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KAPITELZUSAMMENFASSUNG

Der variable Leistungslohn - oder pay for performance - hat einen Siegeszug 
angetreten. Die ökonomische Theorie befürwortet diese Form der Entlohnung 
aufgrund der Prinzipal-Agenten Theorie; in der Praxis wird sie im Management 
und auch auf anderen Hierarchiestufen immer mehr eingesetzt. Voraussetzung 
des pay for performance ist eine Anpassung der Entlohnung an die individuelle 
Leistung eines Mitarbeitenden.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ein variabler Lei
stungslohn im allgemeinen die Produktivität und die Gewinne einer Unterneh
mung nicht steigert. Eine leistungsfördernde Wirkung lässt sich nur bei einfa
chen, leicht messbaren Tätigkeiten finden. Unter anderen Bedingungen kann pay 
for performance sogar die Leistungsbereitschaft vermindern, weil eine Ver
drängung der intrinsischen Arbeitsmotivation erzeugt wird.

Verschiedene Typen von Mitarbeilenden reagieren unterschiedlich auf eine 
variable Leistungsentlohnung. Bei Einkommensmaximierern und Statusorien
tierten wird in der Regel die Leistung gesteigert. Loyale, formalistische und 
selbstbestimmte Personen reagieren hingengen eher negativ und büssen ihre 
intrinsische Arbeitsmotivation teilweise oder ganz ein. Für diese Typen von Mit
arbeitenden eignen sich andere Motivatoren wie Lob, Befehl, Partizipation und 
Autonomie besser. Eine der wichtigen Aufgaben von „Managing Motivation” ist, 
für den jeweiligen Typ von Mitarbeitenden die geeignete Mischung von monetä
ren Anreizen, aber vor allem auch den darüber hinausgehenden Motivationsin
strumenten anzuwenden.
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1. Widersprüchliche Ansichten

Zwei sich völlig widersprechende Vorstellungen über die Motivationswirkung des 
Lohnes sind gegenwärtig populär:

Auf der einen Seite wird behauptet, eine Lohnsteigerung würde eine Anreizwirkung 
entfallen und die Mitarbeiter zu mehr Leistung veranlassen. Diese Ansicht wird in 
Abschnitt 2 erläutert.

Auf der andern Seite wird darauf verwiesen, dass eine Lohnsteigerung die Motivation 
beeinträchtigen und damit die Leistung vermindern kann. Diese Vorstellung wird in 
Abschnitt 3 diskutiert.

Danach wird die Frage gestellt, unter welchen Voraussetzungen die Entrichtung eines 
Lohnes die Leistung steigern kann (Abschnitt 4). Im folgenden Abschnitt wird 
gezeigt, dass die Eignung der monetären Anreize zur Leistungssteigerung wesentlich 
vom Typ des Menschen abhängt. Es werden idealtypisch fünf Menschentypen 
unterschieden. In den Abschnitten 6 und 7 wird dann ausführlicher gezeigt, ftlr welche 
Menschentypen ein Lohn die Leistung steigert, und wann er die Leistung schwächt.

Abschnitt 8 zeigt, dass es neben dem Lohn andere Motivatoren gibt, die sich für 
bestimmte Menschentypen besonders eignen. Unterschieden werden Lob, Befehl, Par
tizipation und Autonomie. Der letzte Abschnitt gibt einen Ausblick.

Gemäss der heute zentralen Prinzipal-Agenten-Theorie - sie ist in Kasten 3-1 darge
stellt - sollte der Lohn so weit wie überhaupt möglich der erbrachten Leistung ent
sprechen.

In diesem Fall werden die ausschliesslich extrinsisch motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die höchste Leistung erbringen. Weicht hingegen der Lohn von der 
erbrachten Leistung ab, nützen die Mitarbeiter die Möglichkeit aus, ohne Leistungsan
strengung ein Einkommen zu erzielen.

Aus der Prinzipal-Agenten-Theorie ergibt sich eine eindeutige Folgerung für die Lohn
setzung in Organisationen. Der Lohn muss möglichst eng mit der individuellen Lei
stung eines Arbeitnehmers verknüpft werden. Die Forderung nach einem (variablen) 
Leistungslohn oder „pay for performance“ entspricht somit genau den Forderungen 
der modernen Wirtschaftstheorie.
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Kasten 3-1:

Wie wirkt Lohn auf Leistung? - Die „Prinzipal-Agenten-Theorie“

Die Prinzipal-Agenten-Theorie stellt sich die Frage:

Wie können Vorgesetzte (Prinzipale) als Vertreter der Organisation am besten 
erreichen, dass ihre Untergebenen (Agenten) das tun, was für die Organisation 
am besten ist?

Es existieren zwei Probleme:

® Die Untergebenen verhalten sich eigennützig und wollen ihren Arbeitsauf
wand so gering wie möglich halten.

■ Die Vorgesetzten können weder genau beobachten noch kontrollieren, ob die 
Untergebenen die ihnen gestellten Aufgaben vollständig und gut erfüllen. Es 
handelt sich somit um einen ..unvollständigen Vertrag unter asymmetrischen 
Informationen“.

Die Vorgesetzten müssen deshalb den Untergebenen einen Anreiz geben, sich im 
Interesse der Firma zu verhalten. Bei Tätigkeiten, deren Output leicht messbar 
ist, ist ein Leistungslohn optimal: der ausbezahlte Lohn ist so weit wie möglich 
an die beobachtbare Leistung angepasst. Der einfachste Fall ist ein Stücklohn, wo 
der Untergebene für jedes gefertigte Stück eine bestimmte Geldsumme erhält.

Ein Leistungslohn ermöglicht den Vorgesetzten (den Prinzipalen), bei den Mitarbei
tern eine ihren Wünschen entsprechende Leistung zu erzeugen. Dies gilt nicht nur für 
die Intensität, sondern auch für die Ausrichtung der Leistung. Bei richtig festgesetzten 
Leistungslöhnen unternehmen die Mitarbeiter genau die Tätigkeiten, die der Vorge
setzte festlegt. Eine Abweichung davon schlägt sich unmittelbar in einem geringeren 
Einkommen nieder und wird deshalb vermieden.

In den letzten Jahren hat die Idee des „pay for performance“ in der Praxis einen Sie
geszug ohnegleichen angetreten. Für einmal stimmen somit moderne Theorie und Pra
xis weitgehend überein. Ein fixer Grund lohn ist von abnehmender Bedeutung, wäh
rend leistungsorientierte variable Lohnbestandteile immer wichtiger werden, hieben 
den mehr oder weniger eng an die individuelle Leistung geknüpften Boni und Gratifi
kationen gibt es heute ein ganzes Arsenal an unterschiedlichen Aktienoptionen. Neben 
einem unbedingten Anspruch auf den Erwerb von Aktien zu einem vorteilhaften Preis 
existieren auch Aktienoptionen, die nur ausgeübt werden, können, wenn der Kurswert 
der eigenen Aktien höher als der allgemeine Aktienindex oder ein Index von Aktien 
vergleichbarer Firmen steigt.
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Leistungslöhne haben dabei zweifellos oft die eine Anreizwirkung. Das Titelbild des 
„Economist" vom 7. August 1999 zeigt, wie man sich den Zusammenhang zwischen 
Leistungslohn und Leistung vorzustellen hat (siehe Abbildung 3-1).

Leistungslöhne werden dabei nicht nur in der gewinnorientierten Privatwirtschaft, 
sondern auch in gemeinnützigen Organisationen und vor allem auch im öffentlichen 
Bereich eingeführt oder zumindest ernsthaft erwogen. So ist etwa ein zentraler 
Bestandteil des New Public Management (»Wirkungsorientierte Verwaltungsfüh- 
rung‘), dass der Lohn sich an der erbrachten Leistung ausrichtet.

Tabelle 3-1 zeigt, in welchem Umfang sich der variable Lohn 1999/2000 in der 
Schweiz durchgesetzt hat.

Tabelle 3-T.

