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Studie Leistungsentgelt 2012/2013

Vorwort
Leistungsentgelt ist nach wie vor ein umstrittenes Instrument: Für
viele ist ein unverzichtbarer
er Teil des Vergütungssystems. Andere entscheiden sich bewusst dagegen, weil
wei sie nicht an die Vorteile glauben,
Nachteile befürchten oder von negativen Beispielen gehört haben.
Dennoch gewinnen solche Instrumente in der Versorgungswirtschaft
immer noch an Bedeutung. Oft geht es darum, insbesondere Leistungsträgern attraktive Anreize zu geben,
geben aber auch um die Sicherung
wirtschaftlicher
cher und qualitativer Anforderungen.
In den vergangenen Jahren wurden die verschiedensten betrieblichen
Systeme dazu entwickelt. Wie wirken sich diese im betrieblichen Alltag aus? Welche greifbaren
Ergebnisse
rgebnisse werden damit erzielt? Gemessen an dem – monetären und personellen – Aufwand
sind die Antworten auf diese Fragen entscheidend für den Erfolg solcher Systeme.
In der nachfolgenden Studie bin ich diesen Fragen nachgegangen. Im Zeitraum Januar bis
September 2012 habe ich Personalverantwortliche von insgesamt 38
8 kleinen
kleine und mittelgroßen
Versorgungsbetrieben zum Thema Leistungsentgelt telefonisch befragt. Dabei habe ich die
Ausgestaltung sowie die ErfolgsErfolgs und die Problemfaktoren bestehender Systeme erfasst;
er
aber
auch die Gründe für die Ablehnung des Einsatzes solcher Systeme.

Für eilige Leser gibt es nachfolgend eine kurze Zusammenfassung, für alle anderen sind die
Ergebnisse ab Seite 4 im Einzelnen dargestellt.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
Lektüre und freue mich auf Ihre Rückmeldungen.

Mit herzlichen Grüßen

Astrid Helzel
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0.

Zusammenfassung

Die Zahlung leistungsabhängiger Entgelte ist aus personalwirtschaftlicher und personalwissenschaftlicher Sicht ein komplexes Thema. Gerade für Betriebe, die nicht über eine hochqualifizierte Personalfachkraft verfügen, gibt es vielschichtige Fragestellungen und Fallstricke.
Dabei kann ein gutes, leistungsabhängiges Vergütungssystem durchaus einen spürbaren Nutzen herstellen, wie einige Beispiele dieser Befragung deutlich machen. Allerdings sollten klare
Zielsetzungen und der anvisierte Nutzen definiert werden, so dass eine bewusste und konkrete
Abwägung über die Kosten und Aufwände möglich ist.

Teilnehmer der Studie
Es wurden 38 Interviews mit insb. Geschäftsführungen, kaufm. Leitungen und betrieblichen
Personalexperten geführt. Die Unternehmen sind kleine und mittelgroße Stadtwerke und Wasserversorger mit höchstens 600 Mitarbeitern, die tariflich meist an den TV-V gebunden sind.

Systemgestaltung
Die Leistungsmessung und die Verteilungsmodalitäten sind bei den meisten Betrieben ähnlich:
•

Budget und Prämienhöhe: Die meisten Betriebe stellen ein Budget zur Verfügung,
das in vielen Fällen abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg aufgestockt wird. Die Höhe der
durchschnittlichen individuellen Jahresprämie reicht von ca. 200 bis ca. 2.000 €.

•

Leistungsmessung: In den meisten Fällen erfolgt diese durch individuelle Leistungsbewertungen oder durch Zielvereinbarungen. Die genaue Ausgestaltung dieser Instrumente unterscheidet sich allerdings deutlich. Dies liegt vor allem daran, dass sich viele
Betriebe vor einem als zu hoch empfundenen Aufwand hierfür scheuen. Allerdings sind
die weniger aufwändigen Systeme in der Umsetzung oft problematisch.

•

Verteilung: Bei den meisten Betrieben gibt es eine relativ geringe Differenzierung der
individuell ausgezahlten Leistungen. In sechs Betrieben gibt es ausschließlich eine für
alle gleichen Erfolgsprämie („Gießkanne“), so dass keine individuelle Leistungsdifferenzierung stattfindet.

Stärken
In den wenigsten Fällen gibt es eindeutig messbare Erfolge, die auf die Gewährung von Leistungsentgelten zurückgeführt werden können. Nachfolgend aufgeführt sind diejenigen Stärken,
die häufig genannt wurden:
−

am häufigsten genannt: positive Auswirkungen auf die Kommunikation und Zusammenarbeit durch regelmäßige Mitarbeitergespräche und Rückmeldungen zu Leistungen

−

Zielvereinbarungen und Leistungsbewertungen steigern die Motivation

−

positive Auswirkungen auf die Umsetzung von Unternehmenszielen

−

höhere Zufriedenheit, da das System im Betrieb akzeptiert und anerkannt ist

−

Zufriedenheit durch zusätzliche Zahlungen
2
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Schwächen
Die genannten Schwächen beziehen sich überwiegend auf Schwierigkeiten in der Umsetzung:
−

Schwierigkeiten in der Durchsetzung des Systems aufgrund des Arbeitsaufwandes und /
oder mangelnder Akzeptanz

−

Schwierigkeiten in der Anwendung des Systems, insb. beim Führen der Mitarbeitergespräche, der Durchführung der Leistungsbewertungen oder der Formulierung von Zielen

−

negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit

Leitsätze für die Vorbereitung und Umsetzung
•

Ziele definieren: Die Ziele, die mit dem Leistungsentgelt erreichen werden sollen,
müssen erörtert und definiert werden. Nur dann kann später beurteilt werden, ob sich
der Aufwand gelohnt hat.

