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Und es heißt, Geld sei ein schlechter Motivator. Tatsächlich 
ist dies in vielen Studien belegt, besonders für kognitiv 
anspruchsvolle Jobs. Paradoxerweise zeigen gleichzeitig 
viele Studien auf, dass Menschen sehr wohl auf monetäre 
Anreize reagieren und zwar durchaus im gewünschten 
Sinn: mehr Leistung, mehr Geld. Dass Leistungslöhne 
starke Anreize schaffen, ist der Öffentlichkeit mit der 
Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Bengt 
Holmström erst kürzlich wieder in Erinnerung gerufen 
worden. Auch aktuelle Umfragen zu eben diesem Thema 
zeigen, dass viele Menschen leistungsorientierte 
Vergütung nach wie vor als Ansporn betrachten. 

Was ist also zu tun? Klar ist, dass die beiden Extreme nicht 
funktionieren. Einerseits ist es wichtig zu betonen, dass 
die Schlussfolgerung „variable Vergütungen abschaffen“ 
zu kurz greifen würde und auch realitätsfremd wäre, denn 
nur Fixgehälter lösen das inhärente Problem nicht. Sie 
verschieben die Fragestellung betreffend differenzierter 
Bezahlung von Bonuszahlungen auf das Niveau des 
Grundgehalts, wenn man systemwidrige Einheitslöhne 
vermeiden will. Wo bleibt die „Extraportion Motivation“, 
wenn alle gleich viel verdienen würden? Andererseits  
führen betont aggressive Vergütungspläne ebenfalls in die 
Irre.

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind die patron- bzw. 
eigentümergesteuerten und teilweise arbiträren 
Vergütungsmodelle von sehr komplizierten Systemen 
abgelöst worden, die sich an individuellen Leistungen 
sowie primär messbaren und finanziellen Resultaten 
orientieren. Dieser Entwicklung haben kürzlich auch einige 
Stimmrechtsberater Auftrieb verschafft. Oft sind deren 
Forderungen für explizit nachvollziehbare 
Bonusberechnungen einem mechanistischen Weltbild 
geschuldet, im Glaube daran, dass sich erfolgreiches 
Wirtschaften in Rezepte und Anleitungen gießen lässt. 

Wie können also Gehälter ohne Abschaffung von Boni und 
mit dem Bewusstsein, dass sich erfolgreiches Wirtschaften 
eben nicht mit Formeln ausdrücken lässt, sinnvoll 
differenziert werden? Und wie können variable 
Vergütungen einen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
leisten? Anzusetzen ist bei den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter.*

Feedback – Entwicklung – Geld

Plakativ ausgedrückt „schuldet“ der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer Anerkennung in Form von Feedback, 
Entwicklung und Geld. Für alle drei Formen der 
Anerkennung wollen die Mitarbeiter professionelle und 
belastbare Prozesse. Sie wollen ernst genommen werden 
– und dies möglichst differenziert.

Der Trugschluss: Die drei Bereiche werden häufig in einem 
Prozess mit Formeln und Excel-Tabellen miteinander 
verknüpft. Unter Berücksichtigung von Zielen („Was?“) 
und dem Verhalten („Wie?“) münden diese oft in einem 
individuellen Gesamtrating. Solche individuellen 
Gesamtratings sind weit verbreitet, im Kader ebenso wie 
bei der breiten Belegschaft. 

Doch ist vielerorts die Erkenntnis gereift, und auch in 
Untersuchungen nachgewiesen, dass eine jährliche 
Leistungsbeurteilung, die in einer „individuellen Note“ 
mündet, kontraproduktiv und demotivierend sein kann. Ein 
Grund für die demotivierende Wirkung von häufig zu 
straffen und mechanistischen, individuellen 
Gesamtbeurteilungen ist, dass bei Tätigkeiten, die mit 
Kopfarbeit und im Team erbracht werden, die Leistung des 
Individuums schlecht gemessen und auf präzise 

Für eine erfolgreiche Transformation und mehr Agilität sollten 
Teamarbeiter belohnt werden, nicht Einzelkämpfer. Ein Denkanstoß.

