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1 Einleitung 
 

Aktienoptionsprogramme oder auch Stock Option Plans (SOPs) 

als finanzielle Anreizsysteme für Mitarbeiter, insbesondere für 

Führungskräfte, haben ihren Ursprung in angelsächsischen Län-

dern (USA, Kanada und Großbritannien). In anderen westlichen 

Industrieländern haben sich Aktienoptionsprogramme noch nicht 

in gleichem Maße durchsetzen können. Ein Grund liegt darin, dass 

es in angelsächsischen Ländern wesentlich mehr börsennotierte 

Unternehmen gibt1.  

In den vergangenen zwei Jahren wurde auch in Deutschland eine 

breite Aktienkultur geschaffen und so ist es nicht verwunderlich, 

dass sich auch hier SOPs wachsender Beliebtheit erfreuen.  

In dieser Arbeit sollen diese Instrumente genauer untersucht wer-

den. Hierzu wird eine kurze Einordnung erfolgen, im Kapitel darauf 

werden die Systematik und die Gestaltungsmöglichkeiten unter-

sucht. Abschnitt 4 behandelt die aktuelle steuerliche Verfahrens-

weise mit  Aktienoptionen, während Kapitel 5 das aktuelle Umfeld 

auf diesem Sektor beschreibt.  

 

2  Grundlagen 
 

Die Integration von SOPs als variablen Vergütungsbestandteil in 

das unternehmerische Entlohnungssystem wird mit Interessenkon-

flikten zwischen den Unternehmenseignern und dem Management 

begründet. Diese, aus der Trennung von Eigentum und Kontrolle 

resultierende Problematik, wird als Principal-Agent-Theorie be-

zeichnet. Die Beziehung wird als ein Vertrag gesehen, bei dem 

eine Person (principal) eine andere Person (agent) mit einer Leis-

tungserbringung beauftragt. Dazu erhält der Agent Entschei-

dungskompetenzen, deren Ausübungen opportunistisch erfolgen 

kann und dadurch auf Kosten des Principals geht („moral hazard“).  

                                                 
1 Vgl. DAI (1999) 
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Die Aktivitäten des Agenten können auch nicht kontrolliert werden 

(„Hidden Action“), außerdem unterliegt der Principal Informations-

nachteilen („Hidden Information“).2 

Instrumente der Eigenkapitalgeber zur Überbrückung der Interes-

sendivergenzen sind vor allem Kapitalbeteiligungen des Manage-

ments und der Abschluss anreizkompatibler Arbeitsverträge. Stock 

Options erlauben dem Unternehmen, beide Mechanismen in ein 

Instrument zu integrieren.  

Beiträge zur Wertsteigerung werden seitens des Agenten nur ge-

leistet, wenn die Anreize größer oder gleich den geforderten Bei-

trägen sind. Wenn es gelingt, ein Anreizsystem zu gestalten, das 

den Gleichgewichtszustand erreicht, kann es die Principal-Agent-

Problematik entschärfen und zu einem wichtigen strategischen 

Instrument der Unternehmensführung werden. Dadurch kann das 

Verhalten der Führungskräfte konsequent auf eine Erhöhung des 

Unternehmenswertes und damit auf eine Steigerung des Share-

holder-Values ausgerichtet werden.3 

 

3 Formen von SOPs in der Praxis 

3.1 Abgrenzung des Begriffs „Stock Option Plans“ 
 
Bei Optionen handelt es sich um Termingeschäfte, die mit einem 

Wahlrecht ausgestattet sind, aufgrund dessen die eine Partei (Op-

tionsberechtigter) bestimmen kann, ob und wann Leistung und 

Gegenleistung ausgetauscht werden sollen. Die andere Partei 

(Stillhalter) ist an die Entscheidung des Optionsberechtigten ge-

bunden. Für dieses Wahlrecht muss der Optionsberechtigte dem 

Stillhalter ein Entgelt in Form der sog. Prämie zahlen. Die Leistung 

besteht in der Lieferung oder Abnahme des der Option zugrunde-

liegenden Geschäftsgegenstandes (Underlying). Die Gegenleis-

tung wird in Form des sog. Basis- oder Wandlungspreises (Strike) 