•

System muss zum Betrieb passen:

Eine leistungsabhängige Differenzierung von

Vergütungen erfordert die Akzeptanz der Beteiligten im Unternehmen. Da sich Unternehmenskulturen durch unterschiedliche Werte und Erfahrungen unterscheiden, sollten
Regelungen anderer Unternehmen nicht ungeprüft übernommen werden.
•

Umsetzung vorbereiten und begleiten: In der Regel benötigen Führungskräfte und
Beschäftigte für die richtige Umsetzung Unterstützung. Zudem können gerade in der
Anfangsphase Schwierigkeiten in der Umsetzung auftreten. Die Umsetzung muss daher
gut geplant und insbesondere durch geeignete Schulungen begleitet werden.

•

Motivation durch Geld: Das gesamte Arbeitsumfeld hat Einfluss auf die Leistungserbringung und die Bindung der Beschäftigten ans Unternehmen. Die Vergütung ist lediglich ein Teil davon. Es gibt zahlreiche weitere Ansatzpunkte, die in diesem Kontext nicht
vergessen werden sollten.
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1.

Vorgehen und Teilnehmer

1.1

Vorgehen

Die Studie basiert auf den Ergebnissen einer telefonischen Befragung, die im Zeitraum Januar
bis September 2012 durchgeführt wurde.
Befragt wurden Kontaktpersonen von insgesamt 38
8 Versorgungsbetrieben in Deutschland aus
verschiedenen Bundesländern. Die Befragung erfolgte auf der Grundlage eines halbstandardihalbstandard
sierten Fragebogens. Das bedeutet, dass neben der Erfassung statistisch erfassbarer Angaben
weitere erläuternde oder qualitative Vertiefungen der Informationen aufgenommen werden
konnten. Erst dadurch kann erfahrungsgemäß ein hoher Informationsgehalt einer solchen BeB
fragung hergestellt werden.

1.2

Teilnehmer

Es wurden die Ansprechpartner derjenigen Betriebe befragt, die sich zuvor mit der Teilnahme
einverstanden erklärt hatten. Eine repräsentative Auswahl wurde nicht getroffen. Gemessen an
der Vielzahl der zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen (insb. Tarifvertrag, betriebliche
Sparten, Region, Betriebsgröße, Rechtsform) dürfte es jedoch schwer fallen, eine repräsentatirepräsentat
ve Auswahl herzustellen.
Bei den einzelnen
nzelnen Fragestellungen wird im Folgenden immer wieder auf die ggf. abweichenden
Ausprägungen bestimmter Merkmale in bestimmten Gruppen hingewiesen. Interessierte könkö
nen sich daraus ableiten, welche Vergleichsgruppe jeweils relevant ist.
Nachfolgend eine Zusammenfassung der erfassten Merkmale der teilnehmenden Betriebe:

Teilnehmende Betriebe

Anzuwendender Tarifvertrag

3

3

16
22
32

Stadt-/Gemeindewerk*
/Gemeindewerk*
Zweckverband**

TV-V
TVöD
andere

* davon 14 GmbH
bH und 2 stadtwerkeähnliche Unternehmen, davon 1x AG, 1x GmbH & Co KG
** mit eingerechnet: 3 reine Wasserversorger, davon 2x als GmbH, 1x AöR
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Art der teilnehmenden
ehmenden Betriebe:
Betriebe
Den größten Teil stellen Versorgungs-Zweckverbände,
Versorgungs Zweckverbände, die für die WasserverWasserver und / oder Abwasserentsorgung verantwortlich sind,
sind sowie Wasser- und Bodenverbände.
Bodenverbände Die zweitgrößte
Gruppe sind Stadt- und Gemeindewerke, die in verschiedenen Sparten (im Regelfall zumindest
Energie und Wasser) aktiv sind. Alle Stadt- und Gemeindewerke
e haben die Rechtsform als
GmbH.

Geltender Tarifvertrag:
TV-V: Die meisten Betriebe haben sich dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe angeschlossen,
der gewisse Regulierungen
ulierungen für Leistungsentgelte vorsieht. Insgesamt besteht hier eine recht
gute Auswahl verschiedener PrämienPrämien und Messmethoden für leistungsabhängige Entgelte.
TVöD: Der TVöD sieht die Zahlung eines Leistungsentgelts seit 2007 als zwingenden BestandBestan
teil der Vergütung vor. Die Möglichkeiten für betriebliche Regelungen sind tariflich sehr stark
vorbestimmt.
andere: Im Regelfall gelten in den betreffenden Betrieben Regelungen, die an einen TarifverTarifve
trag (hier insb. TVöD) angelehnt sind.

Anzahl beschäftigterr Mitarbeiter/innen (MA) / Interviewpartner/innen:
Interviewpartner/innen

Anzahl Mitarbeiter/innen der
teilnehmenden Betriebe
11

13

Interviewpartner/innen
bis 50

4

9

bis 150

5

1

7

0
1

14
bis 600 0 2
0
bis 600

bis 150

bis 50

GF

8
5

kfm. Leitung

1
10

Personalexperte

15
sonstige

Die teilnehmenden Betriebe wurden in drei Größenklassen aufgeteilt, die sich nach der BeB
schäftigtenzahl richtet. Dieser Unterteilungsmaßstab wurde deshalb gewählt, weil die Intensität
personalwirtschaftlicher
licher Anstrengungen und Maßnahmen erfahrungsgemäß mit der Zahl der
Beschäftigten steigt. In vielen Betrieben unter 150 MA gibt es keine explizite Personalstelle,
d.H. eine Fachkraft, die ausschließlich und spezialisiert Personalangelegenheiten bearbeitet.
Hier liegen die übergeordneten Aufgaben meist bei der Geschäftsführung (in den meisten FälFä
len Ingenieure) oder der kaufmännischen Leitung, die noch eine große Fülle weiterer, bedeubede
tender Aufgaben zu erfüllen hat.
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2.

Warum Leistungsentgelt zahlen?

