
17Mitbestimmung 1+2/99

betriebliche Lohngestaltung zumin-
dest in Teilen in Bewegung gekom-
men sein könnte.

Das bestätigen im Grundsatz
auch unsere eigenen Befunde, die wir
im Rahmen einer von der Hans-
Böckler-Stiftung geförderten Unter-
suchung zur Entwicklung der be-
trieblichen Entgelt- und Leistungs-
regulierung gewonnen haben.1 Aller-

Die wenigen tauglichen Daten, etwa
zur Entwicklung der Entgeltformen
(Zeitlohn, Akkord, Prämie), vermit-
teln zudem den Eindruck, als habe
sich in den Unternehmen bei der Ent-
geltgestaltung kaum etwas bewegt.
Etwas anders sieht es aus, wenn wir
die – allerdings nur für die Metall-
industrie – verfügbaren Daten der
Effektivlohnstatistik der Arbeitge-
berverbände zu Rate ziehen. Danach
zeigen sich in den 90er Jahren inter-
essante Verschiebungen zwischen
den Lohnformen: Der Anteil der im
Zeitlohn beschäftigten gewerblichen
Arbeitnehmer bleibt stabil (zirka
50 Prozent), die Akkordentlohnung
verliert weiter an Bedeutung und
sinkt auf einen Anteil von 28 Pro-
zent, während die Quote der im Prä-
mienlohn Bezahlten sich von zehn
Prozent im Jahr 1990 auf 20 Prozent
im Jahr 1997 verdoppelt hat. Ein er-
stes Indiz, daß in den 90er Jahren die

aSeit einigen Jahren haben die Unter-
nehmen das Thema Entgeltgestaltung
wiederentdeckt. Da auf sektoraler
Ebene die Ansätze einer Reform der
Entgeltrahmenabkommen fast
durchweg steckenblieben, sind die
Unternehmen vermehrt dazu überge-
gangen, eigenständige betriebliche Lö-
sungen zu entwickeln. Die Verände-
rungsdynamik ist zwar nach wie vor
begrenzt, und die ins Visier genomme-
nen Entgeltkomponenten sind wie die
eingeschlagenen Lösungswege unter-
schiedlich. Gleichwohl hat sich ihre
Neugestaltung in einem relevanten
Teil der Unternehmen zu einem eigen-
ständigen, von technisch-organisatori-
schen Rationalisierungsprojekten teil-
weise auch abgekoppelten Poli-
tikfeld des Managements entwickelt.

Wie hoch die Dynamik ist und
welche Trends sich dabei abzeich-
nen, läßt sich auf der Basis amtlicher
Statistikdaten nicht beantworten.
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Trends betrieblicher Entgelt-
und Leistungsregulierung
Fragen der Entgeltgestaltung fristeten in der betrieblichen Arena bis Mitte der 90er

Jahre ein eher randständiges Dasein. Nahezu unangekränkelt von der schon zu Beginn

der 80er Jahre konstatierten Krise des tayloristisch-fordistischen Produktions- und

Rationalisierungsparadigmas, zeigten sich die dazugehörigen betrieblichen und tarif-

lichen Entgeltregulierungen erstaunlich stabil. Jetzt scheint sich dies zu ändern. 
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letzten Jahren gesetzt hat und in Zu-
kunft setzen will, wobei als zusätzli-
che Komponente mit relativ hoher
Priorität noch die Gewinnbeteiligung
hinzukommen dürfte.

Veränderung der 
Eingruppierungspraxis

Der Bauplatz, auf dem bisher am we-
nigsten geschehen ist, sind offen-
sichtlich die Eingruppierungssyste-
me. Nur wenige Unternehmen, nach
unseren Erhebungen neun Prozent,
haben hier in den letzten drei Jahren
grundsätzliche Veränderungen vor-
genommen. Am meisten hat sich
noch in den Banken bewegt (15 Pro-
zent), am wenigsten in den Textil-
unternehmen (sechs Prozent). Auch
die Einführung einheitlicher Entgelt-
systeme für Arbeiter und Angestellte
ist bisher nur in einer Minderheit
von Unternehmen realisiert. Nach
Darstellung der Manager haben
17 Prozent der befragten Unterneh-
men (Metallindustrie 13, Textilindu-
strie neun, Banken 31 Prozent) ein
gemeinsames Eingruppierungssystem
für Arbeiter und Angestellte. Ge-
plant ist deren Einführung lediglich
bei weiteren drei Prozent. 

