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Zur Person:  Dieter Merz 
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Koblenz. Von 1985 war er als Rechtsanwalt und späterer 

Partner einer großen Sozietät im Rhein-Main-Gebiet und 

später als verantwortlicher Partner in Dresden tätig. 

2002 fusionierte seine Kanzlei mit mehreren Dresdener 

Kanzleien. Im Jahr 2009 erfolgte seine Ausgliederung zur 

Kanzlei Merz in einer Bürogemeinschaft mit Herrn Rechts-

anwalt Hans H. Abtmeyer. 

Dieter Merz ist Gründer von zahlreichen Organisationen, Verbänden und Vereinen und besitzt langjährige 

Erfahrung als Aufsichtsratsvorsitzender und Gemeinderat. Ferner ist er Herausgeber zahlreicher Fachpub-

likationen und Ratgeber. Zudem hält er vielfach Fachvorträge, leitet arbeitsrechtliche Workshops und ist 

Referent im Expertenteam der Dresden International University.  
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I. Mitarbeiterbindung 

 

 

1) Erfolgreiche Mitarbeiterbindung 

 

Immer mehr Führungskräfte legen Wert auf eine nachhaltige Mitarbeiterbindung, die Sie durch kontrollierte 

Eigenverantwortung Ihrer Mitarbeiter erreichen können. 

 

 

a) Mitarbeiterbindung durch Vertrauen 

 

Ein kraftvolles Miteinander ist nur möglich, wenn gegenseitiges Vertrauen herrscht und nicht jeder auf 

seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Menschen gerne etwas 

leisten. Gestehen Sie Ihren Mitarbeitern Entscheidungsbefugnis zu und verlangen Sie nicht, dass alles mit 

Ihnen abgesprochen werden muss. Geben Sie nur noch grobe Richtlinien vor und erarbeiten Sie gemein-

sam die zu erreichenden Ziele. 

 

 

b) Mitarbeiterbindung durch offene Kommunikation 

 

Schaffen Sie die Möglichkeit zur offenen Kommunikation. Keiner Ihrer Mitarbeiter darf Angst davor haben, 

ungewöhnliche Ideen einzubringen oder auch Kritik an bestimmten Entscheidungen zu äußern. Genauso 

soll jeder zugeben können, wenn er sich überfordert fühlt. Konflikte untereinander sollten offen besprochen 

und gemeinsam gelöst werden. 

 

 

c) Fehler als Chance sehen 

 

Wenn Ihre Mitarbeiter in Zukunft eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sind Fehler nicht ausge-

schlossen. Sie sind aber in diesem Fall nichts anderes als eine Investition: Ihre Mitarbeiter werden ihre 

Kompetenzen erweitern und zukünftig immer bessere Entscheidungen treffen. Suchen Sie im Falle eines 

Lapsus nicht nach Schuldigen, sondern nach Lösungen und fragen Sie gemeinsam, wie dieser in Zukunft 

vermieden werden kann und was andere daraus lernen können. 

 

 

d) Schaffen Sie Raum für Kreativität 

 

Legen Sie zusammen mit Ihren Mitarbeitern die Ziele fest. Was den Weg dorthin betrifft, spornen Sie sie 

zu Kreativität und Erfindungsreichtum an. Holen Sie heraus, was in den Köpfen steckt! 

 

 

 

 



 

 

6  Stand Januar 2011 

 

 

e) Mitarbeiterbindung durch Zuständigkeitsbereiche 

 

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, klare Zuständigkeitsbereiche zu definieren und einen eigenen Platz (jen-

seits der Stellenbeschreibung) im Unternehmen zu finden. Ein Zuständigkeitsbereich, den ein Mitarbeiter 

mit einem Kollegen und den Führungskräften festlegen konnte, macht seinen Aktionsradius überschauba-

rer und ermutigt ihn, hier die volle Verantwortung zu übernehmen.  

Tipp: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter eine Liste erstellen: Jeder notiert 10 Bereiche, für die er verantwortlich 

ist. Notieren Sie Ihrerseits ebenfalls 10 Aufgaben, die Ihrer Meinung nach in den Verantwortungsbereich 

Ihres Mitarbeiters fallen. Vergleichen und entscheiden sie dann gemeinsam über die Verteilung. 

 

 

f) Bilden Sie selbst steuernde Teams 

 

Die Teams können sich je nach Arbeitsaufgabe und Einsatzgebiet immer wieder verändern und neu zu-

sammensetzen. Einzelne Mitarbeiter können gleichzeitig verschiedenen Teams angehören. Ihre Haupt-

aufgabe als Führungskraft liegt in der Vernetzung der Teams und in der Unterstützung bei Problemen. Die 

Teamgründung ist Sache der Mitarbeiter, ebenso die Ernennung eines Teamleiters. Geben Sie nicht vor, 

wie die Ziele erreicht werden, sondern legen Sie auf das Ergebnis Wert. 

 

 

2) Innere Kündigung 

 

 

a) Vorsicht vor der inneren Kündigung 

 

Haben Sie festgestellt, dass Ihre qualifiziertesten Mitarbeiter manchmal weniger mit der tatsächlichen 

Arbeit als mit der Stellensuche im Internet beschäftigt sind? Abgesehen von der Frage, ob die private 

Nutzung des Internets im Betrieb erlaubt ist oder nicht, welche Überlegung sollte sich da wohl zwingend 

aufdrängen? 

 

 

b) Nehmen Sie eine innere Kündigung frühzeitig wahr 

 

Fragen Sie sich, welche Bindung diese Mitarbeiter eigentlich noch an das Unternehmen haben und warum 

sie augenscheinlich nicht sonderlich motiviert sind! Personalexperten sehen mit wachsender Sorge, dass 

genau diese Betrachtungen kaum angestellt werden, selbst wenn es offensichtlich geworden ist, dass die 

Identifikation von wichtigen Erfolgsträgern mit dem Unternehmen massiv gelitten hat und deren Unzufrie-

denheit gewachsen ist. Dabei kann gar nicht früh genug gegen die innere Kündigung von wichtigen Mit-

arbeitern vorgegangen werden. 
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c) Gedanken über einen Arbeitsplatzwechsel sind nicht selten 

 

Vor allem, da laut verschiedener Studien angeblich jeder vierte von zehn Arbeitnehmern so unzufrieden 

ist, dass er einen sofortigen Arbeitsplatzwechsel anstrebt. Leider bleiben auch solche alarmierenden Er-

gebnisse ohne größere Folgen, zumal sich viele Führungskräfte eine solche Entwicklung angesichts der 

angespannten wirtschaftlichen Lage nicht vorstellen können.  

 

Doch genau mit dieser Schlussfolgerung liegen die Unternehmen falsch, denn auch wenn sich aktuell kein 

Arbeitsplatzwechsel anbietet, sind diese Mitarbeiter die Ersten, die bei einer Entspannung der Situation 

den Betrieb verlassen. Wie zu Zeiten schwierigerer Verhältnisse mit den Mitarbeitern umgegangen wird, 

lässt Rückschlüsse auf deren Verhalten in besseren Zeiten zu. Und dass es garantiert nicht die am we-

nigsten Qualifizierten sind, die dann zur Konkurrenz wechseln, ist wohl bekannt. 

 

 

d) Raus aus der inneren Kündigung durch Lob 

 

Doch so dramatisch das auch klingen mag, die Lösung ist denkbar einfach: Lob.  
Der einfachste Weg, Motivationsförderung zu betreiben, ist es, den Mitarbeitern Wertschätzung für ihre 

Arbeit entgegenzubringen. Das signalisiert den Mitarbeitern, dass ihre Arbeit nicht nur wahrgenommen, 

sondern darüber hinaus auch gewürdigt wird. Und das erhöht die Bindung des Arbeitnehmers an sein 

Unternehmen ganz entscheidend. 

Leistungsbeurteilungen sind bei Führungskräften selten beliebt, sorgen sie doch für Zündstoff im Verhält-

nis zu den Mitarbeitern. Trotzdem sind sie ein wichtiges Mittel der Motivation. 

 

 

3) Mitarbeiterbeurteilung 

 

In nur fünf Schritten zu einer fairen Mitarbeiterbeurteilung 

 

Leistungsbeurteilungen sind bei Führungskräften selten beliebt, sorgen sie doch für Zündstoff im Verhält-

nis zu den Mitarbeitern. Nicht wenige Führungskräfte weichen dem aus, indem sie nach dem Motto „Allen 

wohl und keinem wehe“ pauschal alle Mitarbeiter gleich gut bewerten. Damit verschenken diese Füh-

rungskräfte allerdings ein wichtiges Mittel der Motivation, denn warum sollen Angestellte sich noch beson-

ders anstrengen, wenn die Faulen nicht bestraft und die Fleißigen nicht belohnt werden? Bemühen Sie 

sich deshalb, Ihre Mitarbeiter gewissenhaft und fair zu beurteilen.  

  

Schritt 1: Entwerfen Sie einen Beurteilungsbogen 
Bevor Sie mit Ihrer Einschätzung beginnen, sollten Sie klären, was genau Sie beurteilen wollen. Das soll-

ten ausgewählte Eigenschaften und Fertigkeiten sein, die für den Erfolg Ihres Unternehmens und Ihrer 

Abteilung ausschlaggebend sind. Entwerfen Sie einen Benotungsbogen, in den Sie die jeweils wichtigen 

Kriterien wie Belastbarkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit, aber auch benötigte Fertigkeiten eintragen.  
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Schritt 2: Regelmäßige Mitarbeiterbeurteilung 
In der Praxis haben sich halbjährliche Beurteilungen bewährt. Dieser Zeitraum ist überschaubar genug, so 

dass der Mitarbeiter Anreiz hat, sich bis zur nächsten Beurteilung zu verbessern. Auch ist bei längeren 

Frequenzen die Gefahr groß, dass sich die Rahmenbedingungen stark verändern und damit die in der 

Zielvereinbarung getroffenen Entscheidungen nicht mehr realisierbar sind. Beachten Sie zudem, dass Sie 

Gehaltsverhandlungen und Beurteilungsgespräche zeitlich voneinander trennen. Ansonsten wecken Sie 

bei einer guten Beurteilung automatisch die Erwartung einer Gehaltserhöhung. 

 
Schritt 3: Subjektive und objektive Eindrücke bei der Mitarbeiterbeurteilung 
Eine Beurteilung enthält immer beide Komponenten: Die objektiv gut geleistete Arbeit (hohe Umsätze 

erreicht, Aufgaben effizient und mit hoher Qualität erledigt) und die Eindrücke, die nur Sie subjektiv ein-

schätzen können. Denn ob Ihr Mitarbeiter mit seinen Kollegen gut zusammenarbeitet, von seiner Arbeit 

begeistert ist oder in Teams konstruktiv mitarbeitet, entzieht sich zum größten Teil objektiver Messkriteri-

en, sondern ist ein Eindruck, der sich Ihnen in der täglichen Arbeit vermittelt. Schreiben Sie sich in Stich-

worten Ihre subjektiven Eindrücke auf und recherchieren Sie dazu objektive Daten wie Verkaufszahlen, 

Rückmeldungen von Kunden, Anzahl geleisteter Überstunden etc. und versuchen Sie, sich ein stimmiges 

Gesamtbild zu machen. Gibt es Widersprüche im Gesamtbild (wenn Sie z. B. eine hohe Motivation, aber 

gleichzeitig schlechte Arbeitsergebnisse) feststellen, sollten Sie versuchen, diese im Gespräch mit Ihrem 

Mitarbeiter aufzulösen. So könnte der Mitarbeiter eine Schulung oder anderweitige Unterstützung benöti-

gen, damit seine Motivation auch zu guten Arbeitsergebnissen führt. 

   

Schritt 4: Bereiten Sie die Mitarbeiterbeurteilung gut vor 
Die endgültige Beurteilung wird erst im Gespräch festgelegt, denn Sie möchten ja eventuelle Argumente 

des Mitarbeiters berücksichtigen. Allerdings sollten Sie sich zu jedem Beurteilungskriterium eine Meinung 

bilden und diese auch möglichst stichhaltig begründen können. Überlegen Sie sich zu jedem Kriterium 

einen Satz wie „Sie sind sehr flexibel, weil ...“ oder „In manchen Situationen waren Sie nicht so belastbar, 

z. B. ...“. Wichtig dabei: Begründen Sie positive Aussagen genau so sorgfältig wie weniger positive. Denn 

wenn der Mitarbeiter erkennt, dass Sie sich zu jedem Kriterium wirklich Gedanken gemacht haben, wird er 

umso eher die weniger positiven Bewertungen akzeptieren und konstruktiv damit umgehen. 

   

Schritt 5: Geben Sie Feedback 
Durch Feedback ermöglichen Sie dem Mitarbeiter, sein eigenes Urteil über seine eigene Leistungsfähig-

keit abzuprüfen. Da ein Beurteilungsgespräch für die Motivation der Mitarbeiter sehr wichtig ist, sollte es in 

einem möglichst positiven Tenor geführt werden. Sprechen Sie deshalb ausführlich von dem, was Ihnen 

positiv aufgefallen ist. In den Bereichen, in denen es Ansätze für Verbesserungen gibt, sprechen Sie von 

„Entwicklungspotenzial“ und „Verbesserungsmöglichkeiten“. Wenn die Beurteilung beendet ist, vereinba-

ren Sie Ziele, die der Mitarbeiter bis zum nächsten Beurteilungsgespräch erreichen soll. Beenden Sie das 

Beurteilungsgespräch immer mit positiven Aussagen, denn diese bleiben dem Mitarbeiter am längsten im 

Gedächtnis und stacheln seine Leistungsbereitschaft an, z. B.: „Ich bin sicher, dass ich auch weiterhin viel 

Freude an Ihren Beurteilungen haben werde!“  

Tipp: Bei der Gesamtbeurteilung sollte auch bei sehr guten Bewertungen noch „Luft nach oben“ sein, 

sonst fehlt dem Mitarbeiter der Anreiz, sich weiter für Verbesserungen anzustrengen.  
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Beispiele für Kriterien Ihrer Mitarbeiterbeurteilung 

· Qualität: Fehlerfrei? Termingerecht? Uneingeschränkt verwertbar? 

· Quantität: Hohes Arbeitspensum? Anzahl der Überstunden? 

· Effektivität: Richtige Prioritäten? Systematische Arbeitsweise? 

· Zielerreichung: Ziele der letzten Zielvereinbarung erreicht? 

· Teamfähigkeit: Denkt für die Abteilung mit? Bezieht Kollegen mit ein?  

· Kundenorientierung: Zuvorkommend und freundlich? Kompetent? 

· Selbstständigkeit: Eigeninitiativ? Wach? 

· Flexibilität: Schnell? Offen? 

· Belastbarkeit: Ruhig? Ausgeruht? Konzentriert? 

 

 

 

II. Mitarbeitermotivation 

 

 

Mythos Motivation? – Keineswegs! Motivation – erst als „Allheilmittel“ gepriesen, dann als „Manipulations-

maschinerie cleverer Rhetorik-Gurus entlarvt“? Hier eine wissenschaftlich fundierte Übersicht über die 

wichtigsten Begriffe und wie Sie sie am besten einsetzen. 

 

 

1) Mitarbeitermotivation durch die richtigen Anreize 

 

Wie beim Esel die Karotte – ein gängiges Bild, um Motivation prägnant darzustellen – bedarf es auch bei 

Menschen eines bestimmten Anreizes, um eine Handlung auszulösen. Das kann Interesse an einer Sache 

sein, Neugier oder Freude, Habgier, Neid oder Hass. Verlocken können auch die zu erzielende Anerken-

nung, Belohnung, Sex oder Liebe. Da die Anreize von außen oder aus sich selbst von innen kommen, 

unterscheidet man 2 Motivationsarten – extrinsische und intrinsische Motivation. 

 

 

2) Extrinsische und intrinsische Motivation 

 

Von außen werden Mitarbeiter beispielsweise durch Anreize materieller oder hierarchischer Art (Aussicht 

auf eine bessere Position, mehr Gehalt, Statussymbole wie Firmenwagen, eine eigene Sekretärin) moti-

viert. Allerdings ist diese Form der Motivation gesteuert und nicht so stark und dauerhaft, wie wenn sie 

vom Mitarbeiter selbst ausgeht (intrinsische Motivation), seiner Freude an der Aufgabe, von der Möglich-

keit, sich selbst zu verwirklichen.  

Tipp: Vergessen Sie trotz aller Herausforderung nicht, dass Motivation nur in einem Wechselspiel von An- 

und Entspannung zu Stande kommt. Das heißt, feiern Sie Erfolge und gönnen Sie Ihren Mitarbeitern auch 

die nötigen Kreativ-Pausen und Spielräume. 
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3) Fünf Tipps für Ihre Mitarbeitermotivation in der Praxis 

 

 

a) Erfolgreiche Mitarbeitermotivation erkennt Bedürfnisse 

 

Ein unbefriedigtes Bedürfnis lässt den Menschen Mangel empfinden. Dies fängt bei den Grundbedürfnis-

sen wie Hunger, Durst oder Wärme an und hört bei höher stehenden Zielen, wie beispielsweise dem Be-

dürfnis nach Sicherheit, Nähe, sozialer Anerkennung auf. Analysieren Sie die Bedürfnisse der Mitarbeiter. 

