht von der Höhe der Leistung abhängt. 
 
Wenn ein Vergütungsbestandteil diese Bedingungen nicht erfüllt, wird er als variabler Vergütungsbestandteil 
betrachtet. 

 
5.1. Bestandteile der Festvergütung 

5.1.1. Grundgehalt 

Das Grundgehalt ist der gesamte jährliche vertraglich vereinbarte feste Vergütungsbetrag, der direkt oder 
indirekt und in ihrem Namen von der Neuflize OBC-Gruppe als Gegenleistung für die von den Mitarbeitern der 
Neuflize OBC-Gruppe erbrachten beruflichen Leistungen gezahlt wird.  
 
Die Höhe des Grundgehalts muss die relevante Berufserfahrung und den Grad der Verantwortung 
widerspiegeln, die in der Stellenbeschreibung des Mitarbeiters dargelegt sind. 

• Die Höhe des Grundgehalts der Mitglieder der ABN AMRO Management Group wird so ermittelt, dass 
dieses leicht unter dem entsprechenden Marktmedian liegt. 

• Die Höhe des Grundgehalts der Mitarbeiter liegt im Allgemeinen um den Median des entsprechenden 
Marktes. 

 
5.1.2. Zulagen und Ausgleichszahlungen 

Individuelle Zulagen und Ausgleichszahlungen (z. B. für Überstunden usw.) werden durch den in den Neuflize 
OBC-Konzerngesellschaften geltenden Tarifvertrag geregelt. Zulagen und Ausgleichszahlungen werden als 
Festvergütung qualifiziert, wenn: 

• sie in einer Richtlinie von Neuflize-OBC genauer dargelegt sind, 

• die Zahlungen nach dem nationalen Rechtsrahmen obligatorisch sind, 

• sie auf eine Richtlinie gestützt sind. 
 
Werden die Zulagen oder Ausgleichszahlungen auf individueller Basis in Verbindung mit einer Position, Rolle 
oder organisatorischen Verantwortung gewährt, werden sie zusätzlich zu den anwendbaren Bedingungen in 
Teil 5 „Festvergütung“ unter den folgenden zusätzlichen Bedingungen als fester Vergütungsbestandteil 
qualifiziert: 

• die Zulage oder Ausgleichszahlung wird im Zusammenhang mit einer organisatorischen Position, Rolle 
oder Verantwortung gewährt, 

• die Zulage oder Ausgleichszahlung wird nur unter der Bedingung gewährt, dass es keine wesentlichen 
Änderungen an der Position, Rolle oder organisatorischen Verantwortung gibt, 
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• die Zulage oder Ausgleichszahlung hängt von keinem anderen Faktor als der Ausübung einer 
bestimmten Funktion ab, 

• eine vergleichbare Zulage oder Ausgleichszahlung wird einem anderen Mitarbeiter mit der gleichen 
Rolle mit organisatorischer Verantwortung gewährt, der sich in einer vergleichbaren Situation 
befindet. 

 
Soweit möglich, sollten derartige Zulagen oder Ausgleichszahlungen nicht gewährt werden. 
 

5.1.3. Leistungen 

Die Leistungen sind im Allgemeinen spezifisch für die Länder, in denen die Arbeitsverträge abgeschlossen 
werden. Die ABN AMRO-Gruppe gewährt Leistungen, wenn sie durch die lokalen Marktgepflogenheiten 
gerechtfertigt sind, und zwar in einer Weise, die die lokale Wettbewerbsfähigkeit respektiert. 
 
Die Leistungen werden als Festvergütung bezeichnet. 
 

Sozialleistungen 

Die Sozialleistungen sind von Land zu Land verschieden und hängen von den lokalen Gepflogenheiten ab. Sie 
umfassen gfs.: 
 

• Kurzfristige Leistungen: Krankenversicherung, Todesfall- und kurzfristige Invaliditätsversicherung, 
Urlaubstage, Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, Leistungen im Zusammenhang mit dem Transport, 
Überstunden usw., 

• Langfristige Leistungen: Pensionsplan, Lebensversicherung, Ruhestandsplan, langfristige 
Invaliditätsversicherung, Senioritätsprämie, Leistungen für Rentner, Leistungen bei einem 
Immobiliendarlehen usw. 

Das vollständige Angebot an Leistungen erhalten Sie bei Ihrem Personalleiter. 

 

Allgemeine Grundsätze 

Es gelten folgende Grundsätze:  

• Die Sozialleistungen sind auf die langfristige Strategie und die Interessen, Ziele und Werte der ABN 
AMRO-Gruppe abgestimmt. 

• Die Sozialleistungen sollten, soweit möglich und um Kosten und damit verbundene Risiken besser 
kontrollieren zu können, den Mitarbeitern auf der Basis eines bestimmten Beitrags zugeteilt werden, 
sofern dies nach dem Regulierungs- und Rechtsrahmen zulässig ist. 

