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Älte Feh lef

DieErfahrungen
dervergangenen
Jah- Systeme,
diezumLeisiungsentgelt
re bietenwichtigeErkenntnisse
für die führen,
igenbekannt
allenBeschäft
Verbesserung
von ERA-Leistungsertsind-Vor allemabermüssen
die
geltsystemenl,
dernvieieUniernehmenFührungskräfte
dieSysteme
verhabenbeiderEinführung
von[nt8eI itehen,um siebe+möglich
um
systemen
dazutelernt.
DieRahmenbe-setzen
zu können,
dintungen
indenveßchiedenen
Bereicheneines
einzigen
Unternehmens
sind
oft sehrunteßchiedlich,
sodass
sich
gsentdurchaus
unterschiedliche
Leistun
gejtformen
imLJnternehmen
entwickeln
können.
TrotzdervieenneuenMöglichkelten,
insbesondere
in derKombinationverschiedener
Leistungsentgelt(Lelstungsbeurleilung,
methoden
Kenngeliendle
zahlen
undZielvereinbarung),
altenRisiken
vonLeistungsentgeltsystemenweiterhin.
DiealtenFehlerkönn."n
auchwiederneugemacht
werden:
. Leistungsbeurteilungen
entwickeln
sichtendenziell
nachoben,dieKostensteiten,unddercradderDiflerenzierung
nimmtab,
. Akkord'!nd Prämiensätze
steigen,
Vorgabezerten
veralten,
. Zlelvereinbarungen
sindunrealistischoderzuweniganspruchsvol,
unddieErreichung
derZieeistoft
für d e einzelnen
Mtarbeiter,
deren
Entgeli
davonabhängig
ist,nur
wenjgbeein{lussbar,
. Führungskräfte
gehendenleichtestenWeg,Systeme
werdenalsgehebett.
ln unterschiedlichen
UnternehZieleinesLeistun93€ntgelt3yBtems
Einfü
hmensindi ZugederFRAWennLeistung
werden
iedlicheLösunbelohnt
soilund rungsehrunteßch
Leistungsunterschiede
sichim Entgelt ten entstanden,
dieeineßeits
die
der
LJniernehauswirken
sollen,
mussdetZutammen-aktuelle
Situation
hangzwischen
LeistuntundEntgelifür menabbilden
undgleichzeitigverjedenBeschäftigten
velmuteten
Frforderiransparent
undver- suchen.
die
Elne
Vorausnisse
der
nächsten
Jahre
aufzugrei
ständiich
sein. wesentliche
diesich
seür.rng
dafürist,dassdieProzesse
und fen.Vergüiungskonzepte,
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nichterneut
machen
nichtnuran Anforderunten
undLeis gewoden,
dieihrerseits
zu einerqualitativ
unteßchiedtitungenorientieren,
sondern
auchAr- chenUmsetzu
ng{ührten.
beitsertebnisse
unddiewirtschaftliche Beispiel
1 BeiderSKF
CmbHin Mühlheim
/ Donaugalt
Entwicklung
der unternehmen
stärker für dieehemals
Mitarbeiter
eineirheitliches
tewe&llchen
berücksichtigen,
stehendabeiim Vor Prämiensystem.
DiePrärn
ienleistung
ergab
sichausdem
Ver(Solldergrund.
Diesistdeshalb
einwichtigef glejch
derPräfiienbasis
Basiswertschöpfu
ngproStunde)mitdertatsächlich
eftielten
durchschnittlichen
Wertschöp-D a m i td i eF e h l e r
derVergange'rheit
flrngleStunde,
diewöchentlich
ermittelt
wurde.DieindividueiJ
unterschiedliche
Leistung
und/
oderdasleistungsverhalten
einzelner
Mitarbeiter
flossen
nicht
in da5Leistungsentgelt
ein.
DieFührungskräfte
undMit- die richtlgeisi
arbeiter
indiesen
Bereichen
hatten schorlängereZeii der
Wunsch
nacheiremInstrument
formuliert,
mitdessen
Hilfesie
individuelle
Unteßchiede
bei
den Leistungsmerkmalen
im
Fntgelt
berücksichtigen
können.