Variabler Lohn in der Schweiz 1999/2000

1. Ebene 
Geschäftsleitungs- 

mitglieder

2. Ebene 
Direktions- und 

Departementsleiter

3. Ebene 
Ressort-und 

Abteilungsleiter

Empfänger (in %) 77 73 71

Anteil am Bruttolohn 
(in %)

18 13 8

Quelle: Handelszeitung, Nr. 26, 28. Juni 2000, S. 19-21.

Zwischen 71 und 77% der Beschäftigten empfangen zumindest einen Teil ihres 
Lohnes in variabler Form. Der Anteil am Bruttolohn ist zwar noch nicht sehr hoch 
(zwischen 8 und 18%). macht aber besonders bei den Geschäftsleitungsmitgliedern 
bereits einen erheblichen Teil der Entlohnung aus.
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Die Wirkung von Anreizlöhnen
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Abb. 3-1



Tabelle 3-2 zeigt, in welchem Umfang sich der variable Lohn 1999/2000 im 
internationalen Vergleich durchgesetzt hat

Tabelle 3-2: 
Kaderlöhne in Europa 

Geschäftsführer international ausgeiiqhteter Unternehmen
Land Variable Entlohnung

Empfänger (in %) Anteil am Grundsalär (in %)

Belgien 44 15

Deutschland 89 37

Frankreich 91 28

Grossbritannien 82 27

Irland 69 18

Italien 80 18

Niederlande 73 25

Österreich 64 33

Schweiz 79 22

Spanien 61 21

Quelle: Handelszeitung Nr, 26,28. Juni 2000, S, 21,

In den Geschäftsführungen international tätiger Unternehmen beziehen zwischen 44% 
(in Belgien) und 91% (in Frankreich) der Manager einen Teil des Lohnes in variabler 
Form. Der mittlere Wert (Median) liegt bei 73% für die Niederlande. Die Schweiz mit 
79% liegt etwas darüber. In Deutschland mit 89% und in Frankreich mit gar 91% sind 
variable Managerlöhne wesentlich weiter verbreitet.

Der entsprechende Anteil des variablen Lohnes am Bruttolohn schwankt zwischen 
15% (in Belgien) und 37% (in Deutschland): Der mittlere Wert beträgt 25% für die 
Niederlande. Die Schweiz liegt mit 22% etwas „tiefer, Österreich mit 33% deutlich 
darüber.

Dass Leistungslöhne in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben, zeigt 
Abbildung 3-2 für den Fall von leitenden Managern (Chief Executive Officers, CEOs) 
für die Vereinigten Staaten.
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Lohnbestandteile von CEO’s 1992-1996 in den USA (Löhne in Mio. USS)
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Quelle: Murphy, K. J. (1999): Executive Compensation, in: Ashenfelter O./Card, D. 
(Hrsg.): Handbook of Labor Economics, Vol. 3, Amsterdam, S. 2490.

Abb. 3-2
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Im Bereich der verarbeitenden Industrie (Mining and Manufacturing) ist der Anteil 
des fixen Gehalts zwischen 1992 und 1996 von 38% auf 27% gefallen, der Anteil der 
Boni ist etwa gleichgeblieben, während der Anteil der Optionen von 27% auf 36% 
gestiegen ist. Ähnliches gilt für den Finanzbereich, wo das Entgelt in Form von Ak
tienoptionen von 26% auf 33% zugenommen hat.

Eine der Folgen dieser Entwicklung ist wohlbekannt: Die Managerlöhne sind drama
tisch gestiegen, was vor allem den Aktienoptionen zuzuschreiben ist. In Deutschland 
beispielsweise beziehen einige Manager ansehnliche Löhne. So bezog der Chef von 
Bertelsmann im Jahre 1997 ein direktes Einkommen von 7,5 Millionen DM, die Chefs 
von Volkswagen, BMW und Daimler zwischen 3 und 4,4 Millionen DM (Manager 
Magazin 9/1998, S. 216-17). Obwohl die deutschen Spitzenmanager mehrere 
Millionen im Jahr beziehen, sind ihre Einkünfte im Vergleich zu den Einkommen 
einiger amerikanischer CEOs beinahe lächerlich gering,

Tabelle 3-3 zeigt die Einkünfte der Spitzenmanager von zehn ausgewählten und all
gemein bekannten amerikanischen Firmen. Aus dieser Aufstellung für das Jahr 1998 
wird deutlich, dass diese hohen Einkommen ganz wesentlich auf eine spezielle Form 
der Leistungsentlohnung zurückgehen, nämlich auf die Ausübung von 
Aktienoptionen. Das Grundsalär beträgt im Durchschnitt „nur11 $ 1.3 Millionen und 
die Boni $ 3.04 Millionen pro Jahr. Das aus Aktienoptionen durchschnittlich 
resultierende Einkommen von $ 76 Millionen ist fast 60 Mal höher als das Grundsalär 
und immerhin 25 Mal höher als die Boni. Einige der CEOs haben über $ 100 
Millionen aufgrund von Aktienoptionen verdient, der Chef von General Electric gar 
$261.5 Millionen.

Angesichts dieser explodierenden Managergehälter kann die sich deutlich ver
schlechternde Einkommensverteilung nicht erstaunen. Abbilung 3-3 zeigt das 
Ungleichgewicht in grafischer Form für die Vereinigten Staaten. Im Jahre 1970 hat ein 
CEO durchschnittlich 25 Mal soviel wie ein Arbeiter in der Produktion verdient. 26 
Jahre später, 1996, hat ein CEO durchschnittlich etwa 75 Mal soviel verdient, wenn 
das Grundeinkommen und die Boni betrachtet werden. Geradezu unglaublich wird der 
Einkommensunterschied, wenn das aus den ausgeübien Aktienoptionen erzielte 
Einkommen betrachtet wird. Das Verhältnis steigt dann von einem Faktor 25 im Jahre 
1970 auf einen Faktor von über 210 (!) im Jahre 1996.
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Tabelle 3-3:

Einkommen von Spitzenmanagern 1998 

ausgewählte führende Unternehmen in den USA
Firma CEO Grundsalär in 

Mio. US$
Jährliche Boni 

in Mio. US$
Aktienoptionen 
Gewinn Ende 
Jahr in Mio. 

US$

American 
Express

Harvey Golub 1.02 2.40 59.9

AT&T Michael 
Armstrong

1.40 1.90 26.67

Boeing Phil Condit 1.00 0.00 2.63

Chevron Kenneth Derr 1.28 1.19 22.33

Citigroup Sandy Weill 1.03 8.50 4.70

Coca-Cola Douglas Ivesler 1.25 1.50 106.48

Disney Michael Eisner 0.76 5.00 107.22

General Electric Jack Welch 2.80 7.20 261.54

Johnson &
Johnson

Ralph Larsen 1.33 1.30 66.84

Merck Raymond 
Gilmartin

1.10 1.45 101.60

Durchschnitt 1.30 3.04 76.00

Quelle: The Economist. ,,A Survey of Pay". 8. Mai 1999. S. 4.
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Die sich öffnende Schere bei Gehältern: 
Durchschnittliche Managergehälter im Verhältnis zu durchschnittlichen 

Arbeitergehältern, USA 1970-1996

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 '1986 1988 1990 1992 1994 1996

—Verhältnis des durchschnittlichen CEO-Lohnes inkt. realisierter Aktienoptionen zum 
durchschnittlichen Gehalt eines Industriearbeiters

—Verhältnis des durchschnittlichen CEO-GeÜalteS zum durchschnittlichen Gehalt eines 
Industriearbeiters

Quelle: Murphy, K, J. (1999): Executive Compensation, in: Ashenfelter, O./Card, D. 
(Hrsg.): Handbook of Labor Economics, Vol 3, Amsterdam, S. 2553.

