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Vorwort der Herausgeber
Heft 2 der Schriftenreihe der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) widmet sich dem Thema
„Anreizsysteme“.

„Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem
die Schafe nicht gehören, läßt die Schafe im Stich und flieht wenn er den Wolf kommen sieht“ 1

Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Der Anreiz für seine
Tätigkeit ist nicht die Sicherheit oder die Liebe zu den Tieren, sondern die reine materielle Vergütung,
das Geld.
Mit diesem treffenden biblischen Zitat wird die Problematik, Komplexität, Vielfalt und Notwendig‐
keit von Anreizsystemen deutlich.

Wie genau entsteht Motivation? Und inwiefern sind Anreizsysteme überhaupt geeignet, Mitarbeiter
nachhaltig zu motivieren und langfristig zur Sicherung bzw. Erhöhung des Unternehmenserfolgs und
der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen? Ist das Ergebnis permanenter Anreizsysteme nicht die Erosi‐
on des Normalarbeitsverhältnisses?
Mit diesen Themen setzt sich ein Alumni der FHM, Mario Motzkuhn, intensiv auseinander. Sein Bei‐
trag: Wie geht Motivation wirklich? Betriebliche Anreizsysteme auf dem Prüfstand. Mario Motzkuhn
(Jahrgang 1981) ist seit 2014 Executive Producer bei „umbelichtet! Filmproduktion“ in Konstanz und
studierte von 2009 bis 1013 Medienwirtschaft an der FHM in Bielefeld.

Offensichtlich ist, dass vor wenigen Jahren der Begriff „Corporate Event“ zweifellos ein Mo‐
debegriff war. Mittlerweile hat das Eventmarketing Einzug in die Kommunikationspolitik von
Unternehmen genommen. Um Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch Aktionäre emotional
zu binden und zu motivieren, setzen immer mehr Unternehmen auf die Ausrichtung von
Corporate Events. Diese dienen der Vermittlung der Unternehmensziele, der Festigung der
Unternehmensidentität sowie der Bindung an das Unternehmen. Wegen des geringen Streu‐
verlustes und der direkten Ansprache definierter Zielgruppen liegen Corporate Events be‐
1
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sonders im Trend. Bei einem Corporate Event kann, vor allem durch intensive und erlebnis‐
orientierte Kommunikation, ein „hohes Maß an Involvement“2 erreicht werden und die Bot‐
schaften, Visionen und Ziele der Unternehmen können emotional und langfristig in dem Ge‐
dächtnis der Teilnehmer verankert werden.
Corporate Events – Empirische Analyse des Beitrags von Events zur Mitarbeitermotivation in
mittelständischen Unternehmen von Lara Lueg, Alumni seit dem 2.6.14 mit Abschluss
Eventmanagement & Entertainment.
Ebenfalls Alumni seit dem 2.6.14 ist Alena Frentrup. Ihr Beitrag: „Mitarbeitermotivation – Möglich‐
keiten und Grenzen von Incentives. Alena Frentrup, geboren 1991 in Bielefeld, wuchs in der Bücher‐
stadt Gütersloh auf. Während des Studiums wirkte sie an zahlreichen, auch überregionalen Projekten
in Berlin und Ostwestfalen‐Lippe mit. Seit 2014 arbeitet sie in einer großen Agentur für Live‐
Marketing in Köln. Ihr Fazit: Es ist deutlich geworden, dass Incentives ein wirksames Instrument der
Mitarbeitermotivation darstellen. Der Einsatz von Incentives stellt allerdings keineswegs eine leichte
Aufgabe für das Unternehmen dar. Es gibt viele Einzelheiten, die zu bedenken sind, und zahlreiche
Grenzen, die dem gewünschten Erfolg im Weg stehen können. Obgleich eine Vielzahl an möglichen
Grenzen des Einsatzes von Incentives aufgezeigt wurde, ist an dieser Stelle noch einmal zu betonen,
dass diese Grenzen durch gezielte Konzeption des Incentives nicht entstehen oder sogar zu Möglich‐
keiten werden können. Wird die Prämie vor allem auf die Mitarbeiter und das Unternehmen abge‐
stimmt, so steht einem erfolgreichen Einsatz von Incentives trotz einiger Unsicherheiten nichts im
Wege. In diesem Fall können Incentives gewinnbringend als Instrument der Mitarbeitermotivation
wirken.

In dem Beitrag „Kritische Betrachtung der Principal‐Agent‐Theory unter Berücksichtigung der Corpo‐
rate Governance Struktur“ von Maximilian von Wieding (Alumni 2014) Zentrales Drehmoment der
Agency‐Theorie ist das Informationsdefizit des Prinzipals, aus dem die Agenturprobleme erst erwach‐
sen. Dadurch begründet die Agency‐Theory die Notwendigkeit von Anreizsystemen. Ihre Überlegun‐
gen lassen sich auf sämtliche vertraglichen Delega onsbeziehungen anwenden. Denn die Komplexität
und Fülle der Entscheidungsprobleme in einer Unternehmung zwingt zur Delega on von Entschei‐
dungsaufgaben und ‐kompetenzen an Fachspezialisten.

1) Altes Testament, Buch Johannes 10 Kap. 11 – 12. Vers
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Dass Menschen auf Anreize reagieren, ist eine der grundlegenden Prämissen der Ökonomie. Werden
falsche Anreize gesetzt, steigt die Wahrscheinlichkeit für unerwünschtes Verhalten. Ob diese falschen
Anreize bewusst gesetzt wurden oder ob sie eine unbeabsichtigte Nebenwirkung der eingesetzten
Führungs‐ und Steuerungsmechanismen sind, spielt dabei keine Rolle. Je stärker die falschen Anreize
sind, desto wahrscheinlicher und desto verbreiteter wird das unerwünschte Verhalten. Das gilt auch
dann, wenn es gegenläufige Kräfte gibt, wie etwa ethische und moralische Standards oder einen un‐
ternehmensspezifischen Verhaltenskodex.

Der vorletzte Beitrag in Heft 2 der Schriftenreihe der FHM beschäftigt sich mit der Motivation und
Bindung von Mitarbeitern durch ein ganzheitliches Anreizsystem, dargestellt am Beispiel der GERRY
WEBER INTERNATIONAL AG. Bedingt durch den demographischen Wandel wird es für Unternehmen
immer wich ger sich als a rak ver Arbeitgeber aktuellen und zukün igen Mitarbeitern zu präsentie‐
ren, um Fach‐ und Führungskrä e zu binden und neue Mitarbeiter zu gewinnen.
Auch die GERRY WEBER International AG will durch eine ganzheitliche Betrachtung und Anpassung
der Einflussfaktoren die Arbeitsbedingungen optimal gestalten, damit Mitarbeiter ihre Potenziale voll
entfalten können.
Dabei spielen die Handlungsfelder Aus‐ und Weiterbildung, Gestaltung des Arbeitsplatzes und der
Arbeitszeiten, Gesundheitsmanagement und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine bedeuten‐
de Rolle.
Im Folgenden werden diese Handlungsfelder vorgestellt. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und
Beruf bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt.

Den Abschluss bildet der Beitrag von Dr. Philip Seel L.L.M. zu steuerrechtlichen und rechtlichen As‐
pekten von Anreizsystemen. Seel ist Rechtsanwalt im Hammer Büro der Sozietät Streitbörger &
Speckmann, eine mit dem Institut für Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge (IUG)
kooperierenden Kanzlei. Die Vereinbarung von Anreizmodellen in Dienstverträgen (Arbeits‐
/Anstellungsverträge) ist aus der Praxis der Vertragsgestaltung nicht wegzudenken. Derartige (Vergü‐
tungs‐)Modelle sind bei Führungskräften lange üblich, in jüngerer Zeit setzen sie sich auch in den
Verträgen auf unteren Hierarchieebenen abseits der „klassischen“ Gewährung der privaten Dienst‐
wagennutzung durch.
Im Folgenden sollen Erscheinungsformen klassischer Anreizsysteme in Unternehmen kurz in rechtli‐
cher Sicht dargestellt und auf jeweilige Probleme eingegangen werden. Der Schwerpunkt dieser Be‐
6

trachtung liegt bei dem üblichsten aller Anreizsysteme: Bei der Gewährung unmittelbarer oder mit‐
telbarer finanzieller Zuwendungen, die an Gegenleistungen des Mitarbeiters geknüpft sind.

Darüber hinaus soll knapp auch auf Anreizsysteme eingegangen werden, die vor allem in Verträgen
betreffend die fixe / variable Vergütung von Führungskräften anzutreffen sind – und die ggf. auch auf
Arbeitnehmer anderer Hierarchieebenen mit Erfolg ausgedehnt werden könnten, was in der Praxis
allerdings kaum zu beobachten ist.

Bielefeld, Juli 2014

Prof. Dr. Richard Merk, Prof. Bernd Seel
Herausgeber
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1 Erfolgsfaktor Mitarbeitermotivation – Was
taugen Anreizsysteme wirklich?
Mario Motzkuhn

1.1

Einleitung

„Fehlende Motivation kostet Firmen Milliarden“3, titelte im März 2013 das Handelsblatt unter Be‐
zugnahme auf die Gallup Studie 2012, einer jährlich veröffentlichten repräsentativen Erhebung, die
den Zusammenhang zwischen Motivation, emotionaler Bindung und Arbeitsleistung von Mitarbei‐
tern untersucht.4 Motivierte Mitarbeiter leisten mehr und Kosten weniger, zeigen mehr Engagement
und tragen ihre Zufriedenheit auch nach außen weiter.5 Gerade in Zeiten der Globalisierung, steigen‐
der Markttransparenz und hohem Innovations‐ und Kostendruck stellt der „weiche Faktor“ Mitarbei‐
termotivation daher einen zunehmend wichtigen Wettbewerbsfaktor dar.

Viele Firmen suchen daher nach Wegen, die Motivation ihrer Mitarbeiter durch diverse Führungsin‐
strumente zu steigern. Anreizsysteme wie Boni, Provisionen, Firmenwagen, Incentive‐Reisen oder
der „Mitarbeiter des Monats“ boomen und gehören längst zur gängigen Praxis, sowohl in Konzernen
als auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Unter Anreizsystemen versteht man hierbei
alle von der Unternehmensführung bewusst inszenierten materiellen und immateriellen Anreize ‐
sowohl positive (Belohnungen) als auch negative (Bestrafungen) ‐ mit dem Ziel der Verhaltenslen‐
kung der Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele.6

Doch ganz unumstritten sind diese Methoden nicht. So gerieten im Zuge der globalen Finanzkrise
Bonussysteme als Treiber unmoralischer Geschäftspraktiken in die Kritik und Bonuszahlungen für
Manager wurden jüngst in Deutschland durch den Gesetzgeber begrenzt.7 Aber auch in der freien

3

o.V. [Motivation‐Handelsblatt] (2013), Web.
Eine ausführlichere Betrachtung der Studie findet sich unter Punkt 3.2.
5
Vgl. o.V. [Gallup‐Engagement‐Index‐2012‐Presse] (2013), Web oder auch bei Nink, M. (2013), Web.
6
Vgl. Hahn, D., Taylor, B. (2006), S. 353 oder auch bei Ackermann, K. F. (1974), S. 61 oder auch bei Wild, J.
(1973), S. 47.
7
Vgl. o.V. [Managermagazin‐Bonuskritik] (2009), Web oder auch bei o.V. [Handelsblatt‐EU‐Boni] (2013), Web.
4
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Wirtschaft ist ein Wandel zu beobachten. So änderte der Autohersteller VW beispielsweise bereits
2010 seine Sonderzahlungen für Manager in Langzeitboni um und koppelte diese an die Zufrieden‐
heit der Kunden und Mitarbeiter. So soll die Vergütung an die strategischen Ziele gebunden werden.8
Die Krise führt zu einem Überdenken der bisherigen Anreizpraxis, wobei es im Kern um die Beant‐
wortung der Frage geht:

Wie genau entsteht Motivation? Und inwiefern sind Anreizsysteme überhaupt geeignet, Mitarbei‐
ter nachhaltig zu motivieren und langfristig zur Sicherung bzw. Erhöhung des Unternehmenserfolgs
und der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen?
Um diesen Fragen nachzugehen, sollen im Folgenden, nach der Schaffung eines grundsätzlichen Ver‐
ständnisses von Motivation, sowohl aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und der Perso‐
nalentwicklung als auch verschiedene Ergebnisse der empirischen Motivationsforschung erhoben
und ausgewertet werden. Ziel ist die Gewinnung validierter Ergebnisse, welche plausible Rückschlüs‐
se auf leistungssteigernde bzw. –mindernde Einflüsse sowie die Tauglichkeit verschiedener
Anreizsysteme im Sinne der Fragestellung zulassen und die Formulierung konkreter Handlungsemp‐
fehlungen für die Unternehmenspraxis ermöglichen.

1.2

Extrinsische oder intrinsische Motivation?

Es lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Motivation unterscheiden: die extrinsische und die intrin‐
sische Motivation.

Extrinsische Motivation „konstituiert sich aus den erwarteten Folgen einer Handlung im Sinne der
Vermeidung negativer Konsequenzen […], der Erwartung positiver Konsequenzen […], des sozialen
Vergleichs oder äußeren Drucks und weist einem Verhalten bzw. einer Tätigkeit damit instrumentelle
Funktion zu […].“9 Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation treten „extrinsisch motivierte Verhal‐
tensweisen […] in der Regel nicht spontan auf; sie werden vielmehr durch Aufforderungen in Gang
gesetzt, deren Befolgung eine (positive) Bekräftigung erwarten lässt oder die auf andere Weise in‐
strumentelle Funktion besitzen.“10

8

Vgl. o.V. [Managermagazin‐VW‐Boni] (2009), Web.
Heckhausen, J. , Heckhausen, H. (2010), S. 368.
10
Deci, E. L., Ryan, R. M. (1993), S. 225.
9

9

Gemäß BRÖCKERMANN können die „extrinsischen Motive […] nicht durch die Tätigkeit alleine, son‐
dern durch deren Folgen oder Begleitumstände befriedigt werden.“11 Extrinsische Motivation ist folg‐
lich als Reaktion auf äußere Stimuli12 zu verstehen und ist somit ergebnisorientiert, da die Verhal‐
tensbereitschaft ihren Ursprung nicht in der Tätigkeit selbst, sondern in den Folgen dieser hat.13

Extrinsische Motivation kann demnach als Zustand aktivierter Verhaltensbereitschaft aufgrund
erhoffter Folgen einer Tätigkeit definiert werden.

Unter intrinsisch motivierten Verhaltensweisen werden autotelische Aktivitäten verstanden, also
„interessenbestimmte Handlungen […], deren Aufrechterhaltung keine vom Handlungsgeschehen
„separierbaren“ Konsequenzen erfordert, d.h. keine externen oder intrapsychischen Anstöße, Ver‐
sprechungen oder Drohungen […]. Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontane‐
ität und Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten der Umwelt.“14 Das Verhalten bzw. die aus‐
geführten Tätigkeiten beziehen „ihren Anreiz nicht in erster Linie aus den erwarteten Ergebniserfol‐
gen, sondern aus dem Tätigkeitsvollzug“15 selbst. Damit sind intrinsisch motivierte Aktivitäten durch
eine gewisse Ziellosigkeit gekennzeichnet, da durch die Tätigkeit kein Ergebnis erreicht werden soll,
sondern die Ausführung selbst gewissermaßen das Ziel darstellt. Intrinsisch motiviertes Verhalten
weist somit Ähnlichkeiten mit Spielverhalten auf, welches ebenfalls „ausschließlich auf sich selber
zurückgeführt werden kann und sich durch den erlebten Spaß […] selbst erklärt“16.

Als klares Abgrenzungskriterium zu extrinsisch motiviertem Verhalten kann für intrinsische Motivati‐
on der subjektive Erlebenszustand einer Aktivität als selbstbestimmt, tätigkeitszentriert und in sich
befriedigend definiert werden, die als freiwillig und ohne äußere Anreize gestützt empfunden wird.17

11

Bröckermann, R. (2003), S. 367 zitiert nach Hamamreh, N. (2006), S. 5.
Bspw. Belohnungen, Bestrafungen; s. auch Unterpunkt Anreizsysteme.
13
Vgl. Hamamreh, N. (2006), S. 4 f.
14
Deci, E. L., Ryan, R. M. (1993), S. 225.
15
Heckhausen, J., Heckhausen, H. (2010), S. 368.
16
Aellig, S. (2004), S. 33.
17
Vgl. Aellig, S. (2004), S. 29 ff.
12
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Intrinsische Motivation kann folglich definiert werden als Zustand aktivierter Verhaltensbereit‐
schaft, die aus einer als selbstbestimmt, freiwillig und in Abwesenheit innerer oder äußerer Zwänge
erlebten Freude an einem Verhalten bzw. einer Tätigkeit selbst resultiert.

Um den Nutzen der diversen betrieblichen Anreizmodelle bewerten zu können, sollen im Folgenden
die Auswirkungen von extrinsischer und intrinsischer Motivation untersucht werden.

1.3

Expertenmeinung des Hirnforschers Gerald Hüther

Der renommierte Neurobiologe und Hirnforscher Gerald HÜTHER vertritt auf Grundlage diversere
Forschungsergebnisse die Ansicht, dass Menschen „nur dann ihre Potentiale entfalten, wenn sie sich
für etwas begeistern. […] Begeisterung ist […] bedeutsamer und effektiver Verstärker für neuronale
Umbauprozesse.“18 Um neue Vernetzungen im Gehirn aufbauen zu können, müssen laut HÜTHER die
emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert werden. Nur so können sich im Frontallappen, in dem die
Metakompetenzen19, welche die Grundlage menschlicher Entscheidungen bilden, angesiedelt sind,
neue Muster herausbilden. Positive Erfahrungen seien somit maßgeblicher Faktor, um Verhaltens‐
und Einstellungsveränderungen herbeizuführen.20

Druck, Kontrolle und Angst wirken sich nach den neurobiologischen Erkenntnissen HÜTHERS kont‐
raproduktiv auf die Potenzial‐ und Kreativitätsentfaltung sowie die intrinsische Motivation von
Mitarbeitern aus, da bei Angst und Stress die assoziativen Bereiche des Neokortex stark gereizt
würden; mit der Folge, dass sämtliche Verhaltensreaktionen durch archaische Notfallprogramme
gesteuert würden, die kreative Problemlösungen unmöglich machten.21„Persönliches Engagement
und intrinsische Motivation der Mitarbeiter schwinden dahin. Kreativität und Flexibilität, Sorgfalt und
Verantwortungsgefühl verkümmern leider schneller als viele Führungskräfte meinen.“22

18

o.V. [Hüther‐Lufthansa‐Interview] (2013), Web.
Hiermit sind inneren Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen gemeint
20
Vgl. o.V. [Hüther‐Lufthansa‐Interview] (2013), Web.
21
Vgl. o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
22
o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
19
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Zudem seien diese Methoden, ebenso wie extrinsische Belohnungen, ungeeignet, dauerhaft ge‐
wünschte Verhaltensänderungen zu bewirken, da diese keine positiven Auswirkungen auf die
präfrontale Rinde des Gehirns, die eigentliche verhaltens‐lenkende Instanz, zur Folge hätten.23 Derar‐
tige Stimuli hätten stattdessen sogar negative Folgen auf die Arbeitsmoral. „Die durch Druck und
Angst erzeugten Gefühle gehen im Gehirn mit bestimmten Erregungsmustern einher. Und weil alle
Netzwerke, die dort gleichzeitig aktiviert werden, auch aneinander gekoppelt und miteinander ver‐
bunden werden, kann dabei zwangsläufig nur eines herauskommen: nämlich eine negative emotio‐
nale Besetzung von allem, was mit der durch Druck erzeugten Leistung zu tun hat. Den Mitarbeitern
wird dann schon schlecht, wenn sie morgens wieder in den Betrieb müssen, wenn sie den Chef se‐
hen, wenn sie nur an Arbeit denken.“24 „Machen Mitarbeiter also die Erfahrung, dass ihnen kaum
Verantwortung übertragen wird, dass sie unzureichend wertgeschätzt, verängstigt oder unter Druck
gesetzt werden, dann hinterlässt das Spuren in ihrem Gehirn. Sie sind frustriert. Und das führt dazu,
dass sie die Lust an Engagement und Kreativität verlieren.“25 Extrinsische Anreize könnten zwar eine
kurzfristige Leistungssteigerung bewirken, zwängen jedoch die Führungskräfte im Umkehrschluss
zur permanenten Aufrechterhaltung dieser Stimuli und zur Schaffung immer stärkerer Anreize, um
die verhaltensändernde Wirkung auf das Gehirn aufrecht zu erhalten. Dies habe, neben der bereits
erwähnten Eindämmung der intrinsischen Motivation und dem damit verbundenen Verlust an Enga‐
gement und Kreativität, auch den ungesunden Zustand von Hilflosigkeit und Ohnmacht der Unter‐
nehmensführung durch mangelnde Gestaltungsmöglichkeiten zufolge, welcher eine Ursache für das
Burnout‐Syndrom sei.26 HÜTHER vergleicht dabei extrinsische Motivatoren zur Verhaltenslenkung,
wie Strafe, Karriereversprechungen und Belohnungen, mit der Dressur von Tieren, die nicht die Lust
an der eigenen Leistung und am Lernen steigere, sondern vielmehr eine Art Abhängigkeit von exter‐
nen Stimuli zur Leistungserbringung zur Folge habe.27

Als Resultat seiner wissenschaftlichen Forschungen kommt HÜTHER somit zu dem Fazit, dass Men‐
schen nicht extrinsisch zur Entfaltung ihres kreativen Potenzials motiviert werden könnten und
resümiert: „Die Lust mitzudenken und mitzugestalten lässt sich nicht anordnen oder verord‐

23

Vgl. von Marschalck, M. (2013), Web.
o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
25
o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
26
Vgl. o.V. [Hüther‐Lufthansa‐Interview] (2013), Web oder auch bei o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐
Interview] (2013), Web oder auch bei o.V. [Hüther‐ Handelsblatt‐Interview] (2012), Web.
27
Vgl. Hüther, G., Hauser, U. (2012), S. 96 f. oder auch bei o.V. [Hüther‐Lufthansa‐Interview] (2013), Web.
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nen.“28,29 Menschen seien von Natur aus intrinsisch motiviert, „um sich mit dem, was sie können, in
menschliche Gemeinschaften einzubringen, sie wollen dazugehören und gebraucht werden. Und
wenn das in einem Unternehmen möglich ist, dann stellt sich Wohlbefinden von Mitarbeitern ein.
Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, leisten nicht einfach nur mehr, sondern sorgen für das Weiter‐
kommen und die Weiterentwicklung des Unternehmens.“30