Daß die Anpassung der Entgeltsy-
steme an die veränderten Tätigkeits-
und Aufgabenzuschnitte gleichwohl
ein Thema sein müßte, das es be-
trieblich anzupacken gilt, zeigt sich
etwa daran, daß nach Meinung von
knapp 30 Prozent der befragten Ma-
nager bestimmte Beschäftigtengrup-
pen in ihrem Unternehmen falsch be-
wertet sind. Besonders ausgeprägt ist
die Kritik in der Metall- und der
Textilindustrie. Sie richtet sich auf
die Verdienstabstände zwischen Ar-
beitern und Angestellten ebenso wie
auf die Entgeltdifferenzierung inner-
halb dieser Gruppen. Daraus wird
allerdings in der Regel nicht der
Schluß gezogen, das Eingruppie-
rungssystem schnell und grundle-
gend zu überarbeiten. Die Systeme
bleiben (vorläufig) im Grundsatz un-
verändert. Ob die Zurückhaltung
der Unternehmen darauf zurückzu-
führen ist, daß dieses Feld wegen der
aufwendigen Vorarbeiten und der
Konflikthaftigkeit weiterhin den Ta-
rifparteien vorbehalten wird, oder

dings sind die betrieblichen Lohn-
und Gehaltssysteme bisher offen-
sichtlich nicht auf breiter Front ver-
ändert worden. Es ist eine Minder-
heit von zehn bis 20 Prozent der Un-
ternehmen, die sich in den letzten
Jahren darangemacht hat, die be-
trieblichen Entlohnungssysteme ei-
ner mehr oder weniger grundlegen-
den Novellierung zu unterziehen.
Die Mehrheit kommt mit ihren Sy-
stemen entweder passabel zurecht
oder wartet ab, welche Entwicklun-
gen sich auf tariflicher Ebene erge-
ben. Für letzteres spricht, daß etwa
für die Hälfte der von uns befragten
Unternehmen die seit Jahren anste-
hende Reform der Entgeltrahmenab-
kommen „wichtig“ oder „sehr wich-
tig“ ist, während die andere Hälfte
diese für „nicht“ oder „weniger
wichtig“ hält. 

Auch in einem relevanten Teil der
Unternehmen, die bisher keine Akti-
vitäten zur Umgestaltung ihrer Ent-
geltsysteme unternommen haben,
wird die Zukunftsfähigkeit der be-
trieblichen Regulierung von Lohn
und Leistung bezweifelt. Danach ge-
fragt, ob sie das in ihrem Betrieb an-
gewandte Verfahren der Lohn- und
Gehaltsfindung auch zukünftig prin-
zipiell für geeignet halten, ist jeden-
falls nur etwa ein Drittel der Mana-
ger davon überzeugt, daß ihr System
hierfür „voll geeignet“ ist. Ein ähn-
lich großer Prozentsatz hält die ange-
wandten Verfahren nur für „teilwei-
se geeignet“, und für weitere rund
20 Prozent ist es „überholt“. Die ver-
schiedenen Komponenten des Loh-
nes/Gehaltes bzw. die darauf bezoge-
nen betrieblichen Regelungen wer-
den dabei unterschiedlich gewichtet.
Die größten Bedenken richten sich
auf die Zuschlagsregelungen (22 Pro-
zent „überholt“, 24 Prozent „un-
klar“), gefolgt von den Regelungen
zum Leistungsentgelt (20 Prozent
„überholt“, 14 Prozent „unklar“)
und zur Eingruppierung (16 Prozent
„überholt“, sieben Prozent „unklar“).
Die Betriebsräte beurteilen die Zu-
kunftsfähigkeit der betrieblichen Ent-
geltsysteme durchweg kritischer. Diese
Rangreihe – Zuschläge, Leistungsent-
gelt, Eingruppierung – signalisiert
auch bereits die Prioritäten, die das
Management beim Umbau der be-
trieblichen Entgeltstrukturen in den
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schen Vorgaben flexibel anpaßbar
sein. Bezogen auf die Merkmale der
Leistungsermittlung hat das zur Fol-
ge, daß die Leistungsbezugsgrößen
ausdifferenziert werden, ihre An-
wendung situativer erfolgt und sie
zudem inhaltlich in zwei Richtungen
umstrukturiert werden. Auf der ei-
nen Seite gewinnen verhaltensbezo-
gene Merkmale wie Kooperations-
und Improvisationsfähigkeit oder
auch Sauberkeit am Arbeitsplatz an
Bedeutung. Parallel (und nicht alter-
nativ) dazu schieben sich bei den ob-
jektivierbaren Merkmalen betriebs-
wirtschaftliche Meßzahlen wie
Deckungsbeitrag, Produktivitäts-
kennziffern, Marktausschöpfung etc.
in den Vordergrund. Verbunden mit
der Flexibilisierung, Ausdifferenzie-
rung und inhaltlichen Umstrukturie-
rung der Bezugsmerkmale der Lei-
stungsermittlung ist die Abkehr von
den „harten“, stark regulierten, und
die Hinwendung zu den „weichen“,
wenig oder gar nicht regulierten,
Methoden. Die Akkordentlohnung,
die schon seit längerem auf dem
Rückzug ist, verliert weiter an Be-
deutung; Prämienentlohnungssyste-
me, persönliche Beurteilungssysteme
und Zielvereinbarungen gewinnen
an Boden.