Abb. 3-3

Wir können zusammenfassen:

Die Wirtschaftstheorie in Form der PrinzipaLAgenteri-Theorie sieht variable Lei
stungslöhne als das geeignete Instrument zur Motivierung der Mitarbeiter. Die Praxis 
teilt diese Vorstellung; Leistungslöhne beginnen sich zunehmend durchzusetzen und 
sind heute von grosser Bedeutung. Vor allem haben sich Aktienoptionen für Manager 
durchzusetzen begonnen, was zu einer Explosion der Bezüge, geführt und die Un
gleichheit gegenüber andern Mitarbeitern, drastisch verschärft hat.
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2. „Löhne verdrängen Motivation und senken die Leistung“

Als erstes muss betrachtet werden, ob die Löhne der individuellen Leistung angepasst 
werden können. Dazu ist - ausgenommen bei ganz einfachen Tätigkeiten - eine multi
dimensionale Leistungserfassung notwendig. Diese muss über die rein quantitative 
Messung des Outputs der Arbeit weit hinausgehen und Aspekte der Qualität der Lei
stung, der Innovation, der Vorbildfunktion für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. der Selbständigkeit und vieles andere mehr umfassen. Die meisten dieser zusätzli
chen Aspekte sind schwer oder nur in groben Annäherungen, und andere sind über
haupt nicht messbar. Wie schon erwähnt, führt das damit entstehende miihi-lasking 
Problem zu systematischen Verzerrungen in den Arbeitsanreizen. Monetär orientierte 
Mitarbeitende - und nur für diese stellt ja Geld ein Anreiz zur Arbeitssteigerung dar - 
setzen ihre Arbeitsleistung für diejenigen Tätigkeiten ein, für die sie im Verhältnis zu 
ihrem Aufwand am besten honoriert werden. Für Aktivitäten, für die sie nur unzurei-

. chend oder gar nicht monetär entgolten werden, wenden sie keine Arbeitsleistung auf. 
Für eine Organisation kann dies zu schwerwiegenden Problemen führen.

In Kasten 3-2 wird ein Fall beschrieben, in dem die eine Tätigkeit (die Menge der ver
kauften Güter) gut bezahlt und eine zweite Tätigkeit (die Zufriedenheit der Käufer 
angesichts unterschiedlicher Bedürfnisse) unzureichend bezahlt wird.

Die Angestellten werden dann soviel wie möglich zu verkaufen suchen, selbst wenn 
das Produkt für die Käufer nicht optimal geeignet ist. Als Ergebnis wird die Firma 
längerfristig weniger verkaufen, was aber die einzelnen Verkäufer nicht schert. Das 
zukünftige Verkaufsdefizit betrifft ja alle Verkäufer, d.h. es handelt sich um das klas
sische Trittbreitfahren angesichts eines öffentlichen Gutes.

Eine Firma kann selbstverständlich Anstrengungen unternehmen, solche Verzerrungen 
durch falsch festgelegte Leistungslöhne zu vermeiden. Dies ist sicherlich in einfachen 
Fällen möglich, nicht aber bei komplexeren Tätigkeiten. Gerade derartige Arbeiten mit 
mannigfachen Aspekten sind jedoch für Unternehmungen in der heutigen Wirtschaft 
charakteristisch. Aus diesem Grund stossen Leistungslöhne an eindeutige Grenzen.

Hinzu kommt, dass es oft nicht einfach ist, die individuelle Leistung eines Mitarbeiters 
zu erfassen, weil viele Tätigkeiten im Team erstellt werden. Häufig lässt sich nur un
genau festlegen, welche Leistung wem zuzurechnen ist. Teamarbeit ist aber gerade in 
zukunftsorientierten Unternehmen von immer grösserer Bedeutung. Gerade auch aus 
diesem Grund lassen sich Leistungslöhne nicht sinnvoll anwenden. Wird nämlich die 
Zurechnung von den Beteiligten als unfair angesehen, können rasch grosse Reibungs
verluste entstehen und die intrinsische Arbeitsmotivation verdrängt werden.
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Kasten 3-2:

Unterschiedliche Arten der Bezahlung von Verkäufern

Bezahlung nach Menge der verkauften Güter

■ kurzfristige Maximierung des Verkaufs

Aber Vernachlässigung der

■ Kundenzufriedenheft

■ Erkundung der Kundenwünsche

■ Informationsvermittlung

■ Einhaltung der Liefertermine

■ Reparaturen

■ etc.

Ausserdem:

■ Verminderte Zusammenarbeit unter den Verkäufern

■ Vorratsbewirtschaftung usw.

Die heute so populären Boni, Gratifikationen und insbesondere Aktienoptionen stellen 
in aller Regel keine individuelle Leislungsentlohnung dar. Wenn sie sich auf die Ge
samtleistung in einer Abteilung oder gar in der Firma als Ganzes beziehen, wird nicht 
die individuelle Leistung belohnt (in der Prinzipal-Agenten Theorie wird-vom 1 Zn- 
Problem gesprochen, wobei n die Zahl der Empfänger ist). Möglicherweise kann 
damit zwar die Identifikation mit der Firma und die allgemeine Arbeitszufriedenheit 
verbessert werden - aber sicher ist dies keineswegs. Auf jeden Fall entsprechen derar
tige Wirkungen nicht mehr dem Verhalten eines Homo Oeconomicus, auf dem die 
ganze Idee der Leistungsentlohnung beruht.

Empirische Untersuchungen können in der Tat kaum einen Zusammenhang zwischen 
Firmenerfolg und Leistungslöhnen feststellen. Die gängige Vorstellung, die Einfüh
rung von pay for performance würde die Produktivität und die Gewinne erhöhen, er
weist sich als verfehlt. In Kasten 3-3 werden die wichtigsten Ergebnisse aufgeführt.

85



Kasten 3-3:

Managenvergütung und Unternehmenserfolg: Erhöht Pay for Performance 
Produktivität und Gewinne?

Diese Frage wurde in einer grossen Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen 
sorgfältig geprüft.

Die Befunde weisen daraufhin:

1. Generell ist nur ein schwacher Zusammenhang zwischen Managervergütung 
und Unternehmenserfolg festzustellen.

2. Dort, wo ein (schwacher) positiver Zusammenhang festgestellt wurde, ist er 
auf nicht-indexierte Aktienoptionen zurückzuführen. Dabei handelt es sich aber 
in aller Regel nicht um eine leistungsabhängige Vergütung,

Quelle: Osterloh, M. (1999): Wertorientierte Untern eh mensfuhrung und Management- 
Anreizsysteme, in: Kumar, B. hl./ Oslerloh, M./ Schreyögg, G. (Hrsg.): Unternehmens
ethik und die Transformation des Wettbewerbs, Stuttgart, S. 183-204.

Nur eine einzige ernst zu nehmende Studie findet einen Zusammenhang zwischen 
Leistungsbezahlung und Unternehmenserfolg - aber dies nur aufgrund der Aklienop
tionen. Wie wir oben feststellten, werden aber Aktienoptionen in aller Regel nicht 
aufgrund individueller Leistungen entrichtet, sondern viel eher auf Grund des allge
meinen Geschäftserfolges, der Gewinne oder der Aktienwertentwicklung der Unter
nehmung als Ganzes (zum Thema Aktienoptionen vgl. auch die ausführliche Diskus
sion in Kapitel 4). Die entsprechende Studie kann damit nicht als Beleg für die Wirk
samkeit von pay for performance angeführt werden. Eher ist eine umgekehrte Kau
saiwirkung zu vermuten, nämlich, dass die Mitarbeiter am entstandenen Gewinn be
teiligt werden. Je höher der Gewinn, desto höher sind die Gehälter, so dass statistisch 
ein positiver Zusammenhang zwischen Gewinn und Gehältern beobachtet wird. Der 
Gewinn ist aber nicht deshalb hoch, weil Leistungslöhne bezahlt werden, sondern die 
Gehälter sind hoch, weil die Gewinne hoch sind.

Aus den Resultaten der Forschung lassen sich zwei wuchtige Ergebnisse hinsichtlich 
des Einsatzes individueller Leistungslöhne ableiten:
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Leistungslöhne erhöhen die Produktivität bei ein fachen und gut messbaren 
Tätigkeiten

Kasten 3-4 beschreibt den Fall von Safelite, der grössten amerikanischen Firma zum 
Einbau von Autoglas. Ursprünglich erhielten die in dieser Firma Beschäftigen fixe 
Stundenlöhne. 

Kasten 3-4: ' 

Wirkung von Stücklöhnen bei einfacher Tätigkeit

Die Safelite Company mit Hauptquartier in Columbus, Ohio, ist die grösste US- 
Firma zum Einbau von Autoglas.