Spannend ist diese Fragestellung auch im Kontext der Unternehmenskultur. Stadtwerke und
Versorgungszweckverbände sind regional verankerte öffentliche Betriebe, für die ein öffentlicher Tarifvertrag gilt und in denen wie in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes ein starker Gleichheitsgedanke der verwurzelt ist. Dieser Gleichheitsgedanke hat über Jahrzehnte zu
einer hohen Akzeptanz eines transparenten, aufgabenbezogenen (aber eben nicht leistungsbezogenen) Vergütungssystems geführt.
Noch heute wird in Teilen der Belegschaften eine gleiche Bezahlung bei tatsächlich unterschiedlicher Leistung weniger in Frage gestellt, als die leistungsabhängige Bezahlung. Dies ist
bei Stadtwerken in sehr unterschiedlicher Ausprägung der Fall, bei Zweckverbänden etwas
deutlicher. Diese kritische Sichtweise ist auch darauf zurückzuführen, dass ein deutlicher Leistungsgedanke erst nach und nach in die betrieblichen Sichtweisen eindringt– ein Prozess, der
vereinzelt noch viele Jahre dauern kann.

2.1

Wer zahlt Leistungsentgelt?

Von den 38 befragten Betrieben haben sich 23 für ein leistungsabhängiges Entgelt und 15 dagegen entschieden.
Deutlich

wird,

größerer

dass

Anteil

Leistungsentgelt

ein

der
zahlt,

umso

Wer zahlt Leistungsentgelt (Mitarbeiterzahl)?
bis 600 MA

8

bis 150 MA

9

Betriebe
je

mehr

bis 50 MA

6

Mitarbeiter dort beschäftigt sind.
Aber

auch

Betrieben

unter
gibt

den
es

größeren

noch

0%

25%
ja

50%

75%

100%

nein

eine

deutliche Anzahl, die sich (noch)
nicht dafür entscheiden konnten.
Dagegen zeigt die Auswertung nach

Wer zahlt Leistungsentgelt (Betriebsform)?
Stadtwerke

der Betriebsart einen „Gleichstand“
der Stadtwerke mit den Zweckverbänden.
Nur drei Betriebe sind als TVöDAnwender

zur

Anwendung

eines

Zweckverbände
0%

25%
ja

50%

75%

100%

nein

Leistungsentgelts gezwungen.
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2.2

Zielsetzungen der Systeme

Am Häufigsten wurden die folgenden Zielsetzungen genannt:
a) nachträgliche Vergütung guter Ergebnisse: Beteiligung der Beschäftigten am Erfolg
b) unternehmensbezogen: Erreichen von Unternehmenszielen
szielen / Steigerung des UnterUnte
nehmenserfolges
c) konkrete Leistungen und Ergebnisse: bessere Arbeitsergebnisse
Arbeitsergebnisse
d) Arbeitseinsatz: höhere Motivation
e) interne Zusammenarbeit: Verbesserung der Führung und / oder Kommunikation
In vielen Fällen ist es auffallend, dass die Zielsetzungen eher allgemein gehalten sind.
sind Insbesondere waren in den meisten Fällen keine konkreten Anhaltspunkte definiert, mit denen ein
Erfolg des Systems festgestellt werden könnte. Das macht es schwierig, den Erfolg zu messen.
(Mehr
Mehr zu dieser Problematik in Kapitel 5.)

2.3

Gründe gegen Leistungsentgelt

In den wenigsten Betrieben, die kein

Warum kein Leistungsentgelt?

Leistungsentgelt zahlen, wird dieses
grundsätzlich

(Mehrfachnennungen)

abgelehnt. Die ÜberleÜberl

gungen dazu sind sehr unterschiedliunterschiedl
cher Natur.

wird abgelehnt

Am häufigsten wird es für das UnterUnte

keine Einigung

nehmen als nicht geeignet betrachtet.

geringe Priorität

Insbesondere wurde dabei angeführt,
nicht geeignet

dass die betriebliche Kultur der ZuZ
sammenarbeit dagegen spreche.

0

2

4

6

8

Ebenso häufig wurden andere vorranvorra
gige Projekte oder Vorhaben genannt, die bislang
bislang für das Thema keine Zeit ließen. Daraus wird
deutlich, dass ein solches Entgeltsystem eine nachrangige Priorität besitzt.
besitzt In wenigen Fällen
konnte bislang keine Einigung über die Ausgestaltung getroffen werden – was aufgrund der
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
smöglichkeiten nachvollziehbar ist.

Argumente gegen Leistungsentgelt
(Mehrfachnennungen)
Nutzen unklar
negative Auswirkungen befürchtet
hoher Aufwand befürchtet
Voraussetzungen sind (noch) nicht gegeben
passt nicht zum Betrieb
0

2

4

6

8
7
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Wird es künftig Leistungsentgelt geben?

Entsprechend wird auch nur in drei FälFä
len ausgeschlossen, dass es künftig
Leistungsentgelt geben könnte.

3

4

Deutlich ist auch: Eine zumindest oberobe
flächliche

Beschäftigung

mit

diesem

Thema erfolgt selbst bei hoher Skepsis
allein

8

und

deshalb,

weil

Leistungsgedanke

Leistungsentgelt
(bezogen

auf

den öffentlichen Dienst) in den verganverga
genen Jahrzehnten eine erheblich stärstä
ja

vielleicht

nein

kere Bedeutung erhalten haben. LeisLei
tungsbezogene Entgelte werden in diedi

sem Kontext als ein zeitgemäßes Instrument
Instrument der Personalwirtschaft betrachtet, das gerade von
hochqualifizierten Beschäftigten und Leistungsträgern zunehmend erwartet werden.