1.4

Expertenmeinung des Managementberaters Reinhard K. Sprenger

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt auch REINHARD K. SPRENGER, promovierter Philosoph, Ma‐
nagementtrainer und Autor des 1991 erschienenes Bestsellers „Mythos Motivation“. SPRENGER ver‐
tritt die Kernthese, dass jeder Versuch, Mitarbeiter von außen, also extrinsisch, zu motivieren letzt‐
lich demotivierenden Charakter besitze.31 SPRENGER sieht daher extrinsische Motivation als unnöti‐
ges und ungeeignetes Führungsinstrument, da „Prämien und Incentives perverse Spät‐ und Neben‐
wirkungen haben, die den angestrebten Effekt ins Gegenteil verkehren.“32

SPRENGER ist der Meinung, dass extrinsische Belohnungen die intrinsische Arbeitsmotivation konter‐
kariere, was langfristig aufgrund einer entstehenden Abhängigkeit von bzw. Bindung der Arbeit an
extrinsische Anreize zu einer Abnahme der Leistungsbereitschaft führe. Um diese aufrecht zu erhal‐
ten, seien daher immer höhere Anreize resp. Belohnungen nötig. Zudem wirkten sich solche Motivie‐
rungsmethoden auch indirekt auf diejenigen demotivierend aus, die eine erhoffte Belohnung nicht
bekommen.33 „Seit über 35 Jahren ist aber belegt, dass ein Außenreiz den Eigenantrieb langfristig
zerstört. Mit Geld erzeugt man nur eine Strohfeuer‐Motivation, langfristig aber sinkt die Arbeitsmo‐
ral“34, so SPRENGER. „Und wenn es zu kurzfristigen Strohfeuer‐Motivationen kommt, werden hohe
Folgekosten zu bezahlen sein.“35 SPRENGER resümiert: „Geld motiviert nur dazu, die Belohnung
einzustreichen. Es zwingt Mitarbeitern, die eigentlich an der Sache interessiert sind, fremde Motive
auf. Damit das auf Dauer funktioniert, müssen die Bonuszahlungen ständig steigen. Die Folge: Mit‐
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o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
gl. o.V. [Hüther‐Lufthansa‐Interview] (2013), Web oder auch bei o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐
Interview] (2013), Web.
30
von Marschalck, M. (2013), Web.
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Vgl. Sprenger, R. K. (2010), S. 14.
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o.V. [Sprenger‐NKG‐Interview] (2013), Web.
33
Vgl. Trenkamp, O. (2006), Web oder auch bei Tödtmann, C. (2005) oder auch bei Biel, A.
(2011), Web.
34
Tödtmann, C. (2005), Web.
35
Biel, A. (2011), Web.
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arbeiter kämpfen gegeneinander statt zu kooperieren, und sie konzentrieren sich auf kurzfristige,
leicht messbare Aufgaben.“36 „Je mehr ich mit externen Belohnungen auf ein Handeln reagiere, das
eigentlich um seiner selbst willen gemacht wurde, desto mehr verdränge ich den Eigenantrieb.“37

Zusätzlich entstehe Illoyalität gegenüber dem Unternehmen, insbes. durch die Manipulation der bo‐
nusrelevanten Bemessungsgrenzen. Auch die Risikofreude werde untergraben, indem kurzfristige
gewinnmaximierende Entscheidungen den langfristigen nutzenmaximierenden vorgezogen würden.38
Da Menschen nicht dauerhaft von außen motiviert werden könnten, sieht SPRENGER die Haupt‐
aufgabe von Führung weniger in dem Versuch, Mitarbeiter zu motivieren, als vielmehr darin, diese
nicht zu demotivieren, also die angeborene intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu bewahren
und zu fördern. Laut SPRENGER ist „der Haupt‐Demotivator in den Unternehmen […] der unmittel‐
bare Vorgesetzte. Kein unternehmensrelevanter Faktor zieht rein statistisch so sehr runter.“39

1.5

Hüthers und Sprengers praktische Handlungsempfehlungen

Laut HÜTHER und SPRENGER können jedoch Voraussetzungen geschaffen werden, die die Potenzial‐
entfaltung der Mitarbeiter nicht blockiere bzw. diese fördere. HÜTHER plädiert hier für die Manage‐
mentmethode des „Supportive Leadership“, „Führungskunst, die Mitarbeiter zu neuen Erfahrungen
einlädt und ermutigt […]. Das wichtigste Potenzial eines Unternehmens sind deshalb nicht die Mit‐
arbeiter per se, sondern all jene Führungskräfte, die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zur Entfal‐
tung ihrer Potenziale einzuladen, sie zu inspirieren und in ihren Unternehmensbereichen einen kre‐
ativen Geist zu wecken, der von Zugehörigkeitsgefühl und Leistungsbereitschaft geprägt ist. In ei‐
nem supportiven Führungssystem entwickeln Mitarbeiter von sich aus die nötige Selbstdisziplin, um
ihre Arbeit gut zu machen. Sie denken mit, gestalten mit, legen Teamgeist und Kreativität an den
Tag.“40
Als Gestaltungsempfehlungen nennt HÜTHER, neben dem Gewährleisten der salutogenetischen41
Grundregeln von sozialer Zugehörigkeit, bspw. durch eine geeignete Kommunikationskultur, dem
36

Burauel, B. (2012), Web.
Trenkamp, O. (2006), Web.
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Vgl. Trenkamp, O. (2006), Web oder auch bei Tödtmann, C. (2005), Web.
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Biel, A. (2011), Web.
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o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
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Schaffen von Gestaltungsspielräumen sowie der Vermittlung der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit,42
insbesondere vier Aspekte einer „‚gehirngerechten‘ Führung“.43

Zum einen sollten regelmäßige Herausforderungen geschaffen werden, bspw. durch Job‐Rotation
o.ä. Zum anderen betont HÜTHER die Wichtigkeit von Know‐How‐Vernetzung im Unternehmen, z.B.
durch Schnittstellenbildung in abteilungsüber‐greifenden Teams oder Großgruppenkonferenzen. Des
Weiteren bedürfe es der Etablierung einer positiven Fehlerkultur. Indem bspw. Fehler nicht sanktio‐
niert, sondern als Möglichkeit betrachtet würden, neue Erkenntnisse zu gewinnen, vermindere man
den Druck auf Mitarbeiter und vermeide die Entstehung von Versagensängsten. Zusätzlich könnten
positive Führungserfahrungen durch bspw. positives Feedback, Lob, Interesse an der Person des Mit‐
arbeiters und Hilfsbereitschaft geschaffen werden.44
Auch SPRENGER sieht, neben einem leistungsangemessenen, fairem Grundgehalt,45 den wichtigsten
Aspekt eines motivationserhaltenden bzw. –fördernden Arbeitsklimas vor allem in der Schaffung der
bereits von HÜTHER erwähnten Arbeitsbedingungen46 „Zum Glück gibt es in allen Unternehmen Füh‐
rungskräfte, die […] geradezu Oasen der Selbstverantwortung und des gegenseitigen Vertrauens für
ihre Mitarbeiter schaffen. Die muss man fördern.“47, so SPRENGER. „Menschen können ohne Lob
leben, also ohne bedingte Zuwendung. Ohne unbedingte Zuwendung kann jedoch niemand leben,
also Kontakt und Wärme, die nicht an eine Leistungsvoraussetzung geknüpft sind.“48 Die Aufgabe von
Führung liege nach SPRENGER somit in der Schaffung von Leistungsmöglichkeiten für die Mitarbei‐
ter.49 „Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit sind Verantwortung des Mitarbeiters.“50

Aufgrund der beschriebenen Annahme, dass die innewohnende Leistungsbereitschaft, also intrinsi‐
sche Motivation, nicht von außen herbeigeführt werden könne, kommt für SPRENGER, neben der
aufgeführten Schaffung motivationserhaltender Arbeitsbedingungen, insbesondere das Einstellungs‐
42

Vgl. von Marschalck, M. (2013), Web.
o.V. [Hüther‐managerSeminare Magazin‐Interview] (2013), Web.
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verfahren im Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Sowohl der potenzielle Mitarbeiter als
auch das Unternehmen sollten vor Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses gründlich prüfen, ob
der Mitarbeiter freiwillig und gerne die angestrebte Tätigkeit ausüben wolle, da sie seinen Neigun‐
gen und persönlichen Kompetenzen entspräche.51 Hierzu empfiehlt SPRENGER vor allem das Mittel
einer „seriös vorbereiteten, begleiteten und ausgewerteten Probezeit […].“52

1.6

Vergleich der Expertenmeinungen mit Erkenntnissen der empirischen Motivations‐
forschung

Auch die von DECI und RYAN entwickelte und auf Ergebnissen zahlreicher empirischer Studien beru‐
hende Selbstbestimmungstheorie, welche im heutigen wissenschaftlichen Verständnis große Beach‐
tung findet, befasst sich „mit dem Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivati‐
on sowie der Wirkung extrinsischer Anreize“53.

Gemäß DECI und RYAN postuliert die Selbstbestimmungstheorie „dreierlei angeborene psychologi‐
sche Bedürfnisse, die für intrinsische und extrinsische Motivation gleichermaßen relevant sind […].“54
Dabei handelt es sich um das Bedürfnis nach Kompetenz bzw. Wirksamkeit, Autonomie bzw. Selbst‐
bestimmtheit sowie sozialer Zugehörigkeit.55 DECI und RYAN gehen davon aus, „dass der Mensch die
angeborene motivationale Tendenz hat, sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbun‐
den zu fühlen, in diesem Milieu effektiv zu wirken […] und sich dabei persönlich autonom und initia‐
tiv zu erfahren.“56

DECI und RYAN führen aus: „Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbst‐
bestimmten Verhaltens. Das Individuum fühlt sich frei in der Auswahl und Durchführung seines Tuns.
Das Handeln stimmt mit der eigenen Auffassung von sich selbst überein. Die intrinsische Motivation
erklärt, warum Personen frei von äußerem Druck und inneren Zwängen nach einer Tätigkeit streben,
in der sie engagiert tun können, was sie interessiert. […] Die Motivation zur aktiven Auseinanderset‐
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zung mit der Umwelt ist bereits in den frühesten Stadien der Entwicklung gegeben und braucht keine
Anleitungen und äußeren Zwänge.“57

„Externale Verhaltensregulation beinhaltet Handlungen, um eine Belohnung zu erhalten oder eine
Bestrafung zu vermeiden. Jede Belohnung besitzt zwei Aspekte, einen steuernden und einen infor‐
mierenden, der dem Individuum ein Feedback über seine Kompetenz und seine Selbstbestimmung
gibt. Der jeweils in der Situation überwiegende Aspekt entscheidet darüber, welche Handlung wirk‐
sam wird.“58 Um intrinsische Motivation zu gewährleisten, muss also der informierende Aspekt sub‐
jektiv überwiegen, da sonst kein autotelisches, sondern ein instrumentalisiertes Verhalten gegeben
ist.

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich eine entscheidende These der Selbstbestimmungstheorie:
der von DECI und RYAN in diversen empirischen Untersuchungen nachgewiesene negative Effekt
von extrinsischen Anreizen auf die intrinsische Motivation. So sank bei Versuchspersonen, denen
man für eine ursprünglich intrinsisch motivierte Tätigkeit extrinsische Belohnungen wie bspw. Geld
angeboten hatte, im Gegensatz zu Versuchspersonen ohne angebotener Belohnung, die Bereitschaft,
der Tätigkeit weiterhin freiwillig bzw. wegen ihrer intrinsischen Befriedigung nachzugehen.59 Dieser
sogenannte Korrumpierungseffekt wird auf die zuvor dargestellte Tatsache zurückgeführt, dass durch
extrinsische Anreize, wie Belohnung oder Bestrafung, die wahrgenommene Autonomie bzw. Selbst‐
bestimmung, die die Basis für intrinsische Motivation darstellt, vermindert und die Verhaltenskon‐
trolle erhöht wird.60

Ausnahmen stellen hierbei jedoch die Stadien bei identifizierter oder internalisierter Regulation dar,
bei dem ursprünglich von außen vermittelte Handlungsanweisungen oder Werte „vom selbst als per‐
sönlich wichtig oder wertvoll anerkannt“61 bzw. vollständig „in das kohärente Selbstkonzept inte‐
griert“62 werden. Hierbei ist das Handeln zwar nicht, wie bei der intrinsischen Motivation,
autotelisch, das Gefühl der Selbstbestimmtheit bleibt aber erhalten.
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Deci, E. L., Ryan, R. M. (1993), S. 226 ff.
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Des Weiteren sind DECI und RYAN der Überzeugung, dass selbstbestimmte bzw. autonomieunter‐
stützende Tätigkeiten im Vergleich zu extrinsischen externalen oder introjizierten Verhaltensregu‐
lationen zu einer höheren Ergebnisqualität sowie zu stärker integriertem Wissen und einem höhe‐
ren Kompetenzgrad führen.

Für die Gestaltung eines motivationsfördernden Arbeitsklimas postuliert die Selbstbestimmungsthe‐
orie, „dass intrinsische Motivation gesteigert wird, wenn die Umwelt informationshaltige Lern‐ und
Entwicklungsbedingungen (informational conditions) bereit stellt. Besonders förderlich ist die Ver‐
bindung eines wirksamkeitsförderlichen Feedbacks mit Maßnahmen der Autonomieunterstützung.“63
Belohnungen, die, als Kontrollmittel eingesetzt, eine negative Auswirkung auf die intrinsische Mo‐
tivation haben, können, als informationshaltige Rückmeldung wahrgenommen, auch positiven
Einfluss ausüben. Dies kann bspw. durch unangekündigte Belohnungen aufgrund guter Leistung
der Fall sein. Arbeitsumfelder hingegen, die dem Mitarbeiter Gefühle von Inkompetenz und Mangel
an Wirksamkeit suggerieren, werden von DECI und RYAN als „amotivierend“ bezeichnet, da diese
die intrinsische Motivation untergraben.64 Zudem sollte die Arbeitsumwelt „die Befriedigung psy‐
chologischer Bedürfnisse ermöglichen, Autonomiebestrebungen des Lernens unterstützen und die
Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen“65, da diese die intrinsische Motivation fördern.
Auch andere empirische Untersuchungen bestätigen den Verdrängungseffekt von extrinsischer Moti‐
vation auf die intrinsische Leistungsbereitschaft. So stellten bspw. GNEEZY und RUSTICHINI mittels
eines Experimentes an einer israelischen Kindertagesstätte fest, dass die Bereitschaft zur Pünktlich‐
keit bei den Eltern unter der Androhung einer Geldstrafe nicht zu, sondern abnahm.

Darüber hinaus konnte in diversen Studien, bspw von ARIELY, GNEEZY, LOWENSTEIN und MAZAR
ebenfalls ein höheres Maß von Qualität und Kreativität intrinsisch motivierter im Vergleich zu an
extrinsische Belohnungen gekoppelten Aufgaben nachgewiesen werden.66 Auch eine von
GLUCKSBERG durchgeführte Studie, in der Probanden das Lösen von Rätseln in möglichst schneller
Zeit auftragen wurde, bestätigt diese These. Die Teilnehmer, die in GLUCKSBERGS Experiment für das
schnelle Rätsellösen eine Belohnung erwarteten, brauchten zum Bewältigen der Aufgabe länger als
63
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diejenigen ohne Belohnungserwartung.67 Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte auch AMABILE in Bezug
auf die kreative Leistung von Künstlern.68 Dieses Verhalten ist laut PINK darauf zurückzuführen, dass
„die extrinsischen Motivatoren […] die Tiefe unseres Denkens reduzieren. Sie lenken unsere Auf‐
merksamkeit nur auf jene Dinge, die sich unmittelbar vor uns befinden, und vernebeln jene, die in
der Ferne sind.“69

Die zuvor beschriebenen Leistungseinbußen durch extrinsische Motivatoren beziehen sich dabei
jedoch hauptsächlich auf heuristische Tätigkeiten, also Aufgaben, für die es keinen klar vorgegebe‐
nen linearen Lösungsweg gibt und die dem Bearbeiter kreatives Denken und Problemlösungskompe‐
tenz abverlangen.70 Algorithmische Aufgaben sind Routineaufgaben mit linearem Lösungsweg, die
rein mechanische Fähigkeiten erfordern. Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse einer Leistungsstudie
von ARIELY erklärt PINK: „Solange die Aufgabe nur rein mechanische Fähigkeiten erforderte, verhiel‐
ten sich die Teilnehmer wie erwartet: je höher die Bezahlung, umso besser die Leistung.“71,72 Extrinsi‐
sche Anreize sind somit vor allem für algorithmische Aufgaben geeignet, welche die Fokussierung
auf ein bekanntes Handlungsmuster und weniger die Findung neuer Lösungswege oder kreative
Gestaltungsprozesse erfordern.
Als Vorgehen bei stark algorithmischen bzw. eintönigen Aufgaben rät PINK, zunächst die Notwendig‐
keit der Aufgabe zu betonen und auch Verständnis für deren demotivierenden Charakter aufgrund
der Eintönigkeit zu äußern. Dann sollte den Mitarbeitern möglichst viel Freiraum bei der Methoden‐
gestaltung zur Bewältigung der Angelegenheit überlassen werden.73 PINK warnt jedoch, dass „wie‐
derholt vergebene „Nun‐Da“‐Belohnungen74 […] schnell die Erwartung von „Wenn‐Dann“‐
Ansprüchen75 hervorrufen und dadurch endgültig effiziente Leistung ruinieren“76 können.
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SUVOROV bestätigt den von SPRENGER und HÜTHER erwähnten Effekt, dass extrinsisch, durch Be‐
lohnungen motivierte Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung Ihrer Leistungsbereitschaft nach immer
größeren Anreizen verlangen und in diesem Sinn ein regelrechtes Suchtverhalten zeigen. SUVOROV
erklärt „that rewards are addictive in that once offered, a contingent reward makes the agent expect
it whenever a similar task is faced, which, in turn, compels the principal to use rewards over and over
again. Furthermore, in a long‐term principal‐agent relationship there is a doublesided ratchet effect:
the principal is concerned about creating addiction for the agent, whereas the agent does not want
to appear too enthusiastic.”77

Eine weitere Studie, in der AMABILE in Zusammenarbeit mit KRAMER knapp 12.000 Tagebuchein‐
träge von Angestellten über ihren Arbeitsablauf und ihre Motivationanalysierten, ergab, dass die
Mitarbeiter an jenen Tagen den stärksten Erfolgswillen zeigten, an denen sie das Gefühl hatten,
mit ihrer Arbeit gute Fortschritte zu erzielen oder Unterstützung beim Überwinden von Hindernis‐
sen erhielten. Die Anerkennung durch den Vorgesetzten wurde als ebenfalls, wenn auch nicht in dem
Maße des vorher erwähnten Faktors, motivierend festgestellt.78 AMABILE und KRAMER geben auf
Grundlage ihrer Studie folgende Handlungsempfehlung: „Wenn Sie eine hochrangige Führungskraft
sind, sollten Sie sich alle Mühe geben, grundsätzliche Ziele zu definieren und die Leistung Ihrer Mit‐
arbeiter angemessen zu unterstützen. Vermeiden Sie es, so starken Zeitdruck auszuüben, dass Mitar‐
beiter kleine Pannen als ausgewachsene Krisen wahrnehmen und nicht als Gelegenheit, etwas zu
lernen. Entwickeln Sie eine Kultur der Hilfsbereitschaft in Ihrem Unternehmen. Und wenn Sie gerade
dabei sind, können Sie den Fortschritt mit einer ganz konkreten Maßnahme beschleunigen: Krempeln
Sie Ihre Ärmel hoch, und packen Sie einmal selbst mit an. All diese Aktionen helfen Ihren Leuten nicht
nur mit Spaß bei der Arbeit zu sein, sondern auch schneller zu arbeiten.“79

Dass Ziele grundsätzlich motivierende resp. mobilisierende Wirkung haben, ist wissenschaftlich wei‐
testgehend unstrittig. Eine Gruppe amerikanischer Wissenschaftler, welche die Wirkung von Zielen
bzw. Zielvereinbarungen auf das Verhalten von Mitarbeitern erforschte, weist jedoch auch auf die
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möglichen Gefahren bzw. Nebeneffekte von Zielen als Mittel extrinsischer Motivation hin. Sie kamen
zu dem Ergebnis, dass konkrete Zielvereinbarungen zu einer Verstärkung unethischen Verhaltens
aufgrund der Fokussierung auf das Erreichen des vereinbarten Zieles und der Vernachlässigung
langfristiger Konsequenzen führen können. Weitere Auswirkungen liegen in einer erhöhten Risiko‐
bereitschaft und einer Minderung des Kooperationsverhaltens sowie der intrinsischen Motivation.
Ziele sind daher nur sehr dosiert einzusetzen und sollten möglichst von materiellen Anreizen abge‐
koppelt sein.80

Zu beachten ist außerdem, dass Ziele, die sich an fixen Ergebniszahlen orientieren ‐ sofern es sich
nicht um selbstgesetzte Ziele zur eigenen Perfektionierung handelt ‐,81 die Gefahr bergen, dass Mit‐
arbeiter ihr Potenzial nur in dem Maße einsetzten, das zur Zielerreichung notwendig ist und so evtl.
Leistungsreserven ungenutzt bleiben. VIEWEG empfiehlt daher die Einführung von Chancenmanage‐
ment, also dem „Management by Options“, anstelle des „Management by Objectives“. „Manage‐
ment by Options animiert, unablässig Chancen aufzuspüren, kleine Vorleistungen zu erbringen, um
– die Hebelwirkung solcher Vorleistungen ausnutzend – an Chancen verheißende Optionen ranzu‐
kommen.“82

1.7

Fazit

Ausgehend von der anfänglichen Fragestellung lässt sich zusammenfassen, dass das Hauptaugen‐
merk nicht der Frage gelten sollte, wie Mitarbeiter durch äußere Anreize motiviert werden können,
sondern wie durch die Einführung geeigneter Werte, Normen und Arbeitsbedingungen eine Unter‐
nehmenskultur etabliert werden kann, die die intrinsische (Eigen‐) Motivation der Mitarbeiter be‐
wahrt und fördert. Extrinsische Anreize, in Form von vorvereinbarten Belohnungen oder Bestrafun‐
gen materieller und immaterieller Art, sind, wegen hoher Folgekosten aufgrund des starken Sucht‐
effekts solcher Anreize, erhöhter Risikobereitschaft und konkurrenzfördernder Arbeitsverhältnisse,
unter dem Aspekt einer langfristigen Steigerung des Unternehmenserfolgs und der Wettbewerbs‐
fähigkeit, ökonomisch als auch ethisch nicht zu empfehlen. Dies bestätigt auch die eingangs erwähn‐
te aktuelle Diskussion über Manager‐Boni.
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Unter Berücksichtigung einer grundsätzlich höheren Leistungsqualität intrinsisch motivierter Tätigkei‐
ten, sollte, aufgrund des Verdrängungseffekts, auf extrinsische Belohnungsanreize verzichtet werden.
Dies gilt insbesondere für heuristische Arbeit, steigt also mit den Anforderungen hinsichtlich Kreativi‐
tät und Problemlösungskompetenz einer Tätigkeit. Lediglich bei linearen, algorithmischen Aufgaben
können punktuelle Belohnungsanreize ohne Korrumpierung der intrinsischen Motivation empfohlen
werden. Das Beratungsunternehmen McKinsey & Co. schätzt, dass nur 30% der neu entstehenden
Arbeitsplätze83 schwerpunktmäßig algorithmische Tätigkeiten aufweisen, während 70% mit überwie‐
gend heuristischen Aufgaben84 zu tun haben, was die zunehmende Notwendigkeit unterstreicht,
Alternativen zu der gängigen Praxis der Belohnungsanreize zu finden. Da intrinsische Motivation mit
der Freude an der Tätigkeitsverrichtung selbst verknüpft ist, kommt insbesondere der Mitarbeiter‐
auswahl bzw. der Aufgabenzuteilung eine tragende Bedeutung zu.