Mitte 1990 wurde von fixen Stundenlöhnen zu Stücklöhnen (mit garantiertem 
Minimumlohn) übergegangen.

Es resultierte ein Produktivitätszuwachs von 44%.

Quelle: Lazear, E. P: (1999): Personnei Economics: Past Lessons and Future Directions, 
in: Journal of Labor Economics 17, S. 199-236.

Als die in dieser Firma Beschäftigten Löhne erhielten, die unmittelbar mit dem indivi
duellen Output in Form der Zahl eingesetzter Scheiben verknüpft waren, stieg die Pro
duktivität um nicht weniger als 44 Prozent. Die Arbeitnehmer reagieren somit durch
aus auf richtig festgelegte Leistungslöhne bei derartigen leicht messbaren und eindi
mensionalen Tätigkeiten.

Falsch festgelegte Leistungslöhne können stark negative Auswirkungen haben.

Mi (arbeitende reagieren empfindlich auf die ihnen durch die Firma gesetzten Anreize. 
Deshalb stellt sich auch ein für die Firma unerwünschtes Ergebnis ein, wenn diese 
Anreize falsch gesetzt werden. In den Geschichten von Firmen finden sich dafür viele 
Beispiele. Kasten 3-5 zeigt die negativen Auswirkungen von Entlohnungssystemen für 
den Fall der Heinz Company und von Sears.

Die diskutierten Fälle beruhen vor allem auf dem Problem des „multiple tasking“. Die 
Mitarbeitenden konzentrieren sich ausschliesslich auf die monetär belohnten Tätig
keiten, vernachlässigen hingegen diejenigen, für die sie kein monetäres Entgelt 
erhalten.
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Kasten 3-5:

Schädliche Wirkung falsch festgelegter Leistungslöhne

In der H.J, Heinz Company erhielten die Manager der einzelnen Bereiche nur 
dann einen Bonus, wenn sie ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahr steigern 
konnten. Als Reaktion darauf verschoben die Manager die Gewinne derart, dass 
in jedem Jahr ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen wurde. Dies 
wurde dadurch erreicht, dass Lieferungen an die Kunden entsprechend verzögert 
oder beschleunigt wurden und indem für Tätigkeiten bezahlt wurde, die noch gar 
nicht geleistet wurden. Damit erreichten zwar die Manager eine Gehaltserhöhung 
für sich selbst, gleichzeitig wurde aber die zukünftige Flexibilität der Firma 
wesentlich eingeschränkt, was deren langfristiges Wachstum verminderte und 
den Firmenwert beeinträchtigte.

Bei Sears hatte ein falsch festgelegtes Entlohnungssystem noch fatalere Folgen. 
Die Mechaniker der Autoreperaturbeiriebe dieser Firma wurden gemäss den Ge
winnen aus den Autoreparaturen bezahlt, welche die Kunden in Auftrag gaben. 
Diesen Anreizen entsprechend versuchten die Mechaniker - mit einigem Erfolg - 
die Kunden zu unnötigen Reparaturen zu veranlassen. Als diese Machenschaften 
auftlogen, drohten die kalifornischen Behörden, die Autoreparaturwerkstätten 
von Sears im ganzen Staat zu schliessen. Die Firma gab deshalb diese Art der 
Leistungsentlohnung im Jahre 1992 auf. Der Fall von Sears ist in Kapitel 5 noch 
genauer dargestellt.

Quellen:

Post, R. J ./Goodpaster, K. E. (1981): H.J. Heinz Company: The Administration of Policy, 
Harvard Business School Case Nr. 382-034.

Patterson, G. (1992); Distressed Shoppers, Disaffected Workers Prompt Service Stores to 
Alter Sales Commission, Wall Street Journal, June 1.

Baker, G./Gibbons, R./Murphy, K. J. (1994): Subjective Performance Measures in 
Optimal Incentive Contracts, in: Quarterly Journal of Economics 109 (4), S. 1125-1156.

Anreizkontrakte haben jedoch auch schädliche Wirkungen, die über das Problem des 
„multiple tasking“ hinaus gehen. In Kapitel 1 wird ausführlich dargestellt, dass die 
intrinsische Arbeitsmotivation verdrängt wird, wenn die Beziehung zwischen Mitar
beitern und Firma auf einen Leistungslohn konditioniert wird. Gerade bei komplexe
ren Aufgaben innerhalb einer Unternehmung kann sich pay for performance deshalb 
als koni reproduktiv erweisen. Bei einem markanten „Verdrängungseffekt“ wird der 
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übliche monetäre Anreizeffekt des Lohnes überkompensiert. In diesem Falle geht die 
Leistung der Mitarbeiter allgemein zurück, wenn Leistungslöhne eingeführt werden.

Der Verdrängungseffekt tritt nicht unter allen Bedingungen auf. Eine monetärer An
reiz in Form eines höheren Lohnes wirkt leistungssteigernd, wenn er von den Emp
fängern als unterstützende Rückkopplung interpretiert wird. Umgekehrt verdrängt ein 
monetärer Anreiz die Leistungsbereitschaft, wenn er als kontrollierend empfunden 
wird.

Im nächsten Abschnitt werden Typen von Menschen unterschieden, die Geld-Anreize 
eher als unterstützend oder eher als kontrollierend empfinden und entsprechend ihre 
Motivation verändern.

3. Unterschiedliche Menschentypen

Eine der wichtigsten Aufgaben in einer Organisation besteht darin, die zur Erfüllung 
der Aufgaben geeignete Motivation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu er
zeugen und zu erhalten. Zu diesem Zwecke ist es notwendig, unterschiedliche Mitar
beiter-Typen zu unterscheiden.

Menschen wollen Unterschiedliches in ihrem Leben erreichen. Sie haben verschiedene 
.Wünsche oder Präferenzfunktionen. Sie reagieren deshalb auch auf unterschiedliche 
Weise auf von aussen gesetzte Anreize, insbesondere auf monetäre Belohnungen wie 
Boni und Bezahlung nach Stücklohn. Ausserdem unterscheiden sich ihre Vorlieben, in 
welcher Organisation sie tätig sein wollen.

Das in einer Präferenzfunktion dominante Element bestimmt den hier differenzierten 
Menschentyp. Die allermeisten Menschen interessieren sich für mehrere Ziele. Um die 
Zusammenhänge möglichst deutlich herauszuarbeiten, werden aber im folgenden 
Idealtypen betrachtet, d.h. Personen, die sich auf ein einziges Ziel konzentrieren.

3.1 Extrinsisch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Es lassen sich zwei Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Organisationen 
unterscheiden, die vor allem auf von aussen gesetzte Anreize reagieren:
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Einkommensmaximierer

Dieser Typ von Mensch ist am Gelderwerb interessiert; er zieht nur einen indirekten 
Nutzen aus seiner Tätigkeit und dem dadurch erzielten Entgelt. Das monetäre Ein
kommen dient ihm zur Bedürfnisbefriedigung mittels Konsum von Gütern und 
Dienstleistungen. Arbeit wird als unangenehm angesehen und Anstrengungen werden 
ausschliesslich unternommen, um Geld zu verdienen.

Der Einkommensmaximierer ist das klassische Menschenbild der Wirtschaftstheorie. 
Wie bereits erwähnt, hat es sich als sehr erfolgreich erwiesen. Der "homo oeconomi- 
cus" ist zur Analyse menschlichen Verhallens gut geeignet und hat als zentraler Be
standteil des Rationalansatzes ("rational choice approach") auch andere Sozialwissen
schaften stark beeinflusst. Gemäss diesem Modell reagiert der Mensch systematisch 
auf äussere Anreize. Insbesondere erhöht und verbessert er seinen Arbeitseinsatz, 
wenn er dafür höher entlohnt wird.