* Zur einfachen und besseren Lesbarkeit haben wir in diesem Artikel auf die Verwendung beider sprachlichen Geschlechtsformen 
ausnahmsweise verzichtet.



3 | Führung und Geld trennen - ein Denkanstoß

Notenskalen übertragen werden, aber mit gesundem 
Menschenverstand gleichwohl verlässlich beurteilt werden 
kann. Führungskräfte können meistens ihre 
Teammitglieder rasch und umfassend beurteilen und 
benötigen dazu keine Formulare, Kriterien-Gewichtungen 
und „wissenschaftliche“ Punktesysteme. Es besteht somit 
für Führungskräfte oft ein Konflikt zwischen empfundenem 
Wertbeitrag eines Einzelnen und dem Resultat des 
Beurteilungsformulars, was nicht selten zu einem 
„Reversed Engineering“ des Ratings führt.

Nicht alles kann gemessen, aber sehr wohl 
beurteilt werden

Die individuellen Gesamtratings sind oft den Ansprüchen 
des Aufsichtsrats und Top Managements geschuldet, da 
man wissen möchte, wie vermeintlich „gut“ die 
unterstellten Team- oder Bereichsleiter führen. 
Gleichzeitig haben die Betroffenen ein Interesse an 
möglichst objektiven Beurteilungen. Das Resultat: Der 
Anspruch an vor allem „messbare“ Ziele und Leistungen.

Die Realität lässt sich leider nicht immer nur messen. 
Kulturell gesehen wäre es gut, wenn sich Führungskräfte 
und auch Mitarbeiter bewusst wären, dass nicht alles 
gemessen, aber sehr wohl beurteilt werden kann. Obschon 
unbewusst bekannt, ergibt sich das Problem dann bei der 
Subjektivität und Unausgeglichenheit von Beurteilungen.

Damit dem „Nasenfaktor“ bei solchen Beurteilungen 
entgegengewirkt werden kann, braucht es neben 
Führungsschulung auch organisatorische Maßnahmen. Ein 
Beispiel ist der Einsatz von firmeninternen, für alle 
Mitarbeiter zugängliche Plattformen oder Apps, im Sinne 
von stetigem Feedback, das zwar über das Jahr verteilt und 
sporadisch und situativ erfolgt, gleichwohl systematisch 
erfasst wird und so zu einem weitaus robusteren Ergebnis 
führt. Zum anderen sind sogenannte „Calibration Panels“ 
sehr hilfreich, um den Mitarbeitern zu signalisieren, dass 
nicht nur der Vorgesetzte, sondern weitere Chefs 
Beurteilung und Feedback besprechen. So können auch 
Einzelleistungen mit Ratings versehen, intern verglichen 
und mit dem Mitarbeiter diskutiert werden. Doch der 
Zusammenzug mit einem individuellen Gesamtrating wird 
oft als „unfair“ empfunden, wirkt demotivierend und führt 
demzufolge zu einer sehr geringen Aussagekraft.

Geld belastet die Führungsaufgabe

Der Effekt der Demotivation von individuellen 
Gesamtratings wird zudem verstärkt, wenn Boni direkt an 
solche „Gesamtnoten“ geknüpft werden. Wer so Führung 
in den Bonusplan delegiert, erreicht de facto genau das 
Gegenteil von dem, was er will. Da jedoch bei Diskussionen 
über Inhalte und Entscheidungen das Thema Geld 
unausgesprochen im Raum steht, wird oft weniger hart 
und zu wenig differenziert geführt und beurteilt.