• Die ABN AMRO-Gruppe gewährt grundsätzlich keine Leistungen auf Ermessensbasis (mit Ausnahme 
von Leistungen aus einem bestimmten Plan oder Sozialleistungen) als Teil des Gesamtpakets eines 
Mitarbeiters. 

• Gegebenenfalls werden nicht-finanzielle Leistungen in jeglicher Form (z. B. Schulungen) in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der für die Vergütung maßgeblichen Rahmenbedingungen 
umgesetzt. 

• Sowohl kurz- als auch langfristige Leistungen sollten auf dem Niveau des Marktmedians liegen und auf 
denselben Vergleichen gestützt sein, die für die Grundgehälter herangezogen werden. 

• Versicherungen (Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen usw.) werden über globale 
Verträge abgeschlossen, die von der ABN AMRO-Gruppe für alle Konzerngesellschaften gezeichnet 
werden, sofern dies nicht als unangemessen erachtet wird. Im Allgemeinen versichert die ABN AMRO-
Gruppe selbst keine Risiken im Zusammenhang mit Sozialleistungen der Arbeitnehmer, wenn diese 
wesentlich sind. 

• Die Neuflize OBC-Gruppe gewährt grundsätzlich keine ermessensabhängigen Pensionspläne. Wenn 
das der Fall wäre: 

o würden ermessensabhängige Pensionspläne in Form von Barinstrumenten bei Rentenantritt 
für 5 Jahre einbehalten, und der Malus und Clawback würden gelten, 
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o würde, wenn der Mitarbeiter die ABN AMRO-Gruppe vor Rentenantritt verlässt, der 
ermessensabhängige Pensionsplan vor Ablauf eines Zeitraums von 5 Jahren nicht ausgezahlt 
und vor der Auszahlung einer Ex-post-Leistungsbeurteilung und Risikoanpassung unterzogen 
werden. 

Die ABN AMRO-Gruppe und die Neuflize OBC-Gruppe sind bestrebt, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 
für alle Mitarbeiter zu gewährleisten und sie über Arbeitsbedingungen zu schulen und zu informieren, die den 
Schutz ihrer Gesundheit wahren. 

 

5.2. Kollektive und individuelle Überprüfung der Festvergütung 

5.2.1. Kollektive Überprüfungen 

Jedes Jahr finden im Rahmen der nach französischem Recht vorgeschriebenen jährlichen Verhandlungen und 
auf der Basis der bereitgestellten kollektiven statistischen Daten Gespräche zwischen den 
Personalvertretungsorganen und der Personalabteilung der Neuflize OBC-Gruppe statt, um über die mögliche 
Umsetzung von kollektiven Maßnahmen zur Erhöhung der Vergütung aller oder eines Teils der Mitarbeiter der 
Neuflize OBC-Gruppe zu verhandeln. 
 

 
5.2.2. Individuelle Überprüfungen 

Im ersten Quartal eines jeden Jahres findet eine Überprüfung der individuellen Situation jedes Mitarbeiters der 
Neuflize OBC-Gruppe statt, die von der Personalabteilung koordiniert und vom Management und von der 
Geschäftsleitung unterstützt wird mit dem Ziel, die mögliche Umsetzung individueller Maßnahmen zur 
Erhöhung der Festvergütung zu prüfen. 
 
Auf der Grundlage der verschiedenen Informationen, die von den Abteilungen Finanzen und Risiko 
bereitgestellt werden, arbeitet der Vorstand der Neuflize OBC-Gruppe mit Unterstützung der Personalabteilung 
den jährlichen Gesamtbetrag der Festvergütung aus und legt ihn anschließend der ABN AMRO-Gruppe zur 
Genehmigung vor. 
 
Diese Situationsanalyse ist nicht nur auf die entsprechenden Vorschläge des Managements gestützt, sondern 
auch auf allen verfügbaren Entscheidungshilfen, insbesondere auf Vergütungsstudien. Die Kohärenz dieser 
Überprüfung wird von der Personalabteilung sichergestellt. 
 
Jede relevante Erhöhung der festen Vergütungsstufen unterliegt der Genehmigung durch die Governance-
Matrix (Global Reward Matrix, siehe Anhang). 
 
 

6. VARIABLE VERGÜTUNG  

Die Gewährung einer variablen Vergütung ermöglicht es der Neuflize OBC-Gruppe, Leistungen zu belohnen, die 
einen echten und nachhaltigen Beitrag zu ihrer Strategie leisten. Die Höhe der variablen Vergütung muss die 
Mitarbeiter daran hindern, Risiken einzugehen, die in keinem Verhältnis zum Geschäftsmodell der Neuflize 
OBC-Gruppe stehen, insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit im Einklang mit den innerhalb der ABN 
AMRO-Gruppe festgelegten Zielen, die von der Neuflize OBC-Gruppe uneingeschränkt unterstützt werden. 
Auch ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen, die ausschließlich auf die Erzielung kurzfristiger Gewinne 
ausgerichtet ist, soll dadurch gemäßigt werden. 
 