Dadurch
ergabsichdieChance,denBeschäftigten
Potenzialeaufzuzeigen
undAnerken(EntnungdurchBelohnunt
gelt)weiterzuteben.
Beidenehemaligen
Angestelltendagegengab es eine
Leistungsbeurteilung,
die sich
überdleJahre
stetigrachoben
enh^,/ickelt
hatte.Obwohlvieledieser
Mitarbeiter
diePrämienleistung
direktfirii beeirflussten,waren
sieandiesem
kennAspekt,
weildieeftleltenVereinbarun-zahlenorientierten
Vergütungssysiem
nichtbeteiligt.
WegeninallerRegelwiederfür
viele
Jahre dereinepositive
nocheinenegaUve
Entwicklung
derWertgeltenwerden.Spontane
Anderungenschöpf
ungbeeinflusste
ihrLeistungsentgelt.
sindin den betrieblich
rnitbestimmten lm Ergebnis
wurdeinzwischen
eineVereinbarung
erEntscheidungsprozessen
eherselten.
Drei zielt,diefür alleBeschäftigten
diegleiche
Cestaltung
des
Beispiele
zeigen
ein€ßeiis
gsentgelts
unteßchied-Leistun
vorsieht.
EinDritteldesLeishrn
gsentgeltgserigel*e- volurnens
licheErgebnisse
vonLeistun
orientiertsich
anderSteigerung
derWertschö
pgelungen
auf.Andererseit5
wlrd auch fungpro Stunde(Kennzahlenvergleich),
zweiDritteldes
ein Blickauf die Ertstehungsprozesse
Ieistungsentgeltvolumens
werdenübereineindividuelle
PER5oNAIFOHRUNc
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gesteuert.
Leistu
ngsbeuneilurg
DerPro- der Beurteilungsqualjtät.
Beurieilungszeitraum
sinddie
zessder Leistungsbeurteilung
wirdda' ietzten
zwöfMonate.
Wichtigdabeiist,dasdieBeurteidurchpositjvbeeinflusst,
dassdieLejs- lungnichteinfachnur dievorhergehende
Beurteilung
gemein- übernimmt
in Workshops
tungsnrerkmale
fortschrejbt,
sondern
fürjeden
und
BeudeiundFühruntskriiJ-jungszeitraum
samniitMitarbeitern
einetatsächlich
neueBeurteilung
erstelli
beschrieben
wurdenund
tenausführlich
soauchbeiderLeisiungsbeudeilu
ngund
Durchdiekonstruktive
Zusamrnenarbeit
rnitManagein Beudeilungsgesprächen
verwendet mentund Betrebsrai
konnteeinmoderner,
objektiver
ündnrotivation5gsenf
undef{izienz+eite
rnderLeistun
DieFührungskräfte
eßtellen
ineinem geltprozess
austearbeiiet
undeingeführt
werden.DieBeuiteilungserProzess
ersten
Schtt einevorlaufige
wirdsichallerVoraussicht
nachunmittelbar
ln def Praxieentwlcker
sichLeistungsbeurte
l u n g e nt e n d e n z l enla c h
dassKostensteigenund
D l f f e r e n z i e r u na
gb
e 'n
F ü h r u n g s k r äaf u
t eß e r
r i n g n e nW d e ß t a n d e 5
eiablierte5ystemewle

(diesog.,,Rohbeurteilung"),
diein ei- positiv
aufdieProduktionsleisiurg
undWettbewerbsfämoderieten
nemzweiten
Schrittin
Me."- hitkeiiauswirken.
Führungskräften
tingsmltanderen
abgetlichen
wird(Quervergleich).
Dadurch Bespiel2 beschreibt
die Umsetzung
desERA-Leisfließenmehrlnformationen
von inter- tuntsenitelts
ineinemUnternehmen
derLuftfahründusnenKunden
undLieferanten
indenBe- trie.DerAnteilderMitarbeiter
in denproduzierenden
urteilLrngsprozess
ein,undunterschied-Bereichen
istsehfgering,
derCfoßteil
derMltarbeiter
er
licheBeurteilungsmaßsüjbe
werdenim brin$hochqualifizierte
technische
Diensileist!ngen.
Für
gemeinsamen
prozessesalleMitarbeiter
galteineleistungsbeudeilung,
Zugeeines
Lern
dieallerausgeglichen.