Vor allem Zielvereinbarungen ste-
hen derzeit hoch im Kurs. Bei den ge-
werblichen Arbeitnehmern wird diese
Methode, je nach Qualifikationsni-
veau, in zehn bis 20 Prozent der Un-
ternehmen eingesetzt, bei den Ange-
stellten in 40 und bei den Führungs-
kräften in 67 Prozent der Fälle. Eine
mehr oder weniger direkte Verknüp-
fung zwischen Zielvereinbarungen
und Entlohnung gibt es dabei in zwei
Drittel der Unternehmen, die mit die-
sem Instrument arbeiten. Auch wenn
diese Zahlen vorsichtig interpretiert
werden müssen, weil die unterschied-
lichsten Verfahrensweisen mit dem
Etikett „Zielvereinbarungen“ verse-
hen werden, so überrascht doch die
Größenordnung. Zielvereinbarungen
scheinen am besten auf den Punkt zu
bringen, worum es dem Management
derzeit geht: bessere Steuerung des
Leistungsverhaltens, schnelle Anpas-
sung an wechselnde betriebliche Ge-

nagement zufolge nur in 20 Prozent
der Unternehmen, in den Angestell-
tenbereichen sogar nur in sechs Pro-
zent. Die Erhöhung bzw. Optimie-
rung der Leistungsnormen leistete –
wiederum aus der Warte der Mana-
ger – in 66 Prozent der Unterneh-
men einen „sehr“ bzw. „relativ
wichtigen“ Beitrag zur Verbesse-
rung der Ertragslage. 

Zu konstatieren ist als zweiter
Generaltrend, daß der in den 80er
Jahren vielfach schon totgesagte ma-
terielle Lohnanreiz eine neue Blüte
erlebt. Festgeschriebene kollektive
Leistungsentgeltanteile sollen wieder
dynamisiert und individualisiert wer-
den, und in Branchen, in denen eine
Leistungsentlohnung in den Tarifver-
trägen bisher nicht vorgesehen ist
(Banken, öffentlicher Dienst), ist
man bereits dabei, diese „weißen
Flecken“ für den Leistungslohn zu
erschließen. Was bei den derzeit lau-
fenden Gesprächen zur Reform der
Entgeltrahmenabkommen noch auf
der Agenda der zu regelnden Tat-
bestände steht, ist auf betrieblicher
Ebene vielfach bereits vollzogen oder
zumindest in Angriff genommen
worden. Die Einführung bzw. Neu-
gestaltung der Leistungsentlohnung
ist zusammen mit den – teilweise
auch an Leistung gekoppelten – Zu-
lagen die wichtigste Baustelle der be-
trieblichen Entgeltpolitik. Doppelt
so häufig wie beim System der Ein-
gruppierung wurden in den letzten
drei Jahren auf dem Feld der Lei-
stungsentgeltgestaltung Veränderun-
gen vorgenommen. Allerdings gilt
auch hier: Aktiv war bisher nur eine
Minderheit von Unternehmen – in
der Metallindustrie 21, in der Tex-
tilindustrie 16 und im Bankgewerbe
14 Prozent der Unternehmen.