Denn ist ein Mitarbeiter eher leistungs- statt machtmotiviert, fehlt ihm in den Augen der modernen Motiva-

tionsforschung nach seinem Aufstieg in eine Leitungs-Position die intrinsische Motivation, da er sich dort 

mehr strategischen Aufgaben widmen muss. Er wird sich nach seinem früheren Job als Team-Mitglied 

zurücksehnen.  

 

 

b) Vergeben Sie sinnvolle Aufgaben und Ziele 

 

Erarbeiten Sie zusammen mit Ihrem Mitarbeiter eine Perspektive und sinnvolle, realistische Ziele. Ange-

strebte Ziele und Aufgaben müssen Sinn ergeben, realistisch und anspruchsvoll sein.  

 

 

c) Langeweile verhindert echte Mitarbeitermotivation 

 

Die Aufgaben, die Ihre Mitarbeiter anspornen, sind jene, die sie fordern. Beispielsweise weil es im Team 

jemanden gibt, der ähnlich gut ist wie der Mitarbeiter und das gleiche Aufgabengebiet bedient. Hier kön-

nen Sie ihn über die Konkurrenz oder über eine Herausforderung anstacheln. Allerdings muss der Mitar-

beiter dies mit seinen Fähigkeiten auch bewältigen können, andernfalls löst es Frustration aus.  

 

 

d) Vermeiden Sie Demotivation 

 

Demotivierend auf die Arbeitsleistung Ihres Mitarbeiters wirken private und berufliche Hindernisse wie  

· familiäre Verpflichtungen und Probleme,  

· negative Erfahrungen in der Vergangenheit, 

· schlechter psychischer wie gesundheitlicher Zustand, 

· Probleme mit Kollegen. 

 

Bemühen Sie sich, demotivierende Anreize so weit wie möglich abzubauen. Die Wirkungen persönlicher 

Probleme, wie etwa eine schwere Krankheit in der Familie eines Mitarbeiters, können Sie kaum beeinflus-

sen, selbst dann nicht, wenn Ihnen die Probleme bekannt sind. In einer solchen Situation demotivieren Sie 

Ihren Mitarbeiter, wenn Sie zu hohe Anforderungen stellen und kein Vertrauen zeigen, dass es sich um ein 

vorübergehendes Problem handelt.  
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e) Richtige Rahmenbedingungen für Ihre Mitarbeitermotivation 

 

Um das Leistungsverhalten Ihrer Mitarbeiter anzuregen, ist es entscheidend, dass das Zusammenspiel 

von Mitarbeiter und Unternehmen passt. Überlegen Sie, wie Sie die Arbeit so organisieren können, dass 

sie Spaß macht und produktiv ist. Versuchen Sie, Antworten auf folgende Fragen zu finden und diese 

umzusetzen: Wie ist ein Unternehmen zu formen, in das Sie morgens gerne gehen? Welches Arbeitsklima 

energetisiert Sie? Wie und unter welchen Umständen sind Sie begeistert bei der Sache? Hilfreich ist auch 

eine Mitarbeiterbefragung. 

 

 

4) Diese neun Verhaltensweisen demotivieren Ihre Mitarbeiter 

 

Sie fragen sich, warum Ihre Mitarbeiter oft unmotiviert sind? Wir zeigen Ihnen 9 Verhaltensweisen, die der 

Grund für demotivierte Mitarbeiter sein können. 

 

 

a) Fehlender Gestaltungsraum 

 

Die Mitarbeiter haben nicht den Eindruck, dass ihr Vorgesetzter gemeinsam mit ihnen die Ziele erreichen 

will. Vielmehr gibt dieser die Wege dorthin genau vor. Folgende Floskeln sind hierfür typisch: 

· „Das ist so am besten, wie ich das denke.“ 

· „Das haben wir immer so gemacht, das hat sich so bewährt.“ 

· „Wir wollen hier nichts Neues. Nur kein Risiko eingehen.“ 

 

 Die Konsequenz: Die Mitarbeiter können ihren eigenen Stellenwert im Unternehmen nicht mehr erkennen.  

 

 

b) Eingriffe in das Aufgabengebiet 

 

Zu einem solchen Verhalten neigen besonders Führungskräfte, die innerhalb des eigenen Bereichs oder 

der eigenen Abteilung aufgestiegen sind. Der Grund: Vielfach finden sie sich in ihrer „neuen Rolle“ (noch) 

nicht zurecht und greifen dann auf Altbekanntes – ihr Fachgebiet – zurück. Damit mischen sie sich aber 

nicht nur in fremde Aufgabengebiete ein und degradieren sich selbst zum „Obersachbearbeiter“, sondern 

sie demotivieren auf diese Weise auch ihre Mitarbeiter.  

 

 

c) Verweigerung von Kompetenzen 

 

Ähnlich demotivierend wirkt es sich auf die Mitarbeiter aus, wenn Führungskräfte nur Aufgaben ohne eige-

ne Kompetenz erteilen. Dadurch erhalten sie den Eindruck, nur „Handlanger“ zu sein. 
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d) Keine Information 

 

Obwohl in Zeiten des Wissensmanagements jeder Führungskraft klar sein müsste, dass auch die Informa-

tionsbereitstellung an alle Mitarbeiter zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden kann, verfahren 

manche immer noch nach dem Motto „Wissen ist Macht“. Die Folge: Der Arbeitsprozess sowie die Zieler-

reichung werden gefährdet, da die Mitarbeiter nicht rechtzeitig neue Erkenntnisse in ihre Arbeit einbinden 

können. Neben dem Misserfolg macht sich zudem bei den Mitarbeitern das Gefühl der persönlichen Un-

wichtigkeit breit („Ich bin es nicht einmal wert, dass man mich informiert“).  

 

 

e) Keine oder unrealistische Ziele 

 

Wenn Führungskräfte Ziele vage oder gar nicht formulieren und mit ihren Mitarbeitern vereinbaren, wissen 

diese nicht, was sie eigentlich erreichen sollen. Die Gefahr hierbei: Die Mitarbeiter beginnen, nur noch auf 

Anordnung zu arbeiten oder verwalten ihre Aufgaben, statt diese zu gestalten.  

 

 

f) Fehlende Anerkennung 

 

„Anerkennung ist eine Pflanze, die vorwiegend auf Gräbern wächst!“ Nach diesem Motto verfahren Vorge-

setzte, die grundsätzlich nur Missstände wahrnehmen und gute Ergebnisse als den Normalzustand begrei-

fen. Wenn eine Führungskraft mit ihren Mitarbeitern aber immer nur Kritikgespräche führt, schafft sie keine 

vertrauensvolle Basis in ihrem Team. Genauso demotivierend wie fehlendes positives Feedback wirkt ein 

„Standard-Lob“: Schon beim 2. Mal wird es nicht mehr ernst genommen.  

 

 

g) Keine transparenten Entscheidungen 

 

Vorgesetzte, die alle Entscheidungen einsam fällen und durchsetzen, vermitteln ihren Mitarbeitern, dass 

diese für sie „unwichtig sind“ und „nicht dazugehören“. Die Folge: Die Mitarbeiter revanchieren sich mit 

Gleichgültigkeit.  

 

 

h) An Erfolgen nicht teilhaben lassen 

 

Mitarbeiter, die immer nur erleben, dass ihnen Misserfolge persönlich angelastet werden, bei Erfolg aber 

die Führungskraft „die Lorbeeren erntet“, werden über kurz oder lang kaum mehr freiwillig ihre ganze 

Schaffenskraft in das Team einbringen.  
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i) Verletzende Urteile 

 

Kein Mensch ist vor Fehlern und falschem Verhalten gefeit. Nicht jedem Vorgesetzten gelingt es, im Eifer 

der Situation nur sachbezogene Kritik zu äußern und allgemeine Werturteile zu vermeiden. Persönliche 

verbale Angriffe verletzen aber nicht nur, sie wirken auch wenig vertrauensfördernd auf die Zusammenar-

beit. 

 

 

 

III. Das Motivationsgespräch 

 

 

Gehen Sie optimal vorbereitet in Ihr nächstes Motivationsgespräch. Strukturieren Sie das Gespräch vorher 

und machen Sie sich Gedanken über das gewünschte Gesprächsziel. 

 

In sieben Schritten zum erfolgreichen Motivationsgespräch 

   

Schritt 1: Positive Atmosphäre schaffen 
Grundvoraussetzungen eines jeden Gesprächs sind Höflichkeit und Freundlichkeit. Versuchen Sie, Ihrem 

Gesprächspartner unvoreingenommen und ohne persönliche Wertung gegenüberzutreten. Begrüßen Sie 

ihn mit einem Lächeln und – wenn in Ihrem Unternehmen üblich – mit einem Händedruck und danken Sie 

ihm für sein Kommen. Setzen Sie sich an einen aufgeräumten Tisch, auf dem nur Ihre Gesprächsunterla-

gen liegen. Nehmen Sie nicht genau gegenüber von Ihrem Mitarbeiter Platz, sondern über Eck. Damit 

machen Sie die Unterredung ungezwungener und vermeiden, der Situation den Beigeschmack eines Ver-

hörs aufzudrücken. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Gesprächsteilnehmer, halten Sie Blickkontakt, spre-

chen Sie ruhig und nicht zu hastig. Das vermittelt zudem eine positive Gesprächsatmosphäre der Wert-

schätzung und baut mögliche Spannungen ab. 

   

Schritt 2: Erörtern Sie den Anlass des Motivationsgesprächs 
Umreißen Sie den Anlass des Gesprächs, erläutern Sie das Ziel und nennen Sie den Zeitrahmen. Damit 

weiß Ihr Gegenüber, was auf ihn zukommt und kann besser zur Klärung beitragen. Bitten Sie ihn deswe-

gen auch, den Kern des Problems noch einmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. 

   

Schritt 3: Klären Sie die Position des Mitarbeiters 
Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufiltern und den Gesprächsgegenstand besser abstim-

men zu können, fragen Sie Ihren Mitarbeiter nach seiner Meinung zu dem Thema. Machen Sie sich Noti-

zen und unterbrechen Sie ihn nicht. Haken Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist, so vermeiden Sie, 

Missverständnisse und dass Sie möglicherweise aneinander vorbeireden.  

Tipp: Achten Sie auf die Körpersprache Ihres Gegenübers. Reagieren Sie vor allem auf Signale von 

Rückzug und Verschlossenheit wie verkrampft angezogene Arme oder „Sich im Stuhl klein machen“.  

Und versuchen Sie, mehr Zeit auf ein offenes Klima zu verwenden, z. B. mit motivierenden Formulierun-

gen, um damit Spannung abzubauen. 
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Schritt 4: Nennen Sie Ihren Standpunkt im Motivationsgespräch 
Stellen Sie Ihre eigene Sichtweise dar, die Sie anhand von konkreten Fakten und Beispielen erhärten. 

Und: Bestätigen Sie die Position Ihres Mitarbeiters oder überzeugen Sie ihn von Ihrem eigenen Stand-

punkt. Am besten haben Sie sich vorher Ihre Argumente und mögliche Gegenargumente von Seiten Ihres 

Mitarbeiters schriftlich zurechtgelegt. Durch die vorherige schriftliche Auseinandersetzung fühlen Sie sich 

sicher und vermitteln das auch Ihrem Gegenüber. Die Unterredung ist so von einem klaren, sachlichen 

und entspannten Gesprächsklima geprägt. 

   

Schritt 5: Negative Faktoren abbauen 
Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie auf die Gefühle Ihres Mitarbeiters eingehen. Akzeptieren Sie, wenn er 

emotional reagiert. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie das Gesprächsziel nicht aus den Augen verlieren. 

Droht sich das Gespräch dennoch zuzuspitzen, unterbrechen Sie es höflich, aber bestimmt. Reagieren Sie 

auf Aggression nicht mit Gegenaggression. Sagen Sie, dass Sie den Eindruck haben, das Gespräch sei 

festgefahren, und suchen Sie gemeinsam nach Ursachen, die dafür verantwortlich sind. Vermeiden Sie, 

sich anklagend über bestimmte Missstände im Team bzw. Verhaltensweisen des Mitarbeiters zu äußern, 

sondern formulieren Sie weichere Ich-Botschaften wie „Ich habe den Eindruck, dass Sie mit dem Projekt 

etwas überfordert sind.“ Oder: „Ich finde, dass Sie kollegialer gegenüber Herrn Meier auftreten könnten.“ 

   

Schritt 6: Finden Sie eine gemeinsame Lösung im Motivationsgespräch 
Erarbeiten Sie mit Ihrem Mitarbeiter einen für beide Seiten akzeptablen Lösungsweg. Seien Sie flexibel 

und tolerant. Wenn Ihr Gegenüber seine Meinung nicht sofort ändern möchte, vertagen Sie den Punkt und 

bieten an, dass er sich Gedanken hierzu machen und eventuell weitere Informationen einholen soll, damit 

sie das Thema dann zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal besprechen. Wichtig ist, den Termin für das 

Folgegespräch bereits festzulegen. Denn trotz allen Entgegenkommens sollten Sie Ihr Gesprächsziel 

unter keinen Umständen aus den Augen verlieren, da das Ihrer Führungskompetenz und Ihrem -auftrag 

schaden würde. 

 
Schritt 7: Beenden Sie das Motivationsgespräch mit einer Zusammenfassung 
Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen. Erörtern Sie noch einmal Kompromisse und Differenzen. 

Halten Sie die Ergebnisse schriftlich fest und geben Sie eine Kopie an Ihren Gesprächspartner weiter. 

Vergessen Sie nicht, das Ergebnis nach einiger Zeit zu überprüfen, und geben Sie Ihrem Mitarbeiter auch 

Feedback, indem Sie ihm Ihre Anerkennung aussprechen oder ihn noch einmal zu sich bitten.  

 

 

 

IV. Das Gehaltsgespräch 

 

 

1) Sieben Tipps für ein erfolgreiches Gehaltsgespräch 

 

Für viele Führungskräfte beruflicher Alltag: Ein Mitarbeiter kommt auf Sie zu und verlangt eine Gehaltser-

höhung. Hier sollten Sie nichts überstürzen, sondern jeden Einzelfall genau prüfen. Denn Fehler bei Ge-
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haltsverhandlungen können auf das Firmenbudget sowie die Motivation Ihrer Mitarbeiter einen negativen 

Einfluss haben. 

 

 

a) Nehmen Sie sich Zeit 

 

Vermeiden Sie eine spontane Gesprächsführung und vereinbaren Sie mit Ihrem Mitarbeiter einen festen 

Termin an einem geeigneten Ort. Der Termin muss so liegen, dass Sie ausreichend Zeit haben, sich gut 

auf das Gespräch vorzubereiten.  

 

 

b) Gute Stimmung 

 

Seien Sie freundlich, denn Ihr Mitarbeiter ist wahrscheinlich innerlich angespannt und nervös.  

 

 

c) Nehmen Sie Ihren Mitarbeiter ernst 

 

In jeder Phase des Gehaltsgesprächs sollten Sie Ihrem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass Sie ihn ernst 

nehmen. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass der Mitarbeiter sich als Bittsteller fühlt. Bleiben Sie während 

des gesamten Gesprächs freundlich, ruhig und geduldig. Denn: Hat Ihr Mitarbeiter nach dem Gespräch 

das Gefühl, „abgefertigt“ worden zu sein, wird das auf seine Motivation einen stark negativen Einfluss 

haben.  

 

 

d) Wie argumentiert Ihr Mitarbeiter? 

 

Hören Sie sich die Argumente des Mitarbeiters genau an. Gibt es Widersprüche zu den Ihnen vorliegen-

den Informationen (Betriebszugehörigkeit, letzte Gehaltserhöhung, aktuelles Gehalt), fragen Sie nach.  

 

 

e) Legen Sie die Berechnungsgrundlage offen 

 

Die Gehälter bewegen sich in der Regel in einer vom Unternehmen vorgegebenen Struktur, innerhalb 

derer Sie geringe Spielräume haben, um individuell unterschiedliche Leistungen zu honorieren.  

 

 

f) Lehnen Sie nicht alles ab 

 

Versuchen Sie, Wege zu finden, die Gehaltsforderung nicht rundweg ablehnen zu müssen. Selbst wenn 

Sie nur minimale Verbesserungen anbieten können, wird der Mitarbeiter nicht das frustrierende Gefühl 

haben, mit leeren Händen aus dem Gespräch herausgegangen zu sein.  
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g) Ein Gehaltsgespräch ohne Geld? 

 

Wenn Sie kein Geld anbieten können, ist der Mitarbeiter eventuell mit einem Statussymbol zufrieden. 