Den Ansatz „Führung und Geld trennen“ haben wir schon 
vor über 10 Jahren angestoßen, da schon damals immer 
wieder ersichtlich wurde, dass die Führung ehrlicher, 
differenzierter und effektiver ist, wenn keine Boni direkt 
von individuellen Zielen abhängig sind und damit auf dem 
Spiel stehen. Dann ziehen alle am selben Strang. Oder wie 
es Bosch-Konzernchef Volmar Denner formulierte: „Wir 
wollen weg von der Individualoptimierung“. Auch Daimler-
Personalvorstand Wilfried Porth kündigte kürzlich in einem 
Interview mit der Stuttgarter Zeitung ein Umdenken in der 
Vergütungspraxis an und erläuterte, man wolle künftig von 
der individuellen Komponente beim Bonus wegkommen.

Dabei darf nicht vergessen werden: Mitarbeitergespräche, 
Fokus-Diskussionen und individuelle Leistung ist nach wie 
vor notwendig. Nur eine mechanistische oder 
vermeintliche Verdrahtung zwischen Führung und Geld ist 
kritisch und genügt eben auch nicht dem Anspruch der 
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Mitarbeiter. Ein zunehmend breiterer Kreis der 
Angestellten und ganz besonders der Führungskräfte soll 
Veränderungen in immer volatileren Märkten frühzeitig 
erkennen, über den „Tellerrand“ schauen, auch schwache 
Signale als zukünftige Trends erkennen, wichtige 
Informationen herausfiltern, interpretieren, in kluge 
Entscheide umsetzen und dabei auch  dezentral handeln. 
Agilität ist gefragt, also die Fähigkeit einer Organisation, in 
Zeiten des Wandels und von Unsicherheiten 
anpassungsfähig zu sein und rasch agieren zu können. 
Falsch eingesetztes Geld spielt bei dieser Agilität eine 
große Rolle. Denn Bonuspläne sind ein effektives und 
effizientes Mittel, um die Unternehmenskultur, die Art und 
Weise der Kooperation und die Offenheit für Neues zu 
beeinflussen – oder, im schlechteren Fall, den Status quo 
zu zementieren. Die Trennung von Führung und Geld 
fördert eine Firmenkultur, in der sich die Mitarbeiter mit 
ihren Kompetenzen und Interessen einbringen können und 
stärker kooperieren.

Belohnung für alle am Erfolg Beteiligten 

Wegen des zunehmenden Missmuts gegenüber 
traditionellen Bonusplänen setzen immer mehr 
Unternehmen auf eine Form der langfristigen Gewinn- 
bzw. Erfolgsbeteiligung. Dabei stellt sich die Frage, auf 
welchem Niveau und wie ein solcher „Beteiligungstopf“ 
gespeist werden soll.

Als Daumenregel gilt: „weiter oben als zuerst gedacht...“, 
denn je enger der Bonustopf definiert und an ein Sparten- 
oder Teamergebnis geknüpft wird und je mehr solcher 
Töpfe es in einem Unternehmen gibt, desto mehr kommen 
sich Unternehmenskultur und gemeinsame Ziele mit den 
finanziellen Partikularinteressen in die Quere. 

Das gleiche Prinzip soll bei der Allokation von Boni gelten. 
Wie oben ausgeführt ist es schwierig, die individuelle 
Leistung verlässlich zu messen oder zu beurteilen. Ebenso 
anspruchsvoll ist es, Unterschiede der individuellen 
Leistung in Vergütungsmodelle zu übertragen. Zwar haben 
regelmäßige Leistungsbeurteilungen und Feedbacks im 
Rahmen von Mitarbeitergesprächen durchaus ihre 
Berechtigung, es ist jedoch ein Mythos, dass bei 
Funktionen, die auf Teamarbeit und Kooperation angelegt 
sind, die Einzelleistungen punktgenau gemessen werden 

können. Vielmehr liefern der Rang, das Niveau des 
Grundgehaltes und auch die Jahre, die jemand im 
Unternehmen verbracht hat, meistens eine recht gute 
Annäherung für den individuellen Beitrag zum Erfolg.

Oder im Umkehrschluss formuliert: Das Erkennen von 
„Underperformern“ oder Trittbrettfahrern ist eine 
Führungsaufgabe und nicht die Aufgabe eines Bonusplans. 