Die Verpflichtung nach §18 TVöD
Die meisten Versorgungsbetriebe pflegen informative Beziehungen zu ihren GemeindeGemeinde
und Stadtverwaltungen. Diese sind seit 2007 durch den TVöD gezwungen, leistungsableistungsa
hängige Vergütungssysteme anzuwenden. Da diese häufig erhebliche Schwierigkeiten in
der Umsetzung
tzung haben, zögern auch viele Versorgungsbetriebe – sie wollen schlicht den
damit verbundenen Aufwand und Ärger vermeiden.
Sehen wir uns die Umstände einmal etwas genauer an:
Die Verpflichtung hat viele Verwaltungen in einer Situation getroffen, in der sie
s hierfür
noch nicht reif waren. Die Zielsetzungen des Leistungsentgelts sind zwar im TVöD defidef
niert. Gegenüber der Belegschaft kam aber oft als einzige „Zielsetzung“ an: „Wir müsmü
sen das tun – der TVöD will das so!“ – Ein wenig überzeugendes Argument, wenn
we
es um
eine Kulturveränderung geht (s.o.). Auch für die Führungskräfte, die einen erheblichen
Anteil des Umsetzungsaufwandes tragen, eine viel zu schwache Verpflichtung – weiter
abgeschwächt durch Verwaltungsleitungen, die sich häufig offen gegen ein solches
sol
System aussprachen.
Neben zahlreichen sehr gelungen Umsetzungsprojekten gibt es folglich auf kommunaler
Ebene viele, in denen das Projekt Leistungsentgelt schon frühzeitig als gescheitert beb
trachtet werden konnte.
Die Regelungen des TV-V
V sind daher unbedingt als Chance zu sehen: Leistungsentgelt
kann genutzt werden, es ist aber nicht verpflichtend. Dadurch besteht die Möglichkeit,
die betrieblichen Voraussetzungen zu prüfen, bzw. zunächst aufzubauen.

8
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3.

Elemente der betrieblichen Systeme

3.1

Art des Leistungsentgelts
stungsentgelts

Die tariflichen Regelungen geben verschiedene MögMö

Form des Leistungsentgelts

lichkeiten der leistungsabhängigen Vergütung vor.
•

Prämien für Teams oder für Einzelne auf der
2

Basis einer Leistungsmessung
•

6

Zulagen für Einzelne bei überdurchschnittlichen
Leistungen

•

15

Jahressonderzahlung
derzahlung / Erfolgsprämie für alle
(ohne individuelle Leistungsmessung)

Grundsätzlich sind auch die Möglichkeiten des vorgezovorgez
Prämien für Einzelne u. Teams
nur Jahressonderzahlung
beides

genen oder verzögerten Stufenaufstiegs dazu zu zähzä
len. Dieses Instrument wird hier aber nicht vertieft und
ist auch in der Auswertung
ung nicht erfasst worden.
worden
Alle Formen sind bei den
n befragten Betrieben zu finden.

3.2

Wie wird Leistung gemessen?

Die tariflichen Grundlagen des TVV und des TVöD legen als Instrumente der Leistungsmessung
vor Allem Zielvereinbarungen und individuelle Leistungsbewertungen nahe. Diese sind entspreentspr
chend auch die am häufigsten genutzten Methoden. Wirtschaftliche Kennzahlen werden zur
Messung dann angewandt, wenn es um Erfolgsprämien für alle geht – die Kennzahlen bestimbesti
men dann das „ob“ und ggf. die Höhe dieser
dieser zusätzlichen Zahlung. Daneben gibt es weitere
Verfahrensweisen zu Beurteilung individueller oder teambezogener Leistungen.
Individuelle

Art der Leistungsmessung

barung
barung:
2

6

Regelfall

gesetzten mit ihren MitarMita
beitern Zielvereinbarungen

4

ab. Die Ziele beziehen sich
7

indiv. SLB
LB (informell)

Im

schließen die direkten Vor-

9

indiv. ZV
Team-ZV

Zielverei
Zielverein-

8

meist auf Teilbereiche der
jeweiligen Aufgabengebiete

wirtsch. Kennzahlen

oder

sind

aus

Unterne
Unterneh-

andere

menszielen abgeleitet. Sofern gewissen Kriterien für
Zielvereinbarungen

eing
einge-

halten werden, sind diese ein äußerst objektives Instrument der Leistungsmessung.
Leistungsmessun
Für alle
Beteiligten ist dann das Ergebnis sehr transparent.

9
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Team-Zielvereinbarung: Das Verfahren ist ähnlich wie bei individuellen Zielvereinbarungen,
aber das Ziel wird mit einem Team vereinbart. Es ist auch eine Kombination von Zielvereinbarungen mit Teams und Einzelnen möglich.
Individuelle, systematische Leistungsbewertung: Die gesamte Leistung Einzelner wird
anhand verschiedener definierter Leistungskriterien (z.B. Qualität der Arbeitsleistung, Teamverhalten) in einer feststehenden Skala (z.B. Schulnoten) beurteilt. Da die Beurteilung meist
nicht anhand eindeutiger Merkmale erfolgt, ist das Ergebnis deutlich stärker subjektiv, als bei
Zielvereinbarungen.
Informelle Leistungsbewertung: Hierunter ist ein wenig reguliertes System der Leistungsbeurteilung zu verstehen. In den meisten Fällen werden von Führungskräften oder den Mitgliedern der Geschäftsleitung für ein Leistungsentgelt vorgeschlagen. Über die Vergabe und z.T.
auch die Höhe der Prämie wird dann meist in einer betrieblichen Kommission entschieden. Diese Form des Leistungsentgelts ist sehr flexible und wenig aufwändig. Allerdings ist sie gleichzeitig sehr subjektiv.
Wirtschaftliche Kennzahlen: Hier wird die Leistung anhand wirtschaftlicher Kennzahlen (z.B.
Umsatz, Kosten, Kundenzahlen) gemessen. Während die Ermittlung der Kennzahlen als äußerst objektiv gelten kann, ist es meist nicht eindeutig, in welchem Umfang Mitarbeiter auf
diese Ergebnisse einen hinreichenden Einfluss haben. Aus diesem Grund können wirtschaftliche
Kennzahlen für die Leistungsmessung der meisten betrieblichen Funktionen als ungeeignet gelten.
Leistungsmessung
individuelle

Objektivität

Transparenz

Differenzierung

Aufwand

hoch

hoch

gering

hoch

hoch

hoch

gering

mittel

mittel

hoch

mittel

hoch

gering

gering

hoch

gering

gering

hoch

-

gering

Zielvereinbarung
Zielvereinbarungen
mit Teams
systematische
Leistungsbewertung

1

informelle Leistungsbewertung
wirtschaftliche Kennzahlen

2

1

systematische Leistungsbewertung: Grundsätzlich ist eine hohe Leistungsdifferenzierung
möglich. Diese wird aber in den seltensten Fällen realisiert. Oft werden solche Bewertungen
mit einem geringen Aufwand durchgeführt. Eine sorgsame und möglichst objektive Anwendung erfordert jedoch einen mindestens ebenso hohen Aufwand wie bei Zielvereinbarungen.