In diesem Sinne ist insbesondere die Schaffung struktureller Anreize, wie positives Feedback, Aner‐
kennung und Anteilnahme, eine autonomie‐ und gemeinschaftsfördernden Arbeitsgestaltung und
die Zuteilung herausfordernder, der Kompetenz des Mitarbeiters angemessener Tätigkeiten, als
maßgebliche Führungsaufgabe zu sehen. Gerade weil der Aspekt der sozialen Zugehörigkeit einen
wesentlichen motivationsfördernden Charakter besitzt, sollten externe Belohnungsanreize, wenn
überhaupt, mit äußerster Vorsicht angeboten werden, um einer Wechselwirkung in Form von Kon‐
kurrenzdenken und Neid vorzubeugen. Eine angemessene, faire Grundvergütung ist jedoch im Sin‐
ne der Hygienefaktoren nach HERZBERG zu gewährleisten.85
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2 Corporate Events – Empirische Analyse des
Beitrags von Events zur Mitarbeitermotiva‐
tion in mittelständischen Unternehmen
Lara Joy Lueg

2.1

Einleitung

„Was der Turbolader für den Motor ist, ist die Motivation für die Arbeitsleistung.“ Hermann Lahm
(*1948)

Wie stärkt man die Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter vor künftigen Herausforderungen auf
eine Weise, die positives Erleben in motiviertes Handeln umsetzt? Die Antwort darauf lautet: Corpo‐
rate Events.
Durch sie können eine gesunde Produktivität und ein harmonisches Arbeitsklima entstehen. Doch
was führt dazu, dass Corporate Events als Kommunikationsinstrument von Unternehmen eingesetzt
werden und worauf begründet sich der sichtbare Erfolg?

Die Eventbranche boomt, der Trend geht hin zum intensiven Erleben statt nur dabei zu sein. Jede Art
von Ereignis soll zu einem großen, professionell geplanten und organisierten Event ummodifiziert
werden. Doch woher kommt dieser plötzliche Drang zum Erlebnisüberfluss?
Das Kreieren von speziellen Emotionen und Gefühlen wird seit geraumer Zeit nicht mehr dem Zufall
überlassen, da sich die Rahmenbedingungen für Live‐Erlebnisse und Events geändert haben. Die Ge‐
sellschaft befindet sich in einem ständigen Wertewandel. Meist besteht dieser Wandel darin, sich
fortweg weiterzuentwickeln, alles noch etwas größer, besser und schneller zu machen und die eige‐
nen Rahmenbedingungen denen der anderen anzupassen. Diese Rahmenbedingungen äußern sich in
einem hören Einkommen, mehr Freizeit und der damit einhergehenden Erlebnisorientierung sowie
Sehnsucht nach Selbstentfaltung. Unternehmen wiederum, sind nicht nur dem ständigen Wandel
innerhalb der Gesellschaft ausgesetzt, sondern zusätzlich dem der Märkte. Die zunehmende Erleb‐
nisorientierung der Verbraucher sowie deren ständige Einstellungs‐, Erwartungs‐ und Bedürfnisände‐
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rung zwingen Unternehmen zur Überarbeitung ihrer Unternehmenskommunikation86. Hinzu kom‐
men die häufige objektive Angleichung von Waren und Dienstleistungen, der „Effizienzverlust klassi‐
scher Kommunikationsinstrumente“87 sowie die permanent steigende Informationsüberflutung der
Mitarbeiter. Reine Informationsvermittlung von Produkt‐ und Unternehmensbotschaften reichen
nicht mehr aus. Es müssen psychologische Zusatznutzen für das Unternehmen geschaffen werden
um Mitarbeiter und Kunden emotional an das Unternehmen und das Produkt zu binden.88 Jedoch
nicht nur Mitarbeiter und Kunden sondern auch Führungskräfte, Händler, Franchaisenehmer, Au‐
ßendienstmitarbeiter oder Aktionäre können neuerdings im Fokus der Bemühungen stehen.

Offensichtlich ist, dass vor wenigen Jahren der Begriff „Corporate Event“ zweifellos ein Modebegriff
war. Mittlerweile hat das Eventmarketing Einzug in die Kommunikationspolitik von Unternehmen
genommen. Um Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch Aktionäre emotional zu binden und zu moti‐
vieren, setzen immer mehr Unternehmen auf die Ausrichtung von Corporate Events. Diese dienen
der Vermittlung der Unternehmensziele, der Festigung der Unternehmensidentität sowie der Bin‐
dung an das Unternehmen. Wegen des geringen Streuverlustes und der direkten Ansprache definier‐
ter Zielgruppen liegen Corporate Events besonders im Trend.89 Bei einem Corporate Event kann, vor
allem durch intensive und erlebnisorientierte Kommunikation, ein „hohes Maß an Involvement“90
erreicht werden und die Botschaften, Visionen und Ziele der Unternehmen können emotional und
langfristig in dem Gedächtnis der Teilnehmer verankert werden.

2.2

Der Trend zum Event

Für die Internationalisierung gibt es in der Literatur zahlreiche unterschiedliche Ansätze, die zwar
oftmals einen sehr ähnlichen Inhalt haben, jedoch nicht einheitlich sind.
Nach Germann, Rürup und Setzer ist die Internationalisierung „jegliche grenzüberschreitende Aktivi‐
tät einer Organisation“.91 Und für Zentes, Swoboda und Morschett ist sie als weitgehend geogra‐
phisch verteilte Wertschöpfungskette zu verstehen.92 Nach Auffassung von Welch und Luostarinen
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wird Internationalisierung wie folgt definiert: „Internationalization is the process of increasing
involvement in international operations across borders.“93
Es lässt sich feststellen, dass die genannten Definitionen sehr allgemein gehalten sind, sie sich jedoch
alle auf grenzüberschreitende Tätigkeiten beziehen. Diese Tätigkeiten sind jedoch nicht näher defi‐
niert und können sich somit sowohl auf die Produktion, als auch auf den Handel oder sonstige Tätig‐
keiten beziehen. Somit kann man sagen, dass der Begriff Internationalisierung ein sehr allgemeiner
Begriff ist, der jegliche grenzüberschreitende Tätigkeit beschreibt.

2.3

Ziele und Wirkungen von Corporate Events

Bei den am häufigsten mit Corporate Events verfolgten Zielen steht die Mitarbeitermotivation im
Vordergrund. Weitere Ziele sind die Erhöhung der Identifikation mit dem Unternehmen, die Vermitt‐
lung von Informationen, die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Erhöhung des
Commitments.94 Zu dem Begriff Corporate Events zählen auch die so genannten Incentive Events. Sie
sind ebenfalls von unternehmenspolitischer Natur und dienen vor allem der Corporate Identity95 und
der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Um die Wirkung und den Erfolg eines Corporate
Events messen zu können, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass diese, wie fast alle Arten von
Events, fast immer komplementär, das heißt in Ergänzung zu anderen Kommunikationsmitteln einge‐
setzt werden.96 Die Erfolgsmessung ist somit das Resultat einzelner Kommunikationsmaßnahmen.
Einem Corporate Event werden in der Ausrichtung keine Grenzen gesetzt, wichtig ist nur, dass eine
multisensitive97 Einbindung der Teilnehmer stattfindet.
Zusammenfassend lässt sich also folgende Definition festhalten: Corporate Events sind intern und in
einer Unternehmensgemeinschaft inszenierte Ereignisse, bei welchen der unternehmensgebundenen
Zielgruppe multisensitive „(…) emotionale und kognitive Botschaften auf dialogischer Ebene (…)“98
übermittelt werden. Corporate Events werden zielgerichtet geplant, entwickelt, inszeniert und nach‐
bereitet.
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Nicht nur die Ziele eines Corporate Events, sondern die aller Eventformen resultieren aus der Analyse
der Ausgangssituation und sollen den Einsatz und die Umsetzung dieses Events präzise auf die ge‐
wünschten Ergebnisse ausrichten sowie im Rahmen der Erfolgsmessung als Bewertungsmaßstäbe für
durchgeführte Konzeptionen dienen.99
Um genauer auf die Ziele und die Wirkung von Corporate Events eingehen zu können unterscheidet
man zunächst zwischen kognitiv‐orientierten und affektiv‐orientierten Zielen. Kognitiv‐orientierte
Ziele beziehen sich auf die Auswirkung des Events im näheren Arbeitsumfeld der Teilnehmer. Affek‐
tiv‐orientierte Ziele wiederum beziehen sich auf Veränderungen des Bewusstseins der Teilnehmer
gegenüber der Corporate Identity des Unternehmens und der eigenen Selbstwahrnehmung. Die fol‐
gende Abbildung stellt in Anlehnung an Bruhn und Nufer, denkbare Ziele eines Corporate Events in
einem zweidimensionalen Zielkatalog dar. Hierbei wird zwischen internen und externen Zielen unter‐
schieden. Interne Ziele stellen sowohl aus affektiver als auch aus kognitiver Sicht die unternehmens‐
internen Prozesse dar. Das bedeutet, dass „(…) die internen Ziele sich immer auf den Vorgang des
internen Unternehmensnutzen (…)“100 beziehen. Diese können aus affektiver Sicht gesehen die Erhö‐
hungen der Mitarbeitermotivation, die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie eine Verbesse‐
rung des Betriebsklimas sein. Aus kognitiver Sicht stehen die Entwicklung der persönlichen Fähigkei‐
ten der Mitarbeiter oder dessen Austausch von Informationen und Fachwissen im Vordergrund.
Externe Ziele legen den Fokus auf den unternehmensexternen Nutzen. Sie widmen sich aus der affek‐
tiven Sicht unter anderem dem Aufbau und der Pflege der Kundenbeziehungen, der emotionalen
Positionierung der Marke oder des Unternehmens sowie der Modifikation eines besseren Images.101
Die kognitiv‐orientierten externen Ziele legen den Fokus auf die Erhöhung der Bekanntheit des Un‐
ternehmens oder auch auf die Vermittlung von Informationen über das Unternehmen oder das Pro‐
dukt. In Abbildung 2 ist erkennbar, dass, um die Erreichung affektiver Eventziele zu realisieren, mög‐
lichst freizeitorientierte Eventinhalte eingesetzt werden müssen. Für die Erreichung kognitiver Ziele
wiederum müssen die Inhalte der Corporate Events eher arbeitsorientiert sein.
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Abbildung 1: Zielkatalog der Kommunikationsziele eines Corporate Events (Quelle: eigene Darstellung, Inhalte in Anlehnung an Bruhn, M.
(1997) S.794f und Nufer, G. (2002) S.53ff)

2.4

Der Begriff Motivation in der Betriebspraxis

Es gibt viele Möglichkeiten seine Mitarbeiter zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben.
Jeder Mitarbeiter hat eine andere Persönlichkeit und kommt aus einem unterschiedlichen sozialen
Umfeld. Mit Lob, flexiblen Zeit‐ und Vergütungsmodellen sowie Mitarbeitergesprächen motivieren
kleine und mittelständische Unternehmen ihre Beschäftigten zur Leistungssteigerung. In den folgen‐
den Kapiteln wird der genaue Motivationsprozess graphisch dargestellt und ein Zusammenhang von
Motivation, Arbeits‐ und Leistungszufriedenheit erarbeitet. Dies führt zu dem Ergebnis, dass Leistung
das wichtigste Ziel der Motivation ist, die Motivation selbst jedoch nur einen Weg zur Leistungsstei‐
gerung darstellt.102 In der Betriebspraxis hat das Thema Motivation einen immer höheren Stellen‐
wert. Wirklich motivierte Mitarbeiter und Menschen sind von sich aus bereit, ihr Bestes an Leistung
102
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vgl. Nerdinger, F. (2003), S. 8

und Engagement zu geben. Angetrieben von genügend Motivation arbeiten sie aus einer inneren
Überzeugung heraus und sind persönlich an einem guten Ergebnis und guten Arbeitsqualitäten inte‐
ressiert. Vor diesem Hintergrund bedeutet Motivation von Mitarbeitern, dass die höchste Priorität in
einem Unternehmen, bezogen auf die Mitarbeiter darin liegt, dass diese zu zielgerechtem Handeln
angeleitet und ermutigt werden sollen.103 Zielgerechtes Handeln heißt in diesem Fall, ausgehend von
einem bestehenden Ist‐Zustand einen angestrebten Soll‐Zustand zu erreichen. In der Betriebspraxis
ist damit die konkrete Umsetzung der Unternehmensziele gemeint. Während sich also laut Rudolph
die Motivationspsychologie mit dem „Warum“ beschäftigt104, fragen die Manager von Unternehmen
danach, „wie“ sie von ihren Mitarbeitern ein Maximum an Arbeitsleistung erhalten oder „wie“ sie
ihre Mitarbeiter zu Überstunden motivieren können.105 So versteht man unter Mitarbeitermotivation
auch das Erzeugen, Erhalten und Steigern der Verhaltensbereitschaft durch Anreize, Anreizsysteme
oder das absichtsvolle Verhalten eines Vorgesetzten.106 Der Mitarbeiter wird hierbei von außen zur
Leistung angetrieben. Sprenger bezeichnet diesen Prozess als Fremdsteuerung. Seinem Erachten
nach muss der Begriff der Motivierung, welchen er mit dem Wort Manipulation gleichstellt, deutlich
von der Eigensteuerung (=Motivation) des Menschen abgegrenzt werden. Für Sprenger bearbeitet
die Motivierung den Raum, der durch die menschliche Wunschproduktion abgesteckt wird.107 Ob nun
durch Fremd‐ oder Eigensteuerung betriebene Motivation, die Bereitschaft jedes Mitarbeiters, sich
im Sinn des Unternehmens zu engagieren stellt eine notwendige Vorraussetzung für die nachhaltige
unternehmerische Zielerreichung dar und kann daher nie einseitig stattfinden. Mitarbeitermotivation
erfolgt daher durch eine Wechselwirkung von Kompromissen zwischen Unternehmen und Mitarbei‐
ter, die zu dieser Zielerreichung führen. Man kann daher Motivation unter Umständen für eine kurze
Zeit erkaufen, dies führt jedoch zu keinem langfristigen und nachhaltigen Ergebnis und auch nicht zur
Steigerung der emotionalen Bindung an das Unternehmen.

2.4.1 Beitrag von Events für die Mitarbeitermotivation
Es gibt viele unterschiedliche Wege, seine Mitarbeiter zu motivieren. Neben Lob, flexiblen Zeit‐ und
Vergütungsmodellen sowie Mitarbeitergesprächen hat sich vor allem auf der kommunikativen Ebene
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die Ausrichtung von Corporate Events durchgesetzt. Doch was sind die Besonderheiten des Beitrags
von Events, die dazu führen, dass Mitarbeiter für kommende Herausforderungen motiviert werden?
Corporate Events dienen der Informationsverbreitung und besitzen den positiven Nebeneffekt, dass
dabei gleichzeitig emotionale Reize freigesetzt werden, die den Mitarbeitern positiv sowie langfristig
in Erinnerung bleiben. Ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, ist die Unternehmenskommunikation.
Diese wird von den Mitarbeitern meist nicht aktiv wahrgenommen. Anzumerken ist, dass nur durch
eine gesunde Form der Unternehmenskommunikation ein solches Event zustande kommen kann, da
ein aktiver Austausch stattfindet welcher zu einer erfolgreichen Unternehmenskultur beiträgt. Zu‐
rückführend auf die oben gestellte Frage, werden auf den kommenden Seiten die internen Zusam‐
menhänge, die zur Zufriedenheit, Leistungsbereitschaft und emotionaler Bindung führen, genauer
untersucht.

2.4.1.1 Die Unternehmenskultur als Hauptdarsteller
Obwohl sich bei einem Corporate Event in erster Linie alles um die Zielgruppe dreht, ist der eigentli‐
che Hauptdarsteller die Unternehmenskultur sowie dessen Normen und Werte. Diesen gilt es treu zu
bleiben, sie zu verkörpern und auf dramaturgische Weise in Szene zu setzen.
„Unternehmenskultur (engl. Corporate Culture) bedeutet, die Grundgesamtheit gemeinsamer Werte,
Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Or‐
ganisationsmitglieder prägen.“108
Doch wie entsteht überhaupt eine Unternehmenskultur? Nach Gagliadi (1986) entsteht Unterneh‐
menskultur in vier Phasen. In der ersten Phase der Unternehmensgründung nutzt der Gründer eine
Vision sowie bestimmte Werte und Normen, um einen Referenzpunkt für die zu erreichenden Ziele
und Aufgaben zu setzen. In diesem Stadium teilen evtl. nicht alle Organisationsmitglieder die glei‐
chen elementaren Wertevorstellungen. Zeigt eine gemeinschaftliche Orientierung die gewünschten
Erfolge, verstärken sich in der zweiten Phase die Grundannahmen durch die gemachten Erfahrungen
und werden von allen Organisationsmitgliedern als Referenzpunkt für ihre Handlungen übernom‐
men. Wenn die Organisationsmitglieder immer wieder durch ihren Erfolg in ihren Grundannahmen
bestärkt werden, beginnt die dritte Phase, in welcher sich die Aufmerksamkeit der Mitglieder mehr
und mehr auf die Ursache des Erfolges richtet. Da die Ursache in der Kultur gesehen wird, werden die
Werte und Normen idealisiert und in der vierten und letzten Phase nicht mehr hinterfragt. Sie wer‐
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den selbstverständlich und beeinflussen so automatisch das Verhalten der Organisationsmitglie‐
der.109
Die Unternehmenskultur wird also durch eine langfristige Entwicklung, Handlungen und Entschei‐
dungen geprägt und ist ein wirksames Instrument, um Unternehmen zusammenzuhalten und voran‐
zubringen. Sie dient daher zusammengefasst als ein individuelles Unternehmensleitbild.

2.5

Analyse eines Corporate Events aus der Praxis

Mit dem Vergleich zweier Corporate Events von zwei verschiedenen Unternehmen aus dem vergan‐
genen Jahr wird bewiesen, dass Corporate Events einen Beitrag zur Mitarbeitermotivation leisten
und wichtige Informationen über das Betriebsklima preisgeben können. Das Hauptaugenmerk wird
hierbei auf die Unternehmenskultur, die Eventbotschaften und die Resonanz der Mitarbeiter gelegt.
Hierbei ist es interessant zu klären, um welche Art von Mitarbeiter es sich handelt, wie viele Abtei‐
lungen sich in den beiden Unternehmen befinden und wie diese zueinander in Kontakt stehen.
Die fast4ward GmbH aus Bielefeld ist eine Eventagentur welche sich auf die Ausrichtung von Corpo‐
rate Events in mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Für die Mitarbeiter der Geha‐
Möbelwerke GmbH aus Hövelhof inszenierte die Agentur im Winter des vergangenen Jahres erstmals
ein solches Corporate Event.
Arndt Heiderich, Betreiber der McDonald’s‐Restaurants in Bielefeld lässt seit 2011 jährlich ein solches
Event, ebenfalls für seine Mitarbeiter, über die Agentur inszenieren.