festgelegt. Anstelle eines Austausches von Leistung und Gegen-

                                                 
2 Vgl. Jensen / Meckling (1976), S. 308. 
3 Vgl. Achleitner / Wichels (2000), S. 4-7. 
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leistung kann auch ein Ausgleich in Geld vereinbart werden, der 

sich aus der Differenz zwischen dem Wert der Leistung im Zeit-

punkt der Ausübung der Option und vereinbarter Gegenleistung 

ergibt (sog. Differenzausgleich).4 

Unter SOP soll nun ein Vergütungssystem verstanden werden, 

das auf der Ausgabe von Optionen zum Bezug von Aktien an Ar-

beitnehmer basiert, wobei dem Arbeitnehmer die Position des Op-

tionsberechtigten zukommt. Den Optionen liegen Aktien des Un-

ternehmens zugrunde, bei dem der Arbeitnehmer angestellt ist. 

Aus Sicht des die Optionen ausgebenden Unternehmens – dem 

Stillhalter – handelt es sich also um Optionen auf eigene Aktien. 

Die Einräumung des Optionsrechts an die Mitarbeiter erfolgt in der 

Praxis zumeist unentgeltlich, was jedoch nicht bedeutet, dass die 

Mitarbeiter keine Prämie aufwenden müssten. Diese kommt viel-

mehr darin zum Ausdruck, dass Aktienoptionspläne andere, siche-

rere Vergütungsbestandteile ersetzen. Muss der Begünstigte zum 

Erwerb der Option eine Einlage leisten, zeigt sich die Prämie dar-

in, dass die Verzinsung für die geleistete Einlage unter der markt-

üblichen Verzinsung liegt. 

Ausgeübt wir die Option, wenn der aktuelle Kurswert über dem 

Strike liegt; die Vergütung steigt dann um die Differenz dieser 

Werte. Liegt während des Ausübungszeitraumes der Kurswert 

unter dem Strike, werden die Begünstigten die Option nicht aus-

üben und wertlos verfallen lassen. Dies bedeutet: keine zusätzli-

che Vergütung bzw. eine Verkürzung der Vergütung.5 

SOPs können auf einer ersten Ebene danach unterschieden wer-

den, ob der Bezug von Aktien Bestandteil des Programmes ist 

oder ob lediglich eine Barauszahlung in Höhe der Differenz zwi-

schen Leistung (gemessen am Börsenkurs) und Gegenleistung 

vorgesehen ist. Im ersteren Fall wird von Stock Options, im zwei-

ten Fall von Stock Appreciation Rights gesprochen. Stock Options 

                                                 
4 Zur Funktionsweise von Optionen vgl. Müller-Möhl (1995), S.49 ff.  
5 Vgl. Weber (2000), S. 30-31. 
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können dann hinsichtlich ihrer Art der Begebung unterschieden 

werden: in Anleihen eingebettet oder als „nackte Optionen“.6 

3.2 Stock Option Plans (reale Aktienoptionen) 

3.2.1 Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen 
 

SOPs, welche die Begebung von Wandelschuldverschreibungen 

oder Optionsanleihen beinhalten, zeichnen sich dadurch aus, dass 

die Aktienoption indirekt durch Einbettung der Bezugsrechte in 

Anleihen den Mitarbeitern angeboten werden. Mitarbeiter, die in 

den Genuss der Optionsrechte kommen wollen, müssen zunächst 

die Anleihe erwerben. Dieses Verfahren war bis zur Umsetzung 

des Gesetzes über Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG) im Jahre 1998 das in Deutschland übliche Ver-

fahren. Und soweit es sich bei den Begünstigten um Mitglieder der 

Geschäftsführung handelte, das einzig zulässige7. 

Im Rahmen von Wandelschuldverschreibungen wird dem Gläubi-

ger (Mitarbeiter) das Recht eingeräumt, die Anleihe in einem be-

stimmten Umtauschverhältnis in Aktien umzuwandeln8. Die Anlei-

he selbst geht bei Wandlung unter. Nimmt der Gläubiger das 

Wandlungsrecht nicht in Anspruch, behält er Anspruch auf die Til-

gung der Anleihe und die Zinszahlung. Letztere liegen i.d.R. un-

terhalb der üblichen Verzinsung für Anleihen gleicher Laufzeit und 

Bonität ohne Wandlungsrecht9. 