2

wirtschaftliche Kennzahlen: Diese sind zwar objektiv feststellbar, lassen aber in den wenigsten Fällen eindeutige und uneingeschränkte Schlussfolgerungen auf individuelle Arbeitsleistungen zu. Sie sind eher für eine – leistungsunabhängige – Beteiligung von Mitarbeitern
am Geschäftserfolg geeignet.
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3.3

Relative Höhe des Leistungsentgelts

Die Verteilung der Prämien auf die Belegschaft ist ein Thema, dass bei der Einigung auf ein betriebliches System oft sehr engagierte Diskussionen auslöst. Grundsätzlich gibt es mehrere
Möglichkeiten, das vorgesehene Budget zu verteilen.
Ermessen: Die Höhe des individuell

zuzuordnenden

Leistungsent-

Verteilung des Budgets

gelts liegt im Ermessen einer Führungskraft oder eines betrieblichen

Ermessen
Mischform

Gremiums.
Individuelles Gehalt: Die Höhe

indiv. Gehalt

des Leistungsentgelts steht – bei

alle gleich

gleicher Leistungsstärke – in Rela-

keine Angabe

tion zum Tabellenentgelt.
Alle

gleich:

2

Bei

gleicher

3
7
6
5
0

2

4

6

8

Leis-

tungsstärke (z.B. voller Zielerreichung oder einer bestimmten Punktzahl in einer Leistungsbewertung) wird ein gleich hohe Leistungsentgelt bezahlt.
Mischform: Die gehaltsabhängige Differenzierung wird, z.B. durch einen Sockelbetrag, verringert.

Problem: Leistungsabhängige Differenzierung der Prämienhöhe
Ein besonderes Problem der Prämienverteilung ist die Differenzierung der Prämienhöhe aufgrund der individuellen Leistung. Die meisten Unternehmen erreichen nur eine sehr geringe
Spreizung der Leistungsentgelte. Das heißt, der Unterschied zwischen der höchsten und der
niedrigsten individuellen Prämie ist gering. Eine spürbare Honorierung besonderer, überdurchschnittlicher Leistungen ist so nicht möglich.
Die Ursachen dafür sind system- und personenbedingt:
Entscheidet man sich für Zielvereinbarungen, werden Mitarbeiter diesen nur zustimmen,
wenn sie sie auch erreichen können. Damit ist die Chance, eine Prämie zu erhalten, für alle
gleich hoch – unabhängig vom individuellen Leistungsniveau. Dies ist nicht zwangsläufig ein
Nachteil, weil damit auch Leistungsschwache motiviert werden können.
Entscheidet man sich für Leistungsbewertungen nach einem Kriterienkatalog, ist grundsätzlich eine deutlichere Differenzierung möglich. Allerdings erfordert dies hohe Führungskompetenzen, da in der Konsequenz auch niedrigere Bewertungen vor Mitarbeitern vertreten
werden müssen. Oft befürchten Führungskräfte, ihre Mitarbeiter zu demotivieren, wenn sie
Leistungen weniger gut bewerten. In der Folge liegen die individuellen Bewertungsunterschiede mitunter im Nachkommabereich. In diesem Fall ist eine intensive Begleitung der
Führungskräfte durch internen Austausch und Schulungen ratsam.
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Absolute Höhe der Prämien
Die absolute Höhe der Jahresprämien hängt zum einen vom Verteilungsschlüssel ab, zum anderen
vom insgesamt zur Verfügung stehenden Budget. Entsprechend lie-

Höhe der Jahresprämien
keine Angabe

4

über 1.000 €

8

gen die durchschnittlichen Prämien
der TVöD-Betriebe sämtlich unter

bis 1.000 €

11

1.000 €. Insgesamt wurden nur
von einigen Betrieben detaillierte

0

5

10

15

Werte genannt, so dass lediglich
ein grober Vergleich möglich ist. Insgesamt ist die Spreizung der individuellen Beträge (siehe
oben …) nicht sehr hoch. In den meisten Fällen ist der höchste erreichte Betrag max. das Doppelte des Durchschnittswertes.
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4.

Stärken und Schwächen

4.1

Stärken

Der Schwerpunkt der genannten Stärken liegt deutlich in der Kommunikation und Zusammenarbeit sowie der allgemeinen Zufriedenheit. Auswirkungen auf die Leistungen und die Motivation werden deutlich seltener genannt.
Auswirkungen auf die Kommunikation und Zusammenarbeit
Besonders auffällig ist bei den Nennungen der Stärken die Hervorhebung des Mitarbeitergesprächs. Dieses ist in vielen Betrieben, in denen es eingesetzt wird, nicht nur weitgehend akzeptiert, sondern es werden auch positive Auswirkungen genannt, die insbesondere auf die
Kommunikation im Betrieb insgesamt wirken. Dies wurde insgesamt von 10 Betrieben als ausdrückliche Stärke genannt. Dabei wird in drei Fällen positiv hervorgehoben, dass die Mitarbeiter Rückmeldungen zu ihren Leistungen erhalten. Einmal wurde auch die Unterstützung eines
kulturellen Wandels hervorgehoben.
Auswirkungen auf die Unternehmensziele, Leistungen und die Leistungsbereitschaft
Lediglich fünf Befragte sind der Auffassung, das Leistungsentgelt – bzw. die damit verbundenen Zielvereinbarungen oder Leistungsbewertungen – trage zu einer höheren Motivation der
Beschäftigten bei. In diesem Zusammenhang wurden auch eine höhere Produktivität und eine
höhere Sorgfalt bei der Leistungserstellung genannt. In drei weiteren Fällen wurde die positive
Auswirkung auf die Umsetzung der Unternehmensziele betont.
Auswirkungen auf die Zufriedenheit
Insgesamt 12 Befragte sagen, dass sich das Leistungsentgelt allgemein positiv im Betrieb auswirke. Dies liegt vor allem daran, dass das System im Betrieb akzeptiert und anerkannt sei (6
Nennungen), es ja zumindest zusätzliches Geld gäbe (3 Nennungen).