2.5.1 Das Event – Eine Hüttengaudi
Die Inszenierung des Corporate Events der Geha‐Möbelwerke GmbH fand im Jahr 2013, kurz vor
Weihnachten, in einer der firmeninternen Werkshallen in Hövelhof statt. Da bis lang in jedem Jahr
eine klassische Weihnachtsfeier stattfand, hatte sich die Geschäftsleitung für das Jahr 2013 etwas
Besonderes für die Mitarbeiter überlegt. Die gesamte Werkshalle wurde zu einer Gletscherlandschaft
umfunktioniert und stand unter dem Motto „ Hüttengaudi“. Diese wurde aufwändig umgebaut und
durch Requisiten wie Gondeln, Skistall und Schneekanonen in eine Winterlandschaft verwandelt.
Besonderer Hingucker war die winterliche Panoramalandschaft, eine Art Leinwand, die rund um die
gesamte Veranstaltungsfläche gebaut wurde. An einer Eisbar und einer rustikalen Holztheke wurden
die Gäste von „Schneehasen“ und „Almwirten“ mit Speisen und Getränken versorgt. Das Event dien‐
te vor allem dazu, sich bei den Mitarbeitern für die gute Arbeit in den vergangenen zwei Jahren zu
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bedanken und diese zusammenzuführen, um das „Wir‐Gefühl“ im Unternehmen zu stärken.110 Solch
ein abteilungsübergreifendes Event, hat es in dieser Größenordnung noch nie gegeben und war für
alle Teilnehmer eine ganz neue Erfahrung. Insgesamt waren 250 Teilnehmer dabei, darunter Mitar‐
beiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen, deren Führungskräfte sowie die Geschäftsleitung.
Überraschend, aus der Sicht der Geschäftsleitung war, dass zu späterer Stunde tatsächlich getanzt
wurde und eine losgelöste und familiäre Stimmung entstanden war.111

2.5.2 Das Event – McToberfest
Die Inszenierung des Corporate Events für die Mitarbeiter der McDonald´s Restaurants in Bielefeld
fand auf dem Hof Steffen, einer rustikalen Eventlocation statt. An zwei Tagen im September des ver‐
gangenen Jahres 2013 wurden die Mitarbeiter zu einem traditionellen Oktoberfest eingeladen. Der
gefragte Bielefelder Moderator Thomas Milse sowie inszenierte Live‐Musik sorgten für gute Stim‐
mung und begleiteten die Teilnehmer durch einen bayerischen Abend. Es fand ein traditioneller
Fassanstich durch den Geschäftsführer Arndt Heiderich statt. Bayerische Speisen und originales Ok‐
toberfestbier sowie unterhaltsame Extras, wie kleine bayerische „give aways“ für die Mitarbeiterin‐
nen und Mitarbeiter ließen das Motto authentisch wirken. Zu späterer Stunde verleitete ein DJ die
Gäste zum Tanzen und es entstand ein harmonisches Miteinander; die Teilnehmer feierten ausgelas‐
sen bis in die frühen Morgenstunden. Besondere Schwierigkeit bei diesem Event war vor allem die
Berücksichtigung der unterschiedlichen Nationalitäten der Arbeitskräfte, die für das Unternehmen
tätig sind. Ein Viertel der Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund. Das Motto wurde daher mit
dem Hintergrundsgedanken gewählt, etwas zu verkörpern, was alle Mitarbeiter miteinander vereint
und bei welchem sich niemand benachteiligt oder ausgeschlossen fühlt. Durch den unternehmensbe‐
zogenen Wortwitz im Motto, „McToberfest“, wurde für die Mitarbeiter eine urdeutsche Tradition
erlebbar gemacht, die verbindet und für viele eine ganz neue Erfahrung war.112 Daraus ergaben sich
folgende Schwierigkeiten: Zum einen durften die traditionellen Speisen nicht aus Schweinefleisch
bestehen, und zum anderen wurde bei der Abendunterhaltung verstärkt auf eine sorgfältige thema‐
tische Einführung Wert gelegt. Die Teilnehmer haben das Motto sowie die dazugehörigen Unterhal‐
tungs‐ und Programmpunkte durchweg positiv aufgenommen. Einige kamen sogar verkleidet. Der
Abend endete mit stimmungsvoller Musik und einer gut gefüllten Tanzfläche, denn schließlich sollte
bei diesem Event in erster Linie der Spaß im Vordergrund stehen.
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2.6

Fazit

Corporate Events entspringen dem rastlosen Wertewandel der Gesellschaft, welcher wiederum Aus‐
wirkungen auf die Informationsvermittlung von Unternehmensbotschaften hat. Denn durch die zu‐
nehmende Erlebnisorientierung der Verbraucher sowie deren ständige Einstellungs‐, Erwartungs‐
und Bedürfnisänderung werden die Unternehmen zur Überarbeitung ihrer Unternehmenskommuni‐
kation gezwungen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Verbraucher, sondern auch die Mitarbei‐
ter stehen im Fokus solcher Bemühungen. Der Einsatz von Corporate Events generiert einen geringen
Streuverlust und die direkte Ansprache definierter Zielgruppen.

Bei der Ausrichtung von Corporate Events ist es ganz gleich, um welche Art von Unternehmen es sich
handelt. Denn die Unternehmenskultur wird durch eine langfristige Entwicklung in jedem Unterneh‐
men geprägt und ist ein wichtiges Instrument, um das Unternehmen zusammenzuhalten und voran‐
zubringen. Hieraus ergibt sich automatisch die Unternehmenskommunikation welche einen wichti‐
gen Beitrag zur Herangehensweise von Corporate Events leistet. So vollzieht sich Kommunikation in
jeder Art von Unternehmen ganz von selbst, sie entspricht dem natürlichen Verhalten der Mitarbei‐
ter und fördert ein intaktes und zwischenmenschliches Betriebsklima. Eine Unternehmenskultur ist
daher ein wichtiger Antrieb für die Zielsetzung eines Corporate Events. Bei dem Vergleich der beiden
Events hat sich jedoch herauskristallisiert, dass die Kultur in jedem Unternehmen unterschiedlich und
individuell sein kann. Und genau daraus entsteht die Einzigartigkeit eines jeden Corporate Events.
Doch es gilt nicht nur den Normen und Werten eines Unternehmens bei der Ausführung treu zu blei‐
ben, sie zu verkörpern und auf dramaturgische Weise in Szene zu setzen. Ein weiterer sehr wichtiger
Gesichtspunkt den es zu berücksichtigen gilt, ist die Persönlichkeit der Mitarbeiter. Unterschiedliche
Kulturen, soziale Hintergründe oder auch dominierende Geschlechteranzahlen können erheblich die
Wahl des Mottos, der Pragrammpunkte, des richtigen Essens und der Ausrichtungsintensität beein‐
flussen.
Wichtig ist auch, dass im Vorfeld geklärt werden muss, an welchem wirtschaftlichen Standpunkt sich
das Unternehmen befindet. Sicherlich ist ein solches Event am völlig falschen Fleck, wenn zur Zeit der
Durchführung Personalstellen abgebaut werden oder ähnliche Kürzungen im Unternehmen vollzogen
werden. Dann kann dies sehr wohl auch negative Auswirkungen auf die zukünftige Zusammenarbeit
haben. Sind jedoch alle Voraussetzungen für die Durchführung eines Corporate Events erfüllt, hat
sich aus der Untersuchung ergeben, dass die Intention den Teamgedanken stärken soll und es das
Ziel ist, die Mitarbeiter abteilungsübergreifend zueinander zu führen. Die Geschäftsleitung nutzt die‐
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sen Moment, um den Mitarbeitern eine Wertschätzung für die erbrachte Leistung zu bieten und um
sich bei ihnen bedanken zu können.
Doch was motiviert die Mitarbeiter nun genau und was führt langfristig zu einem besseren Betriebs‐
klima? Die Experten haben übereinstimmend berichtet, dass bei den Events ein Austausch stattge‐
funden hat, welcher die Mitarbeiter auf ganz neuem Weg zusammengeführt hat. Es wird nicht nur
der Zusammenhalt gestärkt, sondern es können auch Freundschaften entstehen. Des Weiteren hat
sich verdeutlicht, dass die Nähe der Geschäftsleitung zu den Mitarbeitern an so einem Abend eine
wichtige Rolle spielt. Sie fördert den Austausch und mindert die Hürde bei Problemansprachen mit
den Vorgesetzen. Der verstärkte Austausch unter den Mitarbeitern kann bereits vor dem Event statt‐
finden. So gibt es Möglichkeiten, wie beispielsweise durch die Wahl eines Mottos, die Kommunikati‐
on unter den Mitarbeitern im Vorfeld zu aktivieren.
Es hat sich bestätigt, dass sich anhand von solchen Corporate Events die Mitarbeiterzufriedenheit
ablesen lässt. Eine wichtige Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass in der Planung alles zu 100% kor‐
rekt abgewickelt sein muss. Das bedeutet, dass die Wahl des Termins nicht mit irgendwelchen
Schichten kollidiert, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens stimmt und in der Umsetzung großen
Wert auf Professionalität gelegt wurde. Denn dann ist es möglich, anhand der Teilnehmerquote und
der Aufenthaltsdauer festzustellen, wie stark ein Zusammenhalt im Unternehmen bereits vorhanden
ist und wie sehr sich die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit verbunden fühlen.
Der Mensch arbeitet in seinem Leben 3.603 Tage am Stück, ohne Schlafen und Essen.113 Was heißen
soll, dass wir viel Zeit in unserem Job verbringen. Egal welche Tätigkeit von einem Menschen ausge‐
übt wird, das Grundbedürfnis nach Harmonie und Zufriedenheit ist in jedem Menschen gleich vor‐
handen. In einem Unternehmen mit vielen Mitarbeitern spielt daher der Zusammenhalt untereinan‐
der eine große Rolle. Corporate Events sollen in den Teilnehmern keine verpflichtenden Gefühle aus‐
lösen, da die Teilnahme freiwillig ist. Zu sehen, dass eine starke Resonanz vorhanden ist und die Kol‐
legen gerne beisammen sind, stärkt die Geschäftsleitung in der Annahme, ein starkes Team zu füh‐
ren, welches intern auf menschlicher Ebene intakt ist.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Mitarbeitermotivation wie eine Art Baukas‐
tensystem in einem Unternehmen funktioniert. Verschiedene Bausteine müssen für die Funktion
zusammengesetzt werden. Corporate Events, sind einer von vielen Bausteinen, die die Mitarbeiter‐
motivation steigern und Zufriedenheit schaffen können. Durch das positive Erleben werden die Mit‐
arbeiter emotional an das Unternehmen gebunden. Corporate Events stärken das Wir‐Gefühl und
113
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führen die Mitarbeiter zueinander. Durch eine private Atmosphäre, bei welcher der Spaß im Vorder‐
grund steht, entsteht ein Zusammenhalt, der die Weichen für ein völlig neues und effektives Mitei‐
nander in dem Unternehmen stellen kann.
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3 Mitarbeitermotivation – Möglichkeiten
und Grenzen von Incentives
Alena Frentrup

3.1

Einleitung

Mitarbeitermotivation gewinnt immer stärker an Bedeutung für Unternehmen, denn die Leistungs‐
bereitschaft der Mitarbeiter ist ein entscheidender Faktor in Bezug zum Unternehmenserfolg.
Eine erhöhte Bereitschaft der Mitarbeiter, sich einzubringen und bessere Leistungen zu erzielen,
kann durch gezielten Einsatz von Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation gefördert werden. Daher
werden stetig neue Instrumente und Maßnahmen entwickelt, um Mitarbeiter gewinnbringend zu
motivieren und somit zu besseren Leistungen zu animieren. Solche Maßnahmen können in Form von
Anerkennung stattfinden oder durch den Einsatz unterschiedlichster Prämien. Auf Grund der hohen
Bedeutung wählen Unternehmen zunehmend auch kostspielige Maßnahmen um ihre Mitarbeiter zu
motivieren.

Von immer mehr Unternehmen werden dabei Incentives als Motivationsinstrument für die Mitarbei‐
ter genutzt. „Als Incentives (aus dem Lateinischen: incendere = entzünden, anspornen) bezeichnet
man Anreize (Gratifikationen) zu erhöhter Leistungsbereitschaft für Einzelpersonen oder Grup‐
pen“114. Solche Prämien können in Form von Geld‐, Sach‐ oder Reiseprämien auftreten.115 Durch
Incentives kann Mitarbeitern ein Anreiz für bessere Leistungen gegeben werden.

Vor diesem aktuellen Hintergrund ist es gewinnbringend, sich näher mit dem Thema der Mitarbei‐
termotivation und im Besonderen mit Möglichkeiten und Grenzen des Motivationsinstruments
Incentive auseinanderzusetzen.

114
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3.2

Motivation

Der Begriff Motivation kommt von dem lateinischen Wort „movere“, welches mit „bewegen“ zu
übersetzen ist. Motivation ist generell die „Gemeinheit der Prozesse, die zielgerichtetes Verhalten
auslösen und aufrechterhalten“116, das, was uns zu einer Handlung veranlasst bzw. bewegt.

Bei Motivation geht es generell darum, „dass jemand (1) ein Ziel hat, daß er (2) sich anstrengt und
daß er (3) ablenkungsfrei bei der Sache bleibt.“117 Wichtig ist folglich im Kontext von Motivation, die
Zielorientierung und die Konzentration auf ein Ziel zu betonen. Diesen Sachverhalt benennt
deCharms prägnant, indem er Motivation als eine milde Form von Besessenheit beschreibt.118
Alltagssprachlich ist der Motivationsbegriff eine „Größe, die in ihrer Stärke variieren kann“119: Mitar‐
beiter X ist „hoch motiviert“ auf eine Beförderung hin zu arbeiten, Mitarbeiter Y ist „wenig motiviert“
das Konzept für den Kunden auszuarbeiten. Somit kann der Motivationsbegriff qualitativ verschiede‐
ne Ausprägungen haben und „Verhaltens‐ und Erlebnismerkmale betreffen“120.

Des Weiteren unterliegt Motivation einem Lernprozess, welcher dafür sorgt, dass Motive, die zu Mo‐
tivation führen, im Laufe des Lebens erworben werden. Dieses hat zur Folge, dass Motive nicht bei
jeder Person die selbe bzw. überhaupt eine Wirkung erzielen.

Zusammenfassend lässt sich zum Begriff der Motivation also sagen, dass es sich bei Motivation nicht
um eine von der Natur gegebene Verhaltensweise handelt. Es geht hierbei viel mehr um eine Ab‐
straktionsleistung, die sich im Laufe des Lebens durch Sammeln von Erfahrungswerten entwickelt.
Motivation bezeichnet die „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen
positiv bewerteten Zielzustand“121.
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3.3

Differenzierung von Motiven

Um sich vor Augen zu führen, was unter dem Motivationsbegriff zu verstehen ist, reicht es nicht, die
Bedeutung des Begriffes selbst zu beleuchten. Um tiefer in das Thema der Motivation einzusteigen,
beschäftigt sich dieses Kapitel mit den Motiven, die zu Motivation beitragen.

Der Begriff „Motiv“ ist eng verbunden mit dem Begriff „Motivation“, bedeutet so viel, wie Beweg‐
grund, und kann als „situationsübergreifendes Persönlichkeitsmerkmal“122 bezeichnet werden. Moti‐
ve sind eng mit Verhaltensdispositionen, welche z.B. Triebe oder eventuell auch der Drang nach An‐
erkennung sein können123, verbunden. Beim Streben nach Bedürfnisbefriedigung bzw. der Befriedi‐
gung der Verhaltensdispositionen entstehen Verhaltensbereitschaften. Diese Verhaltensbereitschaf‐
ten werden als Motive bezeichnet. Motive können somit definiert werden, als all das, was zielgerich‐
tetes Handeln in Gang setzt.

Motive bedürfen einer situativen Anregung. Erfolgt diese Anregung, so üben Motive Einfluss auf die
Motivation und das menschliche Handeln aus. „Demnach bestimmen Motive, welche Anreize wir in
komplexen Situationen bevorzugt wahrnehmen und hoch bewerten, welche Handlungsmöglichkeiten
wir sehen, welche Wirksamkeitserwartungen wir bilden und welche Ursachenzuschreibungen wir für
plausibel halten“124.

In der Literatur finden sich verschiedene Differenzierungen und Abgrenzungen von Motiven. Eine
Möglichkeit ist die, seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorgenommene, Unterschei‐
dung in extrinsische und intrinsische Motive.
Im Bereich der Definitionen der extrinsischen und intrinsischen Motive gibt es zwischen den einzel‐
nen Theoretikern keine eindeutige Übereinstimmung darüber, wo die Linie zwischen den beiden
Motivarten genau zu ziehen ist. Folgende zwei Definitionen sollen dennoch eine mögliche Eingren‐
zung der Begrifflichkeiten widergeben.
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Eine Handlung gilt allgemein als extrinsisch motiviert, „wenn die Person von außen gesteuert er‐
scheint“125. Diese Außensteuerung wird durch Anreize der Umwelt bedingt, womit die Handlung als
Mittel für einen andersartigen Zweck anzusehen ist und grundsätzlich einem bestimmten Zweck
dient. Die erwähnten Anreize können dabei monetärer oder materieller Natur sein.126

Als intrinsisch motiviert wird eine Handlung im Allgemeinen bezeichnet, wenn sie aus eigenem An‐
trieb und aus inneren Motiven heraus motiviert ist und keinem weiteren Zweck dient.127

3.4

Anreizsysteme als Instrumente zur Mitarbeitermotivation

Zur Mitarbeitermotivation gibt es eine Vielzahl an Kommunikationsinstrumenten. Um einen Einblick
in diese Bandbreite zu bekommen, sollen im Folgenden Grundlagen zu Anreizsystemen und deren
Gestaltung geschaffen werden. Bevor dieses geschehen kann, muss jedoch zunächst eine Begriffser‐
klärung des Wortes „Anreiz“ gegeben werden.

3.4.1 Anreiz
Als Anreiz bezeichnet wird ein „Konstrukt, das situative Reize bezeichnet, die einen Motivationszu‐
stand anregen können. Im Kern dieses Konstruktes stehen dabei affektive Reaktionen, die eine
grundlegende (basale) Bewertung vornehmen“128. Demnach bedarf ein Motiv der situativen Anre‐
gung eines Anreizes um aktiviert zu werden und als Folge dessen Motivation hervorrufen zu können.
Diese Aktivierung geschieht spontan und reflexartig. Die Aktivierungswirkung der Anreize ergibt sich
dabei aus Interaktionen zwischen Umwelt und Individuum. Das Individuum wählt aus dem
Anreizangebot der Umwelt die Anreize aus, die zu den eigenen Bedürfnissen passen und „zur Motiv‐
befriedigung am geeignetsten erscheinen“129. Damit eine gewünschte Handlung vollzogen wird, müs‐
sen somit Anreiz und Motiv korrespondieren.130

Dadurch, dass derselbe Anreiz von verschiedenen Personen und in unterschiedlichen Situationen
anders wahrgenommen wird, lösen Anreize auch in objektiv gleichen Situationen unterschiedliches
Verhalten aus. Dieses ist vor allem auf die unterschiedliche Bedürfnislage bzw. verschiedene Soziali‐
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sationsprozesse der Individuen zurückzuführen.131 Somit kann die Wirkung von Anreizen zum einen
auf subjektive Unterschiede zurückgeführt werden, zum anderen auf Prägungen durch Lebenserfah‐
rung.

3.4.2 Anreizsysteme
In Unternehmen eingesetzte Anreizsysteme sollen dafür sorgen, Mitarbeiter in Unternehmen zu ho‐
len, sie zu halten und zu Leistungsbereitschaft zu animieren. Meier nennt zur Ergänzung dieser Eigen‐
schaften noch die Reduzierung von Fehlzeiten.132
Wilde (1973) definiert den Begriff der Anreizsysteme als „die Summe aller bewußt gestalteten Ar‐
beitsbedingungen, die bestimmte Verhaltensweisen (durch positive Anreize, Belohnung etc.) verstär‐
ken, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens anderer dagegen mindern (negative Anreize, Strafen)“133.

Anreizsysteme dienen generell als Kommunikationsinstrument und sollten daher in die Kommunika‐
tionspolitik des Unternehmens passen und strategisch mit den Unternehmenszielen verknüpft wer‐
den.134 Zu einem Anreizsystem werden verschiedene Anreize verknüpft und „als personenexterne
Stimuli auf die Beeinflussung des Verhaltens von Organisationsmitgliedern ausgerichtet“135 Bei der
Auswahl der Anreize und Einschätzung der Wirkung stellt sich die Frage, ob sie bei der Zielgruppe
gewünschte Effekte erzielen bzw. ob sie sich dazu eignen.136

Des Weiteren spielt die Verfügbarkeit von Anreizen eine nicht unerhebliche Rolle, wenn es darum
geht, wie erfolgreich ein Anreizsystem ist. Diesen Aspekt bringt Hagen (1985) klar auf den Punkt,
indem er sagt: „Echte Anreize müssen selten sein, denn die Knappheit der Anreize bestimmt maß‐
geblich auch deren Wirkung.“137 Außerdem verweist er hier auf die Bedürfnispyramide von Maslow
und stellt heraus, dass nur die Bedürfnisse, die auf Grund ihrer Knappheit noch nicht voll befriedigt
sind und bei Maslow in einer der höheren Stufen zu finden sind, motivierend wirken.138

Eine mögliche Unterscheidung von Anreizsystemen ist die in materiell und immateriell.
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In der Literatur ist häufig auch von monetären und nicht‐monetären Anreizsystemen die Rede. Es
wird definiert, dass monetäre Anreizsysteme immer direkt mit Geld in Verbindung stehen, nicht‐
monetäre Anreizsysteme hingegen nicht.
Die Begriffe materiell und monetär, sowie immateriell und nicht‐monetär sollen in dieser Arbeit sy‐
nonym verwendet werden.

Immaterielle Anreizsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie Kosten verursachen, die nicht direkt
einem Individuum bzw. einem Mitarbeiter der Unternehmung zuzuordnen sind139. Sie können zum
Beispiel Arbeitsinhalte, Autonomie, Anerkennung oder Sicherheit sein.140 Des Weiteren können auch
Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen als immaterielle Anreizsysteme auftreten.
Oft ist es schwierig oder gar unmöglich, immaterielle Anreizsysteme zu gestalten, denn in den meis‐
ten Unternehmen herrschen bereits strukturelle und kulturelle Zwänge vor, die nicht verändert wer‐
den können. Zumeist können immaterielle Anreize somit nur als Teil eines Anreizsystems fungie‐
ren.141

Materielle Anreizsysteme können als formal gestaltetes, monetäres „Motivations‐ und Honorierungs‐
konzept der Unternehmung“142 charakterisiert werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass im Ge‐
gensatz zu den Anreizen, die bei immateriellen Systemen gegeben werden, die verursachten Kosten
dem Individuum direkt zuzurechnen sind.143
Im Rahmen der materiellen Anreizsysteme kommt dem Anreiz Geld große Bedeutung zu. Wobei be‐
rücksichtigt werden muss, dass nicht für jede Person der Faktor Geld die gleiche Wichtigkeit besitzt
und somit als Anreiz unterschiedliche Wirkungen erzielt.144 Als Beispiele für materielle Anreize kön‐
nen Arbeitsendgelt, freiwillige monetäre betriebliche Sozialleistungen oder Erfolgsbeteiligung ge‐
nannt werden.145
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3.4.3 Anforderungen an Anreizsysteme
Anreizsysteme sollen positiv auf die Mitarbeiter des Unternehmens wirken. Damit dieses gelingen
kann, müssen sie unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, durchdacht konzipiert und zielge‐
richtet angelegt sein.