Statusorientierte

Dieser Menschentyp ist ebenfalls extrinsisch motiviert. Er ist aussenorientiert und 
richtet sich nach der Einschätzung von anderen. Er hat keine Freude am Konsum an 
sich, sondern zieht Nutzen ausschliesslich aus dem Vergleich mit anderen Personen. 
Er orientiert sein Verhalten an einer Referenzgruppe, zu denen Nachbarn, Freunde, 
Verwandte, Schul- und Studienkollegen, Arbeitskollegen oder andere Vorbilder gehö
ren können.

Dieser Menschentyp ist kompetitiv; er möchte sich in jeder Hinsicht positiv von ande
ren absetzen. Gleichzeitig ist er auf die Erfolge anderer neidisch. Dieses Element ist 
vor allem in kleinen, geschlossenen Gesellschaften vorherrschend, wo die Menschen 
für. die Erlangung einer Position, für Status, Titel und Auszeichnungen zu arbeiten 
bereit sind. Für diese Nutzenelemente ist der Begriff "positionale Güter" geprägt wor
den. Deren Eigenschaften sind tm Kasten 3-6 behandelt.

Statusorientierte Mitarbeiter schätzen auch symbolische Anerkennung, deshalb sind 
sie weniger materialistisch als die Einkommensmaximierer.
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Kasten 3-6:

„Positionale Güter“

Manche Güter erhalten ihren Wert dadurch, dass man sie. selbst besitzt, sie 
andern Personen aber verwehrt bleiben. Werden sie; auch, von anderen Personen , 
erworben, verlieren sie ihre Exklusivität und Reiz.

Beispiele für positionale Güter sind etwa Titel oder andere berufliche Bezeich
nungen, aber auch Konsumgüter, wie zum Beispiel ein Auto oder ein; Fernseher, 
einer bestimmten „exklusiven“ Marke. Ein wachsendes Güterangebot im Verlauf 
des Wirtschaftswachstums kann derartige Exklusivität zerstören und führt bei 
positionalen Gütern nicht zu einem Nutzenzuwachs. Ein positionales Gut lässt f 
sich nicht vermehren. y.: '■\;
Güter, die ihrer Sache nach exklusiv sind, sind aus diesem. Grund bespnäers 
erstrebenswert. Dazu gehört etwa ein in der Nähe des HaupteingangsderFirma 
zugewiesener Parkplatz. Wer dieses positionale Gut errungen hat, verweist 
gleichzeitig andere Firmenangehörige auf eine niedrigere Position. : \ .

3.2 Intrinsisch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Es lassen sich drei Typen von Menschen unterscheiden, deren Wünsche wesentlich 
von ihnen selbst bestimmt werden.

Loyale

Bei diesem Typ von Mitarbeiter werden die Ziele der Organisation zu den eigenen 
gemacht. Die eigenen Wünsche decken sich weitgehend mit denen der Organisation, 
der man an gehört. Eine derartige Nutzenfunktion findet sich häufig bei langjährigen 
Mitarbeitern.

Formalisten

Diese Mitarbeiter haben die als richtig geltenden Verfahren internalisiert; sie zu befol
gen ist ein Teil ihres Wesens geworden. Dazu zählen manche Juristen, Verwaltungs
beamte, aber auch Techniker und Ärzte, die sich weniger um die Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit kümmern, als dass das korrekte Verfahren befolgt wird. Soweit der Prozess 
nicht tangiert wird, lassen sie sich nur schwerlich mittels äusseren Anreizen beein
flussen.
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Selbstbestimmte

Damit wird ein Menschentyp bezeichnet, der sich auf eigene, nicht materielle Ziele 
konzentriert und sich um andere Aspekte und Personen wenig kümmert. Dazu zählen 
alle Spielarten von Weltverbesserern und Personen, die nach einem inneren Erlebnis 
streben. Sie wollen Ziele erreichen, und diejenigen Mittel einsetzten, die sie selbst - 
und nur sie - für richtig erachten. Diese Wünsche sind typisch für weltfremde Esoteri
ker. aber auch für viele Wissenschafter und Künstler. Sie sind im wesentlichen intrin
sisch motiviert und lassen sich nur zu einem geringen Ausmass von aussen beeinflus
sen,

Kasten 3-7 fasst die fünf idealtypischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen.

Kasten 3-7:

Mitarbeitertypen und ihre hauptsächlichen Ziele

Extrinsisch Motivierte

1. Einkommensmaximierer ■ Geldeinkommen

2. Statusorientierte - —> ^Position

Intrinsisch Motivierte

3. Loyale —> Identifikation mit Firmenzielen

4, Formalisten —> Richtiges Verfahren

5. Selbstbestimmte -> Verfolgung der eigenen Ideologie

4. Leistungslohn steigert die Leistung

Wir können nun anhand der unterschiedenen Menschentypen sehen, wann sich Lei
stungslöhne dazu eignen, die von der Organisation gewünschten Leistungen zu stei
gern..

Leistungslöhne im Sinne einer Entlohnung, die variabel und präzise an die Leistungen 
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters angepasst werden, eignen sich ohne Zwei
fel iür Einkommensmaximierer. Bei diesem Typ von Mitarbeiter sind alle Vorausset
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Zungen erfüllt, welche die neoklassische Wirtschaftstheorie und die Prinzipal-Agenten 
Theorie voraussetzen. Vor allem ist die Kausalität eindeutig. Ein höherer monetärer 
Anreiz führt zu mehr Anstrengung und Leistung, weil damit das monetäre Einkommen 
gesteigert werden kann. Die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden 
mittels Leistungsentlohnung auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.

Leistungslöhne sind am besten in Geld (und nicht beispielsweise in Form von Gütern 
wie z.B. die Benützung eines Firmenwagens) auszubezahlen, weil Geld flexibler ist: 
es kann von den Einkommensmaximierern direkt für den von ihnen vorgezogenen 
Konsum verwendet werden. Eine Leistungsenliohnung in anderer Form verursacht 
unnötige Transaktionskosten.

Eine Leistungsenliohnung setzt eine präzise Zuordnung von Entlohnung und spezifi
scher Leistung voraus. Die Beziehung muss klar und eindeutig und für die Mitarbeiter 
einsichtig sein. Ist dies nicht der Fall, entsteht nicht nur Unzufriedenheit, sondern es 
lohnt sich, die Grundlagen für den Leistungslohn zu manipulieren. In beiden Fällen 
wird die Motivation der Mitarbeiter geschwächt und deren Leistungspotential auf un
produktive Aktivitäten umgelenkt, was die Effizienz einschränkt.

Die Erfordernisse der präzisen Zuordnung und vollständigen Erfassung aller ge
wünschten Leistungen ist nur bei einfachen Tätigkeiten möglich. Der in Kasten 3-4 
diskutierte Fall der Safelite Company, bei der die Arbeit im Einsetzen von Autoschei
ben besteht, entspricht diesen Bedingungen. Die angeführte Untersuchung hat darüber 
hinaus nachgewiesen, dass sich der Mitarbeiterstamm bei Safelite nach der Einführung 
eines Stücklohns stark verändert hat. Der Anteil der Mitarbeitenden, die an Stücklöh
nen interessiert sind, d.h. als Einkommensmaximierer angesehen werden können, hat 
sich wesentlich erhöht.

Staiusorieniierie können mit Hilfe eines Leistungslohnes ebenfalls zu einer verstärkten 
Leistung motiviert werden, wenn sie sich damit gegenüber andern Mitarbeitern und 
gegen aussen differenzieren können. Dies dürfte häufig der Fall sein. Der grosse 
Nationalökonom Joseph Schumpeter hat Statusdifferenzierung - im Gegensatz zur 
Höhe des Entgeltes - als entscheidenden Motivator für die Leistung von Unterneh
mern betont. Unternehmer als Empfänger der Differenz zwischen Einnahmen und 
Kosten erhalten die extremste Form eines Leistungsentgehes.