4.2

Schwächen

Die genannten Schwächen beziehen sich fast ausschließlich auf das System des Leistungsentgeltes, jedoch nur in sehr wenigen Fällen auf dessen Auswirkungen.
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
Nur in zwei Betrieben wurden negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit beobachtet:
Zum einen, dass von einigen Mitarbeitern bei der Verfolgung der Zielerreichung andere Aufgaben vernachlässigt werden. Zum anderen wurde aufgeführt, Mitarbeiter arbeiteten z.T. gegeneinander.
Schwierigkeiten in der Durchsetzung des Systems
Hierbei gibt es zwei Schwierigkeiten: zum einen die Durchsetzung des mit dem System verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwandes – insb. auch für die Führungskräfte. Zum anderen die
Akzeptanz des Systems bei der Masse der Beschäftigten.
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Schwierigkeiten in der Anwendung des Systems
Dabei geht es vor Allem um die Führung der Mitarbeitergespräche, die Durchführung der Leistungsbewertung und die Formulierung von Zielen. Diese Arbeiten umfassen gerade für die Führungskräfte hohe Anforderungen, denen nicht alle gewachsen sind. Hinzu kommt die zeitliche
Beanspruchung insb. der Führungskräfte, die mit anderen betrieblichen Anforderungen in Konkurrenz steht.
Ziele des Systems werden nicht erreicht
Dies wird nur einmal genannt – nämlich in dem Zusammenhang, dass das gewählte System
die vorhandenen Leistungsunterschiede nicht hinreichend abbildet (vergl. Kap. 3.3).

4.3

Zufriedenheit und Überarbeitung

Entsprechend den genannten Stärken und Schwächen sind die meisten Anwender der leistungsabhängigen Entgeltsysteme nur mit Einschränkungen mit ihrem betrieblichen System zufrieden. Lediglich vier Befragte sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem betrieblichen System, drei Befragte dagegen sind unzufrieden damit.

Zufriedenheit und Überarbeitung
(sehr) hohe Zufriedenheit

4

zufrieden mit Einschränkungen

11

nicht zufrieden

3

überarbeitet

10

nicht überarbeitet, aber erforderlich

2

nicht überarbeitet

8
0

2

4

6

8

10

12

Überarbeitet wird meist die Leistungsmessung
In zehn Unternehmen wurden bereits Änderungen vollzogen oder werden aktuell erarbeitet. In
den meisten Fällen wurde dabei die Leistungsmessung überarbeitet, weil das bisherige Verfahren als zu subjektiv eingeschätzt wurde. Ausgangspunkt waren dabei oft Leistungsbeurteilungen durch Führungskräfte oder eine betriebliche Kommission, die durch Zielvereinbarungen
ersetzt wurden. Aber auch in umgekehrter Richtung gab es Veränderungen. So wurden in einem Betrieb Zielvereinbarungen durch Leistungsbewertungen ersetzt, da die Realisierung der
Zielvereinbarungen als zu aufwändig eingeschätzt wurde.
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4.4 Erfolgsfaktoren und Hindernisse der Umsetzung
Aus der Befragung konnten die folgenden Erfolgsfaktoren und Hindernisse festgehalten werden:
Erfolgsfaktoren

•

schrittweise Einführung und Weiterentwicklung des betrieblichen Systems

•

Transparenz und Zugänglichkeit für möglichst alle Mitarbeiter

•

vorbereitende und begleitende Unterstützung insb. der Führungskräfte

•

Vorgabe und konsequente Verfolgung der Umsetzung durch die Geschäftsführung

Hinzu kommt das Bewusstsein, dass das (leistungsabhängige) Entgelt nur einen Teil des
betrieblichen Motivationssystems herstellt.

Hindernisse

•

hoher Aufwand in der Umsetzung

•

mangelnde Eignung der Führungskräfte

•

Zielsetzungen und Erfolgsmerkmale nicht hinreichend definiert

•

mangelnde Transparenz und /oder Zugänglichkeit

Diese Hindernisse kommen besonders dann zur Geltung, wenn die Vorbereitung und Umsetzung nicht in der erforderlichen Tiefe erfolgt.
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5.

Was kostet / Was nützt Leistungsentgelt?

Wird eine neue technische Anlage angeschafft erfolgt im Regelfall eine Kosten-/NutzenBerechnung und ein entsprechender Vergleich verschiedener Angebote. In diese Berechnung
fließen auch die laufenden Kosten und Nebenkosten (z.B. Energieverbrauch, Wartungsintensität) ein. Dagegen wird der zu erwartende Nutzen gestellt, die gegenüber einer anderen Anlage
oder dem Status Quo zu erwarten ist.
Die Gewährung eines zusätzlichen Entgelts ist ebenfalls eine Investition. Auch hier gibt es in
der Regel ein Budget. Hinzu kommt der Zeitaufwand aller Beteiligten für die zu führenden Gespräche und Formalitäten. Allerdings sind die damit verbundenen Zielsetzungen und Erwartungen oft wage.
Dies wird auch bei der Benennung der Stärken und Schwächen der Systeme deutlich: Wenn es
keine Messlatte für den Erfolg / Misserfolg eines Instrumentes gibt, können nur allgemeine
Merkmale zu Bewertung herhalten. Diese sind aber häufig subjektiv und werden nicht systematisch beobachtet und erfasst.

