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SMS group

Die SMS group ist ein Verbund aus führenden Unter-
nehmen der Hütten- und Walzwerkstechnik sowie 
der Rohr-, Profil- und Schmiedetechnik. Zum Unter-
nehmensbereich der SMS Demag gehören im einzel-
nen Stahlwerke/Stranggießtechnik, Warmwalzwer-
ke/Kaltwalzwerke, Bandanlagen und Minimills für 
Langprodukte. Zum Unternehmensbereich SMS Meer 
zählen Rohr-, Profil- und Kupferanlagen, Press- und 
Schmiedetechnik sowie Induktionstechnik. Unter 
dem gemeinsamen Dach der SMS metallurgy werden 
die Flexibilität mittelständisch agierender Unter-
nehmenseinheiten mit den weit reichenden Ressour-
cen eines internationalen Konzerns vereint. Die SMS 
GmbH in Düsseldorf ist die geschäftsführende Hol-
ding, ihr obliegt die Verantwortlichkeit für strategi-
sche Planung, Führung und Kontrolle der SMS group. 
Im Jahr 2007 wurde mit rund 7.600 Mitarbeitern ein 
Jahreumsatz von 2,937 Milliarden Euro Umsatz er-
wirtschaftet. 

Die SMS group ist ein Zusammenschluss von 
internationalen, führenden Unternehmen des 
Anlagen- und Maschinenbaus zur industriel-
len Verarbeitung von Stahl, Aluminium und 
NE-Metallen. Sie gliedert sich in die Unterneh-
mensbereiche SMS Demag und SMS Meer, die 
beide integrierte Lösungen für metallurgische 
Prozesstechnik, Gieß- und Walztechnik sowie 

Die SMS Demag in Düsseldorf setzt in 
Kooperation mit DB Rent das Gehalts-

umwandlungsmodell um

weitere Umformungs- und Veredelungsverfah-
ren anbieten. 2008 beispielsweise errichtete 
die SMS group unter anderem auch wieder für 
Thyssen Krupp ein großes Walzwerk in den 
USA, 2007 wurde mit rund 7.600 Mitarbeitern 
ein Jahresumsatz von nahezu drei Milliarden 
Euro erwirtschaftet. Für die strategische Pla-
nung, Führung und Kontrolle der SMS group ist 
die geschäftsführende Holding SMS GmbH mit 
Sitz in Düsseldorf verantwortlich. Innerhalb 
des Unternehmensbereiches SMS Demag wird 
auch das Fuhrparkgeschehen organisiert. Hier 
ist in Kooperation mit der DB Rent GmbH in 
Frankfurt/Main inzwischen auch ein Gehalts-
umwandlungsmodell für die Mitarbeiter der so-
genannten ersten und zweiten Berichtsebenen 
eingerichtet worden. 

Zur angemessenen Gesamtbeurteilung dieser 
Konstruktion sei an dieser Stelle darauf ver-
wiesen, dass Gehaltsumwandlungsmodelle bei 
weitem noch nicht von allen Fuhrparkmanage-
ment-Dienstleistern angeboten werden. Im Ver-
gleich zu anderen Dienstleistungen entbehren 
sie in der Abwicklung nicht einer gewissen 
Komplexität. Die von den engagierten Anbie-
tern propagierte Win-win-Situation für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer erschließt sich aber, 
wenn Dienstleister und Interessent im Zuge 
der Beratungsgespräche im Vorfeld und wäh-
rend der Einführung dieses Modells alle an der 

Alle mit ins Boot nehmen

Umsetzung Beteiligten per Start „mit ins Boot 
nehmen“ und im interessierten Unternehmen  
einige Voraussetzungen für die Umsetzung 
schaffen.

„Auch bei der SMS Demag“, berichtet Peter 
Langner, Leiter Fachbereich Personalwesen in 
Düsseldorf, „ist lange vor meiner Zeit das Ge-
haltsumwandlungsmodell schon einmal geprüft 
und abschlägig beschieden worden.“ Es be-
standen aber sehr gute, regelmäßige Kontakte 
zur DB Rent GmbH, die bereits für diverse her-
kömmliche Leasingmodelle bei den SMS-Toch-
terunternehmen und für die Abwicklung des 
Mietwagengeschäfts innerhalb dieses Konzerns 
Vertrags- und Ansprechpartner war. „In einem 
Beratungsgespräch“, erinnert sich Jörg Tho-
massek, als Regionalleiter Mitte Vertrieb bei der 
DB Rent GmbH ständiger Betreuer des Kunden, 
„habe ich das Thema Gehaltsumwandlungsmo-
dell noch einmal beiläufig angeschnitten und 
die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
skizziert. Herr Langner zeigte sich sehr inter-
essiert.“