Der. Leistungslohn kann bei Statusorientierten eine andere Form annehmen als bei 
einkommensmaximierenden Mitarbeitern. Das Lohnniveau an sich beeinflusst die 
Leistung einer Statusorientierten nicht. Auch wenn sie weniger verdient, empfindet sie 
einen Anreiz zur Leistungssteigerung, vorausgesetzt, der Lohn der Mitglieder einer 
Referenzgruppe sinkt nicht noch mehr.
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Dieser Aspekt ist eng mit der Turniertheorie verwandt, die sich mit den Anreizwirkum
gen des Karrierewettbewerbs befasst. Die Managervergütung wird als mit den Kar
rierestufen gekoppelt gesehen und das Gehalt der Vorgesetzten dient als Anreiz für die 
Nachwuchsmanager. Daraus folgt ein theoretisches Argument für die Entkoppelung 
von Leistungslohn und Leistung, resp. Unternehmenserfolg. Das Entgelt kann auf den 
unteren Karrierestufen weniger als das erbrachte Grenzprodukt betragen, weil die 
Tätigkeit mit einer "Eintrittskarte" für weitere Karrierestufen entlohnt wird. Diese 
"Option" für eine weitere Karriere nimmt mit jeder zusätzlich erreichten Karrierestufe 
ab. Die Vorgesetzten müssen deshalb den Mitarbeitern einen zusätzlichen Anreiz in 
Form eines höheren Gehaltes geben, damit auf jeder Karrierestufe die Arbeltsmotiva- 
tioh erhalten bleibt.

Statusorientierle brauchen (im Gegensatz zu den Einkommensmaximierem) nicht in 
Geld entgolten zu werden, sondern auch nicht-monetäre Belohnungen wirken als Lei
stungsanreiz. In vielen Fällen sind letztere sogar wirksamer, weil sie klarer eine Sta
tushierarchie anzeigen. Derartige Belohnungen können materiell (z.B. eine bessere 
Büroausstattung, einen Parkplatz möglichst nahe beim Haupteingang der Firma) oder 
vor allem symbolisch sein, wie etwa die Wahl zum "Mitarbeiter des Monats". Für 
Aussenstehende mögen diese Leistungsanreize zuweilen lächerlich erscheinen, sie 
wirken aber bei statusorientierten Mitarbeitern leistungssleigernd. Allerdings müssen 
sie eng an die spezifische Leistung gekoppelt werden können, was z.B, bei der Büro
ausstattung schwer durchzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Ein Leistungslohn wirkt bei einkommensmaximierenden Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern zweifellos leistungssleigernd. Allerdings ist eine korrekte, d.h. motivations
steigernde, Anwendung des Leistungslohns nur in einem sehr eingeschränkten Bereich 
möglich, nämlich nur bei einfachen Tätigkeiten, die immer mehr an Bedeutung ein- 
büssen. Sie kennzeichnen sicherlich nicht die heute typischen Arbeitsplätze. Der nor
mative Vorschlag der Prinzipal-Agenten Theorie ist somit zwar richtig - aber für 
moderne Gesellschaften von geringer Relevanz. Für statusorientierte Mitarbeiter er
weist sich der propagierte monetäre Leistungslohn zwar als leistungsfordernd, aber es 
gibt brauchbare Alternativen in Form nicht-materieller Entlohnung. Ausserdem beein
flusst das Niveau des Entgelts die Arbeitsmotivation nicht.
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5. Leistungslohn schwächt die Leistung

In der Literatur werden verschiedene Gründe diskutiert, warum ein Leistungslohn die 
Mitarbeitenden nicht dazu veranlasst, die erwartete Leistung zu erbringen. Im Mittel
punkt stehen die bereits erwähnten Probleme der praktischen Anwendung. Wenn die 
Leistung unvollständig (das multi-task Problem) oder unrichtig erfasst wird, erhalten 
die Mitarbeiter verzerrte Leistungsanreize. Die Prinzipal-Agenten Theorie schliesst 
daraus, dass die Messung der Leistung verbessert werden muss. Ist eine rein quantita
tive Messung aller relevanten Leistungsaspekte unmöglich, muss zu einer subjektiven 
Beurteilung (subjective evaluation) übergegangen werden. Damit verzichtet aber die 
Prinzipal-Agenten Theorie auf eine inhaltliche Bestimmung des Leistungslohnes und 
wird mehr oder weniger beliebig.

Der Verdrängungseffekt fuhrt zu einer genau gegenteiligen Empfehlung: Unter be
stimmten empirisch identifizierbaren Bedingungen bewirkt ein Leistungslohn einen 
MotivationsverlusL In diesem Fall lässt sich die Arbeitsmotivation erhalten und stär
ken, indem der Lohn von der gewünschten Leistung entkoppelt wird.

Kasten 3-8 schildert einen praktischen Fall in der amerikanischen Flugindustrie.

Kasten 3-8:

Leistungslöhne sind ungeeignet: Verspätungen in den Abflugzeiten, USA

Unterschiedliche Massnahmen:

■ Die Fehlerquelle wird präzise zugeordnet und die Schuldigen werden bestraft.

Als Reaktion werden die Betroffenen viel Energie und Ressourcen in die Ver
schiebung der Verantwortung investieren.

B Das „gesamte Team“ wird verantwortlich gemacht.

Als Folge davon haben sich die Abflugverspätungen stark vermindert und sind 
nun weit geringer als bei vergleichbaren Fluggesellschaften.

Quelle: Austin, R. D./Hoffer Gittell, J. (1999): Anomalies of High Performance: 
Reframing Economic and Organizational Theories of Performance Measurement, 
Harvard Business School, Harvard University.

Dieser Fall setzt sich mit dem Problem auseinander, wie das Management auf eine 
Verzögerung in den Abflugzeiten reagieren sollte. Es läge auf der Hand, möglichst 
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genau in Erfahrung zu bringen, an welcher Stelle jeweils die Verspätung verursacht 
wurde. Die entsprechenden Mitarbeiter sollten dann mit diesen Mängeln konfrontiert 
und verantwortlich gemacht werden. Die mangelhafte Leistung sollte sich in Lohn
reduktionen niederschlagen. Ein derartiges Vorgehen entspricht auch der Prinzipal- 
Agenten Theorie, denn es handelt sich um das Bestreben, den Lohn möglichst eng an 
die individuelle Leistung zu knüpfen. Tatsächlich gehen die amerikanischen Luftfahrt
gesellschaften in dieser Weise vor. Allerdings ist der Erfolg bescheiden, wenn er über
haupt eintritt. Die individuelle Zurechnung der Mängel bewirkt eine Verteidigungs
haltung der Betroffenen - ganz besonders weil ja auch der Lohn betroffen ist. Sie 
wenden deshalb viel Zeit und Energie auf, die Abflugverspätung anderen Personen 
und Stellen zuzuschieben. Ausserdem wird von vorneherein darauf geachtet, mögliche 
Verspätungen jemand anderem aullasten zu können.

Eine Fluggesellschaft hat hingegen eine völlig entgegengesetzte Strategie verfolgt. Die 
Verspätungen wurden als ein alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffendes Pro
blem bezeichnet und es wurden alle aufgefordert, für Besserung zu sorgen. Die Ver
antwortung wurde damit dem „Team als Ganzem“ überantwortet. Diese Strategie hat 
sich als sehr erfolgreich herausgestellt; die Abflugsverspätungen konnten wesentlich 
vermindert werden. Sie sind heule deutlich niedriger als bei vergleichbaren Flugge
sellschaften.

Bei den drei intrinsisch motivierten Menschentypen vermögen Leistungslöhne in aller 
Regel die Leistung nicht zu erhöhen, sondern vermindern sie häufig.

Loyale

Loyalität lässt sich nicht kaufen/sondern wird intrinsisch motiviert gegeben. Eine 
Bezahlung strikt nach .Leistung wird von loyalen Mitarbeitern als Signal dafür 
genommen, dass ihre Leistung für. die Organisation als unzureichend, angesehen wird. 
Ein solcher Eingriff wird als Verletzung der Selbstachtung aufgefasst, was die intrin
sische Arbeitsmotivation untergräbt. Gut geführte Firmen sind sich dessen bewusst 
und sehen die Probleme, wenn langgediente Mitarbeiter einem Leistungslohn unter
worfen werden. Empirische Untersuchungen belegen in der Tat, dass je länger ein 
Manager in der Firma ist, desto stärker ist das Gehalt von der individuellen und von 
der Firmenleistung entkoppelt.