Mitarbeiier
erlebendies dingsin vielenFällen
zurKompensation
fürandere
ech'
(verwelgerte
g des,Nasenfaktors'te odervemeintljche
alseineReduzierun
Veßäumnisse
UmundFührungskräfte
alseineSteigerunggruppjeru
ngen oder6ehaltserhöh
ungen)herangezogen
60
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werdenausUnternehmenszielen,
Be- Vorgabezeiten
vefaltetbeziehuntswei
Leistuntsbeurteiwurdeundmitechter
genLrr
intepoliert,
vor einigen
nichtJ
mehr
reichsund
Abteilungszielen
Mitarbeise
Sodass
iungimtadflichen
Sinne
gebildet,
I
auchder
die
teziele
die
dann
in
die
indiviJahrcn
sowoh
der
Akkordah
hatte.Außerdem
hattesich
meinsam
Zielvereinbarungen
einfließen.
Prämienlohn
eingefroren
wurden
und
sehrstarknach duellen
Leistungsbeurteilung
gleichen
nicht
de
facto
alle
Mitarbeiierden
Realitat
so
obenentwickeit,
die DifterenzierungDaesin Jerbekieblichen
Prämiensatz
ngwarnur noch nureindeutitmessbare
Zielegibt,wird Akkord-beziehungsweise
nachindividuellerLeistu
Individuelle
zwischen
dieser
Prob{empunkt
dadurch
entschäft, haben.
Unterschiede
gering.
sirdnurdaran
erkennefzielt,die da5sdie zielefieichung
auchbeurleili denMitarbeitern
HierwurdeeineLösung
dieleistungsstarken
Mitar
bar,dasssich
füralleBeschäftigten
eineKombination
erarbeiten
könbesiehtEinigkeit beitereinZeitguthaben
von Leistungsbeurteilung
!nd Zielver- Im lJnternehmen
denZeitvor
darüber,
dassderLernprozess
bitzurer- nen,!ndemsiegegenüber
vorsieht.
DieLeistungsbeureinbarunt
- gabeneinPluserzielen.
Dieses
ZeitgutRe- folgreichen
Hand
haburgderzielverein
unterlieten
konsequenten
teilungen
und
gelnLrnd
dreibisvierJah- habensteuernsieselbstverdeckt
sichmiteinem
Sys- barungwahßcheinlich
orientieren
(einPunktgleich
werde.DerNutzen,
derlang- nutzenes bei Bedarf,
wennsiees für
x redauern
iemvonPunktrerten
Einführungrichiighalten.
betrieb- f stigbeieinererfolgreichen
Euro)aneinemeinzuhaltender
wird,übe.
Zukünftigwird
indenFertjgungsund
Diese
Meihode
er- vonZielvereinbarung
e@artet
lichenDurchschnitt.
(Planung,
Bereichen
D-"r wiegtausderSichtder
Leitung
denAuf- fertigungsnahen
öffneteineinteressante
Möglichkeif
oder
in derLernphase.Steuerung,
Arbeitsvorbereitung
kannbeiTarif' wandunddieFehler
Celdwert
einesPunktes
dasLeisbleiben,
sodass DerEntwicklungsundEinführungs- Wartungundlnstandhaltung)
erhöhunten
unverändert
HälftedurchKennzahPunk- prozess
verteilenden
selbststanduntererheblichefiltungsentgeltzLrr
sichdieAnzahlderzu
gestaltei.
Leistung lenvergleich
{ür Cruppen
Die
Diekonzeptionelle
der Tariferhö-Zeitdruck.
te um den Prozenhaü
Expertenteam
erbracht.andereHälfteerfolgtdurchLeistungshungerhöhiunddamitdaszurVerfü- wurdevoneinem
mitähnlichen
Cestaltungselegungstehende
wurdenin den be- beurteilung
Budget
alsGeldwert
sta- DersenErgebnisse
diskutiert,
verhan- mentenwiein denBeispielen
einsund
haben
da- trieblichen
Cremien
bilbleibt.