1. Transparenz, Einfachheit und Kommunikationsfähigkeit:
Transparenz und Einfachheit stehen in Bezug auf die Durchschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit in
engem Zusammenhang, denn einfach strukturierte Anreizsysteme haben den Vorteil, dass sie für die
Mitarbeiter verständlich sind. Zur Verständlichkeit trägt außerdem eine ausführliche Kommunikation
der entsprechenden Elemente des Anreizsystems bei.146

2. Aktualität der Ermittlung:
Es muss „gewährleistet werden, dass zwischen der Handlung des Mitarbeiters und der Gewährung
der daraus resultierenden Belohnung keine zu große zeitliche Differenz besteht“147.

3. Flexibilität und Entwicklungsfähigkeit:
Hiermit ist eine hohe Flexibilität sowohl der Mitarbeiter als auch der Strukturen im Unternehmen
gemeint, denn der Wandel der Umwelt und Gesellschaft erfordert Anpassung und Entwicklung.148 149

4. Individualisierung:
Bei der Individualisierung geht es darum, dass das Anreizsystem auf den betreffenden Mitarbeiter
individuell abgestimmt wird, was dazu führt, dass Anreize besser gestaltet werden können und somit
besser auf die Motivation des Mitarbeiters wirken können.

5. Wirtschaftlichkeit:
Die Anforderung der Wirtschaftlichkeit kann auch als Effizienzbedingung bezeichnet werden. „Dabei
wird gefordert, dass der Nutzen des Anreizsystems die daraus resultierenden Kosten übersteigt.“150
Das heißt, der angenommene Nutzen muss die Höhe der zurechenbaren Kosten rechtfertigen.151
146
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6. Gerechtigkeit:
Das Anreizsystem muss von den Mitarbeitern als gerecht empfunden werden.
Der Punkt Gerechtigkeit lässt sich unterteilen in interne und externe Gerechtigkeit.
Interne Gerechtigkeit bezieht sich „auf das systeminterne Gefüge der leistungs‐, anforderungs‐ und
sozialgerechten Honorierungen“152. Externe Gerechtigkeit hingegen bezieht sich auf „den Vergleich
mit gleichwertigen Stellen in ähnlichen“153 Unternehmen. Das Fehlen externer Gerechtigkeit kann
dazu führen, dass Mitarbeiter zu Konkurrenten abwandern .154

7. Kongruenz mit Unternehmenszielen:
Bei den Anforderungen an ein Anreizsystem darf nicht vergessen werden, dass dessen Gestaltung
nicht nur in Verbindung zu den Mitarbeitern steht, sondern auch an das Unternehmen angepasst
werden muss.155

Abschließend ist zu den Anforderungen an Anreizsysteme noch zu sagen, dass die Systeme nicht alle
Anforderungen erfüllen können, bzw. dieses nur zu Teilen. Im Zusammenspiel verschiedener Anfor‐
derungen ergeben sich Konflikte.156 Die Widersprüche zwischen den einzelnen Anforderungen „ma‐
chen deutlich, dass es nicht darum gehen kann, das optimale Anreizsystem schlechthin zu finden,
sondern dass Abwägungen zwischen gegenläufigen Anforderungen notwendig sind“157.

3.5

Incentives

Das Wort Incentive leitet sich von dem lateinischen Wort „incendere“ ab, das als entzünden, stei‐
gern, Begeisterung entfachen übersetzt werden kann. Aus dem Englischen wird der Begriff durch
Ansporn und Anreiz(prämie) ins Deutsche übersetzt. Diese Übersetzungen treffen auch schon den
Kern dessen, was ein Incentive ausmacht.158
Im Duden werden Incentives wie folgt definiert: „von einem Unternehmen seinen Mitarbeiter[inne]n
angebotene Gratifikation (z.B. in Form von Geld, Sachleistungen oder Incentivereisen), die zur Leis‐
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tungssteigerung anreizen soll“159. Dabei handelt es sich um Prämien, die diejenigen Mitarbeiter er‐
halten, die sich durch besonders gute Leistungen auszeichnen.
Incentives sollen durch die Aussetzung von Geld‐, Sach‐ oder Reise‐Prämien einen Anreiz „zu erhöh‐
ter Leistungsbereitschaft für Einzelpersonen oder Gruppen“160 geben.

Das Ziel des Einsatzes von Incentives in Unternehmen ist es, die Motivation und Begeisterung der
Mitarbeiter zu steigern, „um dadurch insbesondere übergeordnete Unternehmensziele wie Umsatz‐
steigerung oder Gewinnmaximierung zu bewirken“161. Hintergrund eines Incentives sind somit immer
konkrete Unternehmensziele.

3.5.1 Prämien‐Arten
Incentives sollen wie bereits beschrieben durch Ausschüttung von Geld, Sach‐ oder Reise‐Prämien
die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter erhöhen.

Geldprämien erfolgen in Form von Incentives als Bonus für außergewöhnliche Leistungen.
Die größten Vorteile des Einsatzes von Geldprämien sind geringe Kosten, geringer Aufwand und die
Möglichkeit der gerechten Verteilung nach Leistungen.
Als Nachteil des Einsatzes von Geldprämien ist zu nennen, dass diese recht unspektakulär sind, da sie
in das gewöhnliche Haushaltsbudget einfließen und Geld nicht für jeden Empfänger denselben Wert
besitzt.162

Sachprämien können zum Beispiel in Form von Schmuck, Elektrogeräten oder Gutscheinen erfolgen.
Somit ist diese Art der Prämie sehr vielseitig und weist im Vergleich zu Geldprämien einen höheren
Erinnerungswert auf, bleibt länger im Gedächtnis, da durch die Überraschung ein Erlebniswert ge‐
schaffen wird.163
Die Gefahr bei der Ausschüttung einer Sachprämie besteht jedoch darin, dass in den meisten Fällen
nicht gesichert ist, dass der Empfänger mit der Prämie auch etwas anfangen kann bzw. das Geschenk
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dem Empfänger gefällt. Es kann außerdem der Fall auftreten, dass eine Prämie gewählt wird, die der
Empfänger bereits besitzt.164

Reiseprämien zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufwendig inszeniert sind und somit genau den
Nerv der Gesellschaft treffen, die immer mehr Wert auf Erlebnisorientierung legt.
Reiseprämien haben dabei den Vorteil, dass sie sich durch ihren außergewöhnlichen und freizeitori‐
entierten Charakter nicht nur von den anderen Prämienarten abheben, sondern auch etwas nicht
Alltägliches bieten.165 Die Emotionalisierung und der Aspekt der Außergewöhnlichkeit von Incentive‐
Reisen tragen dazu bei, dass die Prämie nachhaltig in Erinnerung bleibt.166
Nachteile der Reiseprämie sind der große Aufwand der Planung einer solchen Zuwendung, sowie die
damit verbundenen Kosten.167 Des Weiteren besteht bei dem Einsatz von Reisprämien ebenso wie
bei Sachprämien die Gefahr, dass die ausgewählte Prämie dem Empfänger nicht zusagt.

3.5.2 Zusammenhang zwischen Incentives und Anreizsystemen
Häufig wird der Begriff Anreizsystem ins Englische als „incentive(‐system)“ übersetzt, was bei der
Einordnung der beiden Begriffe ein wenig für Unklarheit sorgt, denn in der deutschen Verwendung
können die Begriffe Incentive und Anreiz nicht vollständig synonym verwendet werden.

Wie vorhergehend beschrieben, können Anreize materieller und immaterieller Natur sein. Incentives
können in Form von Geld‐, Sach‐, oder Reise‐Prämien auftreten. Diese drei Erscheinungsformen sind
alle materieller Natur. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass Incentives im deutschen Sprachge‐
brauch materielle Anreize bezeichnen. Diese Festlegung soll auch maßgeblich für den weiteren Ver‐
lauf dieser Arbeit sein.

Des Weiteren stellen Incentives ebenso wie Anreize einen Teil des Anreizsystems dar. Dieses ist der
Teil, der bei dem Mitarbeiter ein Motiv ansprechen soll, um dessen Motivation zu steigern.
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3.6

Möglichkeiten und Grenzen von Incentives

In der vorliegenden Ausarbeitung wurde eine theoretische Grundlage zu den Themenbereichen Mo‐
tivation, Anreizsysteme und Incentives geschaffen. In diesem Kapitel soll es nun darum gehen, daraus
Schlussfolgerungen für den Einsatz von Incentives zur Mitarbeitermotivation zu ziehen.

Der Einsatz von Incentives als Instrument zur Mitarbeitermotivation eröffnet viele Möglichkeiten für
das Unternehmen. Aus verschiedensten Gründen kann er Mitarbeiter zu mehr Leistung motivieren
und damit einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Incentives stellen eine Belohnung für die erbrachten Leistungen eines Mitarbeiters dar. Somit bringt
der Einsatz des Mitarbeiters nicht nur Vorteile für das Unternehmen, sondern auch der Mitarbeiter
profitiert davon. Außerdem bieten Incentives die Möglichkeit, den Mitarbeitern eine zukunftsorien‐
tierte Zeitperspektive zu vermitteln, welche sich positiv auf die Arbeitsmotivation auswirken kann.

Der Einsatz kann jedoch an Grenzen stoßen, denn es gibt zahlreiche Aspekte und Bedingungen, die
dazu führen können, dass ein Incentive sich nicht gewinnbringend auf die Motivation der Mitarbeiter
auswirkt. Werden diese Grenzen erkannt, so können sie durch gezielte Planung umgangen werden.
Durch durchdachte Planung können Grenzen sich somit sogar als Möglichkeiten erweisen.

Effektiv und gewinnbringend können Incentives wirken, wenn bei ihrem Einsatz folgende Aspekte
berücksichtigt werden.

Passgenauigkeit für Mitarbeiter:
Der Erfolg ist maßgeblich davon abhängig, ob bei den Mitarbeitern Motive vorhanden sind, die durch
den Anreiz, das Incentive, angeregt werden können. Für den Einsatz der richtigen Prämie ist es folg‐
lich von großer Bedeutung, seine Mitarbeiter zu kennen. Nur so kann eine Vermutung darüber ge‐
troffen werden, ob das Incentive auf die Mitarbeiter motivierend wirkt oder nicht. Hierbei spielt auch
der Einsatz der richtigen Prämienart eine Rolle.

Passgenauigkeit für das Unternehmen:
Das Incentive sollte im Idealfall zur Unternehmenskultur und dem Unternehmensimage passen. Für
den erfolgreichen Einsatz von Incentives müssen außerdem genügend Ressourcen vorhanden sein,
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beispielsweise für die Weiterentwicklung der Prämie. Schließlich ist zu beachten, dass die Höhe der
Kosten durch den Nutzen des Incentives gerechtfertigt werden müssen, damit dieses eine für das
Unternehmen wirtschaftliche Maßnahme darstellt.

Seltenheit und Gerechtigkeit:
Gefördert werden kann die Motivation durch den Einsatz einer seltenen Prämie, die der Mitarbeiter
andernfalls nicht erwerben könnte. Die Motivation wird außerdem gefördert, wenn das Incentive von
den Mitarbeitern als gerecht empfunden wird.

Arbeitsklima:
Generell sollte das Arbeitsklima auf Vertrauen und Kooperation beruhen. Durch den Einsatz von
Incentives kann der Konkurrenzkampf im Unternehmen geschürt werden. Dieses könnte dazu führen,
dass der Druck auf die Mitarbeiter so groß wird, dass das Incentive seine motivierende Wirkung ver‐
fehlt und positives Arbeitsklima darunter leidet.

Unternehmensbindung:
Incentives eignen sich nicht nur zur reinen Motivation der Mitarbeiter, sondern auch dazu, die Mit‐
arbeiter an das Unternehmen zu binden. Durch die Funktion des Internal Branding kann es dem Un‐
ternehmen gelingen durch den Einsatz von bestimmten Incentives in Form von Sach‐ oder Reiseprä‐
mien die emotionale Verbundenheit des Mitarbeiters zum Unternehmen zu fördern.

Erfolgskontrolle:
An dieser Stelle ergibt sich als weitere Schwierigkeit die mangelnde klare Messgröße für die Erfolgs‐
kontrolle. Um diese Schwierigkeit zu minimieren kann es hilfreich sein, im Vorfeld klare Zielvorstel‐
lungen zu definieren.

Selbst, wenn alle angeführten Aspekte berücksichtigt werden, muss bedacht werden, dass es keine
Garantie dafür gibt, dass alle Incentives immer als Ansporn wirken. Dies ergibt sich bereits daraus,
dass stets Einschränkungen bei der individuellen Gestaltung von Incentives vorhanden sind und nicht
jede Prämie auf jeden Mitarbeiter und in jeder Situation gleich wirkt.
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3.7

Konsequenz

Es ist deutlich geworden, dass Incentives ein wirksames Instrument der Mitarbeitermotivation dar‐
stellen. Der Einsatz von Incentives stellt allerdings keineswegs eine leichte Aufgabe für das Unter‐
nehmen dar. Es gibt viele Einzelheiten, die zu bedenken sind, und zahlreiche Grenzen, die dem ge‐
wünschten Erfolg im Weg stehen können. Obgleich eine Vielzahl an möglichen Grenzen des Einsatzes
von Incentives aufgezeigt wurde, ist an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass diese Grenzen
durch gezielte Konzeption des Incentives nicht entstehen oder sogar zu Möglichkeiten werden kön‐
nen. Wird die Prämie vor allem auf die Mitarbeiter und das Unternehmen abgestimmt, so steht ei‐
nem erfolgreichen Einsatz von Incentives trotz einiger Unsicherheiten nichts im Wege. In diesem Fall
können Incentives gewinnbringend als Instrument der Mitarbeitermotivation wirken.

Schließlich ist dennoch bei allen erfolgreichen Möglichkeiten des Einsatzes von Incentives zu beden‐
ken, dass Incentives als extrinsischer Motivations‐Faktor immer nur eine Ergänzung zur intrinsischen
Motivation bedeuten können. Es besteht sogar die Gefahr, dass intrinsische Motive durch die alleini‐
ge Ansprache extrinsischer Motive verdrängt werden.
Motivation ist jedoch immer dann besonders effektiv, „wenn die Mitarbeiter von sich aus Ihre Arbeit
verrichten und die Motivation dazu nicht nur aus den Motivationsinstrumenten resultiert.“168
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4 Kritische Betrachtung der Principal‐Agent‐
Theory unter Berücksichtigung der Corpo‐
rate Governance Struktur
Maximilian von Wieding

4.1

Executive Summary

In dieser Ausarbeitung soll die Principal‐Agent‐Theorie kritisch diskutiert und in den Zusammenhang
mit einer Corporate Governance gebracht werden. Die Bedeutung von Anreizsystemen soll außer‐
dem Schwerpunkt dieser Arbeit sein.

Dafür wird im ersten Schritt die Principal‐Agent‐Theorie erläutert, dort werden die Grundlagen ge‐
nannt, gefolgt von verschiedenen Annahmen innerhalb der Theorie. Im Anschluss wird die Principal‐
Agent‐Theorie kritisch betrachtet und überprüft, ob sie der Komplexität einer Corporate Governance
gewachsen ist. Darauffolgend werden die Ebenen des Managements unter Zuhilfenahme des St. Gal‐
ler Management Modells erläutert und die Aufgaben des Principal von denen des Agent abgegrenzt.
Dem Leser soll die Principal‐Agent‐Theorie verständlicher gestaltet werden, indem diese in die Ebe‐
nen des Managements eingegliedert wird.
Im Folgenden wird dann der Konflikt zwischen Principal und Agent deutlicher woraufhin die Bedeu‐
tung von Anreizsystemen dargestellt werden kann.

4.2

Principal‐Agent‐Theorie

In diesem Kapitel sollen zu Beginn einige Definitionsansätze der Principal‐Agent‐Theorie erläutert
werden, gefolgt von Annahmen die in einer typischen Principal‐Agent‐Beziehung getroffen werden.
Anschließend wird die Informationsasymmetrie innerhalb der Principal‐Agent‐Beziehung beschrie‐
ben. Um eine Einführung in die Principal‐Agent‐Theorie zu geben, bietet sich eine Erläuterung der
Principal‐Agent‐Beziehung an. Allerdings ist dies durch die Vielzahl an Problemstellungen erschwert.
Auch in der Literatur lassen sich daher viele unterschiedliche Definitionsansätze finden.169

169
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Vgl. Mathissen, M. (2009): S. 19

In dieser Ausarbeitung bezieht sich der Autor auf den Definitionsansatz der Principal‐Agent‐Theorie
nach STAEHLE, da in diesem sowohl der Kontrollmechanismus sowie die Informationsasymmetrie
dargestellt werden:
Die Eigentümer als Principals beauftragen bestimmte Manager als Agents Geschäfte in ihrem Sinne
zu führen. Bei zu loser Kontrolle wird das Management in die Lage versetzt, von den Gewinnmaxi‐
mierungsinteressen der Eigentümer abweichend Ziele zu verfolgen, wie beispielsweise Umsatzmaxi‐
mierung und Ausweitung des Marktanteils.170

4.3

Definitionsansätze und Annahmen

Wie bereits erwähnt, lässt sich in der Literatur keine einheitliche Definition der Principal‐Agent‐
Theorie finden, sodass in diesem Abschnitt verschiedene Definitionsansätze und Annahmen erläutert
werden.

Im Rahmen der Principal‐Agent‐Theorie sollen in erster Linie die Manager, die das Unternehmen im
Auftrag des Eigentümers führen, auf die Interessen des Eigentümers verpflichtet werden. Wie das
Unternehmen im Interesse des Eigentümers geführt werden soll, spiegelt sich in der Unternehmens‐
verfassung wieder.171 „Wenn die Eigentümer die Aufgaben der Unternehmensführung an die Mana‐
ger delegieren, so entsteht demnach eine klassische Principal‐Agent‐Beziehung, die durch zwei we‐
sentliche Merkmale gekennzeichnet ist.“ 172 Zum einen verfolgen die Manager – wie alle Menschen –
persönliche Ziele; sie streben danach, ihren individuellen Nutzen zu maximieren. Dieses Streben nach
individueller Nutzenmaximierung wird aber nur im Ausnahmefall mit den Zielen der Eigentümer voll‐
ständig harmonieren. Typischerweise weichen die Ziele der Manager von denen der Eigentümer ab –
es liegt ein potenzieller Zielkonflikt vor. Da die Manager in der Regel auch über bessere Informatio‐
nen bezüglich ihres Handelns im Unternehmen verfügen, besteht zum anderen eine asymmetrische
Informationsverteilung zwischen Managern und Eigentümern.173 Diese Zusammenhänge sind in
Abb.1 dargestellt.
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Vgl. Staehle, H. W. (1998): S. 423 f.
Vgl. Hungenberg, H. (2012) S. 36
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Zitat Hungenberg, H. (2012): S. 37
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Vgl. Hungenberg, H. (2012): S. 37 f.
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Abbildung 2: Principal‐Agent‐Beziehung zwischen Eigentümern und Managern

Um die Principal‐Agent‐Interaktion zu verdeutlichen, wird näher auf die in der Literatur anzutreffen‐
den Prämissen eingegangen.

In der Principal‐Agent‐Theorie wird davon ausgegangen, dass es drei Arten von Informationsmängeln
gibt: Qualitätsunkenntnis, Nutzenunkenntnis und Preisunkenntnis. Bei den genannten Unkenntnissen
geht man davon aus, dass der Principal die jeweiligen Unkenntnisse ex ante schlechter einschätzen
kann. Er verfügt über weniger Informationen als der Agent. Hier spricht man vom Vorliegen einer
asymmetrischen Informationsverteilung zwischen den beiden Parteien, was als grundlegende An‐
nahme in der Principal‐Agent‐Theorie gilt.174 Eine erfolgreiche Gestaltung von Auftraggeber‐
Auftragnehmer‐Beziehungen steht im Mittelpunkt der Principal‐Agent‐Theorie. Damit der Manager
die vom Eigentümer übertragene Verantwortung und Interessensvertretung nicht missbraucht und
dabei seine individuelle Nutzenmaximierung in den Vordergrund stellt, wird ein Vertrag zwischen
beiden Parteien geschlossen, welcher die Übertragung von Interessensvertretungen und Entschei‐
dungskompetenzen enthält. Eine solche Vertragsgestaltung ist äußerst kostenintensiv, da ein solcher
Vertrag nicht alle zukünftigen Eventualitäten beinhaltet. Aus diesem Grund können Situationen ent‐
stehen, in welchen der Manager nach seinen eigenen Interessen handelt.175

Da die Gestaltung eines solchen Vertrages sehr aufwendig und kostenintensiv ist, ist ein wesentliches
Kriterium für eine Principal‐Agent‐Beziehung die Agency‐Kosten. Sie setzen sich zusammen aus:




174

Überwachungs‐ und Kontrollkosten des Principal,
Signalisierungs‐ und Garantiekosten des Agent sowie
Dem verbleibenden Wohlfahrtsverlust (Residualverlust)176

Vgl. Draganinska, T. (2004): S. 4
Vgl. Dillerup, R., Stoi, R. (2010): S. 20
176
Vgl. Dillerup, R., Stoi, R. (2010): S. 21
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4.4

Kritik an der Principal‐Agent‐Theorie

Bislang ist die Principal‐Agent‐Theorie eine der führenden Theorien innerhalb der Corporate
Governance. In neueren Ansätzen innerhalb der Corporate Governance muss sich die Principal‐
Agent‐Theorie einiger Kritik unterwerfen. Es verstärkt sich der Ruf nach neuen theoretischen Model‐
len, die der komplexen Realität dynamischer Corporate‐Governance‐Systeme besser entsprechen, als
das klassische Paradigma.177

Als Grundgedanke der Corporate Governance sollen in dieser Ausarbeitung zum einen der Definiti‐
onsansatz nach HUNGENBERG dienen, der die Corporate Governance als Gesamtkonzept der Füh‐
rung und Überwachung von Unternehmen sieht und neben der Unternehmensverfassung weitere
Aspekte einschließt, wie beispielsweise die Führungsorganisation oder die Gestaltung von Manage‐
ment‐Anreizsystemen.178 Zum anderen der Ansatz nach LEHNER und NICOLAS: „Effektive Corporate
Governance im Sinne einer verantwortungsbewussten und auf langfristige Wertsteigerung ausgerich‐
tete Führung und Kontrolle eines Unternehmens ist Grundvoraussetzung dafür, sich im Wettbewerb
behaupten zu können.“179

Es ist beschrieben, dass sich der Konflikt innerhalb der Principal‐Agent‐Theorie erübrige, wenn inner‐
halb eines Unternehmens moderne Corporate Governance Strukturen vorherrschten würden. Die
Corporate Governance kann man als Unternehmensaufsicht bezeichnen, aus diesem Grund würden
mögliche Konflikte innerhalb der Principal‐Agent‐Theorie durch die Unternehmensaufsicht vermie‐
den werden.