Der Fokus der leistungspoliti-
schen Anstrengungen des Manage-
ments hat sich schon seit längerem
von der Maximierung des individuel-
len Outputs auf die Optimierung des
Gesamtsystems verlagert. Diese Ent-
wicklung hat sich verstärkt. Es geht
darum, das Leistungsverhalten des
einzelnen so zu steuern, daß er die
Leistungsziele des Teil- und des Ge-
samtsystems befördert. Dabei soll
das individuelle Leistungsverhalten
den rasch wechselnden betrieblichen
Bedingungen und geschäftspoliti-

ob hierfür andere Gründe maßgeb-
lich sind, muß noch geklärt werden.
Gegenwärtig jedenfalls halten sich
die meisten betrieblichen Akteure
noch zurück, und es bestehen gute
Chancen, durch eine zügige Reform
der Tarifverträge einem betrieblichen
Wildwuchs vorzubeugen. 

Was sich allerdings ändert bzw.
bereits geändert hat, ist die Anwen-
dung der tradierten Systeme und da-
mit die Praxis der Eingruppierung.
Wo dies der Fall war – immerhin in
einem Drittel aller Unternehmen –,
kam es in vielen Fällen zu einer Ab-
senkung der Anfangsgehälter für
Neueingestellte, zur niedrigeren Ein-
stufung bestimmter Tätigkeiten, zur
Abschaffung automatischer Höher-
gruppierungen oder deren
Streckung, aber auch zu einer höhe-
ren Eingruppierung anderer Tätig-
keiten oder zu schnelleren Höher-
gruppierungen. Von all diesen Maß-
nahmen waren die Angestellten in
stärkerem Maße betroffen als die Ar-
beiter. Konflikte löste die veränderte
Eingruppierungspraxis aber selten
aus. Wenn es dazu kommt, dann am
ehesten zwischen Betriebsrat und
Management, nach Darstellung der
Manager aber auch nur in fünf Pro-
zent der Unternehmen „sehr häufig“
bzw. „häufig“, in 19 Prozent der Fäl-
le „gelegentlich“, in drei Viertel der
Unternehmen hingegen „selten“
oder „nie“. Eingruppierung scheint
demnach, zumal in Zeiten hoher Ar-
beitslosigkeit, kein Kristallisations-
punkt betrieblicher Konflikte zu
sein.

Leistungsentlohnung

Mehr Bewegung zeigt sich auf dem
Feld der betrieblichen Leistungsregu-
lierung. Generell läßt sich sagen, daß
die bisherigen Leistungskompromisse
auf breiter Front ins Rutschen gekom-
men sind. Die neue Kompromißlinie
reflektiert die machtpolitische Ver-
schiebung zugunsten der Arbeitgeber,
und sie heißt: Es muß intelligenter
und härter gearbeitet werden. In kei-
nem der befragten Unternehmen sind
die Leistungsanforderungen in den
letzten Jahren geringer geworden.
Stabil blieb der Leistungskompromiß
in den Arbeiterbereichen dem Ma-
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schen starker Gewinnzunahme und
stagnierenden bzw. allenfalls gering-
fügig wachsenden Realeinkommen
durch das Ventil der Gewinnbeteili-
gung bzw. der Einführung ertrags-
abhängiger Zulagen oder Sonder-
zahlungen aufzufangen. 

Als zusätzliches und auf Dauer
gestelltes Element des betrieblichen
Entgeltsystems ist die Koppelung
von Komponenten der Löhne/Gehäl-
ter an die Gewinnentwicklung vor
allem für solche Unternehmen von
Interesse, die einerseits einer Share-
holder-orientierten Unternehmens-
politik verpflichtet sind, andererseits
sich von der bestehenden tariflichen
bzw. betrieblichen Entgeltlinie nicht
weiter entfernen wollen. Hier stellen
Gewinnbeteiligungsmodelle bzw. er-
tragsabhängige Sonderzahlungen Lö-
sungsmodelle dar, die Beschäftigten
in die Unternehmensstrategie einzu-
binden, ohne den Unternehmen den
lohnpolitischen Spielraum zu neh-
men. Einbezogen in Gewinnbeteili-
gungsmodelle sind bisher allerdings
vor allem das Topmanagement (in
knapp der Hälfte der Unternehmen)
und die Führungskräfte auf den dar-
unterliegenden Ebenen (27 Prozent).
Die Angestellten partizipieren in et-
wa 15 Prozent der Unternehmen an
der Gewinn-entwicklung, die ge-
werblichen Arbeitnehmer in knapp
zehn Prozent. Eingeführt bzw. verän-
dert haben ertragsabhängige Sonder-
zahlungen bzw. Gewinnbeteiligungs-
modelle in den letzten drei Jahren et-
wa ein Viertel der untersuchten Un-
ternehmen. Der Schwerpunkt liegt in
der Metallindustrie und im Banken-
sektor. 