DieFührungskräfte
DieUmseizungzwei.IndenBereichen,
diesjchnurmit
inelnemkoniingen-deltundabgeschlossen.
mitdieMöglichkeit.
der hohemAufwand
durchKennzahlen
abwird durchintensive
Schulungen
tiertenRahmen
dieLeistungsbeurteilung
wirddasLeistungsentgelt
zuerhöhen,
ohne Führungskräfte,
die die Hauptverant-bildenlassen,
einzelner
Mitarbeiter
von6rupPunk- wortungfür dieQualitätderzukünfti- zurHälftemitVereinbarung
g!eichzeitig
anderen
Mitarbeitem
gestaltet.
VieleFüh- genDurchführung
traten,unteßtützt. pen' und/ oderEinzelzielen
te verweigern
zu müssen.
Weg,weil DieBereiischaft
derFührun$kräfte,
sich DieandereHälftewird übereineneu
rungskräfte
scheuen
diesen
Leistungsbeurieilung
abgeeine dieser
Auf8abe
zusiellen,
istunteßchied-entwickelte
esihnenschwerfälli,
Mitarbeitern
die erreichten
zu er lichaus&pratt.Diejeniten
Vorgeseü- deckt,in der ebenfalls
reduzierte
Leistuntsbeurteilung
in
FührLr
ngsaufgabe
inderVer Punktein der Leistungsbeurteilunt
ten,dielhre
läutern.
werden.
gegen
intensiv
wahrgenom-Euro-Bekäge
umgerechnet
dieseMetho- gangenheit
bereits
K tikerwenden
de ein,dassgenaudiesAuftabeeiner menhaben,werdenmit ZielvereinbaFührungskraft
sei-DieEuro-je-Punkt-rungenschneller
vertrautseinalsdie
lefutunBientgellmelhoden
veßchleiere
nurdenSachver-Vorgesetzten,
diedasLeistungrenigeli
Methode
in veryleich
Leistungsbeurteiauchin dervergangenheit
schonlieber
haltder reduzieden
automatisch
nacheinemAlgorithmusAusdenelstenumsetzungserfahrungen
lung.DieWirkungderVerschleierung
weilMiiarbei hättenerrechnen
lassen.
lassen
sichdieLeistungsentgeltmethoseinureinekurzJftiige,
Kiterien
denmitElickau{veßchiedene
schnell
durchschauten
terdasVerfahren
Beisplel3
Hierhandelt
ei- vergleichen
Mithilfe
diemitderFratekonessichLrm
undihreVorgesetten
{vgl.Abb.'1).
mit relativ servergleichenden
Darstellung
ist es
warumgerade
sienichtmehr nenMetallfertigungsbetrieb
frontieden,
gemein5am
Angestellten
undgewerblichenmöglich,im Unternehmen
Plrnktein derLeisiungsbeurte;lung
er- wenigen
systematisch
Miiarbeitern
inrZeitlohn,
für diebisher mit den Bekiebsparteien
reichthätten.
in welchenBereichen
entstehen Leistungsbeurteilunger
mitdengleichenzu entscheiden,
DieZielvereinbarLrngen
genutztwerMängeln
wiein Beirpiel
zweidurchge- welche
Methoden
sinnvoll
nichtnur zwischen
denFührungskräfAnregunsondern
in einem führtwlrden.DergrößteTeilder ge- den können.Diefolgenden
tenundMitarbeitern,
imindivi- genzLrdenjeweiligen
Methoden
körProzess
miteinerinien- werblichen
Mitarbeiterwurde
durchgängigen
lJnteßtüizung.duellen
ver- nenhelfen,
diealten
Fehlernichtzu
wieAkkofd-undPrämienlohn
sivenDv-technischen
gütet.AlJerdings
warenpraktisch
alle derholen.
Ebenenhinweg
Überallehierarchischefl
PERSOflAI.fOHßUN6'/2007FACHBdNÄCE

Kennzahlenvergle
chWennVorgabe- lenvergleich
verwenden,
soda5s
dieAk- nenodernurgedngen
Einfluss
haben,
zeitenverwendet
werden,müssen
die- tualisierung
Bestandteil
des
eitnen
sich
nicht
für
Leistungsenttelt.
tleichsam
seständig
aktualsiert
wefden.Rationa- Systems
ist(Abb.2).
