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Das dargelegte mehrstufige Vorgehensmodell bietet eine an 
das Projektmanagement angelehnte Struktur zur Gestaltung 
und Einführung von neuen leistungsbezogenen Entgeltsys-
temen. Mit der Erläuterung der aufeinander aufbauenden 
Schritte dient es als grundsätzliche Handlungshilfe und bietet 
Praxistipps sowie Hinweise auf mögliche Stolperfallen.

Eine abschließende Handlungsempfehlung ist jedoch auf-
grund der unterschiedlich möglichen Ausgangssituationen 
immer nur auf Basis der konkret vorliegenden Bedingungen 
möglich. Einzelne Schritte können methodisch und inhalt-
lich unterschiedlich komplex sein und eine entsprechend 
längere oder kürzere Bearbeitungsdauer nach sich ziehen. 
Auch ist das konkrete, einzuführende System (Zeitentgelt 
mit Leistungszulage, Prämie/Akkord bzw. Kennzahlenver-
gleich, Zielvereinbarung, Erfolgsentgelt) maßgeblich für den 
damit verbundenen Aufwand.

Je nach betrieblicher Situation und der einzuführenden 
Methodik sind vor der Einführung die entsprechenden orga-
nisationalen, prozessualen und persönlichen Bedingungen 
sicherzustellen. Der Zweck eines neuen Vergütungssystems 
ist es nicht, Schwächen der Prozesse oder Defizite in der 
Führung zu kompensieren. Um eine entsprechende Orga-
nisationsreife zu erzielen, können Vorarbeiten in diesen 
Bereichen vor Einführung notwendig sein oder gar eine 

Einführung ersetzen. Insbesondere die Information, Schu-
lung und Beteiligung der Führungskräfte sowie die Kom-
munikationsstrategie mit der Belegschaft sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren.

Die Praxis zeigt zudem, wie wichtig es ist, vor der eigent-
lichen Gestaltung und Einführung, die genauen Zielvorstel-
lungen und Erwartungen der Geschäftsführung zu klären. 
Hierbei ist eine externe Unterstützung, beispielsweise durch 
Vertreter der regionalen Arbeitgeberverbände, insbesondere 
bei umfangreicheren Projekten sinnvoll.

Werden die betrieblichen Rahmenbedingungen beachtet, 
Wert auf eine strategische Kommunikation gelegt und die 
Kennzahlen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unter-
nehmensbereichen erarbeitet, kann hieraus ein erfolgreiches 
und nachhaltig anwendbares Vergütungssystem entstehen, 
das leistungsfördernd und motivierend auf die Beschäftigten 
einwirkt und auf diese Weise hilft, den Unternehmenserfolg 
langfristig zu sichern. Die regelmäßige Revision von Zielen 
und die Anpassung an möglicherweise veränderte Rahmenbe-
dingungen helfen, das System auch über längere Zeit funktio-
nierend aufrechtzuerhalten. Insbesondere bei weitreichenden 
Änderungen im Unternehmen oder den betrieblichen Prozes-
sen, kann es jedoch auch irgendwann erforderlich werden, 
ein veraltetes System neu zu justieren bzw. abzulösen.
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