MALIK kritisiert die Principal‐Agent‐Theorie wie folgt: „Im Grunde hat man sich von ein paar
Wallstreet‐Skandalen und einer verschwindenden Minderheit von geldgierigen Egozentrikern und
Wirtschaftskriminellen für ein Jahrzehnt lang in die falsche Richtung führen lassen. Dazu kommt, dass
seitens einer bestimmten ökonomischen Theorie ein Problem maßlos überbewertet wird, das täglich
in allen Ländern millionenfach völlig problemlos gelöst wird, nämlich das sogenannte Principal‐Agent‐
Problem.“180 Die hier beschriebene Kritik zeigt, dass auch MALIK die weit verbreitete Meinung teilt,
177

Vgl. Lippert, I. (2008): S. 1
Vgl. Hungenberg, H. (2012): S. 34
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Zitat Malik, F. (2008): S.145
178

57

dass die Problemstellung der Principal‐Agent‐Theorie einfach gelöst werden kann und im Kern gege‐
benenfalls überbewertet wird. Anmerken sollte man hier, dass die Principal‐Agent‐Theorie oft eine
Problemstellung von Großunternehmen ist und auch dadurch entsteht, dass der Eigentümer nicht
mehr alle Aufgaben der Unternehmensführung alleine bewältigen kann und sich Manager zur Unter‐
stützung in das Unternehmen holt. Der Stellenwert einer guten Corporate Governance wird hier un‐
terstrichen, da dies für Großunternehmen von hoher Bedeutung sein kann. Ausschlaggebend hierbei
ist die richtige Umsetzung einer guten Corporate Governance. Ist die Corporate Governance nicht
richtig im Unternehmen etabliert, kann dennoch die Principal‐Agent‐Problematik auftreten.181

Weitere Kritikpunkte an der Principal‐Agent‐Theorie sind, dass die Theorie sehr auf Vertragsfragen
fixiert ist und organisatorische Aspekte und soziale Beziehungen nicht berücksichtigt werden. Außer‐
dem wird das Hauptproblem der Theorie auf die Informationsasymmetrie und die Annahme der indi‐
viduellen Nutzenmaximierung begrenzt. Andere Verhaltensweisen, die aufgrund von Gefühlen, Loya‐
lität, Stolz und Identifikation resultieren, können in dieser Theorie nicht erklärt werden.182

Wie hier beschrieben wurde, ist die Rolle der Principal‐Agent‐Theorie trotz ihrer Kritik innerhalb der
Corporate‐Governance‐Struktur lange berücksichtigt worden. „Zu tief waren die Grundannahmen
des Agency‐Modells in den Business Schools und in der Managementliteratur der angelsächsischen
Länder etabliert, als dass das geltende Paradigma im Denken der Gestalter von Corporate‐
Governance‐Systemen hätte in Frage gestellt werden können.“183

In alternativen Ansätzen der Principal‐Agent‐Theorie wird die Theorie um weitere Kernpunkte er‐
gänzt. Es wird eine erweiterte Stakeholderperspektive zugrunde gelegt, die den Primat des Sharehol‐
der Value in Frage stellt. Die Corporate Governance wird hier nicht nur durch die enge Linse der
Principal‐Agent‐Beziehung betrachtet. Des Weiteren wird die Theorie in anderen Ansätzen um die
Aspekte von Kooperation und Vertrauen sowie die strategischen Aufgaben der Corporate
Governance ergänzt.184

181

Vgl. Malik, F. (2008): S. 147
Vgl. Lippert, I. (2008): S. 7
183
Zitat Lippert, I. (2008): S. 7
184
Vgl. Lippert, I. (2008): S. 8
182

58

4.5

Informationsasymmetrie innerhalb der Principal‐Agent‐Beziehung

CLARKE beschreibt das Zustandekommen einer Principal‐Agent‐Problematik wie folgt: Die Agency‐
Problematik entsteht, weil die Verträge in der Umsetzung äußerst kostenintensiv und schwer durch‐
zusetzen sind. Agency‐Kosten umfassen ebenso die Kosten die für Gestaltung, Kontrolle und Einbin‐
dung der Verträge zwischen weiteren Agenten mit konfliktären Interessen entstehen. Agency‐Kosten
umfassen auch den Wert, der für die Ausgaben entsteht, weil die Kosten für die vollständige Durch‐
setzung solcher Verträge den Nutzen übersteigen.185

Erkennbar wird durch diese Beschreibung der Agency‐Problematik nach CLARKE auch, welche Rolle
die Agency‐Kosten innerhalb der Principal‐Agent‐Theorie spielen. Die Zusammensetzung der Agency‐
Kosten wurden bereits im vorangegangen Kapitel erwähnt. Die Agency‐Kosten sind die Summe aller
Überwachungs‐ und Bindungskosten zuzüglich des Residualverlusts.186 Die entstehenden Kosten für
die Gestaltung eines Vertrages dienen dazu, die Informationsasymmetrien zwischen Principal und
Agent so gering wie möglich zu halten. Die zugrunde liegenden Informationsasymmetrien sind:
Hidden characteristics: Der Principal kann die Eigenschaften des Agent oder dessen Leistung vor
Vertragsabschluss nur eingeschränkt beurteilen. Diese Situation entsteht, wenn der Principal, in die‐
sem Fall Käufer, beispielsweise die Qualität eines Gutes zu marktdurchschnittlichen Preisen kennt
und daraus seine Preisvorstellung an den Agent (in diesem Fall Verkäufer) abgibt. Der Agent kennt
aber den tatsächlichen Preis des Gutes und wird demnach verkaufen, wenn der genannte Preis des
Principal über dem marktüblichen Preis liegt. Ein Lösungsansatz ist der Abbau von Informations‐
asymmetrien zwischen Principal und Agent. Folgende Maßnahmen gibt es hierfür:


Signaling: Die Leistungsfähigkeit des Agent kann durch Arbeits‐und Ausbildungszeugnisse
oder Gütesiegel an den Principal signalisiert werden.



Screening: Einstellungstests, Anfragen bei Kreditauskunfteien oder Recherche im Internet
können dem Principal dabei helfen mehr Informationen über den Agent zu erhalten.



Self‐selection: Der Principal bietet dem Agent unterschiedliche Verträge an. Die Wahl des
Agent liefert Hinweise über dessen verborgene Eigenschaften. So können zum Beispiel bei
Versicherungsverträgen Selbstbeteiligungen in unterschiedlicher Höhe angeboten werden.

185
186
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Vgl. Clarke, T. (2007): S. 65
Vgl. o.V. Gabler Wirtschaftslexikon (2010): S. 52

Die Auswahl des Vertrags liefert dann dem Versicherungsunternehmen Informationen über
die Risikoeinschätzung des Kunden.187
„Mit hidden characteristis ist die Problematik der adverse selection verbunden. Von adverse selecti‐
on, oder auch Negativauslese, spricht man, wenn der Principal vor Vertragsabschluss weniger über
den Agent weiß als dieser selbst. Für den Agent besteht ein Anreiz, sich ex ante opportunistisch zu
verhalten und seine wahren Verhaltensmerkmale nicht zu offenbaren.“188

Hidden intention: „Kennzeichnet das Informationsdefizit hinsichtlich der Absichten eines Vertrags‐
partners in Bezug auf das Nachverhandeln bereits getroffener Vereinbarungen oder hinsichtlich einer
etwaigen Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, welche aufgrund beziehungsspezifischer In‐
vestitionen entstehen. Hieraus resultiert die Gefahr, dass die Akteure keine effizienten Investitions‐
entscheidungen treffen.“189 Hier liegt zwischen Principal und Agent ein Vertragsproblem insofern vor,
dass der Agent noch einen Freiraum für die tatsächliche Ausgestaltung der vertraglich vereinbarten
Leistung hat, was innerhalb der Principal‐Agent‐Theorie als hold up bezeichnet wird.190

Hidden information: In diesem Fall wird ein spezielles Problem betrachtet, welches nach dem Ver‐
tragsabschluss auftreten kann. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verfügen beide Parteien über
den gleichen Informationsstand. Aus dem Expertenwissen des Agent in Bezug auf die Auftragserfül‐
lung entsteht der Informationsvorsprung. Dieser Wissensvorsprung, den sich der Principal zu Nutzen
machen möchte, versetzt den Agent in die Lage, Handlungen zu wählen und darzustellen, die der
Principal aufgrund seiner mangelnden Sachkenntnis nur lückenhaft verstehen und bewerten kann.191

Hidden action: Die Informationsasymmetrie der Hidden chracteristics entsteht vor dem Vertragsab‐
schluss. Hidden action allerdings erst, nachdem der Vertrag bereits abgeschlossen wurde. Dem
Principal sind ausschließlich die Ergebnisse der Handlungen bekannt, aber nicht die hierzu durchge‐
führten Maßnahmen. Da der Principal den Agent nicht die ganze Zeit beobachten kann und daher
auch nicht genau beurteilen kann, ob dieser im Interesse des Eigentümers handelt. Daraus resultiert
die Gefahr des Moral hazard. Das bedeutet, dass der Agent seine Handlungsspielräume opportunis‐
187
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tisch ausnutzt und gegen die Interessen des Principal verstößt. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten die
Moral hazard eingrenzen:


Abbau der Informationsasymmetrie anhand von Überwachung zum Beispiel durch Bericht‐
systeme und Kontrollinstanzen



Anreizsysteme zur Angleichung der Interessen von Principal und Agent. Dies kann zum Bei‐
spiel durch erfolgsabhängige Entlohnung erfolgen. In Kapitel 5.4 wird genauer auf
Anreizsysteme eingegangen.192

4.6

Die Principal‐Agent‐Theorie in den Ebenen des Managements

Nach dem neuen St. Galler Managementmodell wird das Management in drei Ebenen unterteilt. Abb.
4 stellt die Principal‐Agent‐Beziehung innerhalb der Managementebenen dar. Der Unternehmens‐
eigner (Principal) ist für die Aufgaben der normativen Unternehmensführung zuständig. Das obere
Management (Agent) ist für die strategische Unternehmensführung zuständig. Die Abbildung zeigt,
dass der Agent aufgrund der bereits beschriebenen Problematik, oftmals sein Aufgabenfeld verlässt
und auch Aspekte der normativen Unternehmensführung beeinflussen möchte.

Abbildung 3: Die Principal‐Agent‐Theorie innerhalb der Managementebenen

192
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Vgl. Dillerup, R., Roman S. (2010): S. 21

4.7

Corporate Governance im Zusammenhang der Principal‐Agent‐Theorie

In diesem Kapitel soll die Principal‐Agent‐Theorie im Rahmen der Corporate Governance betrachtet
werden.

Der Zusammenhang zwischen der Corporate Governance und der Principal‐Agent‐Theorie wird in
dem Zitat nach WIELAND verständlich: „Der Begriff der Corporate Governance geht zurück auf die
Notwendigkeit der Überwachung des Managements durch die Eigentümer von Unternehmen, die
sich asymmetrisch verteilter Informationen zu Ungunsten der Eigentümer (Prinzipale) gegenüber den
Managern (Agenten) verdankt. Das Principal‐Agent‐Problem bildet den theoretischen Hintergrund in
der engen Definition des Begriffs der Corporate Governance und problematisiert damit zunächst nur
die Trennung von Eigentum und Kontrolle.“193

Die Corporate Governance ist Teil der Unternehmensverfassung. Einige Unternehmenskrisen der
nahen Vergangenheit, wie Beispielsweise der Fall Enron, waren Anstoß dafür, dass unter dem Stich‐
wort Corporate Governance eine vielseitige Diskussion im Hinblick auf eine Stärkung der Leistungsfä‐
higkeit der Unternehmensverfassung geführt wird.

THIELEMANN äußert sich zum Fall Enron, welcher im Jahre 2001 ein Ende fand, wie folgt: „Wer den
Fall Enron studiert, der ist auch heute noch [...] überrascht, um nicht zu sagen schockiert, vom
schwer überbietbaren Maß an Skrupellosigkeit, Gier, Verachtung und Hybris, das in den Führungs‐
etagen des Unternehmens – und nicht nur dort – vorgeherrscht hat.“194

Die Diskussion über die Corporate Governance erstreckt sich z.B. in den sechziger Jahren auf die Re‐
form des Aktiengesetzes oder in den siebziger Jahren auf Fragen der Unternehmensmittbestimmung.
Heutzutage steht bei der Corporate‐Governance‐Diskussion die Organisation der unternehmerischen
Leitungs‐ und Kontrollkompetenzen im Vordergrund.195

Vor dem Hintergrund des hohen Konfliktpotenzials zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen
eines Unternehmens verfolgt die Corporate Governance das Ziel, einen Interessenausgleich zwischen
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den beteiligten Anspruchsgruppen herzustellen. Bezogen auf das eingangs erwähnte Zitat nach WIE‐
LAND in diesem Kapitel, umfasst die Corporate‐Governance‐Problematik weit mehr als sie von WIE‐
LAND verstanden wird, der sie allein auf die Agency‐Problematik von Managern und Eigentümer re‐
duziert. Das Interesse der Anspruchsgruppen, ist wie bereits erwähnt, wesentlich umfangreicher.
Auch sie besitzen ein Kontrollinteresse, welches nicht nur daraus resultiert, dass sie Eigenkapital zur
Verfügung stellen.
Die Corporate Governance versucht eine effiziente Unternehmensführung zu ermöglichen, indem
Machtdominanzen im Unternehmen vermindert wird. Nur wenn Macht annähernd gleich verteilt ist,
ist die Kontrolle der Macht auch gewährleistet.196

Corporate Governance muss sich an inhaltlichen Prinzipien und guter Unternehmensführung, das
heißt an funktionierendem Management, und nicht nur an Formalregeln orientieren, die inhaltlich
beinahe beliebig gefüllt werden können.197

4.8

Anreizsysteme

Die Principal‐Agent‐Theorie sieht in einer leistungs‐ und erfolgsorientierten Vergütung eines der
wirksamsten Instrumente zur Überwachung der generell unterstellten Interessendivergenz zwischen
Managern und Unternehmenseignern und zur Verbesserung der Corporate Governance.198

Dass Menschen auf Anreize reagieren, ist eine der grundlegenden Prämissen der Ökonomie. Werden
falsche Anreize gesetzt, steigt die Wahrscheinlichkeit für unerwünschtes Verhalten. Ob diese falschen
Anreize bewusst gesetzt wurden oder ob sie eine unbeabsichtigte Nebenwirkung der eingesetzten
Führungs‐ und Steuerungsmechanismen sind, spielt dabei keine Rolle. Je stärker die falschen Anreize
sind, desto wahrscheinlicher und desto verbreiteter wird das unerwünschte Verhalten. Das gilt auch
dann, wenn es gegenläufige Kräfte gibt, wie etwa ethische und moralische Standards oder einen un‐
ternehmensspezifischen Verhaltenskodex.199
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Bei der Gestaltung von Anreizsystem zur Motivation der Mitarbeiter sollte darauf geachtet werden,
dass sie transparent, individuell, flexibel und gerecht sind.200

Anreize werden nach ihrer Herkunft unterteilt in:


Extrinsische Anreize können sowohl materiell als auch immateriell sein und werden dem
Mitarbeiter für gewünschte Verhaltensweisen und Ergebnisse gewährt.
o

Materielle Anreize sind direkte monetäre Zuwendungen oder Leistungen mit mate‐
riellem Wert wie zum Beispiel ein Firmenwagen. Ihr Vorteil liegt darin, dass die vari‐
abel und leicht steuerbar sind. Für einen Mitarbeiter stellen sie ein nahezu universel‐
les Mittel zur Bedürfnisbefriedigung dar

o

Immaterielle Anreize werden ergänzend eingesetzt, da die Wirkung materieller An‐
reize mit zunehmender Höhe des Entgelts abnimmt. Immaterielle Anreize beziehen
sich auf die Bereiche Karriere, Unternehmenskultur, persönliches Umfeld, Führungs‐
verhalten, Arbeitsumfeld und Qualifikation. Beispiele sind die Einladung des Vorge‐
setzten auf sein Segelboot oder die Möglichkeit, Überstunden für einen mehrmona‐
tigen Urlaub anzusparen. Immaterielle Anreize sind situationsabhängig und werden
von den Mitarbeitern unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt



Intrinsische Anreize ergeben sich aus den Erfolgserlebnissen des Mitarbeiters. Sie sind eng
mit der Arbeit und ihrer Ausgestaltung verbunden, da die Motivation aus dem Erleben des
Arbeitsinhaltes, der übertragenen Verantwortung und dem Arbeitsergebnis folgt. Die Gestal‐
tung intrinsischer Anreize ist Aufgabe der Personalführung und hängt vom Führungsstil des
Vorgesetzten ab.201

Einen Überblick über das breite Spektrum möglicher Anreize für die Mitarbeiter zeigt Abb. 10. Wich‐
tig sind dabei das richtige Zusammenspiel der einzelnen Anreize und die Berücksichtigung der indivi‐
duellen Bedürfnisse der Mitarbeiter.
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Vgl. Bleicher, K. (1992): S. 19
Vgl. Dillerup, R. Stoi, R. (2010): S. 545

Abbildung 4: Anreize für die Mitarbeiter, (Quelle: Dillerup, R. Stoi, R. (2010): S.546)

Eine besondere Form der Anreizgewährung ist die Mitarbeiterbeteiligung. Werden die Beiträge aus
der Erfolgsbeteiligung nicht ausgeschüttet, sondern bleiben im Unternehmen, so spricht man von der
Kapitalbeteiligung. Hierbei sind die Mitarbeiter dann nicht nur Arbeitnehmer, sie sind außerdem am
Eigen‐ oder Fremdkapital des Arbeit gebenden Unternehmens beteiligt. Weiterhin ist eine
Anreizgewährung über Erfolgsbeteiligungen möglich. Dies sind materielle Beteiligungen der Mitarbei‐
ter an einer betrieblichen Erfolgsgrößte wie zum Beispiel dem Jahresüberschuss.202
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5 Arbeitgeberattraktivität – Motivation und
Bindung von Mitarbeitern durch ein ganz‐
heitliches Anreizsystem, dargestellt am
Beispiel der GERRY WEBER International
AG
Bedingt durch den demographischen Wandel wird es für Unternehmen immer wichtiger sich als at‐
traktiver Arbeitgeber aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern zu präsentieren, um Fach‐ und Füh‐
rungskräfte zu binden und neue Mitarbeiter zu gewinnen.
Auch die GERRY WEBER International AG will durch eine ganzheitliche Betrachtung und Anpassung
der Einflussfaktoren die Arbeitsbedingungen optimal gestalten, damit Mitarbeiter ihre Potenziale voll
entfalten können. Dabei spielen die Handlungsfelder Aus‐ und Weiterbildung, Gestaltung des Ar‐
beitsplatzes und der Arbeitszeiten, Gesundheitsmanagement und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf eine bedeutende Rolle. Im folgenden Text werden diese Handlungsfelder im Einzelnen vorge‐
stellt. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt.

5.1

Aus‐ und Weiterbildung

5.1.1 Ausbildung
Im Wettbewerb um junge Talente bieten wir Ausbildungsplätze in sechs Ausbildungsberufen an. Je‐
des Jahr bildet die GERRY WEBER International AG 10 bis 15 neue Auszubildende in kaufmännischen
und technischen Berufen aus. Neben der täglichen Praxis und den Lehrinhalten der Berufsschule,
wird die Ausbildung von umfassenden internen Qualifizierungsmaßnahmen flankiert. Dazu gehören
das wöchentliche Englischtraining mit Abschlusszertifikat Cambridge oder das Warenkundetraining,
aber auch speziell an die Ausbildung angepasste Präsentations‐ und prüfungsvorbereitende Semina‐
re. Nicht nur unsere Trainees, sondern auch engagierte Auszubildende mit sehr guten Leistungen
können an unseren internationalen Standorten wie z.B. in London, Istanbul, Helsinki oder Shanghai
wichtige Auslandserfahrungen sammeln und sich beruflich und persönlich weiter entwickeln.
Immer wieder schließen unsere Auszubildenden mit hervorragenden Noten als Landes‐ oder sogar
Bundesbeste ab.
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5.1.2 Trainee Programme
Absolventen mit sehr guten Studienleistungen und Auslandserfahrungen bieten wir, neben dem Di‐
rekteinstieg, auch den Einstieg mit einem unserer Trainee Programme. Während der zwölf bis 18‐
monatigen Programme stehen dem Trainee ein Mentor aus der Geschäftsleitung und die Personal‐
entwicklung unterstützend zur Seite. In regelmäßig statt findenden Entwicklungsgesprächen werden
der Verlauf des Trainee Programms mit den Wünschen und Vorstellungen des Trainees und den Be‐
darfen im Unternehmen aufeinander abgestimmt. Neben der intensiven und individuellen Betreuung
profitieren die Trainees von zahlreichen potenzialorientierten Personalentwicklungs‐ und Qualifizie‐
rungsmaßnahmen.
Durch das Programm haben die Trainees die Chance das Zusammenspiel vieler einzelner Bereiche in
kurzer Zeit kennen zu lernen und Schnittstellen besser zu verstehen. Diese intensiven Einblicke bie‐
ten die beste Grundlage für eine weitere Karriere als Fach‐ und Führungskraft im Unternehmen.