Formalisten

Für Personen, die grossen Wert auf. das korrekte Verfahren legen, ist ein 
Leistungslohn kontraproduktiv. Sie erfüllen ihre Aufgabe aus innerem Antrieb auf 
eine korrekte und angemessene Weise. Wird darüber hinaus ein Leistungslohn 
ausgerichtet, wird leicht impliziert, dass diese Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht richtig 
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abwickeln, was sie als Kontrolle von aussen empfinden. Die intrinsische 
Arbeitsmotivation wird beeinträchtigt.

Selbstbestimmte

Werden Personen, die Arbeit als Mittel zu ihrer Selbsterfüllung ansehen, mit einem 
Leistungslohn bezahlt, sinkt ihre intrinsische Leistungsbereitschaft drastisch. Ihre 
eigene Auffassung der Arbeit wird grundsätzlich in Frage gestellt, was ihre intrinsi
sche Motivation vermindert oder gar vernichtet. Häufig wird bei Künstlern und Wis
senschaftlerinnen die selbstgewählte Tätigkeit als essentiell angesehen. Ein Lohn für 
eine spezifische, von aussen bestimmte Leistung ¡st damit unvereinbar. Tatsächlich 
erscheint gerade bei Künstlerinnen und Wissenschaftlern ein Leistungslohn kontrapro
duktiv; zumindest wird dadurch die Kreativität geschwächt oder gar zerstört. Diese 
Folgerung wird durch Lebensbeschreibungen grosser Künstler und Wissenschaftlerin
nen gestützt. In der sozialpsychologischen Forschung wurde viel empirische Evidenz 
gesammelt, die eine intrinsische Motivation als grundlegend für kreative Leistungen 
ansieht.

Die angestellten Überlegungen zeigen:

Ein Leistungslohn erhöht nur bei Einkommensmaximierem die Leistung (und auch 
dort nur bei einfachen Tätigkeiten), Bei Statusorientierten eignet sich ein Leistungs
lohn nur begrenzt, und bei Loyalen, Formalisten und Selbstbestimmten vermindert er 
wegen des Verdrängungseffektes sogar die Leistung.

Allerdings ist daran zu erinnern, dass die unterschiedenen Typen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in dieser reinen Form in Wirklichkeit nicht existieren. Vielmehr sind 
in den meisten Menschen verschiedene dieser Typen vertreten, wobei sich aber die 
Gewichtung stark unterscheiden kann. Deshalb ist ein Leistungslohn insoweit weniger 
leistungssteigernd, als Mitarbeiter neben der Gewinnung von Einkommen auch intrin
sisch motiviert sind. Umgekehrt kann ein sorgfältig bemessener Leistungslohn auch 
bei ansonsten intrinsisch motivierten Mitarbeitern den Leistungsabfall vermindern.

6. Motivation jenseits des Lohnes

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen selbstverständlich bezahlt werden. Jeder
mann muss zumindest soviel verdienen, dass er oder sie den Lebensunterhalt bestrei
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ten kann. Dies gilt selbst für karitative Organisationen wie Klöster und Wohlfahrtsein
richtungen. Die Frage ist allerdings, inwieweit der Lohn als Motivator für spezifische 
individuelle Leistungen eingesetzt wird, wie dies bei der Idee des Leistungslohnes 
vorgesehen ist. Es sollte gesehen werden, dass jenseits des Lohnes ein breites Spek
trum an Motivationsformen besteht. Heute wird ohne Zweifel viel zu sehr nur der 
Lohn betrachtet.

Im folgenden werden vier alternative Motivationsformen gestreift. Im Prinzip sind sie 
wohl bekannt, auch wenn sie gegenwärtig vernachlässigt werden. Kasten 3-9 gibt 
einen Überblick über die verschiedenen anschliessend diskutierten Motivatoren.

Kasten 3-9:

Motiva toren

Materiell:

■ Geld lohn

■ Fringe Benefits

Immateriell:

■ Lob

■ Befehl

■ Partizipation

■ Autonomie

Die ersten zwei Ansätze zur Motivierung, Lob und Befehl, setzen spezifisch bei jedem 
einzelnen Mitarbeiter an.

1.Lob

In manchen Organisationen wird Lob extensiv als Leistungsmotivator eingesetzt und 
nimmt verschiedenste Formen an. So können Zeremonien zu Ehren einzelner Mitar
beiter oder Abteilungen organisiert werden, es können Ehrungen - wie etwa „Mitar
beiter des Monats" - ausgesprochen und entsprechende Diplome verteilt werden, es 
können Incentivereisen ausgerichtet und andere Geschenke verteilt werden. Soweit 
das Lob als das Selbstwertgefühl unterstützend angesehen wird, steigt die intrinsische 
Motivation und die Leislungsbereitschaft. Lob kann aber als kontrollierend empfunden 
werden, wenn es instrumentell eingesetzt wird. Es verliert auch seine motivierende 
Wirkung, wenn es als selbstverständlich erwartet wird.
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Statusorientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren auf diese Art der Aner
kennung besonders positiv, weil sie dadurch gegenüber andern herausgehoben 
werden. Ihre Motivation und Leistung wird gesteigert. Auch Loyale sind für Anerken
nung empfänglich, soweit dadurch ihre Verbindung mit ’’ihrer" Organisation betont 
wird. Einkommensmaximierer lehnen hingegen Lob ab, weil sie sich "davon nichts 
kaufen können". Ebenso negativ reagieren Selbstbestimmte, die darin leicht eine Ver
einnahmung durch aridere sehen. Formalisten sind für Lob mässig empfänglich, denn 
sie "tun ja nur ihre Pflicht". Bei den hier zuletzt genannten Mitarbeiter-Typen wird die 
Arbeitsmotivation vermindert und ein Verdrängungseffekt ausgelöst.

2. Befehl

Hierarchisch gestaltete Organisationen bauen auf Befehlen und Sanktionen bei deren 
Nichtbefolgung auf. Allerdings stellen Befehle (genauso wie Leistungslöhne) einen 
Eingriff von aussen dar, der als kontrollierend empfunden werden und deshalb die 
intrinsische Motivation verdrängen kann. Befehle haben allerdings je nach Mitarbei
ter-Typ ganz unterschiedliche Wirkungen. Einkommensmaximierer, Statusorientierte, 
aber auch Loyale und Selbstbestimmte empfinden Befehle als kontrollierende Ein
schränkungen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeit: sie können ihre Ziele weniger gut 
erreichen. Für diese Typen von Mitarbeitern bewirken Befehle eine Verdrängung der 
intrinsischen Motivation. Wie bei monetären Leistungsanreizen muss aber auch hier 
der entgegenlaufende Anreizeffekt berücksichtigt werden:. .'Det Nettoeffekt auf die 
Leistung ist somit unbestimmt. Befehle werden vor allem von Selbstbestimmten und 
Einkommensmaximierern als kontrollierend empfunden, so dass bei ihnen ein beson
ders hoher Verdrängungseffekt und damit Leistungsrückgang zu erwarten ist.

Formalisten empfinden Befehle hingegen nicht als einschränkend, sondern sie schät
zen sie als hilfreiche Orientierung ein. Bei diesem Mitarbeiter-Typ steigern Befehle 
die Leistung.

In Kasten 3-10 wird eine empirische Untersuchung für 116 mittelgrosse holländische 
Firmen dargestellt. Sie zeigt, dass auch in gewinnorientierten Unternehmen, in denen 
besonders viele Einkommensmaximierer zu erwarten sind, die genaue Ausgestaltung 
der Befehlsbeziehung von erheblicher Bedeutung ist.



Kasten 3-10:

Kontra produktive Wirkung einer engen Kontrolle

Eine ökonometrische Studie untersuchte das Verhalten von 116 Manager in mit
telgrossen holländischen Firmen mit zwischen 100 und 30'000 Beschäftigten im 
Jahre 1986. Die Firmen verteilen sich auf unterschiedliche Industriezweige.