Trotz der skizzierten Verände-
rungstendenzen fällt es derzeit noch
schwer, ein einheitliches Muster des
Umbaus der betrieblichen Entgeltsy-
steme festzustellen. Die Mehrheit der
Unternehmen kommt mit ihren tra-
dierten betrieblichen Entgeltsyste-
men offensichtlich passabel zurecht,
und diejenigen, die sie verändert ha-
ben oder verändern wollen, verfol-
gen damit ganz unterschiedliche Zie-
le. Ein „onebestway“ postfordisti-
scher Entgelt- und Leistungspolitik
ist nicht erkennbar. Die Welt der be-
trieblichen Entgelt- und Leistungsre-
gulierung ist bunt, und sie wird es
voraussichtlich auch bleiben. c

das Sagen hatten, in die zweite Rei-
he. Erstere produziert das Daten-
rohmaterial für die dezentralisierten
Verhandlungen, letzterer fungiert
als Reklamationsinstanz bei Kon-
flikten.

Mehr ertragsabhängige
Entgeltkomponenten

Eine weitere Tendenz, die sich in ei-
nigen Branchen beobachten läßt, ist
die Umwandlung bisher fester und
kollektiver Entgeltbestandteile (wie
Berufs- oder Altersjahresstaffelun-
gen, 13. bzw. 14. Monatsgehalt) in
Lohnkomponenten, die entweder
von der Leistung des einzelnen
und/oder der Ertragssituation des
Unternehmens abhängig gemacht
werden. Generell geht es den Arbeit-
gebern darum, die Entwicklung und
die Verteilung der betrieblichen
Lohn- und Gehaltssumme wieder
stärker unter Kontrolle zu bekom-
men. Der Ansatz: Das Gesamtvolu-
men des „leistungsabhängigen“ Teils
der Lohn- und Gehaltssumme ist
nicht mehr in Abhängigkeit vom Lei-
stungsverhalten der Beschäftigten
variabel, sondern fix bzw. von der
Ertragssituation des Unternehmens
abhängig. Offen ist, wie dieser Geld-
betrag unter den Beschäftigten ver-
teilt wird. 

Besonderes Interesse an einer
stärker ertragsabhängigen Gestal-
tung der Vergütung bzw. einzelner
Entgeltkomponenten haben dabei ei-
nerseits Unternehmen, die sich in ei-
ner wirtschaftlich schwierigen Situa-
tion befinden und deshalb den Flexi-
bilitätsspielraum (temporär) nach
unten erweitern wollen. Das gilt et-
wa für die Textilindustrie. Dort wur-
de den Betriebsparteien bekannter-
maßen durch die Tarifpartner unter
anderem die Möglichkeit einge-
räumt, die tarifvertraglich ausgehan-
delte Lohn- bzw. Gehaltserhöhung
auszusetzen. Davon machen nach
unseren Erhebungen auch knapp 30
Prozent der Unternehmen Gebrauch.
Anders ist die Interessenlage in Un-
ternehmen, die in den letzten Jahren
eine gute Gewinnsituation verzeich-
nen konnten. Hier versucht das Ma-
nagement, den Unmut der Beschäf-
tigten über das Mißverhältnis zwi-

gebenheiten, schwache Interventi-
onsmöglichkeiten des Betriebsrates
und nicht zuletzt Erhöhung der Legi-
timation des Leistungslohns durch
Selbstverpflichtung der Beschäftigten
auf die Leistungsziele. 

Eingewoben in die Methode der
Zielvereinbarungen ist der Trend zur
dezentralen Aushandlung von Lei-
stungszielen und Leistungskompro-
missen. Der Lohn-Leistungs-Konflikt
wird immer häufiger vor Ort, zwi-
schen den Beschäftigten und ihren
unmittelbaren Vorgesetzten geregelt.
Leistungskompromißbildung wird
(wieder) zu einer – vielfach nicht
sehr geliebten – Führungsaufgabe
der Vorgesetzten. Zeitwirtschaft und
Betriebsrat treten dort, wo sie bisher
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