Die variable Vergütung sollte sich ggf. am Median des entsprechenden Marktes orientieren. Bei Leistungen, die 
deutlich die Erwartungen übertreffen, kann die Kombination aus fester und variabler Vergütung über dem 
Median des entsprechenden Marktes liegen. 
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Gemäß diesen Regulierungen und Richtlinien wird stets ein Gleichgewicht zwischen festen und variablen 
Vergütungsbestandteilen gewahrt, sodass die Vergütungsstruktur nicht die Interessen des Unternehmens oder 
der betreffenden Personen zum Nachteil der Interessen des Kunden begünstigt. 

 
6.1. Arten der variablen Vergütung 

Innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe und ihrer Konzerngesellschaften können verschiedene Formen der 
variablen Vergütung zur Anwendung kommen: 
 

6.1.1. Ermessensabhängige variable Vergütung 

Mitarbeiter mit einem unbefristeten Vertrag haben unter den folgenden Bedingungen Anspruch auf eine 
ermessensabhängige variable Vergütung: 

• Die Beurteilung des Mitarbeiters wurde im speziellen HR-System durchgeführt und formalisiert und 
enthält einen allgemeinen Kommentar der Führungskraft wie „Leistungen über den Erwartungen” 
oder „Leistungen auf dem Niveau der Erwartungen”. Durch den allgemeinen Kommentar der 
Führungskraft „Leistung unter den Erwartungen“ kommt der Mitarbeiter nicht mehr für eine variable 
Vergütung in Betracht. 

• Der Mitarbeiter hat im Leistungsjahr mehr als 3 Monate gearbeitet und ist am 31. Dezember des 
Leistungsjahres Teil der Belegschaft. 

• Der Mitarbeiter wurde vom Compliance Gatekeeper nicht als „rot“ gekennzeichnet. 

Die Zuteilung der variablen Vergütung ist ein Ermessensprozess, der von den Vorgesetzten gesteuert wird und 
ebenfalls vom Gesamtbudget abhängt, das der Gesellschaft oder dem Geschäftsbereich zugewiesen wird. 
 

6.1.2. Leistungsboni 

Die Mitglieder des Vorstands und die Portfoliomanager der Vermögensverwaltungstochter der Neuflize OBC-
Gruppe haben ebenfalls Anspruch auf eine variable Vergütung, die als „Outperformance-Bonus“ bezeichnet 
wird. Diese Art des variablen Anteils bezeichnet eine Vergütung, die auf der Grundlage der von der 
Verwaltungsgesellschaft erzielten Outperformance Fees zugewiesen wird und betrifft potenziell die 
Vermögensverwalter und die Mitglieder des Vorstands der Vermögensverwaltungstochter der Neuflize OBC-
Gruppe. Die Bedingungen für die Auszahlungen unterliegen strengen Regeln, die in von der Neuflize OBC 
Gruppe und der ABN AMRO-Gruppe für gültig erklärten Plänen festgelegt sind. 
 
 

6.1.3. Gewinn- und Erfolgsbeteiligung 

Mitarbeiter, die durch einen Arbeitsvertrag an eine der Konzerngesellschaften der Neuflize OBC-Gruppe 
gebunden sind und länger als drei Monate gearbeitet haben, kommen für eine Gewinn- und Erfolgsbeteiligung 
in Betracht. 
 
Innerhalb der Neuflize OBC-Gruppe ist die Praxis der Zuteilung von Gewinn- und Erfolgsbeteiligungen durch 
Betriebsvereinbarungen geregelt und wird durch das niederländische Gesetz über die Finanzaufsicht nicht 
verändert. Ebenso bleiben die Bedingungen für die Berechnung und Auszahlung von Gewinn- und 
Erfolgsbeteiligungen in Bezug auf dieses Gesetz unverändert. 
 
Alle vorgenannten variablen Vergütungsbestandteile dürfen die maximal geltende variable Vergütung nicht 
überschreiten. 
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6.2. Maximale Höhe der variablen Vergütung 

Das niederländische Finanzaufsichtsgesetz (WFT-Gesetz) gilt zusätzlich zu den europäischen CRD IV-
Vorschriften. Dieses Gesetz, das für alle ausländischen Tochtergesellschaften der ABN AMRO-Gruppe gilt, sieht 
für Mitarbeiter, die im Europäischen Wirtschaftsraum und außerhalb der Niederlande tätig sind, eine 
Begrenzung der in einem Leistungsjahr gewährten variablen Vergütung auf 100 % der tatsächlichen 
Festvergütung vor. Für Mitarbeiter, die zu den sogenannten „Kontrollfunktionen“ gehören, ist der maximale 
Anteil der variablen Vergütung auf 90 % festgelegt. 
Die genannten Schwellenwerte müssen auf der für das betreffende Leistungsjahr tatsächlich gewährten festen 
und variablen Vergütung basieren. Bei der Zuteilung der variablen Vergütung für Kontrollfunktionen ist stets 
die Governance-Matrix zur Vergütung zu berücksichtigen. 