Vielleicht genügt ein neuer PC oder ein eigenes Büro, um ihn zu motivieren.  

 

 

2) Die häufigsten Probleme beim Gehaltsgespräch 

 

Schwierigkeiten gibt es häufig, wenn der Mitarbeiter zu Unrecht auf gute Leistungen in der Vergangenheit 

hinweist. Hier müssen Sie die Balance zwischen der notwendigen Klarheit („Die Leistung war gut, aber 

nicht herausragend“) und der notwendigen Sensibilität („Es sind aber schon gute Ansätze vorhanden“) 

finden.  

 

 

3) Vereinbaren Sie Ziele 

 

Müssen Sie eine Gehaltserhöhung wegen unzureichender Arbeitsleistung ablehnen, machen Sie mit Ih-

rem Mitarbeiter einen Zielplan, wie er seine Arbeit verbessern und somit seine Chance auf eine Gehalts-

erhöhung steigern kann. 

 

 

4) Begründen Sie die Gehaltserhöhung 

 

Wenn Sie dem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung gewähren, erläutern Sie ihm genau die Gründe dafür. 

Das zeigt dem Mitarbeiter, dass Sie sich für ihn interessieren und wissen, was er Wert ist.  

 
Tipp: Sie können Frustrationen verhindern und den Mitarbeiter anspornen, indem Sie ihm für bestimmte 

Leistungssteigerungen eine Gehaltserhöhung in Aussicht stellen. Tun Sie dies aber nur, wenn Sie sich 

sicher sind, dass Sie dann auch eine Gehaltserhöhung durchsetzen können. Denn bekommt der Mitarbei-

ter trotz Leistungssteigerung nicht mehr Geld, wird er sich zu Recht bei Ihnen beschweren.  

 

 

 

V. Das Rückkehrgespräch 

 

 

Rückkehrgespräche haben bei Mitarbeitern einen denkbar schlechten Ruf: Sie gelten als Bestrafung für 

krankheitsbedingte Abwesenheit und als vorbeugendes Druckmittel, auch bei Krankheit am Arbeitsplatz zu 

erscheinen. Ihre Aufgabe ist es, Mitarbeitern solche Befürchtungen zu nehmen und das Ganze als Hilfe-

stellung zu sehen, nach der krankheitsbedingten Abwesenheit neu zu starten. 
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1) Das Standard-Rückkehrgespräch 

 

Unabhängig davon, ob die krankheitsbedingte Abwesenheit kurz oder lange war, sollten Sie jedes Mal ein 

Rückkehrgespräch führen. Damit nehmen Sie diesen Gesprächen den Schrecken, denn sie werden Teil 

der normalen Arbeitsroutine.  

· Führen Sie das Gespräch möglichst am ersten Arbeitstag oder zumindest in der ersten Woche 

nach der Rückkehr des Mitarbeiters.  

· Planen Sie genügend Zeit ein, damit der Mitarbeiter Sicherheit gewinnt und sich Ihnen gegenüber 

öffnen kann.  

· Geben Sie Ihrer Freude über die Rückkehr des Kranken Ausdruck. 

· Erkundigen Sie sich, wie es dem Mitarbeiter jetzt geht. Lassen Sie ihn ausführlich erzählen, denn 

Sie können aus der Art der Schilderungen den Grad der aktuellen Belastbarkeit, aber auch die 

Einstellung zum Wiedereinstieg in die Arbeit erkennen. 

· Informieren Sie den Genesenen über Entwicklungen, die es während seiner Abwesenheit gab, 

und wünschen Sie ihm einen erfolgreichen Start. 

   

 

2) Das Rückkehrgespräch bei häufiger Abwesenheit 

 

Hier entwickeln sich die häufigen Ausfallzeiten zu einem Problem für die Abteilung. Suchen Sie zusammen 

mit dem Mitarbeiter nach Möglichkeiten, diese Ausfallzeiten zu reduzieren. 

· Erklären Sie dem Mitarbeiter, welche Folgen sein Fehlen für die Abteilung hat: Kunden können 

nicht richtig betreut werden, Kollegen müssen Mehrarbeit leisten, die Motivation im Team leidet 

durch die ständige Überbelastung. 

· Fragen Sie den Mitarbeiter nach möglichen Ursachen für die Krankheit. Der Angestellte ist aller-

dings nicht verpflichtet, Ihnen Diagnosen mitzuteilen. 

· Erkundigen Sie sich, ob eine Veränderung der Arbeitsbedingungen hilfreich wäre. So kann z. B. 

eine Versetzung krank machende Belastungen verhindern.  

· Häufig sind Erkrankungen auch Rückfälle, weil Mitarbeiter aus Angst um ihren Arbeitsplatz wieder 

zu früh zu arbeiten beginnen. Bieten Sie deshalb auch einen Teileinstieg und dann eine stufen-

weise Heranführung an die volle Belastung an. Das Unternehmen muss dann nur die Kosten für 

die geleistete Arbeit übernehmen, den Rest bezahlt die Krankenkasse.  

   

 

3) Das Rückkehrgespräch bei Problemfällen 

 

Hier haben die Fehlzeiten ein Ausmaß angenommen, das einer dringenden Lösung bedarf. Tenor des 

Gespräches ist: „Jetzt muss etwas passieren!“  

· Machen Sie dem Mitarbeiter den Ernst der Lage klar. Versuchen Sie aber dennoch, das Ge-

spräch in konstruktiven Bahnen zu halten: „WIR müssen jetzt etwas tun!“ Fragen Sie den Mitar-

beiter, was er sich vorstellen könnte. 
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· Wenn Sie eine Versetzung oder unterstützende Maßnahmen anbieten können, bringen Sie die-

ses Angebot mit Nachdruck vor. Machen Sie deutlich, dass die Geduld des Unternehmens am 

Ende ist.  

· Wenn Sie zu einer Vereinbarung kommen, formulieren Sie sie schriftlich. Vergessen Sie dabei 

nicht, die gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Informations- und Mitspracherechte des Betriebsrats) 

zu beachten. 

 

 

 

VI. Das Beurteilungsgespräch 

 

 

1) Erbrachte Leistungen des Mitarbeiters 

 

Dieses Gespräch hat die Beurteilung der erbrachten Leistung des Mitarbeiters zum Inhalt. Ihm sollten viele 

andere Gespräche vorausgehen: Zielvereinbarungsgespräche, Standortanalysen, Lob- und Kritikgesprä-

che, Problemlösungsgespräche usw. Wichtig ist, dass beide Gesprächspartner vorab vereinbaren, 

welche dem Mitarbeiter übertragenen Aufgaben als Grundlage der Beurteilung dienen sollen. Auf dieser 

Basis lassen sich die festgestellten Ergebnisse und die Art und Weise, auf die sie erreicht wurden, konkre-

ter beurteilen. Wenn vereinbarte Ziele nicht auf ihren Erfolg überprüft werden, kann beim Mitarbeiter der 

Eindruck entstehen, dass seine Leistung den Vorgesetzten nicht interessiert oder ihm nicht anerken-

nenswert genug erscheint. 

Vorgesetzter und Mitarbeiter beschreiben ihre Sicht über die bisher erbrachten Leistungen. Gute Leistun-

gen werden bestätigt und anerkannt. Wo berechtigt, sollte Kritik geäußert, Verbesserungsmöglichkeiten 

aufgezeigt, vorhandener Handlungsbedarf ermittelt und Konsequenzen für das weitere Vorgehen gezogen 

werden. Insofern bilanzieren beide Gesprächspartner den vergangenen Beurteilungszeitraum. Dabei gilt 

es, einerseits die Stärken und Erfolge des Mitarbeiters hervorzuheben, andererseits zu untersuchen, 

aus welchen Gründen er vereinbarte Ziele nicht erreicht hat, um Lerneffekte zu erzielen und geeigne-

te Maßnahmen für die Zukunft zu bestimmen. Unter keinen Umständen sollte ein Beurteilungsge-

spräch als Disziplinarmaßnahme missverstanden oder eingesetzt werden. Sein eigentlicher Zweck liegt 

darin, dem Mitarbeiter positive Impulse zu geben und seine speziellen Fähigkeiten herauszuarbeiten bzw. 

zu fördern. 

 

 

2) Ablauf eines Beurteilungsgespräches 

 

Das Beurteilungsgespräch findet einmal jährlich statt und sollte einen Zeitrahmen von eineinhalb Stunden 

nicht überschreiten. Wichtig ist, dass die Rückmeldungen des Vorgesetzten für den Mitarbeiter nachvoll-

ziehbar und begründet sind. Deshalb sollten sie exakte Fakten und Beispiele aus dem Beurteilungszeit-

raum enthalten. Das Beurteilungsgespräch sollte mit einer erfolgsorientierten Vergütungskomponente 

verbunden werden. Je besser die Leistungen der Mitarbeiter sind, desto höher fällt der erfolgsorientierte 

Vergütungsanteil aus. Die besondere (monetäre) Bedeutung für beide Parteien liegt auf der Hand. Das 

Ergebnis dieses Gespräches  sollte unter Zuhilfenahme eines vom Berufsträger vorgefertigten Formulars 
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festgehalten werden. Diese werden nach dem Gespräch von Mitarbeiter und Berufsträger unterschrieben 

und in der Personalakte des Mitarbeiters abgelegt. 

 

 

3) Ein Beurteilungsgespräch sollte folgende Gesprächskomponenten beinhalten 

 

· Beurteilung der vereinbarten Aufgabenziele durch den Mitarbeiter und den Berufsträger mit anschlie-

ßender Diskussion über das Erreichte, Anerkennung von guten Leistungen, Ursachenforschung für 

nicht erreichte Ziele. 

· Beurteilung der vereinbarten Verhaltens- bzw. Führungsziele durch Mitarbeiter und Berufsträger. 

Auch hier gilt es, das Erreichte hervorzuheben und möglichen Verbesserungsbedarf zu diskutieren. 

· Erörterung der Zusammenarbeit. Sie bietet dem Berufsträger die Möglichkeit, vom Mitarbeiter zu 

erfahren, wie zufrieden er insgesamt an seinem Arbeitsplatz ist, wie er die Zusammenarbeit mit sei-

nen Kollegen und anderen Personen, beispielsweise aus Abteilung Steuer, den Mandanten, beurteilt 

und ob er spezifische Wünsche hinsichtlich der Zusammenarbeit mit seinem Berufsträger hat. 

· Wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch die berufliche Weiterentwicklung und Weiterbildung anzuspre-

chen, kann ein Entwicklungsgespräch im Anschluss geführt oder für einen späteren Zeitpunkt verein-

bart werden. 

· Oft bietet es sich an, im Anschluss an das Beurteilungsgespräch auch die Ziele für den kommenden 

Beurteilungszeitraum zu vereinbaren. 

 

 

 

VII. Das Zielvereinbarungsgespräch 

 

 

1) Konkrete Mitarbeiterziele 

 

Beim Zielvereinbarungsgespräch werden nach Maßgabe der grundsätzlichen, strategischen Unter-

nehmensziele konkrete Mitarbeiterziele abgeleitet und formuliert. Sie werden vom Berufsträger und dem 

Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet und vereinbart. Der Vorgesetzte legt entsprechende Ziele, die im 

Rahmen der unternehmerischen Zielvorgaben beschlossen wurden, zur Diskussion vor. Der Mitarbei-

ter hat seinerseits Zielsetzungen für das nächste Jahr definiert. Im Zielvereinbarungsgespräch stimmen 

Vorgesetzter und Mitarbeiter ihre avisierten Ziele ab, legen sie verbindlich fest und einigen sich auf die 

erforderlichen Maßnahmen. In der Regel werden diese Vereinbarungen für ein Jahr festgelegt. Wichtig ist 

zu unterscheiden, ob Gegenstand des Gesprächs eine Zielvorgabe oder eine Zielvereinbarung ist. 

Bei Zielvorgaben hat der Mitarbeiter wenig Einfluss auf die Formulierung des Zieles, er kann bestenfalls 

vorschlagen, wie es erreicht werden könnte. Eine Vorgabe schließt ebenfalls aus, dass Mitarbeiter die 

gesetzten Ziele auf ihre Realisierbarkeit hin überprüfen können. 

Bei der Zielvereinbarung dagegen tauschen Vorgesetzter und Mitarbeiter ihre Zielvorstellungen offen 

aus. Hier sind beide Seiten in gleichem Maße bei der Formulierung der Ziele beteiligt. Diese Verfahrenswei-

se soll gewährleisten, dass sich der Mitarbeiter Ziele setzt, die ihn nicht überfordern und die er auch 

umzusetzen in der Lage ist. Außerdem identifiziert er sich stärker mit selbst vorgegebenen Zielen als mit 
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solchen, die ihm »vorgesetzt« wurden. Die ersten Schritte des Weges zum Ziel können von der Füh-

rungskraft, dem Mitarbeiter oder von beiden gemeinsam vorgestellt werden. 

 

 

2) Ziele des Zielvereinbarungsgespräches 

 

Diese Gespräche sind notwendig, um die Erwartungen der Berufsträger an die Leistung ihrer Mitarbeiter 

offen zu legen und messbare Beurteilungskriterien für das Machbare zu gewinnen. Gleichfalls können die 

Mitarbeiter darstellen, welche Ziele sie sich gesetzt haben und gegebenenfalls Unterstützung einfordern, 

um ihre Aufgaben leichter und besser erfüllen zu können. Idealerweise sollte die gemeinsame Zielverein-

barung dazu beitragen, dem Mitarbeiter mehr Selbständigkeit bei der Durchführung seiner Aufgaben zu 

gewähren. 

Voraussetzung dafür ist die genaue Definition, die Operationalisierung der avisierten Ziele. Sie sollen nach 

Möglichkeit so formuliert sein, dass im Verlauf ihrer Realisierung und nach Erreichen des Endergebnisses 

eine Messung oder Überprüfung erfolgen kann. Bei quantitativen Zielen, beispielsweise Steigerung des 

Umsatzes, ist die Messung noch relativ einfach. Bei einstellungs- und verhaltensorientierten Zielen, wie 

Änderung des Verhaltens gegenüber Mandanten oder Verbesserung der Gesprächsführung, ist eine 

messbare Überprüfung von Ergebnissen dagegen schon schwieriger. Hilfreich ist, die Mitarbeiter bei der 

Festlegung dieser Ziele mit einzubeziehen. Dadurch wird nicht nur ein realistischer Bezug zu den Möglich-

keiten der Umsetzung gewährleistet, sondern es steigt auch bei den Mitarbeitern die Akzeptanz sowie ihre 

Motivation und Bereitschaft, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. 

Eine regelmäßige Kontrolle und Bewertung der Zwischenergebnisse wird häufig anhand eines Soll-Ist-

Vergleichs durchgeführt. Zielvereinbarungsgespräche werden unabhängig von dem Beurteilungsgespräch 

halbjährlich durchgeführt. 

 

 

3) Vorteile 

 

a) Für das Unternehmen 

 

Ø Zukunftssicherung des Unternehmens 

Ø frühzeitiges Erkennen von Engpässen 

Ø bessere Planung, Zeit- und Termintreue, optimale Kundenorientierung 

Ø Entwicklung einer einheitlichen Führungskultur 

 

 

b) Für das Management 

 

Ø stärkeres Bewusstsein über die Zusammenhänge von Unternehmens-, Bereichs- und Abteilungs-

zielen 

Ø bessere Information durch regelhafte Informationsflüsse 

Ø bessere Abstimmung mit anderen Bereichen und Abteilungen 

Ø Beteiligung an unternehmerischen Entscheidungen – mehr Verantwortung 

Ø Erleichterung der Führungsaufgabe 
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c) Für die Mitarbeiter 

 

Ø Motivation und höhere Zufriedenheit 

Ø Einbringen von eigenen Interessen und eigener Kreativität 

Ø selbstverantwortliche Kontrolle 

Ø Beteiligung an Entscheidungen – mehr Verantwortung 

Ø Erfolgserlebnisse durch erreichte Ziele 

Ø realistische Einschätzung der eigenen Leistung 

Ø bessere Information über Aufgabenzusammenhänge und Unternehmensziele 

Ø Einschränkung von Reibungsverlusten und Redundanzen  

 

 

4) Anforderungen an Ziele 

 

Grundsätzlich sollen operative Ziele folgenden Anforderungen genügen: 

1. präzise und ernsthaft formuliert 

2. termin- bzw. projekt- oder vorhabenbezogen 

3. qualitativ bestimmbare Leistungen (nichts selbstverständliches, sondern außergewöhnliches an-

streben) 

4. quantitativ bestimmbare Leistungen – soweit möglich (realistisch und situationsbezogen) 

5. vertikal integriert (alle Ebenen sind betroffen) 

6. horizontal abgestimmt (auf Geschäftsführungs-/Bereichsebene) 

7. allgemein konsensfähig 

8. hinsichtlich der Zielerreichung beurteilbar 

9. schriftlich vereinbart 

10. korrigieren, wo Ziele nicht erreicht werden und bestätigen, wenn Ziele erreicht worden sind. 