5.1.3 Gerry Weber Academy
Talentmanagement fängt bei unseren Auszubildenden an und reicht bis hin zu den Führungskräften.
Wir setzen unsere global eingeführten Instrumente des Talentmanagements durchgängig ein. "Sys‐
tematisches Talentmanagement" hilft, unseren Mitarbeiter sich für die ständig steigenden berufli‐
chen Anforderungen zu qualifizieren, dynamische Veränderungsprozesse zu begleiten, aber auch um
ihre Zufriedenheit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Im Rahmen der „GERRY WEBER
Academy“ werden die Fach‐ und Führungskräfte im Unternehmen gefördert und gefordert. Das För‐
derpotential und der Weiterbildungsbedarf werden in jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprächen
oder dem eigens entwickelten Development Center erhoben und eingeleitet. Damit unterstützt die
GERRY WEBER International AG die Entwicklung der fachlichen und persönlichen Potentiale der Mit‐
arbeiter, damit sie im Unternehmen wachsen können.

5.2

Arbeitsplatzgestaltung

Unsere Arbeitsplätze sind nach den modernsten Kriterien gestaltet – alle Bereiche sind geprägt von
Offenheit und Transparenz, so dass die direkte Kommunikation zwischen den Mitarbeitern gefördert
wird. Die Modernisierung der Firmenzentrale ‐ mit einer Gesamtfläche von 38.820 m2 ‐ im Jahre
2010‐2012 geschah unter Berücksichtigung der Mitarbeiterwünsche und mit modernen Konzepten
der Arbeitsplatzgestaltung. So wurden bei der Neuorganisation alle Räumlichkeiten großzügig und
hell gestaltet, mit neuem Mobiliar ausgestattet und alle Kommunikationsbarrieren abgebaut.
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Die große Herausforderung bei dieser Baumaßnahme war, das Gebäude im Hinblick auf die Anforde‐
rungen der optimierten Prozessorganisation, bezüglich der Attraktivität der einzelnen Arbeitsplätze
und der notwendigen Gebäudetechnik entsprechend umzugestalten.
Die Vorgaben wurden durch großzügige Fensterfronten und ein 400 Quadratmeter großes Atrium im
Mittelpunkt des neuen Kreativcenters erfüllt. Natürliches Licht sowie Grünpflanzen wandeln auch die
nach innen orientierten Büroflächen zu attraktiven Arbeitsplätzen. Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Projekts „Kreativcenter“ wurden in einer zweijährigen Umbauphase nahezu alle weiteren Berei‐
che am Standort Halle umgebaut und reorganisiert.

5.2.1 Arbeitszeitmodell
Im Jahr 2010 wurde das Arbeitszeitmodell grundsätzlich neu organisiert. Dabei wurden sowohl die
Anforderungen des Unternehmens als auch die Wünsche der Mitarbeiter nach mehr Arbeitszeitflexi‐
bilität berücksichtigt.
Zuvor bestanden ein sehr starres Arbeitszeitmodelle. Diese wurden zu Gunsten von mehr Flexibilität
und Transparenz zu einem Arbeitszeitmodell mit flexiblen Arbeitszeiten für alle Mitarbeiter der Zent‐
rale aufgehoben.
Durch die Umstellung auf ein flexibles Arbeitszeitmodell und die Sensibilisierung der Führungskräfte
und Mitarbeitern konnten in der Unternehmenszentrale die Anzahl der Überstunden nachhaltig um
2/3 gesenkt werden.

5.3

Betriebliche Gesundheitsförderung

Der Unternehmensleitung ist die betriebliche Gesundheitsförderung ein wichtiges Anliegen. Beim
ersten Gesundheitstag der GERRY WEBER International AG in Zusammenarbeit mit einer Regionalen
Krankenkasse konnten sich die rund 1000 Mitarbeiter der Zentrale Anfang des Jahres über Gesund‐
heit und Ernährung informieren und viele Anregungen mitnehmen.
Organisiert wurde der Tag unter anderem vom Betriebsrat und Mitarbeitern der Personalabteilung.
Unter dem Motto „Umsetzung guter Vorsätze für 2014“ fand der erste Gesundheitstag in der Kantine
der GERRY WEBER International AG statt. In Kooperation mit einer regionalen Krakenkasse und wei‐
teren Partnern wie „Weight Watchers“ und „Body Street“ konnten sich die Interessierten viele Anre‐
gungen rund um das Thema „Gesundheit“ holen. Die Gesundheitsberater des Unternehmens, sowie
der gesamte Gesundheits‐ und Schwerbehindertenausschuss hat es sich nun zur Aufgabe gemacht,
Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter zum Thema Gesundheitsförderung im Unternehmen, die
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anhand eines Fragebogens im Anschluss an den Tag ausgewertet wurden, mit Unterstützung des
Vorstands umzusetzen.
Die betriebliche Gesundheitsförderung fängt bei der GERRY WEBER International AG schon mit der
Ausstattung der Arbeitsplätze an. So können die Büromöbel an die gesundheitlichen Bedürfnisse der
Mitarbeiter angepasst werden. Dazu werden nach den besonderen Bedürfnissen die Arbeitsplätze
mit höhenverstellbaren Tischen, orthopädischen Schreibtischstühlen oder vergrößernden Bildschir‐
men ausgestattet. Sollten Mitarbeiter eine Arbeitsplatzbrille benötigen, ist ihnen die finanzielle Un‐
terstützung durch eine Betriebsvereinbarung zugesichert. Sind weitere Maßnahmen zur Unterstüt‐
zung der Arbeitsfähigkeit notwendig, orientieren sich diese an den individuellen Bedürfnissen der
Mitarbeiter. Dadurch wird den mehr als 70 Mitarbeitern mit körperlichen, geistigen oder psychischen
Einschränkungen die Chance auf die Teilhabe am Arbeitsleben und auf ein selbstständiges Leben
gegeben.

Doch natürlich spielt auch die Prävention beim Gesundheitsmanagement eine bedeutende Rolle. Die
GERRY WEBER International AG fördert Mitarbeiter durch ein speziell für Bürotätigkeiten entwickel‐
tes Rückenschulungsprogramm (SALUTO), an dem alle Mitarbeiter ein‐ bis zweimal in der Woche zu
einem reduzierten Preis teilnehmen können. Das Training findet in der Firmenzentrale in Halle statt.
Auch die Sport‐ und Wellnessangebote des Haller Sportparkhotels können zum Mitarbeiterpreis
wahrgenommen werden.
Einmal im Jahr bekommen die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich vor Ort kostenfrei gegen Grippe imp‐
fen zu lassen.

Häufig sind es im Arbeitsalltag die kleinen Dinge, die ein angenehmeres Arbeitsklima und eine positi‐
ve Stimmung schaffen. Dies sind zum Beispiel ein gutes Betriebsrestaurant und gut ausgestattete
Teeküchen. Im Unternehmen wurden an zentralen Stellen Wasserspender aufgestellt, die für alle
Mitarbeiter frei zugänglich sind. Im eigenen Betriebsrestaurant mit neu gestalteter Außenterrasse
wird den Mitarbeitern ein frisch zubereitetes, ausgewogenes Frühstück und Mittagessen angeboten.
Um den Mitarbeiter die Möglichkeit zur bewussten und gesunden Ernährung zu bieten, gibt es zusätz
lich ein großes, wechselndes Salat‐ und Gemüseangebot.
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5.4

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die zuvor angesprochene Umstellung der Arbeitszeit hin zu mehr Flexibilität, das Angebot von vielfäl‐
tigen Teilzeitmöglichkeiten, aber vor allem die GERRY WEBER Kita KIDS WORLD war ein wichtige
Schritt zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
„Mit der Investition in die Kindertagesstätte stellen wir uns der sozialen Verantwortung für unsere
aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter. Wir möchten, dass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen,
daher fördern wir eine familienbewusste Personalpolitik“, so Gerhard Weber, Vorstandsvorsitzender
der GERRY WEBER International AG.
Die 2012 eröffnete Kita, auf dem Firmengelände der GERRY WEBER International AG in Hal‐
le/Westfalen, bietet in sechs Gruppen Platz für etwa 95 Kinder von vier Monaten bis zum Schulein‐
tritt. Mit Öffnungszeiten von 7 – 18 Uhr (freitags bis 16 Uhr) und Schließtagen ausschließlich an den
gesetzlichen Feiertagen und den unternehmensweiten Brückentagen orientieren wir uns an den Be‐
dürfnissen der berufstätigen Eltern.
Die Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, diese Idee war Gerhard Weber, dem Vor‐
standsvorsitzenden des Unternehmens, schon lange wichtig. Denn berufstätige Eltern benötigen eine
verlässliche Betreuung, die zu ihren Arbeitszeiten passt und hohe Qualitätsstandards garantiert. Am
Unternehmenssitz in Halle arbeiten rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, circa 80 Prozent
sind Frauen. Eine gute Betreuung vor Ort ist für die Mütter und Väter wichtig. Sie können arbeiten
und wissen, dass ihre Kinder in der Nähe bestens betreut werden.

In der Konzeptentwicklung wurde besonders viel Wert auf die Qualität der Betreuung und das Ange‐
bot gelegt. So ist der Betreuungsschlüssel in der GERRY WEBER Kita KIDS WORLD von vorneherein
höher als gesetzlich vorgegeben. Im Schnitt ist jede Gruppe nicht nur mit zwei bis drei Erziehern,
sondern zusätzlich noch mit einer ausschließlich englisch sprechenden pädagogischen MitarbeiterIn
besetzt. Jede Erzieherin bringt neben sehr guten Qualifikationen noch weitere Zusatzqualifikationen,
wie zum Beispiel eine Musik‐, Kunst,‐ oder Bewegungstherapeutenausbildung mit. Das pädagogische
Konzept wurde von Frau Dr. Wehrmann und ihrem Team für das Unternehmen ausgearbeitet. (Frau
Dr. Wehrmann ist auch als Beraterin von Politik, Unternehmen, Stiftungen und Wissenschaft bei der
Konzeption und Umsetzung von Reformen im Bereich frühkindliche Bildung tätig.)
Auch baulich bietet die Kita KIDS WORLD viele Highlights. Alle Gruppenräume sind durch einen gro‐
ßen „Marktplatz“ verbunden, der als Treffpunkt für Kinder und Familien, aber auch als Sporthalle
genutzt werden kann. Das „Haus der kleinen Forscher“, das Kunstatelier und der Snoozleraum zur
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Sinnesförderung regen zur kreativen Auseinandersetzung mit der Umwelt an. Unterstützt werden die
Kinder dabei durch unsere Kunst‐, Bewegungs‐ und Musiktherapeuten.
Auf dem über 5.000 m² großem Außengelände befindet sich neben einem großen Spielplatz, einer
Bobby Car Bahn, einem Fußballplatz, einem Atrium und einem Baumhaus auch eine Abenteuer‐
scheune, die zum Spielen und Toben einlädt. Den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren lernen
die Kinder ganz praxisorientiert anhand der eigenen Kita‐Tiere.
Das selbst angebaute und geerntete Gemüse aus dem Kita‐Garten kann in den Kinderküchen der
Gruppenräume verarbeitet werden. Unser eigener Kita‐Koch bereitet das abwechslungsreiche Früh‐
stück und das vollwertige, kindgerechte Mittagessen, aber auch die kleinen Snacks aus Produkten der
Region liebevoll zu. Die große verglaste Front der Küche ermöglicht den Kindern einen „Blick über die
Schulter“ des Kochs.
Um die Qualität der Kita auf einem hohen Niveau zu halten, arbeitet die Kita mit einem umfassenden
Qualitätsmanagementsystem und wird extern zertifiziert.

5.4.1 Rechtliche Grundlagen und Finanzierung
Damit das Projekt in kürzester Zeit geplant und umgesetzt werden konnte ist bis heute eine enge
Zusammenarbeit mit dem Träger pme familienservice, aber auch mit der Stadt Halle und dem Kreis
Gütersloh unabdingbar. Mit der Stadt wurde vereinbart, dass 20 Prozent der Plätze in der
Betriebskita an Kinder aus Halle vergeben werden, deren Eltern nicht bei GERRY WEBER arbeiten, um
sich ergänzend in die Gesamtversorgung einzubringen. Der Kreis Gütersloh hat darüber hinaus eine
Regelung gefunden, so dass auch Kinder mit Wohnorten in anderen Kreisen und sogar über die Lan‐
desgrenze hinaus für den Kitabesuch die übliche Förderung in Anspruch nehmen können. Durch die‐
sen Beschluss können alle Kinder die Kita zu den gleichen Konditionen besuchen, unabhängig von
ihrem Wohnort. Für die Mehrkosten kommt die GERRY WEBER International AG auf, damit die Eltern
für die Betreuung in der Kita KIDS WOLRD nicht mehr bezahlen müssen als in anderen Einrichtungen.

5.4.2 Was motiviert GERRY WEBER zu diesem Engagement?
Schon jetzt, nur zwei Jahre nach der Eröffnung der GERRY WEBER KITA KIDS WORLD, zeigen sich viele
positive Effekte. Einige Eltern kehrten schon vorzeitig aus der geplanten Elternzeit an ihren Arbeits‐
platz zurück. Die Rückmeldungen der Eltern bestätigen, dass sich mit dem Angebot der Kita die Ver‐
einbarkeit von Familie und Beruf nun besser realisieren lässt. Die Eltern sind froh über die flexiblen
Betreuungszeiten und das wertvolle pädagogische Angebot. Dadurch können sie parallel zur Fami‐
lienplanung auch ihre beruflichen Ziele weiter verfolgen. Dies hängt zum einen mit der unmittelbaren
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Erreichbarkeit der Kita auf dem Firmengelände, aber auch mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Kitamitarbeitern und Eltern zusammen.

Da die Aufnahme der Kinder nicht nur zum Beginn eines Kitajahres im August stattfindet, sondern
individuell abgesprochen werden kann, haben alle Eltern die Möglichkeit, ihre Eltern‐ und Be‐
treuungszeiten auf ihre und die Bedürfnisse des Kindes abzustimmen.
Mit diesem flexiblen Angebot konnten wir im vergangenen Jahr vor allem neue Mitarbeiter gewinnen
und davon überzeugen, mit dem Jobwechsel auch in die Region OWL zu ziehen. Die Kita stellt beim
Recruiting gut ausgebildeter Fachkräfte einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unter‐
nehmen dar. Als familienfreundliches Unternehmen sind wir für aktuelle und potentielle Mitarbeiter
attraktiv. Mit der Kita KIDS WORLD hat das Unternehmen Gerry Weber ein Vorzeigeprojekt geschaf‐
fen, das den Bedürfnissen der Mitarbeiter nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegen‐
kommt.
„Die Resonanz der Mitarbeiter ist sehr positiv“, sagt Dirk Wefing, Director Human Ressources. In der
Kita werden Exkursionen, Feste und Übernachtungsaktionen angeboten. Durch Ausflüge in die Un‐
ternehmenszentrale wissen die Kinder, wo ihre Eltern arbeiten. Und die Mitarbeiter können sich über
Flatscreens und Aushänge im Gebäude über Neuigkeiten aus der Kita informieren.
„Unsere Kita ist ein Leuchtturmprojekt. Wir bekommen regional und überregional sehr viel Aufmerk‐
samkeit und Besuch von anderen Unternehmen und Verbänden, die sich unsere Kindertagesstätte
ansehen. Gern möchten wir andere zu so einem Schritt anregen, der ja für ein Unternehmen, dessen
Kernkompetenz eine ganz andere ist, sehr mutig war.“ Dirk Wefing ist überzeugt, dass Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in Zukunft für Unternehmen immer wichtiger wird. „Damit wird das Unter‐
nehmen für Mitarbeiter attraktiv, sie haben kürzere Wege und es ist einfach von Vorteil, wenn Müt‐
ter und Väter wissen, dass ihr Betrieb auf die Bedürfnisse von Eltern eingeht.“ Die GERRY WEBER
International AG sieht den Beitrag zur Kinderbetreuung weniger als Kostenfaktor denn als Investition,
die durch motivierte und engagierte Beschäftigte Marktchancen eröffnet und die eigene Wettbe‐
werbsfähigkeit verbessert.
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Weitere Informationen
Gerry Weber International AG
Dirk Wefing, Director Human Resources
Neulehenstraße 8, 33790 Halle/Westfalen
Telefon: 05201 185 621
E‐Mail: d.wefing@gerryweber.de
Homepage: www.gerryweber.com
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6 (Steuer‐)Rechtliche Aspekte von
Anreizsystemen
Dr. Philip Seel, LL.M.203

6.1

Einleitung

Die Vereinbarung von Anreizmodellen in Dienstverträgen (Arbeits‐/Anstellungsverträge) ist aus der
Praxis der Vertragsgestaltung nicht wegzudenken. Derartige (Vergütungs‐)Modelle sind bei Füh‐
rungskräften lange üblich, in jüngerer Zeit setzen sie sich auch in den Verträgen auf unteren Hier‐
archieebenen abseits der „klassischen“ Gewährung der privaten Dienstwagennutzung durch.

Im Folgenden sollen Erscheinungsformen klassischer Anreizsysteme in Unternehmen kurz in rechtli‐
cher Sicht dargestellt und auf jeweilige Probleme eingegangen werden. Der Schwerpunkt dieser Be‐
trachtung liegt bei dem üblichsten aller Anreizsysteme: Bei der Gewährung unmittelbarer oder mit‐
telbarer finanzieller Zuwendungen, die an Gegenleistungen des Mitarbeiters geknüpft sind.

Darüber hinaus soll knapp auch auf Anreizsysteme eingegangen werden, die vor allem in Verträgen
betreffend die fixe / variable Vergütung von Führungskräften anzutreffen sind – und die ggf. auch auf
Arbeitnehmer anderer Hierarchieebenen mit Erfolg ausgedehnt werden könnten, was in der Praxis
allerdings kaum zu beobachten ist.

Anreizsysteme sind Gegenstand der ökonomischen wie juristischen Aufarbeitung der Finanzkrise in
den Jahren 2007 bis 2009. Insbesondere die als Teil der Vergütung an Führungskräfte übertragenen
Aktienoptionen und Beteiligungen am (kurzfristigen) Erfolg dürften die Orientierung an einer langfris‐
tigen Unternehmensstrategie nicht befördert haben. Letztlich sind neben „klassischen“, beständigen
Anreizsystemen daher auch Gestaltungen anzutreffen, die dem häufig kurzlebigen Zeitgeist Rech‐
nung tragen.

203
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Die Implementierung von Anreizsystemen in Unternehmen stellt auch den Berater vor Herausforde‐
rungen: In der anwaltliche Beratung dominiert bei der Gestaltung von Anreizsystemen neben dem
Arbeits‐ bzw. Dienstvertragsrecht vor allem das Steuerrecht ‐ stellen (letztlich) vom Gesetzgeber ge‐
währte steuerliche Vorteile doch ein öffentlich subventioniertes Anreizsystem dar, welches sich Un‐
ternehmen wie Mitarbeiter in der Regel gerne zunutze machen.

Darüber hinaus ist jedenfalls bei Anreizsystemen in Führungspositionen in jüngster Zeit deutlich zu
beobachten, dass auch strafrechtliche Themen berührt werden können, wenn die Gegenleistung für
die Dienste allzu üppig ‐ in der Terminologie des Strafrechts: sozialinadäquat ‐ ausfällt. Zu erinnern ist
in diesem Zusammenhang pars pro toto an den angeklagten Vorwurf der Untreue gegen den ehema‐
ligen Vorstandsvorsitzenden der (insolventen) Arcandor AG wegen der –angeblich vertragskonfor‐
men – Nutzung eines Helikopters zur Beförderung vom ostwestfälischen Wohn‐ zum Essener Firmen‐
sitz.

Nicht Gegenstand dieser Abhandlung stellen Zuschüsse des Arbeitgebers zum Aufbau einer Alters‐
versorgung des Zuwendungsempfängers dar, was ebenfalls als Anreiz dienen kann. Eine Darstellung
der hierzu existierenden gesetzlichen Regelungen würde den Rahmen des Beitrags sprengen.

6.2

Erscheinungsformen von Anreizsystemen in der Praxis

In der Praxis ist eine hier nicht abschließend zu beschreibende Vielfalt an Anreizsystemen anzutref‐
fen, die unterschiedlich kategorisiert werden können: Nach der vertraglich vereinbarten Bedingung
für die Leistung – z.B. das Erfüllen bestimmter Umsatzziele durch den Einzelnen oder das Unterneh‐
men insgesamt –, nach der rechtlichen Ausgestaltung, nach dem anfallenden administrativen Auf‐
wand für das Unternehmen, nach der steuerlichen Qualifikation der so erzielten Einkünfte oder auch
nach dem üblichen Adressatenkreis bestimmter Anreize.

Im Folgenden soll daher, der praktischen Erfahrung folgend, eine Kategorisierung anhand des übli‐
chen Adressatenkreises bestimmter Anreize im Sinne von Vergütungssystemen dargestellt und recht‐
lich sowie steuerrechtlich gewürdigt werden. Nicht Gegenstand dieser Abhandlung stellen Zuschüsse
des Arbeitgebers zum Aufbau einer Altersversorgung des Zuwendungsempfängers dar, was ebenfalls
als Anreiz dienen kann.
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Über eine bloß summarische Betrachtung vermag dieser Einblick dabei nicht hinauszugehen; na‐
mentlich die steuerrechtlich zu beachtenden Gesetze und die hierzu ergangene höchstrichterliche
Rechtsprechung, Verordnungen, Verwaltungsan‐weisungen sowie daraus resultierende Gestal‐
tungsmöglichkeiten füllen regelmäßig Bände. Bei der Gestaltung komplexerer Anreizsysteme ist da‐
her die fundierte rechtliche und steuerrechtliche Beratung unterlässlich.