 
 
6.3. Auswirkungen von Änderungen in der Beschäftigung 

Im Falle einer Kündigung oder Aussetzung des Arbeitsvertrags: Endet der Arbeitsvertrag vor dem Datum der 
Auszahlung der variablen Vergütung aufgrund von Tod, Krankheit, Invalidität, Entlassung oder (vorzeitigem) 
Rentenantritt des Mitarbeiters, kann dem Mitarbeiter, vorbehaltlich der Erreichung definierter Ziele, ein Betrag 
der variablen Vergütung gewährt werden, der im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit berechnet wird, sofern 
die geleistete Arbeitszeit mehr als 3 Monate beträgt. Verlässt der Mitarbeiter das Unternehmen während des 
Leistungsjahres aus einem anderen als den oben genannten Gründen, verliert er seinen Anspruch auf die 
variable Vergütung, es sei denn, das lokale Recht oder geltende Vereinbarungen sehen etwas anderes vor. 
 
Im Krankheitsfall: Bei einer Krankheitsdauer von mehr als sechs Monaten im Leistungsjahr wird die variable 
Vergütung entsprechend angepasst. 
 
Für Mitarbeiter, die während des Bezugsjahres eingestellt wurden, lautet eine der Bedingungen für den 
Anspruch auf eine variable Vergütung, dass sie in dem betreffenden Jahr mindestens drei Monate gearbeitet 
haben. 
 
 

6.4. Allgemeine Grundsätze für die variable Vergütung 

Die folgenden Grundsätze gelten für die Mitarbeiter der Neuflize OBC-Gruppe: 
 

• Es muss ein klarer Zusammenhang zwischen variabler Vergütung und Leistung bestehen. Im Falle einer 
unzureichenden Leistung darf es vorbehaltlich der geltenden Regulierungen und Gesetze keine 
variable Vergütung geben. 

• Während des Jahresendprozesses werden die vorgeschlagenen variablen Vergütungsbeträge im 
Hinblick auf die Ergebnisse der ABN AMRO-Gruppe und der Geschäftsbereiche sowie auf die 
Ergebnisse der Risikobereitschaft analysiert. 

• Vor der Entscheidung des Managing Board und des Aufsichtsrats der ABN AMRO-Gruppe über den 
Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird von der ABN AMRO-Gruppe eine Ex-ante-Risikoanalyse 
durchgeführt, für die quantitative und kollektive Mechanismen (z. B. Solvenzprüfungen) herangezogen 
werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Bewertungen und im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Richtlinie können Änderungen an variablen (aufgeschobenen) 
Vergütungsbestandteilen vorgenommen werden. 

• Eine garantierte variable Vergütung ist nicht mit den Grundsätzen eines soliden Risikomanagements 
vereinbar und wird daher von der Neuflize OBC-Gruppe nicht genehmigt. Die einzige Ausnahme von 
diesem Grundsatz ist der sogenannte „Sign-on“-Bonus gemäß Absatz 7.2 „Sign-on-Bonus“. 

• Die Anwendung persönlicher Arbitrage-Strategien mit dem Ziel, die Nachteile zu vermeiden, die durch 
die in diesem Dokument und seinen Anhängen beschriebene Vergütungspolitik hervorgerufen werden, 
ist allen Mitarbeitern der Neuflize OBC-Gruppe verboten. 

• Alle Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Abgaben, die sich auf die variable Vergütung 
beziehen, oder genauer gesagt, die sich auf die Tatsache ihrer Zuteilung, ihres Erwerbs oder ihrer 
Auszahlung beziehen, sind ausschließlich vom Mitarbeiter zu tragen. 
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• Der Grundsatz des Clawback und des Malus gilt für die gesamte oder einen Teil der variablen 
Vergütung eines (früheren) Mitarbeiters. In den nachstehenden Ausnahmesituationen unterliegt die 
gesamte oder ein Teil der variablen Vergütung einem Clawback oder Malus, wenn: 

o Der Mitarbeiter hat die angemessenen Kompetenz und Verhaltensstandards verfehlt (z. B. 
Nichteinhaltung interner Verfahren, des Verhaltenskodex, geltender Gesetze und 
Regulierungen) und/oder 

o Der Mitarbeiter ist für ein Verhalten verantwortlich, das zu einer erheblichen 
Verschlechterung der finanziellen Gesundheit von ABN AMRO oder der Neuflize OBC-Gruppe 
geführt hat, und/oder 

o Die Zuteilung, Berechnung oder Auszahlung der variablen Vergütung ist auf der Grundlage 
fehlerhafter Daten, falscher Informationen in Bezug auf die Erreichung dieser Kriterien 
und/oder der Zahlungsbedingungen erfolgt. 

• Die Auszahlung einer variablen Vergütung in einem Jahr führt nicht zu einem Anspruch auf Zahlung 
einer variablen Vergütung in den Folgejahren. 