 

 

5) Messung des Erfolgs 

 

Ø Die vereinbarten Ziele sind der Maßstab für die Kontrolle bzw. für den Erfolg. 

Ø Bei Verlaufskontrollen kann möglichen Abweichungen oder Fehlentwicklungen rechtzeitig 

entgegengesteuert werden. 

Ø Kontrolle der Leistung durch Soll/Ist-Vergleiche gemeinsam mit dem Mitarbeiter. 

Ø Kontinuierliche Fortschreibung der Ziele. 

 

 

 

VIII. Motivationstechniken 

 

 

Mit den 5 wichtigsten hier aufgezählten Motivatoren halten Sie Ihre Topleistungsträger langfristig. 
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1) Halten Sie Ihre Top-Leistungsträger mit den fünf wichtigsten Motivatoren langfristig 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Top-Leistungsträger sind vor allem diese 5 Motivatoren wichtig. Fehlt einer der 5 Motivatoren, ist die 

Gefahr groß, dass sich Ihr Mitarbeiter anderweitig orientiert. 

  

Motivator 1: Motivieren Sie über die Aufgabenstellung 

Der wichtigste Motivator für Top-Leistungsträger ist immer die Aufgabenstellung an sich. Sie haben sich 

aus ganz bestimmten Gründen genau diese Arbeit ausgesucht. Bei Ihnen ist häufig zu beobachten, dass 

Beruf und Berufung zusammentreffen 

· sie sich auch in ihrer Freizeit mit beruflichen Fragestellungen beschäftigen 

· sie stolz sind auf besonders gute Arbeitsergebnisse oder auf neue fachliche Erkenntnisse  

· sie in Berufsverbänden den Kontakt zu Fachleuten anderer Unternehmen suchen. 

 

Top-Leistungsträger fragen sich:  

· Was kann ich an Aufgaben übernehmen? 

· Wie kann ich arbeiten? 

· Wozu ist das, was ich tue, gut? 

· Welche Herausforderung bedeutet es für mich? 

· Wie viel Spaß macht es mir? 

 

Top-Leistungsträger stellen hohe Ansprüche an ihre Aufgaben: 

· Es soll interessant sein. Sie wollen sich fachlich gerne damit befassen. 

· Es muss auch herausfordernd oder kniffelig oder schwierig sein. Sie wollen immer wieder Neues 

in ihrem Beruf lernen. Sie hassen langweilige Routine. 

· Es muss eine wichtige Aufgabe sein. Sie wollen, dass es dem  Unternehmen etwas bringt, dass 

es für die Kunden bedeutsam ist oder dem Chef nutzt. 
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· Sie wollen Qualitätsarbeit leisten. Sie identifizieren sich mit den Ergebnissen und wollen stolz da-

rauf sein. 

 

Wenn man zum Beispiel einen guten Koch zwingt, mit minderwertigen Lebensmitteln zu kochen, dann 

geht er! 

· Sie wollen vollständige Arbeitsgänge und nicht nur zusammenhanglose Einzelverrichtungen erle-

digen. Sie vereinbaren gerne mit der Führungskraft, was sie an Ergebnissen zu bringen haben. 

Sie wollen sich jedoch nicht „hineinreden“ lassen, wie sie zu den Ergebnissen kommen. 

· Sie wollen Verantwortung übernehmen und angemessene Entscheidungsspielräume haben. Ih-

nen ist ihre Fachkompetenz bewusst. Deshalb lassen sie es sich auch auf Dauer nicht bieten, 

wenn man sie nicht selbstständig im bestimmten Rahmen beurteilen lässt, was zu tun oder wie zu 

entscheiden ist. 

 

Wenn zum Beispiel ein erfahrener Kundenberater der Bank auch für Kleinkredite noch immer die Geneh-

migung des Filialleiters einholen muss, dann verliert er ganz schnell die Lust an der Kundenberatung! 

Ebenso will eine Empfangsdame an der Hotelrezeption selbstständig beurteilen, wann sie einem aufgeregt 

reklamierenden Gast eine Flasche Sekt zur Befriedung anbietet und wann sie hart bleibt und den Gast auf 

seinen Fehler aufmerksam macht. 

 

Praxis-Tipp: Bieten Sie Ihren Top-Leistungsträgern möglichst oft die Möglichkeit, sich fachlich weiterzu-

bilden und ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Schicken Sie sie zu Messen und Symposien, 

übernehmen Sie Kosten für Fachbücher und Fachzeitschriften. Ermöglichen Sie ihnen, während der Ar-

beitszeit Veranstaltungen der Berufsverbände zu besuchen und übernehmen Sie die Kosten für Mitglied-

schaften. Diese Investitionen lohnen sich für Sie. 

Praxis-Tipp: Machen Sie allen Ihren Mitarbeitern deutlich, dass Seminare nicht angeboten werden, weil 

jemand etwas nicht weiß oder nicht gut genug kann. Machen Sie klar, dass die Teilnahme an Seminaren-

Prestige bedeutet. Mitarbeiter, die zu Schulungen dürfen(!), sind so wertvoll, dass es sich lohnt, Geld aus-

zugeben, um sie noch besser werden zu lassen.  

 
 

Motivator 2: Schaffen Sie eine leistungsorientierte Organisationsstruktur 

Schaffen Sie die organisatorischen Voraussetzungen, damit Ihre Top-Leistungsträger zu Spitzenergebnis-

sen kommen können. 

Das ist Ihre Aufgabe als Führungskraft! Beantworten Sie die folgenden 4 Fragen und stellen Sie fest, ob 

und gegebenenfalls wo in Ihrem Bereich noch Handlungsbedarf besteht. 

· Sind die Arbeitsabläufe effizient gestaltet? 

· Ist der bürokratische Aufwand so gering wie möglich? 

· Laufen Genehmigungsverfahren mit geringst möglichem Aufwand ab? 

· Steht Ihren Mitarbeitern modernste Ausstattung an Geräten, Technik und Material zur Verfü-

gung? 
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Typische Negativbeispiele für leistungsbremsende Strukturen: 

· Ihre Vertriebsmitarbeiter werden so sehr mit Schreibarbeiten zugeschüttet, dass sie kaum noch Zeit 

für Kundenbesuche haben. 

· Ihre Sachbearbeiter müssen zur Abwicklung eines Kundenvorgangs die gleichen Unterlagen mehr-

fach bearbeiten und weiterreichen, bevor sie abschließend erledigt werden können.  

· Ihre Kundenberater kommen wegen veralteter IT-Ausstattung immer wieder in die Verlegenheit, sich 

bei ihren Kunden für verspätete Lieferungen oder Fehler in den Unterlagen entschuldigen zu müssen. 

 

Top-Leistungsträger wollen hervorragende Arbeit leisten. Sie gehen, wenn sie sich immer wieder gezwun-

gen sehen, unter ihrem möglichen Leistungsniveau zu bleiben! 

 
 
Motivator 3: Fördern Sie ein motivierendes Teamklima 

Ihre Top-Leistungsträger nehmen Ihnen einen wichtigen Teil der motivierenden Führungsaufgaben ab. Sie 

unterscheiden sich grundlegend von den „Ellbogen- Karrieristen“, die womöglich auf Kosten der Kollegen 

zu ihren Erfolgen kommen. Und sie haben, im Gegensatz zu den Einzelkämpfern, positiven Einfluss auf 

die Ergebnisse der Kollegen. Um das leisten zu können, brauchen sie ein motivierendes Teamklima! 

 

Hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter fühlen sich in Ihrem Team wohl, wenn 

· sie sich in einem Kreis ebenso erfolgreicher und engagierter Kollegen befinden. Sie haben keine 

Lust, für Faule oder Unfähige mitzuarbeiten. 

· im Team ein Klima der menschlichen Wärme, Hilfsbereitschaft, Offenheit und guter Laune 

herrscht. Schlechte Stimmung, Egoismus, „Informationshidding“, Gerüchte, Konflikte und soziale 

Kälte verderben ihnen den Spaß an der Arbeit. 

· das Team im Unternehmen wegen seiner Leistungserfolge anerkannt wird. 

· ihre Führungskraft Sympathien, positive Zuwendung und Kritik in fairer Weise gerecht verteilt. Un-

faire Führungskräfte lehnen sie auch dann ab, wenn sie selbst zu den Bevorzugten gehören. 

· sie sich in kritischen Situationen oder Konflikten mit Außenstehenden voll auf die Rückendeckung 

durch Führungskraft und Kollegen verlassen können. Sie verzeihen es nicht, wenn man sie „im 

Regen stehen lässt“. 

 

Wenn Ihre Top-Leistungsträger sich im Team zu oft über „Menschelndes“ ärgern müssen, können sie nicht 

so viel leisten, wie sie möchten. Sie ziehen dann lieber Konsequenzen und gehen. Für Sie als Führungs-

kraft bedeutet das:  

· Achten Sie darauf, dass nur gute Leute in Ihrem Team arbeiten. Lassen Sie sich nicht aus falsch 

verstandener Menschenfreundlichkeit die „Problemfälle“ Ihrer Führungskollegen zuschieben. 

· Lassen Sie nicht zu, dass Egoisten, Mobber oder Intriganten das Leistungsklima verderben. 

· Achten Sie darauf, dass Sie auch die Mitarbeiter, die Ihnen persönlich nicht so sympathisch sind, 

immer fair behandeln. 

· Achten Sie darauf, dass Sie Lob und Kritik fair und sachlich nachvollziehbar verteilen. 

· Kämpfen Sie im Unternehmen um das gute Ansehen Ihres Teams. Public Relation für den eige-

nen Bereich, die eigene Abteilung oder das Projekt ist Führungsaufgabe. 



 

 

25 

Stand Januar 2011 

Praxis-Tipp: Erarbeiten Sie mit Ihrem Team „Spielregeln“ der Zusammenarbeit.  

Stellen Sie zunächst die 3 Ziele vor, um die es dabei geht:   

Wir wollen unsere Ziele erreichen (Ziele/Aufgaben).  

Wir wollen ein harmonisches Team sein (Wir).  

Jeder einzelne von uns soll zu seinem Recht kommen (Ich).  

 

Lassen Sie dann Ihr Team 5 bis 7 Spielregeln erarbeiten. Sie werden sehen: Ihre Mitarbeiter wissen sehr 

gut, was der Zusammenarbeit dient. 

 
 

Motivator 4: Ermöglichen Sie Ihren Top-Leistungsträgern berufliche Ziele 

Unterschätzen Sie den Karrierewunsch Ihrer Top-Leistungsträger nicht! Bei aller Freude an der teamorien-

tierten Zusammenarbeit mit den Kollegen sind sich die Top-Leistungsträger immer der Tatsache bewusst, 

dass sie ihre beruflichen Ziele allein planen und ihre berufliche Laufbahn allein gehen müssen.  

Sie fragen sich: 

·  „Was kann ich hier auf die Dauer erreichen?“ 

·  „Was kann ich in diesem Unternehmen werden?“ 

·  „Welche Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung bietet mir der Markt?“ 

 

Daraus ziehen sie für sich die Konsequenzen: Bleiben oder gehen. Die berufliche Selbstverwirklichung 

besteht aus 2 Aspekten: 

1. Entwicklung im aktuellen Job durch zunehmende Erfahrungen und daraus ableitend zunehmend 

mehr Verantwortung und Kompetenzen. 

2. Verfolgung langfristiger Karriereziele einer Experten- oder Führungslaufbahn. 

 

Wenn Sie Ihre Top-Leistungsträger an sich und an Ihr Unternehmen binden wollen, müssen Sie beides 

berücksichtigen. Solange Ihre Mitarbeiter bei Ihnen das Gefühl haben, beruflich voran zu kommen und 

nicht in einer Sackgasse zu stecken, solange werden sie Ihnen auch treu bleiben. Auch Ihre Mitarbeiter 

lieben in der Regel das Risiko eines Wechsels nicht. Man weiß schließlich nie, ob es beim neuen Arbeit-

geber wirklich besser ist.  

Stellen Sie sich deshalb regelmäßig folgende Fragen: 

· Biete ich meinen Top-Leistungsträgern ausreichend anspruchsvolle Herausforderungen durch 

angemessen hoch gesteckte Leistungsziele? 

· Lasse ich meinen besten Mitarbeitern zunehmend mehr Freiheiten in der Gestaltung ihrer Arbeit 

und in ihren Entscheidungsspielräumen? 

· Welche Perspektiven haben meine Top-Leistungsträger für die nächsten 2 bis 5 Jahre bei mir? 

 

Praxis-Tipp: Spekulieren Sie nicht darüber, was Ihre Top-Leute vermutlich beruflich anstreben. Zu leicht 

unterstellen Sie ihnen solche Ziele, die Sie an deren Stelle verfolgen würden. Das müssen nicht die glei-

chen sein. Führen Sie besser regelmäßig – mindestens einmal im Jahr – ein Karrieregespräch mit Ihren 

Mitarbeitern. Fragen Sie: „Was kann ich für Sie und Ihre berufliche Weiterentwicklung tun?“ 
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Motivator 5: Berücksichtigen Sie die privaten Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter 

Ihre Top-Leistungsträger lieben nicht nur ihre Arbeit! Wichtig sind ihnen auch 

· Familie 

· Engagement in der Gemeinde, im Elternrat oder im Sport- oder Kulturverein 

· private Interessen 

· körperliche und geistige Erholung und Fitness 

· individuelle Weiterarbeit an der fachlichen Qualifikation. 

 

Sie fragen sich: 

· „Was nützt es mir, beruflich erfolgreich zu sein, wenn wegen meiner ständigen Abwesenheit die 

Ehe in Gefahr gerät?“  

· „Was habe ich davon, wenn ich durch beruflichen Erfolg meinen Kindern materiell alles bieten 

kann, jedoch keine Zeit habe, mit ihnen zu spielen und mich aktiv an ihrer Erziehung zu beteili-

gen?“ 

 

Keine Frage, wenn Termine drücken oder kranke Kollegen vertreten werden müssen, dann schauen Ihre 

Top-Leistungsträger nicht auf die Uhr. Aber: Sie ziehen sich zurück, wenn sie sich „verheizt“ fühlen. Sie 

gehen bevor sie „verbrannt“ sind und schließlich nicht mehr zu Top-Leistungen fähig sind! Manche junge, 

unabhängige Mitarbeiter engagieren sich in den ersten Berufsjahren so, dass sie 10 und mehr Stunden 

am Tag tätig sind. Wenn sie das freiwillig tun, dürfen Sie es gern zulassen. Machen Sie daraus jedoch 

kein Vorbild für alle Mitarbeiter! 

 

Praxis-Tipp: Sprechen Sie Ihren Mitarbeitern gegenüber offen aus, dass Sie das Recht auf Freizeit res-

pektieren. Machen Sie deutlich, dass Ihre Anerkennung an die Erreichung von Zielen gebunden ist und 

nicht an das „Absitzen“ von möglichst vielen Überstunden. Zwängen Sie Ihre Top-Leistungsträger nicht in 

ein Stechuhr-System oder zu starre Arbeitszeiten. 

 

Top-Leistungsträger nutzen Ihre Großzügigkeit nicht aus. Im Gegenteil, wenn engagierte Mitarbeiter erle-

ben, dass sie problemlos einmal nachmittags zum Beispiel zum Elternsprechtag oder zur Gemeinderats-

sitzung gehen können, ohne einen Urlaubstag opfern zu müssen, dann werden sie sich umso engagierter 

für den Erfolg ihres Chefs einsetzen. Probieren Sie es aus!  

Bei Top-Leistungsträgern gilt: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.“ 

 

 

2) Motivation der „älteren“ Mitarbeiter 

 

Motivieren Sie Ihre „alten Hasen“, damit sie Ihrem Team nützen 

Ältere Mitarbeiter tragen oft in sich selbst einen Widerspruch der Gefühle aus: Einerseits möchten sie als 

Fachleute mit langjährigen Erfahrungen respektiert werden. Andererseits stehen sie selbst auch unter dem 

Einfluss des Jugendkults. Sie kämpfen darum, als immer noch jung angesehen zu werden.  

Deshalb reagieren sie empfindlich auf kleinste Signale, jüngere Vorgesetzte oder Kollegen könnten sie 

aufs Abstellgleis schieben. 
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Sie brauchen den Beruf, weil sie ihren Status darüber definieren, weil er ihnen Spaß macht und sie even-

tuell auch finanziell auf den Verdienst angewiesen sind. Aber bisweilen ist es auch verlockend, finanziell 

Abstriche zu machen, in den Vorruhestand zu gehen und dafür die modernen Chancen einer ungebunde-

nen 3. Lebensphase zu genießen.  

 
Als Führungskraft birgt diese Ambivalenz 2 Risiken: 

1. Die Fitten, Motivierten und finanziell Abgesicherten unter den Älteren springen Ihnen womöglich 

ab. Sie verwirklichen sich lieber noch einmal ganz woanders. 