Allefürdasuntemehmen
wichtigen
ThegeIisierungseff
ektemüssen
regelmäßig
Eine
Anmerkung
zumBeispielin
Ab- menmüssen
inZielen
abgebildeiwerden,
prüftundausdenVorgabezeiten
her- bildung2: lm langjähgenDurchschnittdamitwichtjge
Aufgabenfelder
nichiver
ausgehalten
werden.
DerAufirand,
der lagdieSteigerungsrate
derWertschöp-nachlässigt
werden.
Dieserfordert
einen
investiertwerden
muss,
umdieVorgabe-fungimUnternehmen
imVergleich
zum relativ
hohen
AbstimmungsaufwandBezeiienoderdiePrämienbasis
aktueilzLr Vorjah
resmonat
bei2,8Prozent.
Fürdie reiche,
indenensich
ZieleundP oritäten
halten,
istrelativ
hoch.In
manchen
Un- Ezielung
eines
durchsch
nitilichen
Ergeb- st:ind1g
ändern,
eignen
sichehernichtfür
tenehmenslnd
diedamitbetrauten
Cre- nisses
vonwieder
zirka2,8Prozent
Ver- L""istun$ent8elt
durchZielvereinbarung.
miennureingesch
ränkt inderLage,
diese besserunt
derWertschöptung
im Ver Zielvereinbarungen
erfordern
außerdem
Aktualisierung
einvernehmlich
zuregeln. tleich zum Vorjahresmonat
wird ein ausführliche
Dialoge
mitdenMitarbei'
Folgende
Trends
deuten
eherdarauf
hin, durchschnittiiches
Leisiun$ent6elt
aus- tern.DieAnteiledesLeistungsenttelts,
dassreineAkkordoderPrämiensysteme
nämlich
fünf
Prozent
Leisdie durchZielvereinbarung
bestimmt
Seschüüet,
ohnehin
immerweniterpraktikabel
5ein tungszulage.
Füreineüberdurchschnittwerden,
sollten
zurEinJührung
eherniedlicheVefbesserunt
derWertschöpfungrigergehalten
undim LaufederZeiiin
. Akkord-undPrämiensysteme
sind irnVergleich
zumVorjahresmonat
wird Etappen
erhöhtwerden,
wennmehrErjttlicheLeistungszuehereinseitig
aufMengenziele
aus- eineüberdurchschn
Jahrung
damitgesammelt
wurde.
ge chtet,diegebenaberkein
lageausgeschüttet,
dienachobennicht
Dernohrendige
Reifegrad
derbeteiganzheitliches
Bildbetrieblicher begrenzt
ist.FüreineunterdürchschnittligtenFührungskräfte
lstbeiderMethoLeistung
wieder(Termineinhaltung,
licheVerbesserung
derWertschöpf
ung de ,,Zielvereinbarung"
im Vergleich
zu
Prozessoptimierung,
Ausschussre- im Vergleich
zumVo4ahresmonai
wird denMethoden,,Leistungsbeurteilung"
duzierung,
Reduzierung
vonRüsf eineLrnterdurchschnittliche
Leistungs-und,,Kennzahlen"
wahrscheinlich
am
zeitenetc.).
zulageausgeschütiet.
DerVergleichs-höchsten.
Führungskräfte,
die dasEr. C.oßeSerlen
sindzugunsten
flexib- zeikaum
istjeweils
einMonatzurnVor- stelleneinerLersiungsbeurteilung
und
jahresmonat.
lerer.kleinerer
Losgrößen
eher
DieAusschüttung
dieses dasFühren
eines
Beurteilungsgesprächs
rückläufit.
TeilsderLeistuntszulage
ändertsich
da- alsHürdeempfinden,
dürfensichvon
. DieEinhaltung
jch.
einesstatischen
mitgegebenenf
allsmonatl
ZielvereinbarunSen
keineErleichterunZeitstandards
wirdbelohnt,
obwohl
Instesamt
beirägt
derAnteil
derLeis' genihrerFühruftsaufgabe
erwairen.
Es
derProduktivitätsfortsch
rittnichtifi tungsentgeltkomponente
ausKennzah-handeltsichtaisächlich
um VereinbaUnternehmen
verbleibt,
sondern lenvergleich
ein Dritteldesgesamtenrungen
miteinem
Charaktervon
CegenzumBeispiel
in FormvonPreisfedu-iariflichen
Leistungsenigelts.