• Mit Ausnahme der Mitarbeiter, die zu den Personalkategorien gehören, für die die spezifischen 
geltenden Vorschriften gelten, wird die variable Vergütung mit dem Gehalt des Monats März des 
Folgejahres ausgezahlt. Für Mitarbeiter, die zu regulierten Personalkategorien gehören, gelten 
strengere Regeln für die Verwaltung der variablen Vergütung, wie sie in den Anhängen zu dieser 
Richtlinie und im Plan für variable Vergütung dargelegt sind, der für jeden von der ABN AMRO-Gruppe 
identifizierten Mitarbeiter gilt. Gegebenenfalls gelten für bestimmte Mitarbeiterkategorien, wie z. B. 
diejenigen, die über interne Richtlinien entscheiden, strengere Regeln, die in angemessener Weise von 
ABN AMRO berücksichtigt werden. 

 

 

 

7. AUSSERGEWÖHNLICHE VARIABLE VERGÜTUNGSBESTANDTEILE 

Jede Zuteilung und Auszahlung eines außergewöhnlichen variablen Vergütungsbestandteils kann nur in 
Übereinstimmung mit den geltenden Bedingungen und Verfahren erfolgen. 
 

 
7.1. Die Halteprämie 

Eine Halteprämie darf nur dann gewährt werden, wenn dies unbedingt notwendig ist, um die Bindung von 
Schlüsselmitarbeitern der Neuflize OBC-Gruppe (d. h. eines Mitarbeiters, der der Geschäftsleitung angehört, 
oder eines Mitarbeiters in einer kaufmännischen oder operativen Position mit einer besonderen Kompetenz) zu 
erleichtern. 
 
Außerdem gelten die folgenden Bedingungen: 
 

• Eine Halteprämie ist in einem normalen Arbeitsumfelds nicht möglich. Sie kann nur in strategischen 
Ausnahmesituationen angewandt werden, die eine Übergangszeit beinhalten, die zu größeren 
organisatorischen Veränderungen führt (Fusion, Entflechtung, Übernahme), und wenn eine 
Halteprämie als kritisch und notwendig erachtet wird. 

• Eine Halteprämie kann nur in Betracht gezogen werden, um Mitarbeiter in Schlüsselpositionen im 
Unternehmen zu halten. 

• Eine Haltprämie kann nur ausbezahlt werden, wenn sie an minimale und angemessene 
Leistungsbedingungen geknüpft ist. 

• Die Halteprämie ist nicht von Leistungszielen abhängig, die mit der Ausführung eines Projekts 
verbunden sind. 

• Die Halteprämie gilt als variabler Vergütungsbestandteil und unterliegt daher der für die variable 
Vergütung geltenden Obergrenze. 

• Die Auszahlung der Halteprämie wird bei der Berechnung der maximalen variablen Vergütung im 
Leistungsjahr ihrer Auszahlung berücksichtigt. 

• Die Halteprämie muss im Voraus schriftlich mit dem Managing Board und dem Aufsichtsrat der ABN 
AMRO-Gruppe vereinbart werden. Im Falle von Tochtergesellschaften der ABN AMRO-Gruppe kann 
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eine Halteprämie von den entsprechenden Vergütungs- und Aufsichtsausschüssen bestätigt werden, 
wenn diese Prämie nicht einen von der ABN AMRO-Gruppe identifizierten Mitarbeiter betrifft. Reward 
muss auf jeden Fall in diesen Prozess einbezogen werden. 

• Die Zahlung der Halteprämie muss vorab von den niederländischen Aufsichtsbehörden genehmigt 
werden, wenn die Zahlung zu einer Überschreitung der Obergrenze für die variable Vergütung führen 
würde. 

• Die Zuteilung und Zahlung der Halteprämie erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der für 
die Vergütung maßgeblichen Rahmenbedingungen und den Regeln, die in dem für den von der ABN 
AMRO-Gruppe identifizierten Mitarbeiter geltenden variablen Vergütungsplan insbesondere in Bezug 
auf „Clawback“ und Malus festgelegt sind. 

• Die Zahlung einer Halteprämie wird bei der Berechnung der Gesamtvergütung im Hinblick auf das 
quantitative Kriterium RTS (Regulatory Technical Standards) für den identifizierten Mitarbeiter 
berücksichtigt. 

 

7.2. Der Sign-on-Bonus 

Grundsätzlich kann ein Sign-on-Bonus nur dann gewährt werden, wenn er unbedingt notwendig ist, um die 
Einstellung von Schlüsselmitarbeitern zu erleichtern. Für den Sign-on-Bonus gelten die folgenden 
Mindestanforderungen. Ein Sign-on-Bonus: 
 

• 1. ist Mitarbeitern vorbehalten, die zum ersten Mal in die ABN AMRO-Gruppe eintreten; 

• 2. wird vor Beginn des ersten Leistungszeitraums zugeteilt, 

• 3. kann nur bei solidem Eigenkapital zugeteilt werden, 

• 4. wird im ersten Dienstjahr gezahlt, 

• 5. wird als garantierte variable Vergütung eingestuft, 

• 6. unterliegt nicht den in Absatz 2.3.2 genannten Höchstprozentsätzen, wenn die Bedingungen erfüllt 
sind, 

• 7. beträgt nicht mehr als 100 % des Grundgehalts, 

• 8. steht in keinem Zusammenhang mit der Leistung, 

• 9. kann in nicht aufgeschobenen Barmitteln gezahlt werden. 