6.2.1 Arbeitnehmer
Arbeitnehmer sind – vereinfacht – Personen, die in öffentlichem oder privatem Dienst angestellt
oder beschäftigt sind und aus diesem Dienstverhältnis Arbeitslohn beziehen. Ein Dienstverhältnis
liegt vor, wenn der Angestellte dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft schuldet, was wiederum der Fall
ist, wenn „die tätige Person in der Betätigung ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung eines
Arbeitgebers oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers dessen Weisungen zu folgen ver‐
pflichtet ist“.204 Keine Arbeitnehmer sind Organe eines Unternehmens, die dieses gesetzlich vertre‐
ten, z.B. der Vorstand einer Aktiengesellschaft oder der Geschäftsführer einer GmbH. Steuerrechtlich
beziehen sie allerdings – wie Arbeitnehmer – Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. 205

Bei den Arbeitnehmern sind bis in leitende Positionen regelmäßig branchenübergreifend typische
Anreizsysteme anzutreffen, die (auch) das Einkommensteuerrecht ausdrücklich aufgreift und einem
spezialgesetzlich normierten Besteuerungsregime unterwirft, welches meist leicht vergünstigend
zugunsten des Arbeitnehmers bzw. des zuwendenden Arbeitgebers wirkt und somit eine steuerrecht‐
lich grundsätzlich zulässige, politisch aber stets umstrittene Lenkungswirkung entfaltet.206
Üblich sind hier die Überlassung eines Dienstfahrzeugs auch für die private Nutzung, die vergünstigte
Mahlzeitengestellung in Kantinen bei entsprechender Mitarbeiteranzahl in Unternehmen sowie Bo‐
nuszahlungen.

204 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 LStDV; vgl. ferner § 7 Abs. 1 SGB IV: „ Beschäftigung ist die nichtselbständige
Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach
Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“
205 Vgl. BFH, Urteil vom 11.03.1960, BStBl. II, S. 214; BFH, Urteil vom 31.01.1975, BStBl. II, S. 356; vgl. ferner H
19.0 LStR.
206 Arg. ex. § 3 Abs. 1 AO: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leis‐
tung darstellen und von einem öffentlich‐rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen aufer‐
legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von
Einnahmen kann Nebenzweck sein.“ [Hervorhebung nicht im Original].
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6.2.1.1 Private Nutzung des Dienstfahrzeuges
Bei Überlassung des Dienstfahrzeugs – bei Vertriebsmitarbeitern ggf. an Umsatz geknüpft – zur priva‐
ten Nutzung erfolgt eine pauschalierte Besteuerung der sog. geldwerten Leistung, die dem Arbeit‐
nehmer hierdurch zufließt. Die zu versteuernde geldwerte Leistung beträgt gemäß §§ 8 Abs. 2 Satz 2,
6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 ff. EStG regelmäßig ein Prozent des inländischen Listenpreises des Kfz im Zeit‐
punkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer. Der
Gesetzgeber sieht seit 2013 eine Förderung für Elektro‐ bzw. Hybridfahrzeuge vor, der zu versteu‐
ernde Wert des zufließenden Vorteils wird (fiktiv) weiter gemindert.

6.2.1.2 Verbilligte Überlassung von Waren / Mahlzeiten, sonstige betrieblich veranlasste
Zuwendungen
Auch die verbilligte / kostenlose Überlassung von Waren oder Dienstleistungen, die der Arbeitgeber
nicht vorrangig für den Bedarf seiner Arbeitnehmer herstellt, vertreibt oder erbringt, kann pauscha‐
liert besteuert werden (§§ 8 Abs. 3 Satz 1, 40 Abs. 1 EStG) und bleibt bis zu einer Höhe von 1.080 €
pro Kalenderjahr steuerfrei.

Weitere steuerlich in der Regel günstige Möglichkeiten zur Pauschalierung gewährt der Gesetzgeber
bei Betriebsveranstaltungen u.a.; verbilligte arbeitstägliche Mahlzeiten können z.B. mit einem Pau‐
schalsteuersatz von 25% der Lohnsteuer unterworfen werden (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG).

6.2.1.3 Bonuszahlungen
Weit verbreitet sind ebenfalls Bonuszahlungen zum Ende eines (Geschäfts‐)Jahres. Die Höhe richtet
sich nach dem Unternehmenserfolg, nach den individuellen Leistungen des Arbeitnehmers oder wird
aus einer Kombination beider Elemente festgesetzt. Die Höhe kann je nach Eignung, Befähigung oder
Position des Arbeitnehmers innerhalb des Unternehmens variieren, gelegentlich wird auch eine fest‐
gesetzte Summe an jeden Arbeitnehmer sowie an Organe des Unternehmens (Vorstand / Geschäfts‐
führung) ausgezahlt.

Die möglichen Bonuszahlungen können bereits im Arbeits‐/Anstellungsvertrag vereinbart worden
sein oder werden unabhängig davon ausbezahlt. Rechtlich ist aus Arbeitgebersicht stets darauf zu
achten, keinen (einklagbaren) Anspruch auf Bonuszahlungen zu begründen. Dies ist nach höchstrich‐
terlicher Rechtsprechung dann der Fall, wenn durch die Zuwendungen eine sog. betriebliche Übung
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begründet wird, der Arbeitnehmer sich also aufgrund langjähriger Praxis darauf einstellt und nach
den Grundsätzen von Treu und Glauben auch einstellen kann, entsprechende Zahlungen zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu erhalten.207 Eine solche betriebliche Übung liegt in der Regel vor, wenn sie
an mindestens drei aufeinander folgenden Jahren durchgeführt wird und vertraglich nicht ausge‐
schlossen bzw. unter Freiwilligkeitsvorbehalt gezahlt worden ist. Das wiederholte Verhalten des Ar‐
beitgebers wird von der Rechtsprechung als konkludentes Angebot auf entsprechende Änderung
bzw. Ergänzung des bestehenden Vertrages um diese Leistungen interpretiert, das der Arbeitnehmer
stillschweigend nach § 151 Satz 1 BGB annimmt.208

Aus Beratersicht ist daher stets anzuraten, eine betriebliche Übung vertraglich ausdrücklich auszu‐
schließen oder Leistungen unter Freiwilligkeitsvorbehalt zu stellen – etwa einen Passus in den Ver‐
trag aufzunehmen, wonach Bonuszahlungen (oder z.B. Weihnachtsgeld) keinen Anspruch in Folgejah‐
ren begründen und ausschließlich im Ermessen des Arbeitgebers liegen.

In der Praxis neben Weihnachts‐ oder Urlaubsgeld häufig anzutreffen sind Vereinbarungen, wonach
neben dem Fixgehalt ein Bonus in Höhe von rund 5 ‐ 20% dieses Gehalts ohne Begründung einer
Rechtspflicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt
wird. Fixgehalt und variable Vergütung können stets stark variieren, in unteren Einkommensklassen
dominiert die Fixvergütung.

Bonuszahlungen sind Bestandteil der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und
(lohn‐)steuerpflichtig gemäß §§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 38 Abs. 1 Satz 1 EStG.209

6.2.1.4 Unternehmerische Beteiligung von Arbeitnehmern
Ein ökonomisch interessanter Ansatz ist darüber hinaus die Beteiligung von Mitarbeitern an dem
Arbeitgeber / Unternehmen als Gesellschafter – also eine kapitalistische Beteiligung über die ggf.
durch die Mitbestimmung (vgl. §§ 29 ff. MitBestG) eingeräumten Möglichkeiten hinaus. Hier fällt die
steuerliche Förderung entsprechender Innovation allerdings eher zurückhaltend aus:

207

Vgl. nur Richardi/Fischer, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2011, § 611 Rn. 463 ff. m.w.N.
Vgl. nur BAG, Urteil vom 18.03.2009 ‐ 10 AZR 281/08.
209
Vgl. Krüger, in: Schmidt, EStG, 33. Auflage 2014, § 19 Rn. 40 ff. m.w.N.
208
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Steuerfrei sind gemäß § 3 Nr. 39 EStG Vorteile des Arbeitnehmers im Rahmen eines gegenwärtigen
Dienstverhältnisses aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligun‐
gen am Unternehmen des Arbeitgebers, soweit der Vorteil insgesamt 360 € pro Kalenderjahr (!) nicht
übersteigt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Beteiligung allen Arbeitnehmern offen‐
steht, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem
gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen. Daneben existieren vermögenswirksame
Leistungen für Beteiligungsanlagen nach dem 5. Vermögens‐bildungsgesetz (vgl. nur § 2 Abs. 1 Nr. 1
lit. h) 5. VermBG).

Nennenswerte Bedeutung vermochten Mitarbeiter‐Beteiligungsmodelle bislang nicht zu erlangen;
(große) Aktiengesellschaften bilden hier eher die Ausnahme, wenn sie Mitarbeitern Aktien oder ‐
optionsrechte gewähren. Dabei böten sich hier zahlreiche vielversprechende Gestaltungsmodelle zur
Förderung der Mitarbeitermotivation, Nutzung ihrer Innovationskraft und Einbindung in unterneh‐
merische Verantwortung auch abseits der steuerlichen Förderung an, ohne dass den bisherigen Ge‐
sellschaftern Einfluss in entscheidendem Umfang abhanden kommen muss: Denkbar wäre etwa die
Beteiligung einer Mitarbeiter‐Genossenschaft oder ‐GmbH. Auf diesem Feld dürfte –Mut von Arbeit‐
gebern und ‐nehmern gleichermaßen vorausgesetzt – noch viel Gestaltungspotential (brach‐)liegen.

6.2.2 Vorstand / Geschäftsführung
Materielle Anreizsysteme abseits einer Fixvergütung sind bei Vorständen bzw. Geschäftsführern re‐
gelmäßig anzutreffen. Auch hier ist im Übrigen die Überlassung eines Dienstfahrzeuges zur privaten
Nutzung weithin üblich.

Die rechtliche Ausgestaltung von Anreizsystemen hängt von der Größe des Unternehmens, von der
Gesellschafterstruktur (Aktiengesellschaft mit Aktien im Streubesitz oder Familienunternehmen) und
auch von der Branchenüblichkeit ab: So sind die Usancen und auch Erwartungen von Spitzenkräften
in der Finanzbranche gewiss andere als diejenigen, die ein Kandidat für eine Führungsposition an
einen ökonomisch soliden Mittelständler adressieren kann.

Diese und weitere Faktoren führen dazu, dass die diversen gängigen Modelle einer variablen Vergü‐
tung nur generell und anhand einiger Beispiele beschrieben werden können – die anzutreffenden
Gestaltungen sind vielfältig.
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6.2.2.1 Bonuszahlungen
Die obigen Ausführungen zum (steuer‐)rechtlichen Rahmen von Bonuszahlungen gelten bei Füh‐
rungskräften / gesetzlichen Vertretern von Unternehmern gleichermaßen.

Häufig werden Bonuszahlungen an das Erfüllen bestimmter Zielvorgaben – etwa Umsatz, Gewinn,
Integration eines erworbenen Unternehmens, Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen – ge‐
knüpft. Hier gilt der Grundsatz der Vertrags‐freiheit, so dass auch kreative, aber stets am Unterneh‐
menszweck und ‐wohl orientierte Parameter gewählt werden können.

Über die Höhe der Bonuszahlung entscheidet dann in der Regel das Aufsichtsorgan, also die Gesell‐
schafterversammlung bzw. der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft. Einzelheiten hängen vom Inhalt
der Satzung des Unternehmens und des Anstellungsvertrages ab. Die Entscheidungen über die Höhe
der Bonuszahlung können – je nach Formulierung im Anstellungsvertrag – grundsätzlich justiziabel
sein, in der Praxis dürfte allerdings keinem Vorstand / Geschäftsführer an einer gerichtlichen Ausei‐
nandersetzung über die Höhe seiner Bonuszahlung gelegen sein.

Üppige Bonuszahlungen und insgesamt überproportional variable Vergütungsbestandteile werden
u.a. für die Entwicklung verantwortlich gemacht, die zu der Finanzkrise in den Jahren 2008 ff. geführt
haben soll. In der Kritik standen und stehen dabei Parameter, die sich ausschließlich am kurz‐ oder
mittelfristigen Unternehmenserfolg orientieren. So ist als Maßstab für den Unternehmenserfolg re‐
gelmäßig der Börsenkurs von Aktien des gegenständlichen Unternehmens definiert worden, der in
gewissem Umfang durch Vorstände selbst beeinflusst werden konnte, z.B. durch ein Anheizen von
Fusions‐ oder Akquisitionsplänen210 oder durch die zweckgerichtete Nutzung bilanzieller Ansatz‐ und
Bewertungsvorschriften sowie die Ausübung von Wahlrechten.

Daher sehen die Grundsätze guter Unternehmensführung ‐ der Deutsche Corporate Governance
Kodex (DCGK) ‐ vor, dass die Vergütungsstruktur auf eine nachhaltige Unternehmensführung auszu‐
richten ist. Ferner:

210

Sofern dies gezielt zur Kursbeeinflussung geschieht, kann dies im Übrigen die Straftatbestände der Kursma‐
nipulation und des Verbotes von Insidergeschäften (sog. Scalping) erfüllen, §§ 38 Abs. 1, 2 Nr. 1, 39 Abs. 1 Nr. 1,
14 Abs. 1, 20a Abs. 1 Satz 1 WpHG.
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„Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile umfassen. Der
Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grundsätzlich eine
mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch negativen Ent‐
wicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile Rechnung getra‐
gen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und insgesamt angemessen
sein und dürften insbesondere nicht zum Eingehen unangemessener Risiken verlei‐
ten. Die Vergütung soll insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile be‐
tragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen. Die variablen Vergütungsteile sollen auf an‐
spruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine nachträgliche Ände‐
rung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein.“211

Die Vorgaben des DCGK sind nicht verbindlich („soft law“), weicht eine Aktiengesellschaft hiervon
allerdings ab, so ist dies zu begründen und auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich
zugänglich zu machen (§ 161 Abs. 1, 2 AktG). Im Übrigen können Abweichungen von den Empfehlun‐
gen theoretisch den Anfangsverdacht der (vorsätzlichen) Verletzung von Vermögensbetreuungs‐
pflichten gemäß § 266 Abs. 1 StGB (Untreue) begründen und so schlimmstenfalls zur Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens führen. Entsprechende Strafanzeigen werden häufig professionell erstellt und
anonym übersandt, so dass der Verdacht naheliegt, dass dieses Mittel im wirtschaftlichen Konkur‐
renzkampf zunehmend genutzt wird.

6.2.2.2 Unternehmensbeteiligung
Wenigstens bei börsennotierten Aktienunternehmen wird ein Teil der Vergütung auch in Aktien ge‐
währt, was Anreize zur Wertsteigerung des Unternehmens bzw. eines steigenden Aktienkurses set‐
zen soll. Zur Kritik an einer überproportionalen Gewährung entsprechend variabler Vergütung gilt das
oben Gesagte. Allerdings ist auch zu betonen, dass Aktien dem Grunde nach geeignet sind, das (Ei‐
gen‐)Interesse des Vorstandes an einer langfristigen Kursentwicklung zu steigern – dies verträgt sich
allerdings nicht mit der sich seit Jahrzehnten verkürzenden durchschnittlichen („Lebens“‐)Dauer der
Bestellung eines Vorstandsmitgliedes.

Steuerlich führt die unentgeltliche bzw. verbilligte Übertragung von Aktien (oder Gesellschaftsantei‐
len) an ein Vorstandsmitglied zu lohnsteuerpflichtigen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ge‐
211
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Ziffer 4.2.3 DCGK.

mäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der Arbeitslohn bemisst sich aus der Differenz zwischen dem zu
zahlenden Entgelt und dem Börsenkurs der Aktie (bzw. dem gemeinen Wert des Anteils nach § 9 Abs.
2 BewG), wenn die Zuwendung durch das Dienstverhältnis veranlasst war.212 Der die Steuerpflicht
begründende Zufluss erfolgt selbst dann zum Zeitpunkt der Übertragung, wenn die Veräußerung erst
nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Sperrfrist erfolgen darf.213

6.2.2.3 Optionsrechte
Ebenfalls häufig anzutreffen ist die Einräumung von Aktienoptionsrechten bzw. Anteilsbezugsrechten
– einer Vorstufe zur Unternehmensbeteiligung bzw. einem Recht hierauf:

Optionen gewähren dem Inhaber die Möglichkeit des Aktienbezugs oder eines sonstigen sog. Basis‐
wertes gegen Zahlung einer Prämie an den sog. Stillhalter innerhalb eines definierten Zeitraumes,
z.B. der Dauer des Anstellungsverhältnisses. Die Differenz zwischen Basiswert und Ausübungspreis
abzüglich der gezahlten Prämie kann – vereinfacht – den Gewinn des sein Optionsrecht Ausübenden
begründen. Es handelt sich um ein Recht, nicht um eine Pflicht; der Optionsinhaber kann das Recht
daher auch verfallen lassen, die bereits entrichtete Prämie würde dann einen Verlust verursachen.

Die unentgeltliche bzw. verbilligte Einräumung von (Aktien‐)Optionsrechten begründet zu diesem
Zeitpunkt nach herrschender Meinung noch keinen Zufluss von lohnsteuerpflichtigen Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.214 Ein geldwerter Vorteil fließt erst
dann gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG zu, wenn die Aktien durch Ausübung der Option unentgeltlich
oder verbilligt in das steuerlich maßgebliche wirtschaftliche Eigentum des nichtselbständig Beschäf‐
tigten gelangen.215

Eine atypische, nicht seltene Variante der o.g. Bonuszahlung ist die Berechnung der Zahlung anhand
der Aktienkursentwicklung oder unter Berücksichtigung der fiktiven Gewährung von Optionsrechten
(sog. Phantom Stocks bzw. Phantom Share Options). Zum Teil wird sogar die (fiktiv) zugeflossene
Dividende bei Bemessung der Zahlung berücksichtigt. Hier handelt es sich ebenfalls um steuerpflicht‐

212

Vgl. nur Krüger, in: Schmidt, EStG, 33. Auflage 2014, § 19 Rn. 100 m.w.N.
Vgl. BFH ‐ VI R 39/80, BStBl. II 1985, S. 136; BFH ‐ VI R 67/05, BStBl. II 2009, S. 282.
214
Vgl. H 38.2 LStR.
215
BFH, Urteil vom 20.06.2001, BStBl. II 2001, S. 689; BFH, Urteil vom 20.11.2008, BStBl. II 2009, S. 382; BFH,
Urteil vom 18.09.2012, DStR 2013, 245.
213
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igen Lohn gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, der zum Zeitpunkt der Auszahlung dem Steuerpflichti‐
gen zufließt und im Zuge des Lohnsteuerabzugs vom Arbeitgeber einzubehalten und an das Finanz‐
amt abzuführen ist.

6.2.2.4 Sonstige Anreize
Der Vertragsfreiheit – und Phantasie – der Beteiligten sind im Übrigen kaum Grenzen gesetzt. So
können zahlreiche geldwerte Vorteile Gegenstand der Vertragsverhandlungen mit Führungskräften
bilden, etwa das Zurverfügungstellen eines Fahrers, eine Jets, einer Privatsekretärin etc.

Dem Verfasser ist ein Fall bekannt, in dem die Kostenübernahme für die tägliche An‐ und Abreise
einer Führungskraft aus dem Ausland zu dem im Inland liegenden Arbeitsplatz – steuerlich motiviert
– durch den Arbeitgeber getragen worden ist.

Steuerlich als Betriebsausgabe abziehbar sind derartige Aufwendungen jedenfalls dann, wenn sie
tatsächlich betrieblich veranlasst sind, nicht vorrangig die Lebensführung des Empfängers betreffen
und nicht „nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind.“ (§ 4 Abs. 5 Satz
1 Nr. 7 EStG). Dies ist z.B. für die Gewährung eines „Dienst“‐Luxus‐Sportwagens zur privaten Nut‐
zung bejaht worden.216

Ob auch die eingangs erwähnte Nutzung eines Helikopters zur Anreise von Bielefeld nach Essen an‐
gemessen war, obliegt zunächst der Beurteilung der Finanzbehörden bzw. ‐gerichte sowie im anhän‐
gigen Strafprozess der zuständigen Wirtschaftsstrafkammer.217

6.2.3 Zusammenfassung
Das Zivilrecht wird vom Gedanken der Vertragsfreiheit getragen. Grundsätzlich sind die Vertragspar‐
teien in der Ausgestaltung der wechselseitigen Leistungspflichten frei. Die Vertreter eines Unter‐
nehmens sind allerdings dem Unternehmensziel und ‐wohl verpflichtet, der Empfänger von materiel‐
len Anreizen verfolgt eigene Interessen, die nicht zwingend mit dem (langfristigen) Unternehmens‐
wohl in Einklang stehen. Darüber hinaus sind arbeitsvertragliche Risiken (betriebliche Übung u.a.)

216

Vgl. BFH ‐ IV R 5/85, BStBl. II 1987, S. 853; FG Hessen, EFG 1999, 276; Heinicke, in: Schmidt, EStG, 33. Auflage
2014, § 4 Rn. 602 m.w.N.
217
Vgl. zur Anmietung eines Helikopters: BFH ‐ I R 20/82, BStBl. II 1985, S. 458.
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und steuerliche Folgen bei der Implementierung von Anreizmodellen in Unternehmen zu beachten
und entsprechende Gestaltungsmodelle zu wählen.

Bei allem Aufwand, den diese Restriktionen mit sich bringen: Materielle Anreizmodelle, ökonomisch
klug und (steuerrechts‐)optimiert gestaltet, bieten die Chance, Führungskräfte und Mitarbeiter zum
eigenen Nutzen sowie zum Wohl des Unternehmens zu motivieren, Potentiale freizusetzen und In‐
novationskraft zu entfalten.

Die hierfür erforderliche diffizile Definition geeigneter Parameter lohnt, entsprechende Modelle
werden gegenwärtig eher zu selten eingeführt und regelmäßig zu pauschal umgesetzt. Besondere
Beachtung für die Zukunft verdient zudem die weithin ungenutzte Möglichkeit der sorgfältig gestalte‐
ten Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenskapital.

86

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zielkatalog der Kommunikationsziele eines Corporate Events (Quelle: eigene
Darstellung, Inhalte in Anlehnung an Bruhn, M. (1997) S.794f und Nufer, G. (2002) S.53ff) ............... 30
Abbildung 2: Principal‐Agent‐Beziehung zwischen Eigentümern und Managern ................................ 56
Abbildung 3: Die Principal‐Agent‐Theorie innerhalb der Managementebenen ................................... 61
Abbildung 4: Anreize für die Mitarbeiter, (Quelle: Dillerup, R. Stoi, R. (2010): S.546) ......................... 65

87

01. Auﬂage 2014
©2014 Fachhochschule des Mittelstands GmbH, Bielefeld.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Film, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher
Genehmigung.
FHM-Verlag Bielefeld, Ravensberger Str. 10 G, 33602 Bielefeld
www.fhm-bielefeld.de