Damitwird seitigkeit
undnichtumZielvorgaben.
Bei
zlerungen
anKunden
weitergege- dasErgebnis
dergemeinsarnen
Arbeitbe' unrealistisch
hohpnZielen,die mögliDenweroenmuss.
lohnt,daalJe
Miiarbeiterdes
lJnterneh-cherweise
inderersten
Anwendungspe. DieBeseitigung
vonSiörungen
des mensdiegleiche
Leistungszulage
in Pro- rjodeaustehandeli
werden,
istdeshalb
BetriebsabJaufs
wirdnichtgefö.
zentvomCrundentgelt
erhalten.
Zwei zLeMarten,
inderzweida5s
Mitarbeiter
dert,sondern
für Störungen
wkd
DritteldesLeistun$enigeltes
werden tenAnwendungspedode
nurnochsehr
gederDurchschnittsverdienst
durcheineindividuelle
Leistungsbeurtei
voßichtig
agieren
werden.siewerden
währt-Rationalisierungspotenziale,
lungernittelt.
Damiiwerdendie!nter- sehrgenau
daraufachten,
dassihreZiedieeinestetige
Verbesserung
er
schiedlichen
Beiträge
der Mitarbeiter le erreichbar
sird.DieVerhandlungsin.nögiichen,
könnendeshalb
nicht
zumgemeinsamen
Ergebois
wirdzunehmen.
DieBremswirtewürdigt. tensität
mitderAkkordoderPrämienentZielvereinbarungen
Ausdengenann- kung,diedadurch
entfaltet
wird,istnicht
lohnungerschlossen
werden- we- tenBeispielen
lassen
sichfür dieZielver zu unterschätzen.
derbishernochzukünftig.
einbarung
folgende
Erkenntnisse
ableiEinewichtige
Crundlage
fürZielverten: Wirklichwirksam
wird dieseMe- einbarungen
sindim UbrigenStelien'
EineAJternative
dazubieten(wieimfol- thodedesLeistungsentgeltJ
erst,wenn uderTäti*eitsbesch
reibunten.
Mit dedynamische
Verände- esim Unternehmen
bereits
eineZielkul- renHilJe
lassen
sichsowohldieThemen
tendenBeispiel)
rungsraten
einesganzenWerkesoder tur unabhängig
gibt(Den- und Inhaltefür Zielvereinbarungen
vomEntgelt
als
(odervon Cruppen),
Bereiches
dieje- kenundHandeln
inZielen
oderdas
For- auchdasAusgangsniveau
leichterbeweilsdieelzielten
trgebnisse
desVor- mulieren
vonZielenetc.).Ziele,aufde- stimmen.
EineAntwortauf die Frage
jahresaisReferenz
für einenKennzah- renErreichung
einzelne
kei- 'Wo liegen
100Prozent
Zielerreichung?
"
Mitarbeiter

o
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ergibtsich
damjtnichtautomatisch,
siewirdnurerWirschlaten
außerdem
zweiBearbei
leichtert.
iungssch
ritteimBeurtei{ungsprozess
vor:
UmdenStartsoerlolgreich
wiemöglich
zu ge- IrneßterSchritteßtellen
dieFührungs,
stalten,
istessinnvo]1,
dieMethode
Zielvereinbarung
kräfteRohbeurteilungen,
imzweiten
beenlgelt{rei
odcrnurmilgeringer
Entgclwirkung
ei1- sprechen
FührunSskräfte
einesBereichs
zuführen,
bevorunerwartete
beziehungsweise
un- gemeinsam
in moderierten
Integratiorserwünschte
Entgeltwirkungen
zugunsten
oderzu- meeUngs
die Rohbeurteilunger,
was
ungunsten
vonMitarbeltern
undUnternehmen
ent- dazuführt,dasssichMaßstäbe
im Laufe
stehen.
derZeiiangieichen.
Diese
IntegrationsLeistunSsbeurteilurgen
Essollteneherweniger runden
können
sichauchdazuvepflichalsmehrBeurteilungsstufen
verwendet
werden.
Eher ien,beigenügend
troßenCruppenVer
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