 

7.3. Der Buy-out-Bonus  

Ein Buy-out-Bonus (d. h. eine Entschädigung für nicht ausgezahlte Teile der früheren variablen Vergütung bei 
einem früheren Arbeitgeber) darf nur gewährt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Für den Buy-out-
Bonus gelten die folgenden Mindestanforderungen. Ein Buy-out-Bonus: 

 
• 1. ist neuen Mitarbeitern vorbehalten, 

• 2. wird vor Beginn des ersten Leistungszeitraums zugeteilt, 

• 3. kann nur bei solidem Eigenkapital zugeteilt werden, 

• 4. wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der für die Vergütung maßgeblichen 
Rahmenbedingungen gezahlt, 

• 5.wird im Jahr der Zuteilung als variable Vergütung eingestuft. Die Summe aus einer Buy-Out-
Bonuszahlung und jeder anderen variablen Vergütung, die einer Person gewährt wird, unterliegt den 
in Abschnitt 6.2 genannten maximalen Prozentsätzen, 

• 6. wird an Mitarbeiter gezahlt, die nicht den Status eines identifizierten globalen Mitarbeiters mit 
einer an Leistungskriterien gebundenen 3-Jahres-Wartefrist haben. Darüber hinaus gilt das „Good/Bad 
Leaver“-Prinzip, 

• 7. wird in Übereinstimmung mit den im Plan für variable Vergütung für identifizierte Mitarbeiter 
festgelegten Anforderungen abgerechnet und ausgezahlt. 
 

7.4. Abfindungszahlungen 

Abfindungszahlungen unterliegen folgenden Bedingungen: 
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• Zahlungen, die mit der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber verbunden 
sind, sollten die Leistung im Laufe der Zeit widerspiegeln und so gestaltet sein, dass Erfolglosigkeit 
oder schlechtes Verhalten nicht belohnt wird. Die Zuteilung und Auszahlung muss in Übereinstimmung 
mit den geltenden Grundsätzen und in Übereinstimmung mit dem lokalen Arbeitsrecht und den 
geltenden Gesetzen und Marktpraktiken erfolgen, ohne diese jedoch zu überschreiten. 

• Eine Abfindungszahlung darf nicht an einen Mitarbeiter gezahlt werden, der sich einseitig dafür 
entschieden hat, seinen Arbeitsvertrag in Übereinstimmung mit dem geltenden Rechts- und 
Regulierungsrahmen zu kündigen. Eine Abfindung darf auch nicht gezahlt werden, wenn die 
Entscheidung auf Handlungen oder Unterlassungen des Mitarbeiters zurückzuführen ist oder wenn 
eine Situation vorliegt, die zur sofortigen Beendigung des Arbeitsvertrags des Mitarbeiters führt. 
 

• Abfindungszahlungen werden entweder als fixe oder als variable Vergütung eingestuft, je nach der 
Methode, die zur Ermittlung dieses Betrags herangezogen wird. In der Regel gelten 
Abfindungszahlungen, die nach einer im lokalen Gesetz vorgeschriebenen Formel berechnet werden, 
als Festvergütung. In anderen Fällen muss beurteilt werden, ob diese Beträge als fest oder variabel 
anzusehen sind. Werden sie als variable Vergütung eingestuft, unterliegen sie den geltenden 
Höchstgrenzen für die variable Vergütung. 
 

• Eine Kündigung führt nicht zwangsläufig zur „vollen“ Gewährung der jeweiligen Abfindung. Diese 
sollten ebenfalls gemäß der Richtlinie für Global Labour Affairs, die Sie bei Ihrem Personalleiter 
erhalten, zugeteilt und ausbezahlt werden. 

 
 

8. EXPATS 

Einige Mitarbeiter arbeiten als Expats im Ausland. 
 
Für Expats gelten hinsichtlich der variablen Vergütung folgende Regeln: 

• Das Festgehalt, wie es im Herkunftsland definiert ist, bildet die Grundlage für die Berechnung der 
maximal anwendbaren variablen Vergütung. 

• Die für die variable Vergütung geltende Obergrenze ist die des Landes, in dem der Expat während des 
Arbeitsjahres mehr als 50 % seiner Zeit verbracht hat, mit anderen Worten: 

o (im Durchschnitt) 20 % der Festvergütung für in den Niederlanden tätige Mitarbeiter, 

o 100 % der Festvergütung für Mitarbeiter, die außerhalb der Niederlande, aber innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums arbeiten, 

o 100 % bzw. mit Zustimmung des Gesellschafters 200 % der Festvergütung für Mitarbeiter, die 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums tätig sind. 

• Bestimmte Leistungen, die Expats gewährt werden, können als Festvergütung angesehen werden, 
wenn diese Leistungen in Übereinstimmung mit den geltenden Regulierungen definiert sind. 