KOSTEN

NUTZEN

Zeitaufwand für
−

die Erarbeitung eines betrieblichen Systems

−

die Information und Schulung der Führungskräfte und Mitarbeiter

−

höhere Zufriedenheit der Beschäftigten aufgrund der Verbesserung der Führungsqualität

−

höhere Zufriedenheit der Beschäftigten aufgrund einer als fair empfundenen Vergütung

die Steuerung der Umsetzung und die Weiterentwicklung des Systems

−

−

−

höhere Zufriedenheit durch die wirtschaftliche

Abwicklung der Prämienberechnung und

Beteiligung der Beschäftigten am Unterneh-

Auszahlung

menserfolg

Finanzmittel für
−

Leistungsentgelte

−

Schulungen

messen an quantitativen oder qualitativen

−

externe Beratung bei der Erstellung und

Kennzahlen)

ggf. Weiterentwicklung des betrieblichen

−

nachweisbare Leistungssteigerung (z.B. ge-

− Erreichung von Zielvereinbarungen, die sich

Systems

zumindest indirekt auf die Unternehmensziele
oder der Unternehmenserfolg auswirken

Zeitaufwand für
−
−

die Vorbereitung und Durchführung von

−

Verbesserung der Leistungssteuerung im Un-

Mitarbeitergesprächen

ternehmen durch Beschreibung von Erwartun-

die Vorbereitung von Leistungsbewertun-

gen, Zielsetzungen und Feedback

gen und Zielvereinbarungen
−

−

−

Verringerung von Konflikten und Fehlern auf-

die Überwachung und Steuerung der Leis-

grund der Verbesserung der Kommunikation

tungen der Mitarbeiter

und Zusammenarbeit

die Dokumentation der Gespräche
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Mit der Einführung von Leistungsentgelt ist es in vielen Betrieben erforderlich, Prozesse der
Führung und Zusammenarbeit zu überdenken, zu strukturieren und weiterzuentwickeln. Die
Gewährung von Prämien und / oder Zulagen kann dabei ein hervorragendes Mittel sein, die
Umsetzung der dafür erforderlichen Arbeiten durchzusetzen (z.B. Erarbeitung und Überprüfung
von Zielvereinbarungen, Führen von Feedback- oder Bewertungsgesprächen). Leistungsentgelt
wirkt dann nicht nur durch die monetäre Leistung, sondern vor Allem durch
•

regelmäßige Mitarbeiterjahresgespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter,

•

ein gegenseitiges Feedback zwischen Führungskraft und Mitarbeiter über Leistungen
und Erwartungen,

•

die persönliche Weiterentwicklung der Führungskräfte aufgrund der erwarteten Bewertung und Erörterung von Leistungen,

•

die Ermöglichung von Erfolgserlebnissen und Anerkennung, z.B. beim Erreichen von
vereinbarten Zielen.

Die Verbindung solcher Maßnahmen mit Leistungsentgelt ist nicht zwingend, führt aber oft zu
einer deutlich größeren Verbindlichkeit und Sorgfalt in der Umsetzung. Gleichzeitig werden in
der Personalforschung immer wieder Zusammenhänge zwischen der Führungsqualität und den
Leistungsergebnissen hergestellt. Die Vorteile sind allerdings durchweg schwer messbar und in
wirtschaftlicher Hinsicht kaum bezifferbar.
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6.

Fazit

Die erste und wichtigste Schritt ist immer die Frage, ob Leistungsentgelt zum Unternehmen
passt und ggf. in welcher Form. Hierzu sollte eine ergebnisoffene Erörterung im Unternehmen
erfolgen.
Die Umsetzung von Leistungsentgelt ist anspruchsvoll und aufwändig, wenn damit spezifische
Zielsetzungen bezweckt werden. Einfach umsetzbare Systeme des Leistungsentgelts haben
meist große Schwächen, z.B. weil Leistungen zu subjektiv bewertet werden oder weil sie individuelle Leistungsunterschiede zu wenig erfassen.
Eine dauerhaft wirkungsvolle Umsetzung erfordert ein anhaltendes Engagement aller Beteiligten. Um dieses im laufenden Arbeitsbetrieb zu erhalten, ist eine bewusste Entscheidung sowie
die Vorgabe und Durchsetzung entsprechender Prioritäten an alle Beteiligten erforderlich.
Besonders die Führungskräfte sind mit der Anforderung, Jahres- oder Bewertungsgespräche zu
führen und Leistungsdifferenzen festzustellen (und zu benennen) sehr stark gefordert. Gleichzeitig liegt in der Entwicklung der Führungskräfte auch eine Chance. Die Verbesserung der
Kommunikation und Zusammenarbeit wurde in zahlreichen Fällen bestätigt.
Daher ist Leistungsentgelt grundsätzlich ein empfehlenswertes Instrument. Die Umsetzung
sollte jedoch nur dann erfolgen, wenn die Bereitschaft besteht, sich sehr gründlich mit Fragen
der Leistungsbewertung, der Leistungssteuerung und der Führung auseinanderzusetzen.
Alternativ gibt es betriebliche Systeme, die bewusst auf eine individuelle Differenzierung verzichten. Diese sind deutlich weniger aufwändig und können – begleitet von geeigneten Kommunikationsmaßnahmen – dennoch positive Effekte entfalten. Grundsätzlich ist davor zu warnen, Vergütungssysteme anderer Organisationen pauschal als Vorlage zu nutzen. Jede Organisation hat spezifischen Entwicklungen durchgemacht, Erfahrungen gesammelt und Eigenheiten
entwickelt. Aus all diesen Eigenschaften ergibt sich, was in einer Organisation durchsetzbar
und akzeptabel ist.
Verpflichtend ist ein System zum Leistungsentgelt nur bei Betrieben, die an den TVöD gebunden sind. Der TVV und die meisten übrigen Tarifregelungen geben hierzu lediglich die Möglichkeit. Dies schafft einen Entscheidungsspielraum, der es den Unternehmen ermöglicht, dieses
Thema dann in Angriff zu nehmen, wenn es in den betrieblichen Kontext passt.
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7.