Doch wie kann man mit einem solchen Ansatz 
„Outperformer“ belohnen? Intuitiv würde es sich anbieten, 
ihm einen Extrabonus auszurichten. Aber Vorsicht bei 
dieser Büchse der Pandora! Einmal einen Extrabonus 
bezahlt, muss man auf die Frage vorbereitet sein, wie man 
sich diesen Bonus verdienen kann und dann ist man wieder 
zurück bei Boni, welche von individuellen Zielen abhängig 
sind. Es bietet sich an, die Anerkennung von Outperformern 
außerhalb des Geldes zu suchen.

Qualität des Ergebnisses ist entscheidend, 
nicht dessen Höhe

Auch im Fall, dass Boni durch eine Form der Gewinn- oder 
Erfolgsbeteiligung ersetzt werden, ist Vorsicht geboten. 
Oft bezieht man sich bei sogenannten „Profit Share“- 
Pläne auf die Ergebnisrechnung, ohne dass die Frage nach 
der Qualität dieses Ergebnisses gestellt wird und 
Auswirkungen auf die Höhe der Beteiligung hat. 

Ein hoher Gewinn kann ein gutes Resultat darstellen aber 
auch ein schlechtes. Erst die systematische Diskussion 
von z.B. Investitionsniveau, Servicequalität, Innovations-
niveau, Mitarbeiterzufriedenheit, Reputation der Firma, 
Geschäftsrisiken, Kundenzufriedenheit, etc. erlaubt es 
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fast immer, den Gewinn in seiner Qualität zu beurteilen, 
wenn auch nicht zwingend zu messen.

Meistens werden zwar solche Faktoren bei der Diskussion 
der Ergebnisse und oft auch in Bonusplänen berücksichtigt, 
aber dabei mischen Führungskräfte oft zu viele Größen 
durcheinander und unterscheiden nicht zwischen 
Performancegrößen und Bedingungsgrößen. Ein Beispiel: 
Eine hohe Kundenzufriedenheit ist zwar eine wichtige 
Information und Steuergröße, aber nicht isoliert zu 
maximieren: Dass z.B. acht von zehn Kunden mit den 
Produkten einer Firma zufrieden sein müssen, ist eine 
Mindestanforderung. Die Maximierung der 
Kundenzufriedenheit per se ist aber ökonomisch nicht 
sinnvoll. Damit ist die Kundenzufriedenheit eine 
Bedingungsgröße mit einer Mindestanforderung. Wenn 
diese erfüllt ist, dann ist der erwirtschaftete Gewinn auch 
qualitativ genügend.

Das gilt im Übrigen für viele Zielsetzungen, die zur 
Beurteilung von Managern und Mitarbeitern genutzt 
werden: Meistens sind es Bedingungsgrößen, die 
Ansprüche interner und externer Anspruchsgruppen 
sowie der strategischen Ausrichtung widerspiegeln. Wird 
die Performance- und Gewinndiskussion konsequent so zu 
Ende geführt, dann gewinnt das Thema „Qualität des 
Gewinns“ an Bedeutung: Sie wird ebenso wichtig wie 
dessen Höhe.

Damit können Aufsichtsräte und Geschäftsleitungs-
mitglieder Leitplanken setzen, innerhalb welcher 
langfristig ein qualitativ guter Gewinn zu erzielen ist, an 
dem dann die ganze Belegschaft zumindest ab einer 
gewissen Stufe angemessen beteiligt wird. So verlieren die 
Unternehmensverantwortlichen ihren Einfluss- und 
Handlungsspielraum bei „Profit Share“-Plänen keineswegs. 
Im Gegenteil, indem sie die Qualität des Gewinns auf der 
relevanten Stufe – also Teams, Abteilungen oder Bereiche 
– eruieren und beurteilen, gewinnen sie eine große 
Flexibilität und verankern gleichzeitig eine „Pay for 
Performance“-Kultur.