Optionsanleihen beinhalten Optionen, die dem Gläubiger der An-

leihe das Recht einräumen, Aktien zu in den Anleihekonditionen 

festgelegten Bedingungen zu erwerben10. Anders als bei Wandel-

schuldverschreibungen geht die Optionsanleihe nach Ausübung 

des Rechts nicht unter. Sie kann bis zur Fälligkeit gehalten oder 

aber verkauft werden. Ähnlich den Wandelschuldverschreibungen 

                                                 
6 Vgl. Achleitner/Wichels (2000), S. 14-15. 
7 Vgl. Baums (1997), S. 37. 
8 Vgl. Siddiqui (1999), S. 166. 
9 Die niedrigere Verzinsung bringt die Prämie zum Ausdruck. 
10 Vgl. Siddiqui (1999), S. 166 f. 
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ist auch hier die Nominalverzinsung der Anleihe niedriger als bei 

vergleichbaren Anleihen ohne Optionsrechte. 

Sowohl die Begebung von Wandelanleihen als auch von Options-

anleihen ist in Deutschland üblich (gewesen) 11. Nicht selten er-

folgt(e) die Zwischenschaltung eines Kreditinstituts, welches die 

Anleihe komplett übernimmt und anschließend an die Begünstig-

ten abtritt.   

3.2.2 Nackte Optionen 
 
„Nackte“ Optionen stellen das übliche Verfahren in angelsächsi-

schen Ländern dar. Hierbei wird nicht der „Umweg“ über Wandel-

schuldverschreibungen oder Optionsanleihen genommen, sondern 

direkt Bezugsrechte an die Mitarbeiter vergeben. Nach Einführung 

des KonTraG ist zu erwarten, dass sich diese Form auch in 

Deutschland durchsetzen wird, nicht zuletzt, da bei dieser Form 

die mit der Ausgabe von Anleihen verbundenen Transaktionskos-

ten entfallen12.  

3.3 Stock Appreciation Rights (virtuelle Aktienoptionen) 
 

Wie bei Stock Options handelt es sich hierbei um Optionen auf 

eine variable Vergütung, die sich am Wertzuwachs der Aktien der 

Unternehmens orientiert.  Die Bedingungen werden den Optionen 

folgend zu Beginn der Laufzeit der „Rights“ festgelegt. Im Gegen-

satz zu den Stock Options kommt es bei Ausübung allerdings 

nicht zu einem Austausch von Leistung und Gegenleistung, son-

dern zu einem Differenzausgleich. Diese Vergütung stellt also eine 

Barzahlung dar.  

Somit liegen den Stock Appreciation Rights fiktive Optionen 

zugrunde; daher werden die Pläne auch als „virtuelle Aktienoptio-

nen“ bezeichnet. Die weniger starke Verbreitung dieser Form in 

                                                 
11 Vgl. hierzu die Studie von Klemund (1999), S. 78. 
12 Vgl. Achleitner/Wichels (2000), S. 14. 
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den angelsächsischen Ländern ist auf unterschiedliche steuerliche 

Behandlung im Vergleich zu Stock Options zurückzuführen. 13 

4 Die steuerliche Behandlung von SOPs 
 
Die oftmals erhebliche Differenz zwischen Optionsprämie und Ba-

rausgleich bzw. Wert der erworbenen Aktien wirft die Frage auf, 

was der Arbeitnehmer wann zu versteuern hat. Grundsätzlich gilt 

alles was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber als Entgelt für seine 

Tätigkeit erhält, als Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit. Bei 

der Mitarbeiteraktienoption sind zwei Besteuerungsvarianten 

denkbar:14 

??Anfangsbesteuerung der eingeräumten Optionen in Höhe des 

Kurswertes der Option an der Börse oder anhand von Options-

preismodellen. Damit fände der spätere Barausgleich oder die 

Veräußerung der Anteile15 in der privaten Vermögenssphäre statt 

und führe nicht zu Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.   

??Endbesteuerung des Barausgleichs bzw. der Aktien bei Opti-

onsausübung. Die Option sei mangels hinreichender Konkretisie-

rung kein sachbezogenes Wirtschaftsgut und damit steuerlich irre-

levant. Der Barausgleich trete an deren Stelle und unterläge damit 

dem steuerpflichtigen Arbeitslohn. 