Art der Kontrolle der Manager Wirkung auf den Arbeitseinsatz
(in Stunden)

■ Unpersönliche, wenig intensive Kontrolle durch Mutterfirma

-> Signifikant höher

■ Unpersönliche Kontrolle durch den Verwaltungsrat

—> Nicht signifikant unterschiedlich

■ Persönliche Kontrolle durch den CEO

Signifikant geringer

Quelle: Barkema, H. G. (1995): Do Executives Work Harder When They Are Monitored? 
In: Kyklos48,S. 19-42.

Im Gegensatz zu den.beiden oben erwähnten, setzen die zwei folgenden Motivations- 
formen nicht bei jedem einzelnen Mitarbeiter, sondern allgemein an.

3. Partizipation

Bei diesem Instrument wird zwischen den Mitarbeitern auf den verschiedenen Ebenen 
einer Organisation über die zu erreichenden Ziele und einzusetzenden Mittel diskutiert 
und bis zu einem gewissen Ausmass gemeinsam entschieden.

Selbstbestimmte können damit motiviert werden, weil ihre eigenen Ziele ernst 
genommen werden. Einkommensmaximierer (und z.T. die Statusorientierten) erachten 
derartige Diskussionen als überflüssig oder gar Zeitverschwendung, denn sie sind 
extrinsisch motiviert und am Inhalt der Arbeit wenig interessiert. Empirische Untersu
chungen belegen, dass Mitbestimmung die intrinsische Motivation erhöht, weil die 
perzipierte Selbstbestimmung unterstützt wird (vgl. dazu die ausführliche Darstellung 
zur Partizipation als Motivationsinstrument in Kapitel 8). Wie Kasten 3-11 für den 
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politischen Prozess zeigt, hebt Mitbestimmung in Form von Institutionen der direkten 
Demokratie (Referendum und initiativen) die intrinsische Motivation in Form des 
Bürgersinns. Entsprechend vermindert sie die Steuerhinterziehung.

Kasten 3-11:

Wirkling der Mitbestimmung im politischen Prozess.

Die 26 Schweizer Kantone kennen ein jeweils unterschiedliches Mass an direkten 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger an staatlichen Entschei
dungen. Gemäss einer ökonometrischen Untersuchung ist die Einstellung zum 
Staat umso besser, und damit die Steuerhinterziehung umso geringer, je stärker 
ausgeprägt die Möglichkeiten sind, mittels Volksabstimmungen (Referenden und 
Initiativen) direkt über Sachprobleme mitzubestimmen.

Quelle: Frey, B. S. (1997b); A Constitution for Knaves Crowds Out Civic Virtues, in: 
Economic Journal 107, S. 1043-1053,

4. Autonomie

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Organisation wird ein breiter Ent
scheidungsspielraum zugestanden und es wird erwartet, dass sie ihn im Interesse der 
Organisation ausfüllen. Bei "Loyalen" ist ein Freiraum zur Erhaltung und Steigerung 
der Motivation unverzichtbar. Bei extrinsisch motivierten Mitarbeitern, d.h. bei Ein- 
kommensmaximierem und Statusorientierten, aber auch bei den Formalisten, ist Auto
nomie hingegen ungeeignet, weil die Orientierung auf die Organisationsziele ver
nachlässigt wird.

Die diskutierten vier Formen der Leistungsmotivierung beeinflussen die verschiede
nen Mitarbeiter-Typen in ungleicher Weise. Während bei Leistungslöhnen der Unter
schied im wesentlichen zwischen den extrinsisch und den intrinsisch Motivierten lag, 
verlaufen bei Lob, Befehl, Partizipation und Autonomie die Trennungslinien völlig 
anders. So reagieren zum Beispiel bei Lob die extrinsisch motivierten Einkommens- 
maximierer wie auch die intrinsisch motivierten Selbsibestimmten negativ und redu
zieren ihre Leislungsbereitschaft.
Die zu vermutenden Wirkungen der einzelnen Motivationsformen auf die Leistung der 
Mitarbeiter lassen sich nun zusammenfassen, Kasten 3-12 gibt eine entsprechende 
Übersicht.
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Kasten3-12:

Wie verschiedene Motivationsfo.rmen wirken

Motivationsform Dominanter Einfluss auf die Leistung

Verdrängt Verstärkt

(A) Lob • Einkommensmaximierer • Statusorientierte
• Selbstbestimmte • Loyale

(B) Befehl • Einkommensmaximierer • Formalisten
• Statusorientierte
♦ Loyale
• Selbstbestimmte

(C) Partizipation • Einkommensmaximierer • Selbstbestimmte

(D) Autonomie • Einkommensmaximierer • Loyale
* Slatusorientierte

7. Ausblick

Ein variabler Leistungslohn oder pay for performance kann die Leistung der Mitar
beit enden steigern - aber dies ist nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen der 
Fall. Insbesondere sind zwei Voraussetzungen wichtig;

L Die betreffende Tätigkeit muss einfach und damit leicht messbar sein. Wird die von 
einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin erbrachte Leistung unrichtig erfasst oder 
zugeordnet, werden die Anreize verzerrt. Die erbrachte Tätigkeit ist dann für die 
Unternehmung von niedrigerem Wert oder kann ihr sogar schaden.

2. Die Mitarbeitenden müssen eine Motivation aufweisen, bei der extrinsische An
reize auch tatsächlich zu höherer Leistung veranlassen. Diese Voraussetzung ist bei 
Personen, die ausschliesslich oder zumindest hauptsächlich Wert auf monetäres 
Einkommen und möglicherweise sozialen Status legen, gegeben. Bei Personen mit 
einer anderen Motivationsstruktur, insbesondere jenen, die Loyalität zu “ihrer” 
Unternehmung verspüren, denen korrekte Verfahren wichtig sind, oder die sich in 

102



der verrichteten Arbeit auch selbst erfüllen möchten, tendiert eine variable Lei
stungsentlohnung die intrinsische Motivation zu untergraben. Damit entfällt eine 
wichtige Grundlage für eine hohe Produktivität insbesondere bei komplexen Tätig
keiten. Mitdenken und Engagement sind gerade in einer modernen, wissensorien
tierten Wirtschaft unentbehrlich. Ihr Ausmass lässt sich aber nicht direkt messen, 
so dass auf eine entsprechende intrinsische Motivation bei den Mitarbeitenden ver
traut werden muss.

Damit stellt sich für das Management die Aufgabe, die geigneten Typen von Personen 
als Mitarbeitende zu gewinnen. “Managing Motivation” bedeutet somit nicht nur, bei 
den gegenwärtig Beschäftigten die geeignete Kombination von exlrinsischer und in
trinsischer Motivation herbeizuführen, sondern auch die für die Aufgaben einer Un
ternehmung geeigneten Menschentypen auszuwählen. Diese Aufgabe ist nicht einfach, 
denn die verschiedenen Typen sind nur schwierig zu erkennen. Überdies können die 
Betreffenden aus strategischen Gründen versuchen, sich als anderer Merischentyp aus
zugeben, um damit bessere Einstellungsbedingungen zu erhalten. So kann zum Bei
spiel ein durchaus zu Loyalität fähiger Stellenbewerber versucht seinj sich als Ein- 
kommensmaximierer zu präsentieren, damit er ein höheres Lohnangebot erhält. Das 
Management hat allerdings eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, der
artige Verstellungen zu durchschauen. Dazu zählen nicht nur die Assessment Center, 
sondern vielleicht noch mehr die im Laufe der Zeit gewonnene Erfahrung beim Um
gang mit den Mitarbeitenden.

Aus der Diskussion ist deutlich geworden: Das Management sollte sich davor hüten, 
ausschliesslich oder auch nur hauptsächlich die Entlohnung als Leistungsanreiz zu 
verwenden. Selbstverständlich sind Marktlöhne zu bezahlen, weil ansonsten keine 
geeigneten Personen zur Mitarbeit zu gewinnen sind. Die Entlohnung muss sich aber 
keineswegs in pay für performance erschöpfen, wie dies heute oft den Anschein 
macht. Vielmehr gehört es zu den wichtigsten Aufgaben des Managements, auch Lob, 
Befehl, Partizipation und Autonomie geeignet einzusetzen. Dabei ist jeweils die Wir
kung sowohl auf die extrinsische als auch auf die intrinsische Motivation zu bedenken.
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