Peter Langner wiederum wusste seine Ge-
schäftsleitung im Rücken, die in Düsseldorf 
schon traditionell allem aufgeschlossen gegen-
über steht, was für die Mitarbeiter im Sinne 
sogenannter „Cafeteria“-Modelle in das Brutto-
gehalt übernommen werden kann. Die entspre-

„Das Gehaltsumwandlungsmodell hat hier auch eine 
gewisse Eigendynamik entwickelt“: Peter Langner 

(SMS Demag, re.) und Jörg Thomassek (DB Rent, li.)
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Alle mit ins Boot nehmen
chende Anforderung des Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung, Dr. Heinrich Weiss, beinhaltet 
unter anderem allerdings die Bedingung, dass 
diese Modelle für das Unternehmen „kosten-
neutral“ ausfallen müssen. Auf jeden Fall liegt 
damit aber auch in Düsseldorf eine wesentliche 
Voraussetzung für die Prüfung eines solchen 
Vorhabens und die Möglichkeit der Umsetzung 
Firmenwagen über Gehaltsumwandlung vor – 
das grundsätzliche „Go“ von oben.

Peter Langner und Jörg Thomassek starteten 
bei SMS mit ersten Vorschlägen an die Steuer-
abteilung des Unternehmens, stellten anhand 
von Beispielrechnungen umfassend dar, wie 
es funktionieren könnte. Eine ebenfalls frü-
he Grundsatzentscheidung in diesem Zusam-
menhang war, die zuständige Finanzbehörde 
per Start zu involvieren. „Das ist ein ganz 
wichtiger Schritt“, weiß Jörg Thomassek aus 
Erfahrung. „In diesem Fall hat sich die Steuer-
behörde von vornherein intensiv mit der The-
matik auseinandersetzen können, wir haben 
seitens DB Rent bei der Anhörung unterstützt. 
Die Beamten konnten hier viele interessierte 
und interessante Fragen stellen. Wenn die Fi-
nanzbehörde bereits im Vorfeld eingeschaltet 
ist, führt das auch auf dieser Seite zu positiven 

Reaktionen. Nach den Erörterungen konnten 
wir alle das vorläufige Fazit ziehen: Die Umset-
zung des Gehaltsumwandlungsmodells bei der 
SMS fällt gar nicht so schwierig aus.“

Anschließend entwickelte Personalchef Peter 
Langner die Richtlinien für die Umsetzung  und 

informierte alle Berechtigten im Unternehmen, 
das waren zunächst rund 120 Mitarbeiter der 
zweiten Berichtsebene wie beispielsweise Fach-
bereichsleiter oder Projekt-Direktoren. „Das 
Modell lag zunächst einmal grundsätzlich auch 
gut im Vergleich zu unseren Mietwagenkosten, 

so haben wir Probeläufe gestartet“, berichtet 
Langner. „Ich habe in jedem einzelnen Fall 
vorgerechnet, was nach Abzug der Full Service-
Leasingrate für den Firmenwagen vom Gehalt 
verbleibt.“ 

Die Idee sei mit stetig wachsender Begeiste-
rung aufgenommen worden. „Bei jeder positi-
ven Entscheidung eines Mitarbeiters haben wir 
unsererseits kostenlos für ihn eine Tankkarte 
dazu gelegt“, so Langner weiter. „Das hat hier 
hernach auch eine gewisse Eigendynamik ent-
wickelt, das Gehaltsumwandlungsmodell sprach 
sich herum. Inzwischen laufen in unserem Un-

ternehmen über 80 Fahrzeuge nach diesem 
Modell.“ Es sei ein  wichtiger Punkt in der 
Verwirklichung gewesen, dass die Fahr-
zeuge bei DB Rent im Full Service-Leasing 
laufen. „Wir wollten unbedingt erreichen,“ 
motiviert Langner, „dass die Fuhrpark-
verwaltung in unserem Hause so weit wie 
möglich entlastet würde. Die Dienstwa-
genfahrer sollten in die Lage versetzt sein, 
den Betrieb ihres Fahrzeugs weitestgehend 
mit Unterstützung durch DB Rent selbst 
abzuwickeln.“

Im DB Rent-Konfigurator können sich die 
Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen 

einiger grundsätzlicher SMS-Vorgaben für die 
Modellauswahl das entsprechende, gewünschte 
Fahrzeug zusammenstellen. Für die erste Be-
richtsebene sind Fahrzeuge der Oberen Mittel-
klasse erlaubt, der zweiten Berichtsebene steht 
die Mittelklasse inklusive größerer Vans zur 

Peter Langner, General Manager 
Human Ressources SMS Demag:

„Wir wollten unbedingt erreichen, 
dass die Fuhrparkverwaltung in 
unserem Hause so weit wie mög-
lich entlastet würde. Die Dienst-
wagenfahrer sollten in die Lage 
versetzt sein, den Betrieb ihres 
Fahrzeugs weitestgehend mit Un-
terstützung durch DB Rent selbst 
abzuwickeln.“