 

1998 wurde genau festgelegt, unter welchen Umständen der Fis-

kus Endbesteuerung geltend machen darf16. Im Falle einer „un-

echten Option“, die nicht frei übertragbar ist und/oder Veräuße-

rungs-Bedingungen unterliegt kommt diese zur Anwendung. 

Lediglich im Falle von echten, handelbaren und unbedingten 

Optionen kommt es zur Anfangsbesteuerung 17.  

Gegen diese steuerpolitische Beurteilung hat sich in den Reihen 

der Wirtschaft inzwischen starker Widerstand geregt. Eine große 

                                                 
13 Vgl. Weber (2000), S. 32-33. 
14 Vgl. Pinkernell (1999) 
15 Veräußerung der Anteile erst außerhalb der Spekulationsfrist steuerfrei. 
16 Vgl. Finanzgericht Köln am 9.9.1998, AZ. 11 K 5153/97 
17 Da fast alle SOPs restriktive Bestimmungen beinhalten, scheidet die Sofort-
besteuerung aus. 
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Anzahl von Unternehmen unterstützt eine Initiative des DIHT und 

der deutschen Arbeitgeberverbände18, die ein Wahlrecht zwischen 

den beiden Besteuerungsformen befürwortet. Außerdem tritt sie 

für eine „Entschärfung“ der jeweiligen Besteuerungen ein. Bisher 

hat die Bundesregierung eine derartige Änderung abgelehnt und 

nicht in das Ergänzungsgesetz zur Steuerreform aufgenommen. 

Es wurde lediglich in Aussicht gestellt, die Besteuerung zum Ge-

genstand im Bündnis für Arbeit zu machen.19 

 

5 Beurteilung von aktuellen SOPs  
 
Der New Economy wurde in den vergangenen Jahren vielfach zu-

geschrieben, dass sie zu einem dauerhaften und krisenfreien 

Wachstum führen werde. Vor diesem Hintergrund traten SOPs 

verstärkt an die Stelle leistungsgerechter Monatsgehälter und Gra-

tifikationen vieler Arbeitnehmer in den Wachstumsunternehmen. 

Im Gegensatz zu Unternehmen der Old Economy, wo SOPs zu-

meist den Vorständen und oberen Geschäftsführungsetagen vor-

behalten sind und eher als „Sahnehäubchen“ gelten, setzte hier so 

mancher Mitarbeiter in „dot-com-Unternehmen“ somit seine finan-

zielle Zukunft aufs Spiel. Dieser Einsatzzweck von SOPs ist in 

höchstem Maße spekulativ und erwies sich durch die anhaltenden 

Baisse an den internationalen Aktienmärkten als tragende Säule 

der Arbeitsvergütung als untauglich, da annähernd alle Optionen 

im Laufe der Korrektur aus dem Geld gekommen sind 20. 

5.1 Die Situation am Neuen Markt 
 
Einhergehend mit der Neuemissionflut am Neuen Markt wurden 

von vielen der dort notierten Unternehmen in den letzten Jahren 

eilige SOPs aus der Taufe gehoben. Die oftmals unüberlegten 

Ausgestaltungen scheinen sich jetzt durch schlechte Betriebskli-

mas und frustrierte Mitarbeiter zu rächen; aufgelegt mit der Inten-

                                                 
18 Vgl. o.V. (2000d) 
19 Vgl. o.V. (2000c) 
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tion der Mitarbeitermotivation scheint sich dies in das Gegenteil 

umzukehren. 21 

Die am Neuen Markt notierte Micrologica AG beispielsweise legte 

Anfang 1999 eine Option auf. Zu diesem Zeitpunkt notierte die 

Aktie des Anbieters für Call-Center-Technologie bei 140 Euro. Die 

meisten der Mitarbeiter nahmen an dem Programm teil und kön-

nen nun, nachdem der Kurs auf 3,50 Euro eingebrochen ist, auf 

keine finanziellen Entschädigung hoffen. Allerdings wird Anfang 

2001 wiederum eine Option begeben, so dass die Mitarbeiter für 

das kommende Jahr auf eine Gehaltsaufbesserung hoffen kön-

nen.22 

Anders erging es den Mitarbeitern der ebenfalls am Neuen Markt 

notierten Emprise Management Consulting AG, die vor zwei Jah-

ren Aktienoptionen erhalten haben. Bei der dramatischen Talfahrt 

des Aktienkurses von 225 Euro auf 6,25 Euro bringt eine Aus-

übung der Option für die Angestellten keinen Profit. „Der Mitarbei-

ter trägt das Risiko, wenn er statt einer Jahresprämie in bar eine 

Aktienoption wählt“, betont ein Firmensprecher. Er rät den Arbeit-

nehmern, auf eine Kurserholung zu warten.  

