
Unequity. Gute Kommunikation für gute Ideen.

// CASE STUDY 2015 - 2017 //
SCHWERPUNKT: Dynamisches End-to-End Projektmanagement

// DER ZALANDO SHARESHOP //

  
Miteigentümerschaft in der Unternehmens kultur verankern

Am 1. Oktober 2014 – nur 6 Jahre nach der Gründung als Start-up in einer Berliner WG – betrat der Online-Versand-
handel Zalando das Frankfurter Börsenparkett. Das Unternehmen vertreibt nicht nur Schuhe und Mode von über 2000 
Marken, sondern schreibt seither mit beispielsweise ihren Eigenmarken zLabels und vielen anderen Innovationen eine 
bemerkenswerte Erfolgsstory. 

Die Gründer Robert Gentz und David Schneider, die heute zusammen mit Rubin Ritter den Vorstand der Zalando SE  
formieren, sind überzeugt, dass ihre Erfolgsgeschichte auf zwei Faktoren beruht. In ihrem Unternehmen herrscht eine 
besondere Atmosphäre: Es werden stets neue Wege beschritten und Ideen besonders schnell umgesetzt. Und sie  
setzen ganz wesentlich auf ihre engagierten Mitarbeiter. Zalando beschäftigt im Bereich des Modevertriebs sowie in  
den eigenen Logistik- und Technologiezentren weltweit über 15000 Mitarbeiter. 

Nach dem Börsengang sollte nun allen Mitarbeitern eine Möglichkeit geboten werden, an der Unternehmensentwick-
lung teilzuhaben. Zalando startete dazu einen „Versuchsballon“ und bot Mitarbeitern Gratisaktien sowie weitere Aktien 
mit einem Rabatt an. Mit Erfolg: Über 50 % der Mitarbeiter entschieden sich, Zalando Aktionär zu werden und demons-
trierten damit ihre Identifikation mit dem Unternehmen und der Zalando Story.

Basierend auf diesen guten Erfahrungen entwickelte Zalando ein Equity-Programm, das drei Komponenten umfasst und 
zukünftig kontinuierlich ausgebaut werden soll. Im Frühjahr 2016 wurden zwei Aktienprogramme eingeführt, die den Mitar-
beitern zum einen geschenkte Aktien und zum anderen Aktien zu Sonderkonditionen im Rahmen eines Share-Matching-
Programms anbieten. Als weitere Maßnahme wurde die Führungskräftevergütung angepasst. Sie enthält nun eine deutlich 
kapitalmarkt-basierte Komponente, die bei positiver Aktienkursentwicklung zu einem Gehalt über Marktniveau führen kann. 

Die Zalando SE (zum Zeitpunkt der Auftrags-
vergabe Zalando AG) beschloss die Einführung 
von zwei Programmen zur Mitarbeiterbeteili-
gung und einer neuen, kapitalmarktbasierten 
Vergütung für Führungskräfte. Zur Eröffnung 
des von Unequity entwickelten online „Zalan-
do ShareShop“ und der Einführung der Pro-
gramme wurde eine Kommunikationskampagne 
in einem plakativen Look entwickelt, die alle 
verfügbaren Kanäle nutzte – von Mails über 
eine Roadshow bis zum Zalando Intranet.



START-UP-SPIRIT VS. TRADITIONELLE AKTIENWELT?

Zalando will auch im Compensation & Benefits Bereich mit neuen Ideen vorangehen, Berührungsängste mit dem Thema  
Kapitalmarkt abbauen und damit einen beispielhaften Weg für junge Unternehmen beschreiten. In den kommenden Jahren 
sollen die Themen Aktien, Miteigentümerschaft und Kapitalmarkt sowie die entsprechende Weiterbildung der Mitarbeiter  
(„Financial Education“) einen festen Platz innerhalb der Unternehmenskultur finden. Mitarbeiteraktienprogramme spielen 
hierbei eine wichtige Rolle.

Durch den einfachen Zugang zu Aktien möchte Zalando den Mitarbeitern ermöglichen, zu Mit-Eigentümern „ihrer“ Firma zu  
werden und sich dadurch stärker mit dem Unternehmen zu identifizieren. Das grundsätzliche Interesse für Aktien und den  
Kapitalmarkt soll geweckt und dadurch auch das Denken und Handeln aus unternehmerischer Perspektive gefördert werden.  
Die Programme zeigen aber auch die persönlichen Möglichkeiten zur  Vermögensbildung und zur finanziellen Vorsorge auf –  
insbesondere den jüngeren Mitarbeitern („Millennials“), die noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet haben. 

Zalando etabliert ein modernes, marktgerechtes Vergütungssystem und lebt gleichzeitig den Employer-Care-Gedanken als fairer, inspi-
rierender Arbeitgeber. Nicht zuletzt, um die eigene Attraktivität als Arbeitgeber für die sogenannte „agile Workforce“ zu steigern. 