2. Diejenigen, die sich den Vorruhestand nicht leisten können, gehen in die innere Kündigung: „Die 

paar Jahre sitze ich noch ab. Dann habe ich meine Rente durch.“ 

In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die „alten Hasen“ deshalb durch folgende Motivatoren an sich bin-

den und bei Leistungslaune halten: 

 

 

a) Gleichbehandlung 

 

Die wichtigste Motivation besteht darin, den älteren Mitarbeitern keine Sonderrolle zuzumuten. Ein auch 

gut gemeinter spezieller Status als „Senior-Profi“ wird leicht als Ausgrenzung und Diskriminierung empfun-

den. 

 

 

b) Fairness 

 

Wenn Sie über Gehaltserhöhungen zu entscheiden haben, achten Sie auf strikte Fairness. Auch Ihre jün-

geren Mitarbeiter sehen es sehr kritisch, wenn Chefs den älteren Kollegen weniger zukommen lassen mit 

dem Argument: „Der kann ja ohnehin nicht kündigen in dem Alter.“  

 

 

c) Förderung 

 

Lassen Sie den älteren Mitarbeitern die gleichen Weiterbildungen zukommen wie den Jüngeren. Vor allem 

bei technischen Neuerungen ist Wissen schnell überholt. Demnach lohnt sich die Investition in einen 58-

Jährigen nicht weniger als in einen 28-Jährigen.  

Bieten Sie den Älteren auch die Möglichkeit, mit den jüngeren Kollegen gemeinsam an „Soft Skill“-

Seminaren teilzunehmen wie zum Beispiel Kommunikation, Teamtraining, Umgang mit Reklamationen, 

Verkaufsgespräche und so weiter.  

Es geht nicht um „Nachhilfe“, weil sie es in den letzten 20 oder 30 Jahren falsch gemacht haben. Es geht 

darum, dass sie ihre Praxiserfahrungen aus dem eigenen Unternehmen an die Jüngeren weitergeben.  

Der externe Trainer kann moderieren, Lehrbuchwissen und Erfahrungen aus anderen Unternehmen und 

Branchen vermitteln. Er ist jedoch dankbar für jeden Teilnehmer mit fundierten internen Erfahrungen aus 

Ihrem eigenen Unternehmen.  
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d) Selbstständigkeit 

 

Ältere Mitarbeiter, die sich als zuverlässig und kompetent erwiesen haben, sollten weitgehend selbststän-

dig arbeiten. Vor allem wenn Sie deutlich jünger sind, meiden Sie alles, was als verletzende „Aufsicht“ 

erlebt werden könnte.  

Ältere Mitarbeiter, die leider nicht aus sich heraus pflichtbewusst arbeiten, müssen Sie jedoch eng führen 

und konsequent kontrollieren.  

 

 

e) Abrufen spezieller Fähigkeiten 

 

Geben Sie den älteren Mitarbeitern die Chance, ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Es muss 

jedoch nicht immer der Ältere sein, der in Projekten oder Arbeitsgruppen die Leitung hat. Eventuell kann 

ein „alter Hase“ einen jüngeren Projektleiter coachen. Auch im Umgang mit schwierigen Kunden oder vor 

kniffeligen Verhandlungen kann es klug sein, wenn ein „alter Hase“ den jüngeren Kollegen unterstützt.  

 

 

f) Balance von Beruf und Freiheit 

 

Jüngere Mitarbeiter, vor allem vor der Familienphase, sind oft gerne bereit, bis in den Abend oder sogar in 

die Nacht hinein zu arbeiten. Manchmal haben sie in der Freizeit nichts anderes vor. Bisweilen erhoffen 

sie sich Karrierechancen durch besonders eifriges Leisten von Überstunden.  

Ältere Mitarbeiter haben in der Regel auch andere Interessen. Familie, Freundeskreis, Sport, Hobby, Eh-

renamt, Garten und so weiter sind ihnen wichtig. Sie haben im Laufe der Jahre erfahren, dass der Job 

allein kein Leben erfüllt.  

Eine ausgewogene „Work-Life-Balance“ führt langfristig zu zufriedeneren und belastbareren Mitarbeitern. 

Machen Sie deutlich, dass Sie als Vorgesetzter keine Endlosabende mit Überstunden erwarten. Wichtig ist 

vielmehr, dass Mitarbeiter ihre individuellen und Gruppenziele erreichen. Das sollte in der zur Verfügung 

stehenden Zeit annähernd zu schaffen sein, ansonsten müssen Sie gemeinsam die festgelegten Ziele 

überdenken. 

 

 

3) Leistungsschwache Mitarbeiter 

 

 

a) Gehen Sie den Leistungsdefiziten auf den Grund 

 

Wie leistungsschwache Mitarbeiter zu mehr Arbeit bewegt werden könnten, ist eine Frage, die sich jede 

Führungskraft stellt. Doch bevor Sie sich mit dem "Wie" beschäftigen, müssen Sie sich zunächst einmal 

fragen, warum Ihre Mitarbeiter ein Leistungsdefizit haben. 
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b) Analysieren Sie das Umfeld des leistungsschwachen Mitarbeiters 

 

Grenzen Sie das Problem systematisch ein und fragen Sie sich, z.B. wie lange es schon besteht. Überle-

gen sie weiter, ob der unmotivierte Mitarbeiter eher an Unter- oder an Überforderung zu leiden scheint und 

versuchen Sie, herauszufinden, ob es vielleicht private Probleme gibt, die einen negativen Einfluss auf das 

Verhalten des Mitarbeiters haben könnten. 

 

Prüfen Sie auch, ob es im Arbeitsumfeld des Mitarbeiters in letzter Zeit Veränderungen gegeben hat, die 

sich kontraproduktiv auf die Motivation ausgewirkt haben könnten. Dazu zählen auch personelle Verände-

rungen innerhalb eines Teams, die zu einer Verschlechterung der Atmosphäre führen können. 

 

 

c) Leistungsschwache Mitarbeiter haben oft private Probleme 

 

Dass Gründe für Leistungsabweichungen nicht immer nur im beruflichen Kontext zu suchen sind, kennen 

Sie sicher aus eigener Erfahrung. In diesem Fall sind Sie als Führungskraft ganz besonders gefordert. 

Schätzen Sie Ihre Möglichkeiten bei der Lösung privater Probleme Ihrer Mitarbeiter richtig ein. Bei seeli-

schen Konflikten können nur Therapeuten professionelle Hilfe leisten. Zudem sollte eine gewisse formelle 

Distanz in jedem Fall gewahrt bleiben. Raten Sie gegebenenfalls dazu, einen Therapeuten aufzusuchen 

und bieten Sie Hilfe bei der Suche nach einem solchen an. 

 

 

d) Bieten Sie Ihrem leistungsschwachen Mitarbeiter Entlastung 

 

Trotz allem sollten Sie Ihren Mitarbeiter auch auf eventuelle private Sorgen ansprechen. Klären Sie, ob Sie 

ihm Entlastung bieten können, zum Beispiel durch eine Flexibilisierung seiner Arbeitszeit. Sie werden 

schnell merken, dass es eine Pauschallösung für sinkende Motivation ohnehin nicht gibt. Die Individualität 

Ihrer Mitarbeiter führt dazu, dass ganz unterschiedliche Ursachen zu einem ähnlichen Leistungsdefizit 

führen können.  

 

 

e) Motivation ohne Geld 

 

Geld allein macht nicht glücklich: Eine Studie des Fraunhofer Institutes für Arbeitswissenschaft und Orga-

nisation in Stuttgart ergab, dass Beschäftigte in Unternehmen selten ihr Bestes nur für das reine Grundge-

halt geben und dass es schon etwas mehr Engagement seitens des Unternehmens bedarf, um ihre ver-

borgenen Energiereserven zu mobilisieren.  

 

 

f) Nicht-materielle Anreize motivieren Mitarbeiter häufig effektiver als Geld 

 

Finanzielle Anreize allein sind es nicht, die Mitarbeiter dazu bewegen, die volle Leistung zu erbringen. Im 

Gegenteil. Wie es scheint, sind nicht-materielle Anreize als Motivation weit effektiver als reine Geldprä-

mien.  
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Von 100 befragten Firmen gaben nur 21 Prozent an, vor allem auf finanzielle Belohnungen zu setzen. 61 

Prozent dagegen setzen in erster Linie auf immaterielle Gegenleistungen.  

Das können je nach Unternehmen Coaching-Angebote, Weiterbildungen, flexible Arbeitszeiten oder 

schlicht ein Lob vom Vorgesetzten sein. Wobei natürlich immer zu bedenken ist, an wen sich Anreize 

wenden sollen. Ein Mitarbeiter aus der Fertigung wird sicher mit einem Seminar zu seiner Work-Life-

Balance weniger anfangen können als mit einer satten Prämie. 

 

 

g) Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter individuell – auch ohne Geld 

 

Um nicht wahllos Belohnungen in Aussicht zu stellen, die letztlich doch niemanden so richtig begeistern, 

sollte sich jedes Unternehmen Gedanken machen, wie die eigenen Leute auch tatsächlich erreicht werden 

können.  

Für einen Bürotätigen mit Familie zum Beispiel sind flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, von zu Hau-

se aus zu arbeiten mehr Wert als Geld. Nur wer sich also die Mühe macht, herauszufinden, was seinen 

Mitarbeitern wirklich entgegen kommt, kann auch erreichen, dass sich ein gewisses Wohlbefinden ein-

stellt, welches sich dann wiederum in erhöhter Produktivität und erhöhtem Engagement niederschlägt. 

 

 

h) Motivation durch gute Arbeitsbedingungen 

 

Führende Unternehmensberatungsinstitute fanden heraus, dass Motivation und Selbstverwirklichung die 

Effizienz des Einzelnen wesentlich erhöhen. Doch wer glaubt, dass derart ideale Zustände die Regel sind, 

irrt: Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, auch tatsächlich unter sehr guten Arbeitsbedingungen 

tätig zu sein.  

 

 

i) Motivation durch eine gute Unternehmenskultur 

 

Die Regel sind dagegen Unternehmen, die geprägt von Macht, Hierarchien und einer schlechten Streit- 

bzw. Kommunikationskultur, den Geschäftserfolg eher über "die Peitsche" als über "das Zuckerbrot" zu 

erreichen versuchen. Dabei sind sich die meisten durchaus bewusst, dass Unternehmenskultur ein wichti-

ger strategischer Erfolgsfaktor ist. Hier zu investieren zahlt sich in Zukunft aus - aber nur, wenn die Wege 

der Mitarbeitermotivation auch wirklich gut durchdacht und auf die eigenen Mitarbeiter zugeschnitten sind.  

 

 

4) Motivation entsteht vor allem durch mehr Eigenverantwortung 

 

Mitarbeiter, die wenig eigenverantwortlich arbeiten dürfen, fühlen sich häufig verkannt und sind entspre-

chend wenig motiviert (wenn man von den relativ wenigen Mitarbeitern absieht, die eh keine oder nur 

wenig Eigenverantwortung tragen möchten). Eine einfache Methode, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und 

sich selbst dabei zu entlasten, ist also, den Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung zu überlassen.  
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Wie Sie hierbei vorgehen, zeigt Ihnen die folgende Checkliste:  

   

Mit diesen 5 häufigsten Formen von Uneinsichtigkeit sollten Sie rechnen 

Zum Glück versuchen nur sehr wenige Mitarbeiter, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und Ihnen 

ihren Willen aufzuzwingen. Leider sind sie nicht nur eine Belastung für Sie, sondern auch für die Teamkol-

legen und das Unternehmen.  

Motivationsbemühungen durch den Vorgesetzten greifen oft deshalb nicht, weil nicht immer mangelnde 

Motivation als Ursache hinter Uneinsichtigkeit, Sturheit oder Renitenz steckt.  

Dies sind die 5 häufigsten Formen und Ursachen: 

 

 

a) Einsehen und trotzdem ignorieren 

 

Ein solches Verhalten haben Sie am obigen Beispiel des Vertriebsmitarbeiters Greiner gesehen. Er stimmt 

im Gespräch seinem Vorgesetzten zu. Trotzdem tut er nicht, was er soll.  

Hinter seiner Verweigerung stecken 2 Gründe: 

· Der Mitarbeiter ist zu bequem, sich zu der ungeliebten Aufgabe aufzuraffen. 

· Der Mitarbeiter hat im Laufe der Zeit (oft schon bei früheren Chefs) die Erfahrung gemacht, dass 

außer „ausgeschimpft“ zu werden nichts passiert. 

 

Wenn es der Vorgesetzte weiterhin bei Ermahnungen und Überzeugungsversuchen belässt, wird sich nie 

etwas ändern.  

 

 

b) Uneinsichtiges Gegenargumentieren 

 

Der Mitarbeiter zieht Sie in rechthaberische Wortgefechte, ähnlich wie im obigen Beispiel die Filialleiterin 

in Regensburg.  

Bei diesem Verhalten kommen 2 Ursachen zusammen: 

· Der Mitarbeiter ist tatsächlich überzeugt, den richtigeren Standpunkt zu vertreten. Erfahrungen 

bestätigen ihn oder sie oft in der eigenen Meinung. 

· Der Mitarbeiter begreift hierarchische Strukturen nicht. Dem Mitarbeiter geht es um das Rechtha-

ben und nicht um die Frage, wer wem gegenüber weisungsbefugt ist. 

 

Diese rechthaberischen Mitarbeiter sind oft sehr hoch motiviert. Sie wollen wirklich für die Firma das Bes-

te. Es wird für sie eine Frage der „Charakterfestigkeit“, sich von Ihnen nicht zu „Falschem“ zwingen zu 

lassen.  

Die Gefahr bei solchen Rechthabern besteht in deren Schlagfertigkeit und Kunst, stets das letzte Wort zu 

behalten. Wenn Sie sich mit ihnen auf Wortgefechte einlassen, könnten Sie als rhetorischer Verlierer am 

Ende auch den Respekt der übrigen Teammitglieder verlieren.  
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c) Machtkampf gegen den Vorgesetzten 

 

Dem Mitarbeiter geht es gar nicht um die Sache. Er oder sie bekämpft Sie in Ihrer Führungsrolle. Egal, 

was Sie anweisen, entscheiden oder vorschlagen, der Mitarbeiter ist dagegen oder verweigert sich.  

Eine der beiden folgenden Ursachen liegt diesem Verhalten zugrunde: 

· Der Mitarbeiter ist gegen Sie persönlich. 

Vielleicht grollt er oder sie innerlich darüber, Sie „vor die Nase gesetzt“ bekommen zu haben. Vielleicht 

hält der Mitarbeiter Sie für unfähig. 

 

· Der Mitarbeiter hat ein Problem mit Autoritäten. 

Das kann eine Störung sein, die in der Persönlichkeitsstruktur des Mitarbeiters verankert ist und sich auch 

im Privatleben als Querulantentum zeigt.  

Ein solcher Mitarbeiter kämpft nicht für etwas, sondern ständig gegen das, was von Ihnen kommt. Jeder 

noch so banale Anlass ist recht, Sie zu bezwingen. Auch für das Team sind solche „Hausrebellen“ eine 

aufreibende Belastung.  

 

 

d) Abwehr eines vermeintlichen Angriffs 

 

Der Mitarbeiter fühlt sich von Ihnen angegriffen und lässt das nicht auf sich sitzen. Er oder sie wehrt ab 

oder geht sogar zum Gegenangriff über.  

Dieses Verhalten können Sie bei Kritikgesprächen erleben. Ganz egal, wie sensibel Sie es formulieren, 

der Mitarbeiter nimmt es nicht an, sondern zieht Sie in eine hitzige Diskussion.  

Häufig sind Unsicherheit oder eine fehlende Kritikfähigkeit die Ursachen. Hier kann es für Sie als Vorge-

setzter sinnvoll sein, das Gespräch zu vertagen. Signalisieren Sie, dass es Ihnen darum geht, in der Sa-

che voranzukommen und nicht einen „Schuldigen“ zu finden.  

Problematisch wird es, wenn Sie sich um Überzeugung bemühen und Ihre Kritik immer neu begründen 

und rechtfertigen. Am Ende stehen Sie beide unter Adrenalin und vergreifen sich im Ton.  

 

 

e) Widerstand als Resignation 

 

Bei Mitarbeitern, die sich aus Resignation verweigern, liegt ein Motivationsverlust vor. Dafür kann es ver-

schiedene Gründe geben: 

 

· Der Mitarbeiter hat keine beruflichen Ziele mehr. 

Irgendwann ist ihm oder ihr klar geworden: „Ich kann hier sowieso nichts mehr werden und am Arbeits-

markt habe ich auch keine Chancen.“  

Der Mitarbeiter senkt sein Leistungsniveau auf ein Minimum und verweigert jeden engagierten Einsatz. 

 

· Der Mitarbeiter fühlt sich zu oft „hereingelegt“. 