Fazit

Filigrane Vergütungssysteme mit vielen parallel zu 
erfüllenden Zielen, die auf dem mechanistischen 

Denkansatz basieren, sind vor allem bei kognitiv 
anspruchsvollen Arbeiten auf die Dauer schwierig 
umsetzbar und wenig sinnvoll. Unternehmen, die agil(er) 
sein wollen, sollten nicht nur die Geschäftsstrategie, 
Organisations- und Prozessfragen und die Mitarbeiter-
Auswahl, sondern auch ihren Ansatz zur variablen 
Vergütung grundsätzlich überdenken. Es gilt, Bonuspläne 
zu vereinfachen und Modelle auszuloten, bei welchen 
stufengerechte Bezüge aus dem qualitativen und 
angemessen hohen „Erfolg“ im Vordergrund stehen – und 
nicht primär individuelle Ziele.

Einzelziele sind nach wie vor wichtig für die Führung, aber 
nur bedingt sinnvoll für die Verteilung von Boni. Dieser 
Befund gilt für Mitarbeiter im mittleren Kader ebenso wie 
für die oberste Führungsriege. So meinte auch jüngst der 
Leistungsbeurteilungs-Experte Kevin Murphy von der 
Colorado State University (USA): „Bonuspläne sind eine 
teure und komplexe Methode, um Angestellte unzufrieden 
zu machen.“ Die Trennung von Führung und Geld als Basis 
für eine neue Unternehmenskultur ist ein Paradigmen-
wechsel. Er unterstützt Unternehmen und Organisationen 
dabei, agil und unternehmerisch zu bleiben, und verhilft 
ihnen zu einer weiterhin erfolgreichen Zukunft.
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Durch seine Beratertätigkeit, seine Lehrtätigkeit an der 
Universität St. Gallen, seine Fachbeiträge und Publikationen 
sowie pointierte Stellungnahmen zu aktuellen Fragen der 
wertorientierten Unternehmensführung und Manager-
vergütung hat sich Stephan Hostettler einen exzellenten 
Ruf als Experte erarbeitet. Zur Thematik „Trennung von 
Führung und Geld“ hat Stephan Hostettler bereits vor 10 
Jahren erste Impulse und Stellungnahmen veröffentlicht. 
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ÜBER HCM

HCM ist ein führendes, unabhängiges und internationales 
Beratungsunternehmen mit Fokus auf Corporate 
Governance, finanzieller Steuerung und Vergütung. HCM 
verfügt über ein tiefes Verständnis von verschiedenen 
Industrien sowie der Beratung von Aufsichtsräten, 
Aufsichtsratsausschüssen, HR-Verantwortlichen sowie von 
Compliance- und anderen Kontrollfunktionen.

Die HCM Partner, Manager, Consultants und Analysten 
arbeiten in Büros in Zürich, Genf und Kiew, unterstützt durch 
unsere globalen Partner in den USA und Asien. Dies 
ermöglicht eine Abdeckung aller Hauptmärkte und dadurch 
eine Unterstützung von Unternehmen aller Größen, von 
großen multinationalen und börsennotierten Institutionen 
bis zu kleinen und mittleren Unternehmen, inklusive denen, 
die einen IPO vorbereiten.

HCMs Mission ist es, Unternehmen und Organisationen bei 
der zentralen Frage: „Wie misst, steuert und verteilt man 
Wertschöpfung?“ zu unterstützen. Zudem behandeln wir 
Risiko- und Compliance-Fragen, die den Wert beeinflussen. 
Diese „Wert-Frage“ ist nicht nur ein Hauptanliegen der 
Eigentümer, des Aufsichtsrats und des Senior 
Managements, sondern auch immer stärker der 
institutionellen Investoren, Stimmrechtsvertreter, HR, 
Kontrollfunktionen und Regulatoren.

Als Bestandteil der angebotenen Dienstleitungen 
unterstützt HCM die Unternehmen bei der Ausarbeitung 
der Eigentümerstrategie und trägt dadurch – zusammen 
mit der Governance- und Vergütungsstrategie – zum 
nachhaltigen Erfolg der Unternehmen bei.

HCM ist Vorsitzender des Global Governance and Executive 
Compensation Network (GECN).
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