// AUFGABE FÜR UNEQUITY // 

 
Ein neues Element in der Unternehmenskultur 

Unequity wurde im Herbst 2015 mit der Entwicklung einer 
maßgeschneiderten Kommunikationskampagne zur Einfüh-
rung von zwei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie der 
Kommunikation der neuen kapitalmarktbasierten Vergütung für 
ca. 350 Führungskräfte beauftragt. Dazu sollten in erster Linie 
bestehende interne Kommunikationskanäle genutzt werden. 

Als langfristiges Ziel sollte das Mit-Unternehmertum inner-
halb der Unternehmenskultur etabliert werden. Ein zentraler 
Bestandteil der Aufgabe bestand daher in der Kreation einer 
flexiblen und modernen Basis für die aktuelle und zukünftige 

Kommunikation rund um die Programme. Hier sollten auch das 
Thema Financial Education, das in Zukunft deutlich ausgebaut 
werden soll, sowie die Vermittlung der Absichten und Werte, 
die den Programmen zugrunde liegen, Platz finden. Außerdem 
sollten für die neuen Programme eingängige Namen gefunden 
werden. 

2016 sollte die bewährte Kommunikation fortgeführt, aktuali-
siert und weiterentwickelt werden.

Das Unequity Team bei der Arbeit.



// HERAUSFORDERUNGEN // 

Junge Mitarbeiter für Aktien gewinnen
 
Dass Zalando ein junges Unternehmen ist, lässt sich auch an der 
Belegschaft ablesen: Das Durchschnittsalter der Zalando Mitarbei-
ter lag bei Auftragsvergabe bei ca. 31 Jahren. Für ein Drittel der 
Mitarbeiter ist Zalando der erste Arbeitgeber; das heißt, sie verfü-
gen nicht über Erfahrungen aus anderen Unternehmen in Bezug 
auf Mitarbeiterbeteiligung oder Equity-Programme. Diese jungen 
Mitarbeiter sind oft (noch) nicht an einer langfristigen Geldanlage 
oder Altersvorsorge interessiert und verfügen über wenig Wissen 
zum Thema Kapitalmarkt und Aktien. 

Die vielseitigen und unterschiedlichen Arbeitsgebiete führen zu 
einer heterogenen Belegschaft, beispielsweise in Bezug auf Arbeits-
plätze, Ausbildung und Nationalität. 

Die Kommunikation zur Einführung der Programme musste daher 
ein aufmerksamkeitsstarkes Look & Feel erhalten, das eine junge, 
Zielgruppe direkt visuell anspricht. Komplexe Inhalte sollten so 
einfach wie möglich und so detailliert wie nötig transportiert wer-
den. Zudem sollte möglichen Vorurteilen – wie „Aktien sind nur 
für Reiche“ oder „Der Kapitalmarkt ist nichts für mich“ – begegnet 
werden. Alle Mitarbeiter sollten die Entscheidung zum Aktienkauf 
aus tiefem Verständnis und Überzeugung treffen können.  
 

Eine neue Vergütungsstruktur für Führungskräfte
 
Das „EquityIncentive Program“ als variabler Vergütungsbestand-
teil orientiert sich zukünftig an der Kursentwicklung der Zalando 
Aktie. Bei einer positiven Aktienkursentwicklung ermöglicht es eine 
Vergütung über Marktniveau. Auf diese Weise sollen die Interessen 
der Führungskräfte deutlicher auf eine langfristige Kurssteigerung 
ausgerichtet werden. 

Bei der Einführung des EquityIncentive Program handelte es sich 
um eine komplette Umstellung der Vergütung, die der schriftlichen 
Zustimmung aller Teilnehmer bedurfte. Zudem sollte sich jede 
Führungskraft auf Basis ihrer privaten Finanzsituation und ihrer 
finanziellen Zielsetzung für eine von drei Risikostufen des Pro-
gramms entscheiden. Alle Teilnehmer sollten sich daher ausführlich 
und tiefgehend mit den Neuerungen auseinandersetzen. 

// KOMMUNIKATIONS- 
MASSNAHMEN //

ShareBonus und ShareInvest

•  Schulung von Multiplikatoren und  
zukünftigen Botschaftern des  
Equity-Programms 

•  Ankündigung durch den Vorstand an  
alle Mitarbeiter – live und im Videotalk 

•  Mehrstufige E-Mail-Kampagne an alle 
Mitarbeiter 

•  Erklärendes Video im Motion-Graphic-Stil 
• Mehrsprachige Broschüren 
• Umfassendes FAQ-Dokument
•  Roadshow im Berliner Headquarter  

und in Logistik-Zentren 
•  Zusätzliche Informationsveranstaltungen 
• Poster, Banner und Give-Aways
•  Platzierung aller Informationen im digita-

len „ShareShop“ im Zalando Intranet
•  Veröffentlichung von regelmäßigen  

Online-News im Kampagnenzeitraum
•  Artikel und Informationen in  

Mitarbeitermagazinen 

EquityIncentive Program

•  Präsentation zur Unterstützung  
der persönlich geführten Gespräche

• Ankündigung des Vorstands 
• Top 10 FAQ-Dokument 
• Infoblatt mit Infografiken



Erklärfilm im Motion-Graphic-Stil auf Deutsch und Englisch.