Zu oft wurden vom Management Change-Projekte oder neue Unternehmensstrategien eingeführt. Irgend-

wann denkt sich der Mitarbeiter: „Die nächste Managermode sitze ich auch noch aus.“  
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Der Mitarbeiter verweigert sich jeder Veränderung. Statt sich in Neues einzuarbeiten, reagiert er mit Sar-

kasmus. 

 

· Der Mitarbeiter hat seine „berufliche Heimat“ verloren. 

Er oder sie war früher mit dem Herzen „seinem“ Unternehmen oder „seiner“ Abteilung verbunden. Nach 

einer Fusion oder Reorganisation fühlt sich der Mitarbeiter entwurzelt und hat keine Lust mehr.  

Der Mitarbeiter zieht sich in nostalgische Erinnerungen an glücklichere Zeiten zurück.  

Resignierte Mitarbeiter versuchen fast nie, kämpferisch mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Was auf 

Sie wie Uneinsichtigkeit oder Renitenz wirkt, ist in Wirklichkeit ein Schutzwall, den der Mitarbeiter um sein 

emotionales Leiden aufgebaut hat. 

 

 

 

IX. Flexible Beschäftigungsmodelle 

 

 

Es gibt viele Gründe für Unternehmen als auch für die Beschäftigten, den Arbeitsplatz flexibel zu gestal-

ten. Nach einer Studie eines unabhängigen Marktforschungsunternehmens sind 31 Prozent der befragten 

Beschäftigten  bei flexiblen Konditionen bereit zum einem Jobwechsel. Der Studie zufolge bieten mit 17 

Prozent weniger als ein Fünftel der Unternehmen allen Mitarbeitern flexible Arbeitsbedingungen an, ob-

wohl 94 Prozent der europäischen Arbeitnehmer daran interessiert sind. Diese Diskrepanz stellt ein Risiko 

für Arbeitgeber dar. Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) würden in ein anderes Unternehmen 

wechseln, wenn sie bei ansonsten gleichen Konditionen flexible Arbeitsbedingungen erhielten. Fast ein 

Drittel, 31 Prozent, würden dafür sogar bei ansonsten gleichen Konditionen sofort den Job wechseln. Für 

die Studie wurden in Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Spanien und im Vereinigten Königreich 

Großbritannien insgesamt 3.008 Angestellte befragt. Gemäß der Studie bedeutet ein Mangel an flexiblen 

Beschäftigungsbedingungen für die Unternehmen in Europa deutliche Wettbewerbsnachteile. Unterneh-

men laufen demnach Gefahr, hoch qualifizierte Arbeitskräfte zu verlieren. Flexible Arbeitsbedingungen 

sind für alle Arbeitnehmer zunehmend attraktiv und nicht nur für Mitarbeiter mit Familie. Langfristig könn-

ten Unternehmen von einem Umdenken in diesem Bereich profitieren.  

So gaben 78 Prozent der Befragten an, dass sie mit dem Eintritt ins Rentenalter weiter für ihren ehemali-

gen Arbeitgeber arbeiten würden, soweit die Unternehmen die Voraussetzungen dafür schaffen. Unter-

nehmen könnten damit einen drohenden Fachkräftemangel eindämmen.  

Nach dieser Studie sind 30 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Unternehmen international wettbe-

werbsfähiger sind, wenn sie innerbetriebliche Regelungen für flexible Beschäftigungsmöglichkeiten treffen. 

Im Vergleich zu 74 Prozent der großen Unternehmen bieten nur 57 Prozent der kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen flexible Arbeitsbedingungen an. Dennoch unterscheiden sich die Anforderungen und 

Wünsche der Mitarbeiter in mittelständischen Betrieben in Bezug auf flexible Arbeitsbedingungen kaum 

von denen in großen Unternehmen. 

44 Prozent der Angestellten glauben, dass die Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen, das keine 

flexiblen Jobmöglichkeiten anbietet, nicht mehr zeitgemäß sind. 35 Prozent der Befragten, die in Unter-

nehmen arbeiten, in denen es keine flexiblen Arbeitsbedingungen gibt, sind davon überzeugt, dass die 

Technologie dazu im Unternehmen vorhanden ist, jedoch nicht zum Einsatz kommt. 
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Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass sich die Arbeitsbedingungen in Unternehmen an die heu-

tige Geschäftswelt anpassen und ebenso flexibel werden müssen. 

 

 

1) Arbeitszeitkonten 

 

Ein seit Anfang 2009 geltendes Gesetz sieht Flexibilität dagegen unter geänderten Vorzeichen: Wie kann 

die Lebensarbeitszeit flexibel gestaltet werden. Dahinter verbirgt sich eine Regelung zur Gestaltung von 

Arbeitszeitkonten, insbesondere im Hinblick auf die durch den einzelnen Arbeitnehmer mögliche Steue-

rung der Lebensarbeitszeit.   

 

 

a) Wie funktioniert das Prinzip? 

 

Der Grundgedanke ist einfach: Der Gegenwert für die erbrachte Arbeitsleistung wird - teilweise - nicht als 

Vergütung ausbezahlt, sondern einem Zeitkonto gut geschrieben. Statt eines Gehalts erhält der Mitarbeiter 

ein Zeitguthaben. Dieses kann er später einlösen, d.h. er erhält die Vergütung für die zurückliegende Leis-

tung für einen Zeitraum, den er nicht an seiner Arbeitsstelle, sondern z.B. mit Kinderbetreuung, Pflege von 

Angehörigen, Weiterbildung, in einem "Sabbatical", oder im vorgezogenen Ruhestand zubringen möchte.  

 

 

b) Bisherige Schwierigkeiten in der Praxis 

 

Das Problem: Welche Anforderungen sind an das Führen der Arbeitszeitkonten zu stellen? Und was ge-

schieht mit einem über Jahre angesparten Guthaben, wenn das Unternehmen insolvent wird? Vor allem 

die letzte Frage hat den Gesetzgeber in Zeiten konjunktureller Spannungen zu dem Entwurf des FlexiG II 

veranlasst. Die bisherige Regelung hat es den Unternehmen überlassen, eine Absicherung gegen Insol-

venz zu gewährleisten. In der Praxis wurde dies auch auf dem möglichen Wege von Tarifverträgen oder 

durch die Betriebsräte, mangels Abschluss entsprechender Vereinbarungen, nicht zufriedenstellend um-

gesetzt. Dies liegt zum Teil in fehlenden Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten bei bestehender gesetzli-

cher Pflicht (z.B. nach § 8a Altersteilzeitgesetz (ATG) oder § 7b SGB IV) begründet.  

 

 

c) Lösungsansatz im FlexiG II 

 

Das FlexiG II unternimmt den Versuch der Abhilfe durch Vorgaben zur Führung von Arbeitszeitkonten, 

Informationspflichten, Kontrollmöglichkeiten sowie der Anlageform. Im geänderten SGB IV wird dafür zu-

nächst der Begriff "Wertguthaben" eingeführt. Das Guthaben repräsentiert die vom Beschäftigten erbrach-

te Vorleistung und muss nach § 7d Abs. 1 S.2 SGB IV in Arbeitsentgelt umgerechnet werden. Mindestens 

einmal im Jahr sind die Arbeitnehmer über den aktuellen Stand zu informieren.   
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d) Sicherung des Wertguthabens 

 

Der Gegenwert der nicht ausgezahlten Vergütung - das Wertguthaben - ist gemäß des Verweises auf § 80 

Abs. 1 SGB IV durch den Arbeitgeber oder einen beauftragten Dritten "so anzulegen und zu verwalten, 

dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint, ein angemessener Ertrag erzielt wird und eine ausreichende 

Liquidität gewährleistet" bleibt. § 7d Abs. 3 SGB IV konkretisiert dies insoweit, als Anlagen in Aktien oder 

Aktienfonds nur bis zu einer Höhe von 20 Prozent des Guthabens zulässig sind, wenn und soweit in einem 

Tarifvertrag, oder einer auf ihm beruhenden Betriebsvereinbarung nicht höhere Anteile zugelassen wer-

den.  

 

In erfreulicher Deutlichkeit weist das Gesetz das Risiko dem Arbeitgeber zu: Zum Zeitpunkt der Inan-

spruchnahme des Wertguthabens muss ein Rückfluss "mindestens in der Höhe des angelegten Betrages 

gewährleistet" sein. Als weitere Möglichkeiten werden einerseits ausdrücklich Versicherungsmodelle oder 

Verpfändungs- und Bürgschaftsmodelle genannt und andererseits bilanzielle Rückstellungen oder Ein-

standspflichten von Muttergesellschaften (z.B. durch Bürgschaft) ausgeschlossen (§ 7e Abs. 2 und Abs. 3 

SGB IV). Dem Wertguthaben müssen schließlich mindestens Sicherungsmittel in Höhe von 70 Prozent 

gegenüberstehen. 

 

 

e) Informationsrechte und –pflichten 

 

Der Arbeitnehmer kann den Nachweis der Erfüllung der Pflichten zur Insolvenzsicherung verlangen. Der 

Träger der Rentenversicherung ist zur Prüfung der Maßnahmen des Unternehmens zur Insolvenzsiche-

rung berechtigt. Weist der Arbeitgeber seine Pflichterfüllung nicht fristgemäß nach, kann dies in beiden 

Fällen zur Auflösung des Wertguthabens mit entsprechender Zahlungspflicht führen, im Verhältnis zum 

Rentenversicherungsträger tritt die sofortige Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrages hinzu. 

 

Führt unterlassener oder mangelhafter Insolvenzschutz zum Ausfall von Wertguthaben, so haften das 

Unternehmen und - konsequenterweise - auch die Geschäftsführung, es sei denn letztere kann nachwei-

sen, dass sie kein Verschulden am Ausfall trifft.  

 

 

f) Übertragbarkeit des Guthabens 

 

Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes soll das Wertguthaben nicht verloren gehen. § 7f SGB IV sieht 

deshalb, wenn der neue Arbeitgeber ein Zeitkonto für die Mitarbeiter einrichtet und der Übertragung zu-

stimmt, einen Anspruch auf Übertragung vor. Lehnt das neue Unternehmen die Übertragung ab, so kann 

das Guthaben zur Deutschen Rentenversicherung geleitet werden, allerdings nur dann, wenn es - ein-

schließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages - mehr als das Sechsfache der monatlichen Bezugs-

größe (2.520 Euro * 6 = 15.120 Euro) ausmacht.  
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g) Ungelöste Probleme 

 

Eine Regelung zum Schutz von Jahresarbeitszeitkonten ist im Gesetz nicht vorgesehen. Wer also kurzzei-

tig ein Arbeitszeitguthaben aufgebaut hat, erhält bei einer Unternehmensinsolvenz weiterhin keinen Aus-

gleich. Dies ist ebenso misslich wie die hohe Eingangsschwelle für eine Übertragung auf die Deutsche 

Rentenversicherung. Bis - gerade bei kleineren Gehältern - ein Wertguthaben in der geforderten Höhe 

entsteht, müssten die Mitarbeiter eine geraume Zeit auf Vergütung verzichten. Schließlich bestehen erheb-

liche Zweifel, ob der Umrechnungszwang von (Arbeits-) Zeit in Geld (Vergütung) eine angemessene Lö-

sung darstellt. Im Gegensatz zur Zeit unterliegt die Vergütung einem andauernden Inflationsrisiko.   

 

 

2) Freiwillige Sonderzahlungen am Beispiel der Gratifikation 

 

Die Gratifikation ist eine Sondervergütung mit Entgeltcharakter, die der Arbeitgeber seinen Arbeitneh-

mern aus bestimmten Anlässen zusätzlich zu dem regulären Entgelt als Anerkennung und Ausdruck der 

Verbundenheit zahlt. Beispiele sind etwa Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Sonderzahlungen je nach Er-

gebnis des Jahresabschlusses, bei Geschäfts- und Dienstjubiläen. Gesetzlich geregelt ist die Gratifikati-

on nicht. Rechtsgrundlagen sind der Arbeitsvertrag, die Grundsätze der betrieblichen Übung, Betriebs-

vereinbarungen und Tarifverträge.   
 

 

a) Anspruchsvoraussetzungen 

 

Auf die Zahlung einer Gratifikation hat der Arbeitnehmer nur dann einen Rechtsanspruch, wenn es dafür 

im Einzelfall eine besondere Rechtsgrundlage gibt. Dafür kommen Tarifverträge (Anspruch nur bei Tarif-

gebundenheit, Allgemeinverbindlichkeit oder vertraglicher Anwendung des Tarifvertrags, Betriebsvereinba-

rungen) oder Einzelverträge einschließlich betrieblicher Übung in Betracht. 

Nach ständiger Rechtsprechung hat der Arbeitnehmer aufgrund der betrieblichen Übung einen Rechtsan-

spruch auf Zahlung einer Gratifikation, wenn der Arbeitgeber eine Gratifikation dreimal ohne den aus-

drücklichen Vorbehalt, dass daraus für die Zukunft kein Rechtsanspruch hergeleitet werden soll, gewährt 

und hierdurch für den Arbeitnehmer der Vertrauenstatbestand entsteht, der Arbeitgeber wolle sich auch für 

die Zukunft binden. 

Die Grundsätze zur sogenannten gegenläufigen betrieblichen Übung hat das BAG mittlerweile ausdrück-

lich aufgegeben. Erklärt ein Arbeitgeber zwar unmissverständlich, dass die bisherige betriebliche Übung 

einer vorbehaltslosen Weihnachtsgeldzahlung beendet wird und durch eine Leistung ersetzt werden soll, 

auf die in Zukunft kein Rechtsanspruch mehr besteht, kann eine dreimalige widerspruchslose Entgegen-

nahme der Zahlung durch den Arbeitnehmer nicht mehr den Verlust des Anspruchs auf das Weihnachts-

geld bewirken (BAG 18.3.2009, 10 AZR 281/08). 

Eine Gratifikationszusage, die durch Arbeitsvertrag, arbeitsvertragliche Einheitsregelung oder Gesamtzu-

sage begründet worden ist, kann für die Zukunft einseitig nur durch Änderungskündigung wieder beseitigt 

werden. Beruht der Anspruch auf die Gratifikation auf einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung, 

kann eine Änderung, auch eine Verschlechterung, dadurch herbeigeführt werden, dass ein neuer Tarifver-

trag - auch rückwirkend zum Beginn des laufenden Jahres - oder eine neue Betriebsvereinbarung abge-

schlossen wird. 
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b) Gleichbehandlung 

 

Auch auf Grund des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes kann ein Anspruch auf eine Gratifi-

kation entstehen. Dies richtet sich nach dem vom Arbeitgeber frei zu bestimmenden Zweck der freiwilligen 

Leistung (Gleichbehandlungsgrundsatz). 

Will der Arbeitgeber nicht alle Arbeitnehmer oder nicht alle gleichmäßig bei der Zahlung von Gratifikatio-

nen oder ähnlichen Sonderzuwendungen bedenken, muss er die sachlich begründeten Kriterien für eine 

unterschiedliche Behandlung seiner Arbeitnehmer offenlegen. Ob ein sachlicher Grund vorliegt oder nicht, 

ist dabei vom Zweck der Sonderleistung abhängig. Sofern der Zweck nicht bereits aus der Bezeichnung 

der Leistung allein erkennbar ist ("Weihnachtsgeld"), ergibt er sich aus den rechtlichen und tatsächlichen 

Anspruchsvoraussetzungen. 

Liegen der Sonderzahlung mehrere Zwecke zugrunde, muss sich die Ungleichbehandlung mit allen Zwe-

cken vereinbaren lassen. 

Teilzeitbeschäftigte und befristet eingestellte Arbeitnehmer dürfen bei der Zahlung von Gratifikationen 

nicht benachteiligt werden. Ihnen ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung daher 

grundsätzlich in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil ihrer Arbeitszeit eines vergleichbaren Arbeit-

nehmers entspricht (§ 4 TzBfG). 

 

 

c) Anwesenheitsprämie 

 

Soweit die Gratifikation freiwillig gezahlt wird, ist eine vertragliche Vereinbarung, nach der die Gratifikati-

on durch Zeiten auch unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder durch andere Fehlzeiten 

gemindert werden kann, zulässig. Auch kann der Arbeitgeber im Fall der freiwilligen Zahlung solche Ar-

beitnehmer ausnehmen, die im Bezugszeitraum Fehlzeiten aufwiesen (BAG vom 7.8.2002, 10 AZR 

709/01). In beiden Fällen darf eine vereinbarte Kürzung für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge 

Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt, nicht 

überschreiten (§ 4 EFZG). 

Besteht ein Rechtsanspruch auf die Gratifikation, können Zeiten der Betriebsabwesenheit ebenfalls gratifi-

kationsmindernd berücksichtigt werden, wenn das in der Vereinbarung vorgesehen ist. Dies gilt jedoch 

nicht für berechtigte Abwesenheit, wie z. B. Krankheit von nicht ganz ungewöhnlicher Dauer. 