 

 

9. IDENTIFIZIERTE MTARBEITER 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat technische Regulierungsstandards (März 2014 C (2014) 
1332 final) veröffentlicht, in denen Kriterien für die Identifizierung von Mitarbeiterkategorien festgelegt sind, 
deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirken kann. Diese Mitarbeiter 
werden als „identifizierte Mitarbeiter“ eingestuft. Ein Mitarbeiter kann aufgrund von qualitativen (Position, 
Rolle) und/oder quantitativen Kriterien (Vergütung) zum identifizierten Mitarbeiter werden. 
 

 

 

 

 

 



18 
Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe – November 2020 

 

9.1. Von der ABN AMRO-Gruppe identifizierte Mitarbeiter  

9.1.1. Kriterien für die Zugehörigkeit 

Qualitative Kriterien für die Zugehörigkeit 

Eine Übersicht über die anwendbaren Kriterien, die in den Grundsätzen der für die Vergütung maßgeblichen 
Rahmenbedingungen und in den zusätzlichen Kriterien festgelegt sind, und eine Beschreibung der Art und 
Weise, wie diese umzusetzen sind, finden Sie in Anhang IV Status des identifizierte Mitarbeiters. 

 

Quantitative Kriterien für die Zugehörigkeit 

• Mitarbeiter, die für das vorangegangene Jahr 

o eine Gesamtvergütung von mehr als 500.000 €, 

o eine variable Vergütung von mehr als 170.000 €, 

o eine Gesamtvergütung erhalten haben, die gleich oder höher ist als die niedrigste 
Gesamtvergütung, die einem Mitglied des Senior Management gewährt wird, 

• Mitarbeiter, die zu den 0,3 % der Mitarbeiter gehören, die im vorangegangenen Jahr die höchste 
Vergütung erhalten haben, 

• Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten haben, die gleich oder höher ist als die von Personen, 
die die oben genannten Kriterien erfüllen. Mitarbeiter, die nicht zu einer wesentlichen 
Geschäftseinheit gehören, werden nicht als identifizierte Mitarbeiter eingestuft. Andernfalls muss eine 
interne Analyse durchgeführt werden. 

 

Berücksichtigte Vergütungsbestandteile 

Die Einstufung als identifizierter Mitarbeiter anhand von quantitativen Elementen basiert auf der 
Gesamtvergütung. Diese Vergütung umfasst das jährliche Grundgehalt sowie die im vorangegangenen 
Geschäftsjahr gezahlten Beiträge zu etwaigen zusätzlichen Altersversorgungsplänen oder ggf. gezahlte 
Halteprämien. 

Für die Festlegung der variablen Vergütung wird die für das vorangegangene Geschäftsjahr gewährte variable 
Vergütung berücksichtigt. Davon ausgenommen sind etwaige Sign-on-Boni, Buy-out-Boni oder 
Abfindungszahlungen (für den als variabel eingestuften Teil). Bei der spezifischen Berechnung des internen 
Schwellenwerts von 170 T€ werden Halteprämien nicht berücksichtigt. 

 

9.1.2. Prozess der Identifizierung 

Verfahren der jährlichen Überprüfung 

Die Kriterien zur Identifizierung identifizierter Mitarbeiter werden jährlich überprüft und die Liste der 
identifizierten Mitarbeiter entsprechend aktualisiert. Es ist Sache des Aufsichtsrats, die anwendbaren Kriterien 
und die Liste der identifizierten Mitarbeiter jedes Jahr zu überprüfen und zu bestätigen. Die betroffenen 
Mitarbeiter werden vor Beginn des Jahres über ihren Status informiert, es sei denn, dieser Status ergibt sich 
aus einer Änderung im Laufe des Jahres. Mitarbeiter, bei denen eine Überschreitung des internen 
Schwellenwertes von 170 T€ der variablen Vergütung festgestellt wird, werden im ersten Quartal nach dem 
jeweiligen Leistungsjahr informiert. 
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Datum der Anwendung des Status des identifizierten Mitarbeiters 

Bei qualitativen Kriterien wird der Mitarbeiter an dem Tag zum identifizierten Mitarbeiter, an dem das 
Kriterium für die Einstufung in diesen Status angewandt wird. Eine Ausnahme gilt für Mitarbeiter, die aufgrund 
einer vorübergehenden Vertretung zu identifizierten Mitarbeitern werden: In diesen Fällen wird der Status 
eines identifizierten Mitarbeiters nach einer Mindestverweildauer von 3 Monaten auf der Stelle zugeteilt. Diese 
Mitarbeiter werden am Ende dieses 3-Monats-Zeitraums zu identifizierten Mitarbeitern. 
 
Bei quantitativen Kriterien wird der Mitarbeiter in dem Jahr, das auf das Jahr folgt, in dem die festgelegten 
Schwellenwerte überschritten werden, zum identifizierten Mitarbeiter. Es gibt eine Ausnahme: Wenn der 
Schwellenwert von 170.000 € der variablen Vergütung überschritten wird, wird der Mitarbeiter rückwirkend 
zum 1. Januar des Leistungsjahres, in dem die betreffende variable Vergütung gewährt wurde, zum 
identifizierten Mitarbeiter. 
 
