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Faire Anreize
schaffen
N E U E S E R I E : Moderne Vergütung in der Praxis

w w w. b a d i s c h e - z e i t u n g . d e /s t e l l e n

Auch wenn der Blick auf
die monatliche Gehalts-
abrechnung für viele Ar-

beitnehmer nicht mehr der allein
entscheidende Grund bei der
Wahl des Arbeitsplatzes ist, sind
die Arbeitgeber gefordert, Vergü-
tungssystem anzubieten, die ver-
stärkt Leistung honorieren. Diese
Serie zeigt auf, wie moderne Ver-
gütung in der Praxis funktioniert.

Werte wie Vertrauen und Glaub-
würdigkeit sind durch die Finanz-
krise ins Wanken geraten. Eine
zentrale Herausforderung für die
Führung im Unternehmen ist des-
halb das Vorleben und die Imple-
mentierung eines wirtschaftlich-
ethisch verantwortlichen Den-
kens und Handelns. Sinn, Werte
und darauf basierend Vision und
Mission sind die zukünftigen Trei-
ber für Führungskräfte und Mitar-
beiter. Dies lesen wir mittlerweile
täglich. Und scheinen dann doch
überrascht, von Exzessen in der
Vergütung von Managern zu lesen
– die im Übrigen schnell verallge-
meinert werden. Es gilt immer
wieder festzuhalten, dass im deut-

schen Mittelstand faire Vergü-
tungsregeln für alle Hierarchien
gelten.

Schenkt man Studien über die
Antreiber und Motivatoren der ab
1990 geborenen Generation Y
Glauben, werden rein individua-
listische Ziele und Motivationssys-
teme wie Status, Geld und Karrie-
re stärker infrage gestellt. Viele
Unternehmen betonen oder er-
neuern ihre Wertesysteme. Glaub-
würdigkeit, Zuverlässigkeit und
Fairness werden großgeschrieben.
Zusammen mit dem Faktor und
Gebot des nachhaltigen Wirtschaf-
tens hat dies Auswirkungen auf
das gesamte Vergütungssystem.

–Gerechtes Entgelt und
Leistungskomponente

Der Grundsatz lautet in den
meisten Unternehmen: faire Ver-
gütung für gute Leistung. Dazu ge-
hören ein marktgerechtes Grund-
entgelt und eine angemessene leis-
tungs- und erfolgsabhängige Kom-
ponente. Wie kann dies gestaltet
werden, so dass die Vergütung ei-
nerseits zur Kultur und Struktur

des Unternehmens passt und an-
dererseits nicht aus dem Ruder
läuft? Auf alle Fälle muss die Wirt-
schaft dies selbst gestalten. Staatli-
che Regulierungen harmonieren
nicht mit unserem System einer in
der Regel verantwortungsvoll agie-
renden freien Marktwirtschaft.
Darüber hinaus würden zentrale
Vorgaben die Vielfalt des Marktes
und die Unterschiedlichkeit der
Branchen nicht berücksichtigen
können.

Unternehmen, die sich aktuell
vor dem Hintergrund der aktuel-
len Diskussion der Angemessen-
heit von Vergütung mit diesem
Thema beschäftigen, sollten sich
zunächst mit einigen grundsätzli-
chen Fragekomplexen auseinan-
dersetzen. Dazu gehören die Iden-
tifikation der bisherigen Unter-
nehmenskultur und die mögliche
gewünschte Veränderung. Mit der

Vision des Managements über die
zukünftige Positionierung des Un-
ternehmens im Markt geht immer
die Frage einher, wie die Beschäf-
tigten in diese Zielerreichung ein-
gebunden werden können. Ist für
die nähere Zukunft ein überpro-
portionales Wachstum geplant,
wird dies Auswirkungen auf die
Anreize haben, mit denen die Be-
schäftigten zur Zielerreichung mo-
tiviert werden sollen.

Herauszuarbeiten sind immer
die wichtigsten Anforderungen,
denen das neue System gerecht
werden soll. Wie sollen die Vergü-
tungshöhe und die Verteilung von
fixen zu variablen Gehaltsbestand-
teilen aussehen? Je nach Region,
Branche und nach betrieblicher
Hierarchie ist dies unterschied-
lich. Möglich ist, dass Betriebe in
weniger attraktiven Regionen ihr
Gehaltsniveau oberhalb des Mark-

tes ansetzen und auch die varia-
blen Verdienstmöglichkeiten stark
anreizbetont ausgestalten. Dies ge-
schieht oft, um gegenüber Konkur-
renten einen Vorteil zu erzielen.

–Attraktivität hängt nicht
von der Vergütung ab

Zur Nachahmung sei dies nicht
empfohlen. Die faire und ange-
messene Vergütung ist wichtig,
entscheidend für die Attraktivität
eines Arbeitgebers und die Mitar-
beiterbindung ist es nicht. Das
Entgelt als sogenannter Hygiene-
faktor muss vergleichbar zu Markt-
bedingungen gestaltet sein. Für
die Unternehmen sind in der kon-
kreten Ausgestaltung andere Kri-
terien entscheidend. So ist die Er-
folgsmessung auf der jeweiligen
Unternehmensebene zu beschrei-
ben. Wie können und müssen Spit-
zenkräfte honoriert werden? Die

Entlohnung einzelner muss mit ei-
ner Verbesserung der Leistung der
gesamten Organisation einherge-
hen. Sonst verdienen Einzelperso-
nen sehr viel, ohne dass sich dies
im Ergebnis der gesamten Organi-
sation widerspiegelt.

Deshalb sind die Anforderun-
gen für die notwendigen Kompe-
tenzen aller Funktionen zu erar-
beiten und dies mit möglichen Kar-
rierepfaden in der Personalent-
wicklung zu verzahnen. Angemes-
sene Vergütung ist demgemäß
kein Einzelziel, sondern in einen
systematischen Zusammenhang
von Unternehmensstrategie und
integrierter Personalarbeit zu stel-
len. Rudolf Kast
–
Der Gastautor ist selbstständiger
Berater für Personalmanagement.
Der zweite Teil dieser Serie erscheint
am 27. April.

Wie viel am Monatsende in der lohntüte steckt, ist für viele gerade jüngere Arbeitnehmer nicht mehr entscheidend für die Wahl
ihres Arbeitsplatzes. Fair sollte die Vergütung aber auf jeden Fall sein. F O T O : D P A
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