Broschüre in mehreren Sprachen.

// REALISATION // 

Unequity als tatkräftiger Projektpartner  
für Zalando
 
Bei der Ein- und Fortführung der neuen Equity-Programme unter-
stützte Unequity als flexibler Partner das Zalando Projektmanage-
ment in allen Belangen. Vorab entwickelte Unequity Präsentationen 
für die Schulung der Multiplikatoren in den Fachabteilungen. Die 
Kampagne für die Mitarbeiter umfasste Broschüren in mehreren 
Sprachen und eine mehrstufige E-Mail-Kommunikation sowie Pos-
ter, Banner, Roll-ups und ein erklärendes Video. Auch die kreative 
Umsetzung sowie die Entwicklung von Icons und Illustrationen 
lag in den Händen von Unequity. Zudem wurde eine Roadshow 
konzipiert, um alle Mitarbeiter persönlich an den verschiedenen 
Standorten erreichen zu können.   

Willkommen im ShareShop!
 
Unequity rief als virtuellen Ort für die Kommunikation den  
„Zalando ShareShop“ ins Leben, der dem Charakter des  
Unternehmens deutlich Rechnung trägt. Er befindet sich im  
neuen Zalando Intranet zLive, das sich als offene und partizi- 
pative Plattform für Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstand  
an Social-Media-Vorbildern orientiert.

Der ShareShop bietet einen einfachen Zugang zu den Program-
men „ShareBonus“ und „ShareInvest“ und damit zur Welt der 
Aktien – entkoppelt von den abstrakten Vorgängen an der Börse. 
Er wird in Zukunft die zentrale Anlaufstelle für alle Informationen 
und Angebote rund um die Aktienprogramme und die Financial 
Education sein. Zur „Eröffnung“ des ShareShop 2016 entwickelte 
Unequity eine Kommunikationskampagne in einem plakativen, 
cleanen Look.  
Diese Kampagne wurde 2017 und 2018 in aktualisierter Form 
fortgesetzt.

Ganz persönlich: Kommunikation  
zur neuen  Vergütungskomponente
 
Die Veränderungen im Vergütungssystem wurden ausschließlich  
in persönlichen Gesprächen kommuniziert. Zur Unterstützung 
der Gesprächsführung erstellte Unequity eine Präsentation, Talking 
Points, ein FAQ-Dokument sowie einen hochwertigen Flyer im Info-
grafik-Stil, der auch in Recruiting-Gesprächen Verwendung findet.



// FAZIT // 

Gratisaktien im Wert von 1 Million Euro  
für die Zalando Mitarbeiter

Die Einführung von ShareBonus und ShareInvest verlief überdurchschnittlich erfolgreich –  
auch in Bezug auf vergleichbare Roll-outs anderer Unternehmen. Trotz der komplexen 
Thematik und des knappen Zeitraums für Kommunikation und Einführung der Programme, 
wurde eine hohe Teilnehmerzahl erreicht. 

In den Folgejahren 2017 und 2018 konnte die sehr gute Beteiligung nochmals gesteigert 
werden. Viele Teilnehmer nahmen zum zweiten Mal teil, und auch die Zahl der teilnehmen-
den Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich stieg. Insgesamt wurden jährlich Gratisaktien 
im Wert von 1 Million Euro ausgegeben. 

Und auch über die Kommunikation des neuen Vergütungssystems zeigt sich Projektleiter  
Axel Neumann begeistert: „Die Wahl der individuellen Risikoprofile im EquityIncentive 
Program hat uns klar die Zuversicht in eine sehr positive Unternehmensentwicklung  
seitens der Führungskräfte gezeigt. Das ist ein tolles Signal und zeigt, dass wir mit dem 
Fokus auf Mitarbeiterbeteiligungsprogramme bei Zalando auf dem richtigen Weg sind!“

Mit der Implementierung der beiden Aktienprogramme sowie der Einführung der neuen 
Führungskräftevergütung wurden die ersten wichtigen Meilensteine für eine von Mit-
Eigentum geprägte Unternehmenskultur erfolgreich gesetzt. Bereits 2019 können sich die 
Teilnehmer an ShareInvest über die Zuteilung aus dem Share-Matching-Plan freuen. Für 
die kommenden Jahre sind eine Fortführung der bestehenden Programme, die Vorstellung 
eines vierten Programms sowie weitere Projekte im Bereich Financial Education geplant. 
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// UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN? // 

 
Unequity führt gute Ideen mit optimaler Kommunikation zum Erfolg. Ob Mitarbei-
terbeteiligungs-oder Führungskräfteprogramme, Bonuspläne, Dienstwagenregelungen 
oder Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge, wir machen Ihre Compensation & 
Benefits-Programme zum Gewinn – für Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen.

Unequity. Gute Kommunikation für gute Ideen.

Roll-ups an den Road-
show-Ständen beschreiben 
anschaulich den Kaufpro-
zess im ShareShop.

Die verschiedenen Give-Aways 
wie Hoddies und Tragetaschen 
wurden an interessierte Mitar-
beiter verschenkt.