 

 

d) Bindungs- und Rückzahlungsklauseln 

 

Der Arbeitgeber kann das Entstehen des Anspruchs auf eine Gratifikation davon abhängig machen, dass 

das Arbeitsverhältnis an einem bestimmten Tag noch ungekündigt fortbesteht (Stichtagregelung). 

Der Arbeitgeber kann auch mit einer ausdrücklich vereinbarten Rückzahlungsklausel den Arbeitnehmer für 

bestimmte Zeiträume an sich binden. Der Arbeitgeber kann dann die Gratifikation zurückfordern, falls der 

Arbeitnehmer nach Ablauf des Bezugszeitraums aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Die Klausel muss 

eindeutig und klar formuliert sein, um die formellen Voraussetzungen für ihre Wirksamkeit zu erfüllen. Für 

die materielle Wirksamkeit von einzelvertraglichen Rückzahlungsklauseln hat die Rechtsprechung Grenz-

werte entwickelt. Bei deren Überschreitung ist anzunehmen, dass der Arbeitnehmer durch die vereinbarte 

Rückzahlung in unzulässiger Weise in seiner durch Art. 12 Abs. 1 GG garantierten Berufsausübung be-



 

 

38  Stand Januar 2011 

 

hindert wird. Danach kann eine am Jahresende zu zahlende Gratifikation, die über 100 Euro, aber unter 

einem Monatsbezug liegt, den Arbeitnehmer bis zum Ablauf des 31. März des Folgejahrs binden. Nur 

wenn die Gratifikation einen Monatsbezug erreicht oder übersteigt, ist eine Bindung des Arbeitnehmers 

über diesen Termin hinaus zulässig. 

 

 

aa) Ausbildungs- und Fortbildungskosten 

 

Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Rückzahlung von Ausbildungsbeihilfen ist dann zulässig, wenn 

diese Verpflichtung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach Treu und Glauben dem 

Arbeitnehmer zuzumuten ist und vom Standpunkt eines verständigen Betrachters aus einem begründeten 

und zu billigenden Interesse des Arbeitgebers entspricht. Die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln 

kommt namentlich dann in Betracht, wenn der Arbeitnehmer die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

auch außerhalb des Betriebs des ausbildenden Arbeitgebers verwerten und beruflich aufsteigen kann. Das 

ist insbesondere dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer eine in der Praxis anerkannte Qualifikation erwirbt. 

Demgegenüber ist eine Kostenbeteiligung des Arbeitnehmers in der Regel dann unzulässig, wenn die 

Aus- oder Weiterbildung nur innerbetrieblich von Nutzen ist oder es lediglich um die Auffrischung vorhan-

dener Kenntnisse oder die Anpassung dieser Kenntnisse an vom Arbeitgeber veranlasste neuere betrieb-

liche Gegebenheiten geht. 

Die Zulässigkeit von Rückzahlungsklauseln hängt auch von der Dauer der Fortbildung und der Bindung 

ab. Beide müssen in angemessenem Verhältnis stehen. 

 

Hinweis 

Bei einer Lehrgangsdauer ohne Arbeitsleistung von bis zu 2 Monaten ist eine Bindung bis zu 1 Jahr 

angemessen, bei einer Dauer bis 4 Monate eine Bindung bis 2 Jahre, bis 6 Monate eine Bindung bis 3 

Jahre und bei mehr als 2 Jahren Lehrgangsdauer eine Bindung von bis zu 5 Jahren. 

 

Allerdings gelten die dargestellten Grundsätze nur für den Regelfall. Im Einzelfall kann auch bei kürzerer 

Ausbildungsdauer eine verhältnismäßig lange Bindung gerechtfertigt sein, wenn etwa der Arbeitgeber 

erhebliche Mittel aufwendet und die Teilnahme an der Fortbildung dem Arbeitnehmer besondere Vorteile 

bringt. Hohe Aufwendungen des Arbeitgebers allein können also eine verhältnismäßig lange Bindung in 

aller Regel nicht rechtfertigen. Vielmehr kommt es auch insoweit in erster Linie darauf an, in welchem 

Ausmaß sich die beruflichen Chancen des Arbeitnehmers infolge der Fortbildung erhöht haben. 

 

Der Höhe nach ist die Rückzahlungsverpflichtung in doppelter Hinsicht begrenzt. Der Arbeitgeber kann 

höchstens den Betrag zurückverlangen, den er tatsächlich aufgewandt hat. Weiter hat der Arbeitnehmer 

höchstens den vereinbarten Betrag zurückzuzahlen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten der Aus- oder 

Weiterbildung höher liegen. Im Übrigen ist die Staffelung des Rückzahlungsbetrages zeitanteilig zur Bin-

dungsdauer für die Zumutbarkeitsprüfung ein mitentscheidender Gesichtspunkt. 

 

Will der Arbeitgeber eine Rückzahlungsklausel vereinbaren, muss er dem Arbeitnehmer eine angemesse-

ne Überlegungsfrist innerhalb einer Einarbeitungszeit einräumen, innerhalb derer der Arbeitnehmer sich 

ohne Kostenrisiko entscheiden kann, ob er die Ausbildung fortsetzen oder aufgeben will. 
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Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Wirksamkeit der Rückzah-

lungsklausel hat der Arbeitgeber. Das gilt auch für den beruflichen Vorteil des Arbeitnehmers, wobei ge-

nügt, dass der Arbeitgeber Umstände, aus denen sich ergibt, dass im Zeitpunkt der Vereinbarung der 

Rückzahlungsklausel ein entsprechender beruflicher Vorteil für den Arbeitnehmer mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, darlegt und (im Fall des Bestreitens) beweist. 

 

 

bb) Gratifikationen 

 

Die Rückzahlungs- oder Bindungsklausel bei einer Weihnachtsgratifikation muss ausdrücklich vereinbart 

sein. 

· Kleingratifikationen: Rückzahlungsklauseln unzulässig 

· Bindungsfristen über den 30.06. des Folgejahres hinaus sind unzulässig 

· Weihnachtsgratifikationen  von weniger als einem Monatsgehalt: Bindungsfrist bis zum 

31.03. des Folgejahres ist zulässig 

· Ein Monatsgehalt als Weihnachtsgratifikation und mehr: Eine Bindung bis maximal zum 

30.06. des Folgejahres ist zulässig. Die neuere Rechtsprechung knüpft sogar an die verein-

barte Kündigungsfrist und den nächstzulässigen Kündigungstermin nach dem 31.03 an, so-

dass sich hieraus bei Geltung der gesetzlichen Kündigungsfristen die Unzulässigkeit der 

Bindung über den 30.04. ableiten lässt.  

 Ein größerer Spielraum besteht nur bei tarifvertraglichen Rückzahlungsklauseln. 

 

Entscheidend für die Höhe des maßgeblichen Monatsgehalts ist stets das Monatsgehalt im Auszahlungs-

monat, nicht das Durchschnittsentgelt während des vergangenen Jahres. 

Die Rückzahlungsklausel kann so formuliert werden, dass sie nicht nur die arbeitnehmerseitige Kündigung 

erfasst, sondern auch die arbeitgeberseitige Kündigung, die der Arbeitnehmer durch sein Verhalten ver-

schuldet hat. Die Arbeitgeberkündigung muss dann auf das schuldhafte Verhalten des Arbeitnehmers 

unmittelbar zurückzuführen sein. Die vorstehenden Grundsätze für Weihnachtsgratifikationen finden auf 

sonstige Gratifikationen entsprechende Anwendung. Der Arbeitgeber kann sich vertraglich auch ein sog. 

Widerrufsrecht vorbehalten. 

Die widerrufliche Leistung muss nach Art und Höhe eindeutig sein. So muss der widerrufliche Anteil am 

Gesamtverdienst unter 25 bis 30 % liegen und darf den Tariflohn nicht unterschreiten. 

 

 

cc) Umzugskosten 

 

Im Falle einer Rückzahlungsvereinbarung kann der Arbeitnehmer bei vorzeitiger Beendigung des Arbeits-

verhältnisses verpflichtet sein, in gewissen Grenzen die empfangene Umzugskostenerstattung zurückzu-

zahlen: 

· Der Umfang der Rückzahlung darf ein Monatsgehalt nicht übersteigen 

· Die maximale Bindungsfrist beträgt 3 Jahre 

· Der Wohnsitzwechsel muss zumindest auch im Interesse des Arbeitnehmers liegen 
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dd) Gewinn- und Treueprämien 

 

Der für Weihnachtsgratifikationen aufgestellte Bindungsrahmen gilt grundsätzlich auch für Prämien, die 

Gratifikationscharakter haben. Ist die Gewährung einer Prämie für die Arbeitsleistung eines Kalenderjah-

res mit einer Rückzahlungsklausel verknüpft, so ist eine Bindung über 3 Monate hinaus nur zulässig, wenn 

die Prämie tatsächlich einen Monatsbezug erreicht; wird die Prämie nicht am Ende des Jahres ausgezahlt, 

sondern erst mit dem Lohn für einen Monat des Folgejahres, dann ist der Lohn dieses Monats zum Ver-

gleich heranzuziehen. 

 

 

3) Betriebliche Altersversorgung 

 

a) Begriff 

 

Betriebliche Altersversorgung liegt vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Leistungen mit einem 

Versorgungszweck (Alter, Tod oder Invalidität) als Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer insgesamt 

erbrachte Arbeitsleistung zusagt. Entscheidend sind der Bezug der Versorgungszusage zum Arbeitsver-

hältnis und die spezifische Zweckbindung (vgl. die Legaldefinition in § 1 Abs. 1 S. 1 BetrAVG). Sonstige 

Voraussetzungen sind nicht erforderlich. 

 
Die betriebliche Altersversorgung, die im Betriebsrentengesetz geregelt ist (vgl. § 1 BetrAVG), stellt die 

zweite Säule des dreistufigen deutschen Altersvorsorgemodells (neben der gesetzlichen und der privaten 

Altersversorgung) dar. Begrifflich wird auch von Ruhegeld oder Betriebsrente gesprochen. Sie stellt eine 

besondere Entgeltform dar: Der Arbeitgeber erbringt seinem Arbeitnehmer aus Anlass eines Arbeitsver-

hältnisses Versorgungsleistungen bei Eintritt eines vorher festgelegten Versorgungsfalls - Alter, Invalidität, 

Tod. Zwingend erforderlich ist die Absicherung eines biometrischen Risikos. Die betriebliche Altersversor-

gung kann vom Arbeitgeber und/oder vom Arbeitnehmer (Entgeltumwandlung, s. u.) finanziert werden. In 

den persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes fallen nicht nur echte Arbeitnehmer, sondern auch zur 

Berufsausbildung Beschäftigte, arbeitnehmerähnliche Personen sowie Fremdgeschäftsführer und u. U. 

auch Minderheitsgesellschafter, soweit sie in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind 

(vgl. § 17 Abs. 1 BetrAVG). Hierbei hängt jedoch vieles von den Umständen im Einzelfall ab. Nicht erfasst 

sind grundsätzlich Selbstständige, Gesellschafter und Organmitglieder. Für die konkrete Umsetzung der 

betrieblichen Altersversorgung sind folgende Gestaltungsmöglichkeiten üblich, die sog. Durchführungswe-

ge (§ 1b BetrAVG): 

 

· Direktzusage: Bei der Direktzusage erbringt der Arbeitgeber die künftigen Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung unmittelbar selbst und bedient sich im Gegensatz zu den üb-

rigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht eines externen (mittelbaren) Durchführungswegs. Die 

Direktzusage gewährt dem Arbeitnehmer unmittelbar Ansprüche gegen den Arbeitgeber als 

Träger der Altersversorgung. Sie ist insbesondere bei Arbeitnehmern in höherer Position (lei-

tende Angestellte) oder bei Fremdgeschäftsführern üblich. Steuerrechtlich ist eine rechtsver-

bindliche und schriftliche Zusage der Versorgungsleistungen nötig.  

Der Arbeitgeber finanziert die Direktzusagen durch die Bildung von Pensionsrückstellungen. 
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· Direktversicherungen: Der Arbeitgeber schließt als Versicherungsnehmer einen Einzel- 

oder Gruppenlebensversicherungsvertrag zugunsten des Arbeitnehmers (versicherte Per-

son) widerruflich oder unwiderruflich ab. Dem Arbeitnehmer ist ein unwiderruflicher 
Rechtsanspruch einzuräumen, soweit die Versicherung durch eigene Beiträge des Arbeit-

nehmers getragen wird. Das Verfügungsrecht über die Versicherung bleibt dem Unternehmer 

als Versicherungsnehmer. Die Direktversicherung unterliegt der staatlichen Versicherungs-

aufsicht. 

· Pensionskasse: Bei Pensionskassen haben die Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 

die Versorgungsleistungen. Pensionskasse ist eine nicht-staatliche Altersversicherungs-

einrichtung, die Beiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhält, das Vermögen verwaltet 

und später Altersrenten an den Leistungsberechtigten (Arbeitnehmer oder Hinterbliebene) 

auszahlt. Das Versorgungsverhältnis verpflichtet den Arbeitgeber gegenüber dem Arbeit-

nehmer, alles zu unternehmen, damit er im Versicherungsfall Leistungen von der Pensions-

kasse erhält; dazu kann etwa die Anmeldung zu einer Pensionskasse gehören. Bei Nichter-

füllung der Verpflichtungen macht sich der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig. Die Pensi-

onskasse unterliegt der Versicherungsaufsicht. 

· Pensionsfonds: Der Durchführungsweg des Pensionsfonds existiert seit 1.1.2002 und äh-

nelt den Pensionskassen. Wie diese ist er eine rechtlich selbstständige Einrichtung, die ge-

gen Zahlung von Beiträgen betriebliche Altersvorsorge für den Arbeitgeber durchführt. Anla-

genschutz und Aufsicht erfolgen wie bei der Pensionskasse gemäß Versicherungsaufsichts-

gesetz (VAG). Versicherung und Kapitalanlage können durch Dritte erfolgen. Die einge-

brachten Mittel können - anders als bei Direktversicherung und Pensionskasse - weitgehend 

frei am Kapitalmarkt angelegt werden, wodurch eine höhere Rendite erzielt werden soll. Der 

Pensionsfonds muss dem Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch einräumen. 

· Unterstützungskasse: Hier ist eine rechtlich selbstständige, nicht rechtsfähige Einrichtung 

Versorgungsträger. Die Unterstützungskasse darf versicherungsrechtlich nur Leistungen oh-

ne Rechtsanspruch gewähren. Allerdings ist der Anspruch durch die Rechtsprechung des 

BAG den übrigen Durchführungswegen weitgehend gleichgestellt (z. B. BAG vom 

17.11.1992, 3 AZR 76/92). 

 

Unabhängig vom gewählten Durchführungsweg hat der Arbeitgeber als letztlich Verpflichteter für die zu-

gesagten Leistungen einzustehen (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG). 

Für den Entschluss zur Gewährung einer betrieblichen Altersversorgung und die Wahl des Durchfüh-

rungswegs sind neben steuerlichen und handelsrechtlichen Gesichtspunkten (z. B. nationale und interna-

tionale Rechnungslegungsvorschriften) insbesondere soziale und Kostenaspekte wie etwa der Umfang 

des Verwaltungsaufwands entscheidungsrelevant. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Besonderheiten und 

personalpolitische Zielsetzungen. Im Unterschied zur privaten Altersvorsorge handelt der Arbeitgeber bei 

der betrieblichen Altersversorgung als Treuhänder für seine Arbeitnehmer und muss deren Interessen im 

Auge behalten. Insbesondere bei der Entgeltumwandlung hat er darauf zu achten, dass dem umgewandel-

ten Entgelt auch eine gleichwertige Leistungszusage gegenübersteht. 

Je nachdem, wer die Beiträge bezahlt, spricht man von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer finanzierten Ver-

sorgungen. Mischformen sind üblich. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende Finanzierung ist die 

Entgeltumwandlung. 
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b) Entgeltumwandlung 

 

Seit dem 1.1.2002 haben Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind 

(§ 17 Abs. 1 S. 3 BetrAVG), einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten betrieblicher Alters-

versorgung (§ 1a BetrAVG). Entgeltumwandlung liegt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG vor, wenn vereinbar-

te künftige Entgelte für den Aufbau von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung wertgleich um-

gewandelt werden. Die gesetzliche Regelung ist verfassungsgemäß. 

Der Anspruch besteht bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Bereits bestehende Entgeltumwandlungen können bis zu dieser Höhe aufgefüllt werden. Will der Arbeit-

nehmer Teile seines regelmäßigen monatlichen Entgelts umwandeln, so kann der Arbeitgeber verlangen, 

dass diese in gleichbleibende Monatsbeträge umgewandelt werden (§ 1a Abs. 1 S. 5 BetrAVG). 

Der Arbeitnehmer muss jährlich mindestens einen Betrag in Höhe von einem Hundertsechzigstel (1/160) 

der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV von seinem Barlohn hierfür zur Verfügung stellen (§ 1a Abs. 1 

S. 4 BetrAVG). 

 

Daneben besteht die Möglichkeit eines weitergehenden, freiwillig vereinbarten Entgeltbetrags. 