 

Änderung des Status während des Jahres 

Ein Stellenwechsel eines Mitarbeiters kann zu einer Statusänderung führen. Es liegt in der Verantwortung des 
lokalen Managements, die Reward-Teams bei Bedarf so schnell wie möglich zu informieren.  
 
Wenn eine solche Statusänderung eintritt, ist es notwendig, die Jahresziele dieser Mitarbeiter zu aktualisieren 
um sicherzustellen, dass der Rahmen der geltenden Ziele (für identifizierte oder andere Mitarbeiter) jederzeit 
eingehalten wird. 
 
In Anhang 4 dieser Richtlinie sind die verschiedenen anwendbaren Fälle ausführlich erläutert. 
 

Integrity Sensitive Positions 

Wenn ein Mitarbeiter aufgrund qualitativer Kriterien zu einem identifizierten Mitarbeiter wird, wird seine 
Position als integritätssensibel definiert. Dadurch ist das ISP-Verfahren („Integrity Sensitive Positions“) 
anzuwenden. Diese Richtlinie gilt auch für identifizierte lokale Mitarbeiter. 
 
 

9.1.3. Variable Vergütung 

 

Alle variablen Vergütungsbestandteile (mit Ausnahme von Sign-on-Boni und dem als variabel angesehenen Teil 
von Abfindungszahlungen), die einem identifizierten Mitarbeiter gemäß den globalen Bestimmungen zugeteilt 
werden, werden in Übereinstimmung mit den im Plan für variable Vergütung festgelegten Grundsätzen 
ausgezahlt. Die in Absatz 6.2 dieser Richtlinie definierten Schwellenwerte für die Begrenzung der variablen 
Vergütung gelten für identifizierte Mitarbeiter. Die variable Vergütung eines identifizierten Expat-Mitarbeiters 
wird in der Währung seines Heimatlandes gewährt und in Übereinstimmung mit den im Plan für variable 
Vergütung festgelegten Grundsätzen in der Währung des Landes ausbezahlt, für das die variable Vergütung 
gewährt wurde. 
 

9.1.4. Kriterien für die Festlegung von Leistungszielen und die Bewertung der Leistung 

Alle identifizierten Mitarbeiter unterliegen einem bestimmten Rahmen von Leistungszielen, die vom Managing 
Board und vom Aufsichtsrat der ABN AMRO-Gruppe festgelegt werden. 
 
Bevor eine variable Vergütung auf der Grundlage von Leistungskriterien gewährt wird, wird ein spezifisches 
Compliance-Gatekeeper-Verfahren unter Beteiligung aller Verantwortlichen der zentralen Kontrollfunktionen 
(Audit, Risiko und Compliance) auf der Grundlage verschiedener Faktoren angewandt, die mit dem Verhalten 
des Mitarbeiters zusammenhängen. 
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Die Auszahlung der ermessensabhängigen variablen Vergütung unterliegt den in den Anhängen zu dieser 
Richtlinie dargelegten Regeln für aufgeschobene Zahlungen. Wenn eine aufgeschobene Zahlung nicht länger an 
Bedingungen geknüpft ist, führen die Kontrollfunktionen (Audit, Risiken und Compliance) eine Ex-post-
Risikoanalyse durch um festzustellen, ob ein Clawback auf die verbleibenden aufgeschobenen Teile, die zu 
zahlen sind, angewendet werden sollte. 
 
 

9.2. Von Neuflize OBC identifizierte Mitarbeiter 

 
Im Rahmen der verschiedenen geltenden Regulierungen und in Anwendung der Regeln der guten 
Geschäftsführung definiert Neuflize OBC eine Liste von Mitarbeitern, die zu dem Personenkreis gehören, für 
den spezifische Regeln für die Zuteilung und Auszahlung der variablen Vergütung gelten. 
 
In den Anhängen zu dieser Vergütungsrichtlinie werden diese verschiedenen Personenkreise sowie die 
zugehörigen Regeln detailliert aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 
Vergütungsrichtlinie der Neuflize OBC-Gruppe – November 2020 

 

ANHANG 1: ANHANG, DER AUF DIE BEI NEUFLIZE OBC IDENTIFIZIERTEN MTARBEITER ANZUWENDEN IST 
 
 
 
 
ANHANG 2: ANHANG, DER AUF DIE BEI ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS IDENTIFIZIERTEN MTARBEITER 
ANZUWENDEN IST 
 
 
 
 
ANHANG 3: ANHANG, DER AUF DIE BEI NEUFLIZE VIE IDENTIFIZIERTEN MTARBEITER ANZUWENDEN IST 
 
 
 
 
ANHANG 4: STATUS DES IDENTIFIZIERTEN MITARBEITERS 
 
 
 
 

***** 

* 

 