Der Fall Emprise zeigt deutlich, dass die meisten SOPs der Unter-

nehmen am Neuen Markt lediglich auf Szenarien bauen, die ein 

positives Börsenumfeld beschreiben. Indexorientierte SOPs 

bspw., die selbst in einem negativen Umfeld für Gehaltsaufbesse-

rungen sorgen können, findet man in diesem Börsensegment nur 

äußerst selten.23 

5.2 Die Situation bei DAX24-Unternehmen 
 

Anders als im Wachtumssegment Neuer Markt sind die SOPs der 

DAX-Unternehmen primär auf die Vorstände ausgerichtet und gel-

ten eher als „Sahnehäubchen“. 25 

                                                                                                                       
20 „out of the money“ – die Aktienkurse stehen unterhalb der Basispreise  
21 Vgl. o.V. (2001c) 
22 Vgl. o.V. (2001a) 
23 Vgl. o.V. (2001b) 
24 Deutscher Aktien Index, setzt sich aus den 30 höchstkapitalisierten AGs 
Deutschlands zusammen. 
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Das umfassendste Programm kreierte die SAP AG im Jahre 1998. 

STAR (Stock Appreciation Rights) basiert auf einem virtuellen Op-

tionsplan, bei dem Sonderauszahlungen fällig werden, sobald der 

Aktienkurs einen bestimmten Strike erreicht. Im Jahre 1998 gingen 

die Mitarbeiter hierbei leer aus, wurden allerdings im Jahr darauf 

königlich durch Zahlungen in Höhe von über 1 Mrd. DM entlohnt. 

STAR war damit deutlich teurer als erwartet und wurde für die 

kommenden Jahre mit einer Cap26 belegt.27  

1999 führte das Unternehmen den sogenannten Long Term Incen-

tive Plan28 für ausgewählte Führungskräfte ein. Diese haben die 

Möglichkeit, anstatt der virtuellen Aktienoptionen echte zu erwer-

ben. Dabei können sie zwischen Aktienoptionen, Wandelschuld-

verschreibungen oder einer Mischung aus beidem wählen. Die 

Aktienoptionen sind indexorientiert, die Wandlung hängt also von 

der SAP-Aktien-Performance gegenüber einem Branchenindex 

ab. Obendrein gibt es Bonuspläne für einzelne Mitarbeitergruppen 

wie etwa die Beratung, den Vertrieb oder die Schulung.  

Mit diesem unfassenden und für deutsche Verhältnisse sehr inno-

vativen Programm nimmt die SAP AG in Deutschland eine Vorrei-

terrolle ein und wird sicherlich in den nächsten Jahren Nachahmer 

finden wird. 

5.3 Ein Blick in die USA 
 
Auch die SOPs amerikanischer Unternehmen wie Amazon.com 

oder Novell sind von der derzeitigen Baisse betroffen29, da sich 

die Aktienkurse dermaßen erniedrigt hatten, dass selbst die vor 

langer Zeit aufgelegten SOPs in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Dies kann leicht zu einem Mitarbeiterexodus führen.  

                                                                                                                       
25 Vgl. o.V. (2001a) 
26 Die Sonderzahlungen wurden ab 1999 begrenzt. Ab einem bestimmten Akti-
enkurs wird ein weitere Anstieg nicht mehr vergütet. 
27 Vgl. Koenen (2000) 
28 SAP-Pressearchiv (2000) 
29 Vgl. o.V. (2000e) 
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In der Vergangenheit wurden solche Situationen  durch sog. „Re-

pricings“30 gelöst. Dieser Weg ist in den USA aber seit dem 

1.7.2000 verbaut, da Unternehmen, die solch einen Schritt wagen 

wollen, die Beträge, mit denen korrigierte Optionen im Geld sind, 

aufwandswirksam verbuchen müssen.  