Anhang: Aktivitäten der Motivation und Mitarbeiterbindung

In der Motivationsforschung ist die Wirkung zusätzlicher Entgelte umstritten. Z.B. ist es nicht
nachgewiesen, dass mehr Entgelt wirklich zu besseren Leistungen oder einer höheren Einsatzbereitschaft führt. Zudem ist es unklar, wie sich ein monetäres Motivationsmittel auf ursprünglich intrinsisch motivierte Handlungen auswirkt. Hier besteht sogar der Verdacht, dass die innere Motivation durch den monetären Faktor verdrängt wird.
Dadurch sowie verstärkt durch die demografische Entwicklung gewinnen andere Aktivitäten der
Motivation und der Mitarbeiterbindung zunehmend an Bedeutung. Im Wettkampf um die besten Fachkräfte sind immer mehr Unternehmen dabei, ihre Rolle als Arbeitgeber neu zu definieren und aufzuwerten.
Im Rahmen der Befragung wurde daher auch erfasst, welche Maßnahmen aktuell üblich sind.
In vielen Unternehmen wurden die Aktivitäten oder zumindest die Planungen in den vergangenen Jahren verstärkt; die Bedeutung und Notwendigkeit wurde von den meisten Befragten bestätigt. Lediglich in fünf Unternehmen wird diesem Thema keine oder nur eine sehr geringe
Bedeutung beigemessen.
Da in zahlreichen Unternehmen aktuell erste Konzepte erarbeitet und Maßnahmen vorbereitet
werden, dürfte die Summe und Vielfalt der Angebote in einigen Jahren noch deutlich größer
sein.

Ein erster Überblick:
Generell haben öffentliche Versorger einen vergleichsweise hohen Standard im Arbeitsund Gesundheitsschutz. 13 Unternehmen haben dazu weitere Angebote entwickelt, vier
davon sehr umfangreich.
Die meisten Unternehmen organisieren einen jährlichen Betriebsausflug oder ein Betriebsfest (insb. Weihnachtsfeier).
Flexible Arbeitszeiten gibt es – zumindest für einige Bereiche –in 28 der 38 Unternehmen.
Regelmäßige Maßnahmen zur Führung und Zusammenarbeit haben immerhin 13 Unternehmen im Programm (insb. Schulungen).
Gerade kleinere Unternehmen gehen mit tariflichen oder sonstigen Vorgaben oft weniger
bürokratisch um und kommen ihren Mitarbeitern in besonderen Situationen entgegen
(z.B. Arbeitszeiten, Sonderurlaub in besonderen Fällen). Dies wurde von knapp der Hälfte
der Befragten bestätigt.
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7.1

Führung und Zusammenarbeit

In acht Betrieben gibt es Angebote und Maßnahmen, die deutlich über die allgemeinen Aktivitäten hinausgehen:
•

Entwicklung eines Leitbildes für die Führung und Zusammenarbeit

•

(regelmäßige) Durchführung von Mitarbeiterbefragungen

•

Förderung einer wertschätzenden Kommunikation durch die Geschäftsführung

•

Pflege persönlicher Beziehungen zu den Mitarbeitern durch Führungskräfte / GF

•

Herstellung eines „Wir-Gefühls“ z.B. durch die Präsentation von Leistungen und Mitarbeitern in einer Kundenzeitschrift

7.2

Individuelle Entwicklungspläne

In 13 Unternehmen werden zumindest mit einzelnen Fachkräften individuelle Entwicklungspläne erstellt, 3 Unternehmen verfolgen entsprechende Planungen. Gerade in den kleinen Betrieben gibt es für das jeweilige Vorgehen keine Standards. Die Vielzahl von bedarfsgerechten Instrumenten verdeutlicht, dass eine steigende Sensibilität bezüglich der Förderung einzelner
Fachkräfte besteht. Beispiele:
•

Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen (insb. Meisterschule, Aufbaustudium) durch
wirtschaftliche Zuwendungen und/oder Sonderurlaub

•

gezielte und geplante Wiedereingliederung von Rückkehrer/innen aus der Familienzeit

•

Aufbau von Nachfolgern bei Ausscheiden von Fachkräften in Schlüsselfunktionen

•

regelmäßige Einzelgespräche mit Fachkräfte in Schlüsselfunktionen

•

regelmäßige Einzelgespräche mit älteren Fachkräften

7.3

Gesundes Arbeiten

In 14 Unternehmen gibt es Maßnahmen, die allgemeine und berufsbezogene Maßnahmen der
Gesundheitsförderung umfassen, z.B.
•

Angebote vor Ort: Massagen, Rückenschule

•

Sport: Betriebssport, Zuschuss zu Beiträgen für Sportverein / Fitnesscenter, Förderung
der Teilnahme an Sportveranstaltungen

•

Ernährung: Obstteller, Zuschuss für regionale Mittagstischangebote

Darüber hinaus haben vier Unternehmen umfangreiche, systematische Programme dazu entwickelt, die unter anderem die folgenden Maßnahmen umfassen:
•

regelmäßige Gesundheitsgespräche mit allen Mitarbeitern

•

systematische Überprüfung aller Arbeitsplätze Belastungen und Umsetzung von
Abhilfemöglichkeiten

3

3

Die hier beschrieben Maßnahmen gehen in Art und Umfang über die Pflichtaufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes deutlich hinaus.
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7.4

Work-Live-Balance

Hier gibt es in 6 Unternehmen Maßnahmen, die über tarifliche Regelungen deutlich hinausgehen, insb.
•

Heimarbeit und flexible Arbeitszeiten für Eltern / Rückkehrerinnen

•

gezielter Aufbau von Beziehungen zwischen dem Betrieb und den Familien der Beschäftigten, z.B. durch Familienfeste

•

Unterstützung bei der Suche von Kita- und Krippenplätzen / Zuschüsse

•

Privatnutzung von betrieblichen Geräten und Einrichtungen (z.B. Werkstatt)
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