Der künftige Entgeltanspruch muss in eine Versorgungsanwartschaft umgewandelt werden; dies kann auf 

drei Wegen erfolgen. Zunächst als herkömmliche unmittelbare oder mittelbare Leistungszusage (§ 1 

Abs. 1 S. 1 und 2 BetrAVG), bei Störungen haftet der Arbeitgeber auf die zugesagte Leistungshöhe (sog. 

"Verschaffungsanspruch"). 

 

Möglich ist auch die beitragsorientierte Leistungszusage, die den Arbeitgeber lediglich verpflichtet, einen 

festen Beitrag zuzusagen, jedoch keine feste Leistung (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG). Der Anspruch des 

einzelnen Arbeitnehmers richtet sich allerdings auf die auf Grundlage der Beitragszahlung sich ergeben-

den Leistungen. 

 

Davon zu unterscheiden ist die Beitragszusage mit Mindestleistung als dritte Möglichkeit, die nur als Di-

rektversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds möglich ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). Der Arbeit-

geber verlagert die - erst bei Eintritt des Versorgungsfalls bestimmbare - Leistungspflicht auf den externen 

Leistungsträger; er ist von der Anpassungsverpflichtung befreit (§ 16 Abs. 3 Nr. 3 BetrAVG). Der Arbeitge-

ber hat nur sicherzustellen, dass wenigstens die eingezahlten Beiträge für die Versorgung zur Verfügung 

stehen; er haftet für eine eventuell entstehende Differenz zum (Mindest-)Leistungsanspruch des Arbeit-

nehmers gegenüber dem Versorgungsträger. 

Die Unverfallbarkeit der Anwartschaft tritt in allen Fällen der Entgeltumwandlung sofort ein, im Fall einer 

Direktversicherung ist dies durch Einräumung eines unwiderruflichen Bezugsrechts sicherzustellen (§ 1b 

Abs. 5 BetrAVG). 

 

 

c) Rechtsgrundlagen 

 

Der Arbeitgeber war bis Ende 2001 nicht kraft Gesetzes, sondern nur auf Grund eines Tarifvertrags (z. B. 

im Baugewerbe), einer Betriebsvereinbarung, eines Einzelvertrags (Arbeitsvertrag), einer einseitig aufge-

stellten Ruhegeldordnung, aufgrund betrieblicher Übung oder aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsat-

zes zu Versorgungsleistungen verpflichtet. 
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Seit dem 1.1.2002 besteht der oben genannte gesetzliche Anspruch (§ 1a Abs. 1 BetrAVG). Der Höhe 

nach ist der Anspruch auf Entgeltumwandlung unabhängig vom individuellen Gehalt. Anspruch auf Ent-

geltumwandlung haben nach § 17 Abs. 1 BetrAVG nur Arbeitnehmer, die auf Grund ihrer Beschäftigung 

bei dem Arbeitgeber, gegen den sich der Anspruch auf Entgeltumwandlung richten würde, in der gesetzli-

chen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Nach § 1a Abs. 2 BetrAVG ist der Anspruch auf Entgelt-

umwandlung ausgeschlossen, wenn bereits eine über eine Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche 

Altersversorgung besteht. Der bestehende Anspruch auf Entgeltumwandlung wird auf den Höchstbetrag 

von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze angerechnet. Er kann durch einen Anspruch nach § 1a 

Abs. 1 BetrAVG bis zur 4 %-Bemessungsgrenze ergänzt werden. 

 

Nur bei den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds kann der Ar-

beitnehmer zudem die steuerliche Förderung nach § 10a EStG verlangen. In Anspruch nehmen (vgl. § 82 

Abs. 2 EStG), sofern die Voraussetzungen des Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetzes erfüllt sind. 

 

 

d) Änderung der Versorgungsregelung 

 

Die Möglichkeiten zur Änderung einer Versorgungsregelung sind im BetrAVG nicht geregelt und nur ein-

geschränkt möglich. Verschlechternde Eingriffe in kollektiv- oder individualarbeitsrechtliche Versorgungs-

zusagen prüft das Bundesarbeitsgericht im Wege der Inhaltskontrolle anhand eines Drei-Stufen-Schemas: 

Eingriffe in die in der Vergangenheit entstandenen Anwartschaften sind nur aus "zwingenden" Gründen 

möglich, die einem Wegfall der Geschäftsgrundlage entsprechen; Eingriffe in die "erdiente Dynamik" ins-

besondere bei endgehaltsbezogenen Zusagen sind nur bei triftigen Gründen zulässig; in die zukünftigen 

Zuwachsraten der Anwartschaft kann dagegen schon aus sachlich-proportionalen Gründen eingegriffen 

werden. Die in der Praxis üblichen steuerrechtlichen Mustervorbehalte wirken wegen der Bindung an die 

entsprechenden Vorgaben der Rechtsprechung nur deklaratorisch. 

 

Ein Widerruf ist bei groben Treupflichtverletzungen des Arbeitnehmers aus dem Missbrauchsgedanken 

anerkannt. Voraussetzung ist, dass der während des Arbeitsverhältnisses begangene Verstoß eine au-

ßerordentliche Kündigung gerechtfertigt hätte, die Betriebstreue dadurch entwertet wird. 

 

 

e) Mitbestimmung des Betriebsrates 

 

In gewissen Grenzen ist die betriebliche Altersversorgung mitbestimmungspflichtig. Mitbestimmungsfrei 
ist, 

· ob der Arbeitgeber überhaupt Mittel für die betriebliche Altersversorgung einsetzen, sie ein-

schränken oder aufheben will; 

· in welchem Umfang er Mittel einsetzen will; 

· welche der fünf Grundformen der betrieblichen Altersversorgung er wählt; 

· wie der Arbeitgeber den Kreis der begünstigten Arbeitnehmer abstrakt abgrenzen will. 
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f) Unverfallbarkeitsfristen 

 

Kernstück des BetrAVG ist die Regelung der sog. "Unverfallbarkeit" der Versorgungsanwartschaften. Ziel 

ist es, die Möglichkeiten des Arbeitgebers zu beschränken, die Versorgungsanwartschaft verfallen zu 

lassen, wenn der Arbeitnehmer vor Erreichen des Versorgungsfalls (z. B. Altersgrenze) aus dem Unter-

nehmen ausscheidet. 

 

Für die bis Ende 2000 erteilten Zusagen wird eine Anwartschaft unverfallbar, wenn der Arbeitnehmer zum 

Zeitpunkt des vorzeitigen Ausscheidens bereits seit mindestens zehn Jahren eine Zusage auf betriebliche 

Altersversorgung hatte und er bei Ausscheiden bereits das 35. Lebensjahr vollendet hatte bzw. die Zusage 

bei mind. zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit drei Jahre bestand (verfassungs- und europarechtskonform). 

Für ab dem 1.1.2001 erteilte Zusagen tritt Unverfallbarkeit bereits nach fünfjähriger Zusagedauer und der 

Vollendung des 30. Lebensjahres bei Ausscheiden ein (§ 1b Abs. 1 BetrAVG). Für ab dem 1.1.2009 erteil-

te Zusagen tritt Unverfallbarkeit auch nach fünfjähriger Zusagedauer ein, wenn bei der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses das 25. Lebensjahr vollendet wurde (§ 1b Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 30f Abs. 2 BetrAVG). 

Die Berechnung der ratierlichen Höhe der Anwartschaft bei vorzeitigem Ausscheiden erfolgt nach § 2 

BetrAVG. Im Interesse einer Aufrechterhaltung der Sicherung sind Abfindungen und Übertragungen der 

Anwartschaften nur in den engen Grenzen der §§ 3 bzw. 4 BetrAVG möglich. Durch die Anhebung der 

Regelaltersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung durch das RV-Altersgrenzen-

anpassungsgesetz ab dem Jahr 2012 (die sog. "Rente 67") verringert sich der Anwartschaftswert in der 

betrieblichen Altersversorgung, da die rechnerische Versorgungshöchstleistung erst später erreicht wird. 

Für die Anwartschaftshöhe ist die individuelle Regelaltersgrenze des Versorgungsberechtigten in der ge-

setzlichen Rentenversicherung maßgeblich. Eine Vertrauensschutzregelung gilt für Arbeitnehmer, die 

bereits vor der Regelaltersgrenze die neu eingeführte "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" in 

Anspruch nehmen. Für sie ist im Versorgungsfall bei der Anwartschaftsberechnung als rechnerisches 

Höchstalter das Alter bei Beginn dieser Rente anzusetzen. 

 

 

g) Sofortige Verfallbarkeit der Entgeltumwandlung 

 

Nach § 1b Abs. 5 1. Halbsatz BetrAVG sind Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung mittels ar-

beitnehmerfinanzierter Entgeltumwandlung seit 1.1.2001 bereits ab dem Zeitpunkt der Zusage gesetzlich 

unverfallbar. Diese gesetzlich unverfallbaren Anwartschaften sind damit sofort ab Erteilung der Zusage 

insolvenzgeschützt, d. h. bei Insolvenz des Arbeitgebers übernimmt der Pensions-Sicherungs-Verein (§ 7 

Abs. 2 BetrAVG) die Leistungsverpflichtung 

Übergangsregelung: Die Neuregelung gilt nach § 30f Sätze 1 und 2 BetrAVG nur für Anwartschaften, die 

auf nach dem 31.12.2000 gegebenen Zusagen beruhen. Für Anwartschaften aus früheren Zusagen ver-

bleibt es beim alten Recht. 

 

 

h) Abfindung 

 

Zur Gewährleistung des Versorgungszwecks der betrieblichen Altersversorgung sind Abfindungen von 

Versorgungszusagen stark eingeschränkt. Jedenfalls im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem 
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Arbeitsverhältnis ist die Abfindung einer bestehenden unverfallbaren Versorgungsanwartschaft ausge-

schlossen, wenn es sich nicht nur um eine Kleinanwartschaft bzw. -rente handelt und der Arbeitnehmer 

keine Übertragung dieser Anwartschaft verlangt (vgl. § 3 Abs. 2 S. 1 und 2 BetrAVG). Arbeitnehmer ohne 

Anspruch auf freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Nicht-Deutsche mit Wohn-

sitz im Ausland gem. § 210 SGB VI) können eine Abfindung verlangen, wenn die Beiträge zur gesetzlichen 

Rentenversicherung erstattet wurden (§ 3 Abs. 3 BetrAVG). Im Fall einer Unternehmensliquidation im 

Insolvenzverfahren besteht schließlich die Abfindungsmöglichkeit bzgl. des während des Verfahrens 

erdienten Anwartschaftsteils (§ 3 Abs. 4 BetrAVG). 

 

Darüber hinaus besteht ein absolutes Abfindungsverbot unverfallbarer Anwartschaften anlässlich der Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses, auch für den Fall einer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein-

vernehmlich getroffenen Abfindungsvereinbarung einer unverfallbaren Anwartschaft. 

Eine Abfindung unverfallbarer oder verfallbarer Anwartschaften während des laufenden Arbeitsverhältnis-

ses ist im BetrAVG nicht geregelt und nach ganz herrschender Meinung zulässig. 

 

 

i) Portabilität 

 

Versorgungsanwartschaften und Versorgungsverpflichtungen können aufgrund einer einvernehmlichen 

Regelung durch eine vollständige Übernahme der Versorgungszusage durch einen neuen Arbeitgeber 

übernommen werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG). Es kann auch der Wert der vom Arbeitnehmer erworbe-

nen unverfallbaren Anwartschaften auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden, wenn der neue Arbeit-

geber dem Arbeitnehmer eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage gibt (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). 

Die neue Anwartschaft ist sofort unverfallbar zu stellen. 

 

Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Übertragung, wenn die betriebliche Altersvorsorge bisher über einen 

Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt worden ist und der Über-

tragungswert die im Jahr der Übertragung geltende Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Renten-

versicherung nicht übersteigt (§ 4 Abs. 3 BetrAVG). Um den alten Arbeitgeber und den aufnehmenden 

neuen Arbeitgeber nicht zu überfordern, kann dieses Recht nur ein Jahr nach dem Ausscheiden beim 

alten Arbeitgeber geltend gemacht werden. Es gilt nur für Versorgungszusagen, die nach dem 31.12.2004 

erteilt worden sind (§ 30b BetrAVG). 

 

 

j) Auszehrungsverbot 

 

Betriebliche Versorgungsleistungen dürfen nach ihrer Festsetzung beim Versorgungsfall nicht durch dy-

namisierte Versorgungsleistungen, insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherungen, geschmälert 

werden. Ferner dürfen Versorgungsbezüge, die nicht mindestens zur Hälfte durch Beiträge des Arbeitge-

bers mit finanziert sind, nicht zu einer Kürzung der betrieblichen Versorgungsleistungen führen (§ 5 Be-

trAVG). 
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k) Altersgrenze 

 

Arbeitnehmer, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung die Alters-

rente der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch nehmen, können auch Leistungen ihrer betriebli-

chen Altersversorgung beanspruchen, wenn sie die Wartezeit und die sonstigen Leistungsvoraussetzun-

gen erfüllt haben (§ 6 BetrAVG). 

Durch die Anhebung der Regelaltersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jahr 2012 

("Rente 67") ergeben sich (neben einer ab dem 1.1.2008 gültigen angepassten Fassung des § 6 BetrAVG) 

u. U. Anpassungsprobleme in der betrieblichen Altersversorgung, sofern auf eine feste Altersgrenze, z. B. 

das 65. Lebensjahr als Versorgungsfall abgestellt wird. Gleichwohl ergeben sich in diesen Fällen aufgrund 

entsprechender Auslegung der Versorgungszusagen keine parallelen Ansprüche auf Arbeitsentgelt und 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Vielmehr werden von einem länger aktiven Arbeitnehmer 

u. U., d. h. abhängig von der Ausgestaltung der Zusage (z. B. bei Entgeltumwandlungen), weitere Anwart-

schaften erworben. Vertragliche Anpassungen empfehlen sich - unter Beachtung von Vertrauensschutz 

und der Mitbestimmung des Betriebsrates - hinsichtlich der Angleichung der Altersgrenzen in den Versor-

gungszusagen an die Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, der Koppelung des Leistungs-

bezugs an das Ausscheiden aus dem Unternehmen und der Berücksichtigung von Dienstzeiten nach dem 

65. Lebensjahr. 

 

 

l) Insolvenzsicherung 

 

Versorgungsempfänger und ihre Hinterbliebenen, deren Ansprüche aus einer unmittelbaren Zusage ihres 

Arbeitgebers gegen eine Direktversicherung auf Grund arbeitgeberseitiger Verwertung des Versiche-

rungsanspruchs, gegen eine Unterstützungskasse oder gegen einen Pensionsfonds auf Grund unzurei-

chender Dotierung seitens des Arbeitgebers nicht erfüllt werden können, weil über das Vermögen des 

Arbeitgebers oder des Trägerunternehmens das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, haben gegen den 

Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) einen Anspruch in Höhe der Leistung, die sonst der Arbeitgeber auf-

grund der Versorgungszusage erbracht hätte (§ 7 Abs. 1 BetrAVG). Dies gilt auch in den anderen, im 

Gesetz genannten und der Insolvenz insoweit gleichgestellten Fällen (§ 7 Abs. 1 S. 4 BetrAVG). Insol-

venzgesichert sind auch die gesetzlich unverfallbaren Anwartschaften (§ 7 Abs. 2 BetrAVG). Für alle Si-

cherungsfälle gilt die monatliche Höchstgrenze des Dreifachen der Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV. Die 

Mittel für die Durchführung der Insolvenzsicherung werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtung im 

Umlageverfahren durch Beiträge aller Arbeitgeber aufgebracht, die Leistungen der betrieblichen Altersver-

sorgung zugesagt haben oder durchführen lassen (§ 10 BetrAVG). 

 

 

m) Anpassung 

 

Um einen eventuellen Kaufkraftverlust der ursprünglich zugesagten Betriebsrente auszugleichen, ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Alters-

versorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind insbesondere die 

Belange des Versorgungsempfängers (Kaufkraftverlust anhand der Veränderung des Preisindex des Sta-

tistischen Bundesamts) und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Die Anpassung 
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muss ohne Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit aus dem Ertrag und Wertzuwachs des Unternehmens 

finanzierbar sein. Diese Verpflichtung trifft auch die Erben eines stillgelegten Unternehmens. Bei der An-

passung bleibt die Dynamisierung der Renten aus der Sozialversicherung außer Betracht.  

 

Bei Betriebsrenten, die auf mittels Entgeltumwandlung finanzierten Anwartschaften beruhen, ist der Ar-

beitgeber gemäß § 16 Abs. 5 BetrAVG allerdings verpflichtet, diese Renten jährlich um mindestens 1 % zu 

erhöhen. 
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Wichtiger Hinweis:  

Der Inhalt ist nach besten Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der in ihm behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschlie-

ßen. 
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