 

5.4 Kritik an SOPs 
 

Die exorbitante Höhe der Verdienste der internationalen Topma-

nager birgt zusehends gesellschaftlichen Zündstoff. In Frankreich 

entbrannte 1999 eine hitzige öffentliche Diskussion, weil bekannt 

wurde, dass der im Übernahmekampf gegen TotalFina unterlege-

ne Elf-Chef Philippe Jaffré mit einer Summe von umgerechnet et-

wa 100 Mi llionen DM in den Ruhestand geschickt wurde.31  

Mit einem Jahresverdienst von knapp 900 Millionen DM32 für den 

Vorstandsvorsitzenden des Bekleidungsunternehmens GAP Mil-

lard Drexler sei man inzwischen in Dimensionen angekommen, 

„die jedes Verständnis übersteigen“, so der US-Finanzminister 

Lawrence H. Summers.33 Immer mehr Aktionäre wagen inzwi-

schen auch den Weg einer Klage gegen die selbstgeschnürten 

SOPs der Vorstände. So gehören Gerichtsverfahren dieser Art 

inzwischen zum Alltag in den USA. 

Auch auf Seiten der Anteilseigner in Deutschland regt sich Wider-

stand und dies nicht nur bei dem „Aktionärs-Professor“ Prof. Dr. 

Ekkehard Wenger34, der im Oktober 2000 mit seiner Klage gegen 

den SOP des Automobilkonzerns Daimler-Chrysler unterlag.35 Die 

Aktionäre fürchten um ihr Geld, wenn Manager neue Anteile be-

kommen und die eigenen Anteile im Wert verwässert werden. Au-

ßerdem unterliegen solche Programme der Kritik, die nicht an ei-

                                                 
30 Bei einem „Repricing“ wird der Basispreis der Option an den aktuellen Akti-
enkurs angepasst. 
31 Vgl. Mohr (2000), vgl. Braunberger (2000) 
32 Vgl. o.V.  (1999a) 
33 Vgl. Mohr (1999) 
34 Inhaber des Lehrstuhls für Bank- und Kreditwirtschaft an der Universität 
Würzburg, http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/wilan/wifak/bwl/bwl4/bwl4.htm 



 

 11  

nen Branchenindex gekoppelt sind oder in den Augen der Eigner 

zu grosszügig ausgefallen sind.     

6 Zusammenfassung  
 

SOPs stellen kein Allheilmittel zur Lösung von Interessenskonflik-

ten im Unternehmen dar. Die fehlende Kenntnis der Präferenzen 

der Führungskräfte steht dem im Wege36. Dennoch können sie als 

effektive Anreiz- und Motivationsinstrumente dienen. Allerdings 

müssen die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit von Unter-

nehmen und dem Gesetzgeber genutzt werden, um die ursprüng-

lichen Absichten solcher Programme hervorzuheben.  

Die grundsätzlichen Ausgestaltungsformen der SOPs sind nicht 

pauschal zu verneinen oder zu bejahen, sondern es muss viel-

mehr der adäquate Rahmen ganz individuell geschaffen werden. 

Lediglich die Zwischenschaltung von Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen als Vehikel scheint vor dem Hintergrund 

der hohen Transaktionskosten als wenig sinnvoll. 

                                                                                                                       
35 Vgl. De Paoli (2000) 
36 Weißenberger/Weber (1999) raten in Deutschland zur Einrichtung eines 
sachkundigen und neutralen Entlohnungsausschusses nach US-Vorbild. 

Auch im Hinblick auf die steuerliche Problematik in Deutschland 

gilt es, für einen Konsens zu sorgen. Dies ist angesichts des gro-

ßen Drucks auf die Bundesregierung unvermeidlich. Eine Annähe-

rung an US-amerikanische Gepflogenheiten, nämlich der grund-

sätzlichen Besteurung von Aktiengewinnen mit einem festen Pro-

zentsatz, ist sicherlich nicht innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. 

Aber eine behutsame Änderung auf diesem Gebiet wird es geben 

müssen. Nur auf diesem Wege werden mehr Unternehmen als 

bisher bereit sein, SOPs aufzulegen und auch der breiten Arbeit-

nehmerschaft die Tür zu oftmals lukrativen Mitarbeiteraktien zu 

öffnen. 
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