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Der große russische Schriftsteller 
Leo Tolstoi (1828 – 1910) plädiert in 
diesem Zitat, wahrscheinlich ohne 
Absicht, für leistungsabhängige  
Vergütungsmodelle: 
Gleichmachung führt immer zu Be-
nachteiligung: Im Interesse gleicher 
Arbeitsvergütung wird der beste  
Arbeiter dem schlechtesten gleich 
gestellt.

Soziokulturelle Verantwortung

Unternehmensimage

Finanzen

Geschäftsprozesse

Kunden / Produkte / Märkte

Führung

Mitarbeiter

E08 Vergütung

Faire Arbeitsbedingungen fördern die Arbeitsleistung, die Identifikation mit  
dem und die Bindung an das Unternehmen. Und zu diesen fairen Arbeitsbe-
dingungen gehört natürlich auch die Vergütung. Erwartet werden die Einhal-
tung der überregionalen Tarife und der innerbetrieblichen Vereinbarungen, 
etwa Leistungszulagen, Beförderungs- oder Prämienregelungen. Gut für den,  
dessen Arbeitsplatz für die Zukunft gesichert ist.

Im Zuge der Digitalisierung unserer Wirtschaft und der daraus resultie-
renden Beschäftigungreduktion ganzer Industriezweige werden gesellschaft- 
liche Umverteilungsmodelle heiß diskutiert. Drogeriemarkt-Gründer Götz Wer-
ner z.B. plädiert für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürger. Hier 
müssten sich Unternehmen und Gesellschaft komplett umstellen. Sie sollten 
sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen, um ein Gefühl zu bekommen, 
um was es geht. 

Zurück zu Ihrem Unternehmen: Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass unfaire Bedingungen innerhalb von Unternehmen zu erhöhten Fehlzeiten, 
vermehrtem Diebstahl und zur Fluktuation beitragen. Betriebe, die über lange 
Jahre sehr niedrige Löhne zahlen, werden also nicht nur ein unangenehmeres 
Betriebsklima, sondern auch ein schlechteres Image in der Öffentlichkeit in Kauf 
nehmen müssen. Auf Dauer kann so etwas eine Firma stark schädigen. Diesen 
„Teufelskreis“ in den ökonomischen Abgrund kann man aber vermeiden, wenn 
man sich folgenden Zusammenhang immer wieder klar macht: Wer gute Mitar-
beiter will, muss dafür auch gut bezahlen. Und wer gute Produkte und Dienst-
leistungen verkaufen will, braucht dafür gute Mitarbeiter. 

Allerdings ist die attraktive Vergütung allein noch nicht ausreichend für den 
Aufbau einer attraktiven Unternehmenskultur. Qualifizierte Fach- und Führungs-
kräfte erwarten von einem Unternehmen neben einer angemessenen Vergü-
tung auch zunehmend die Einhaltung der Work-Life-Balance, sie schätzen ein 
gutes Unternehmensimage, das Zukunftsfähigkeit verspricht, und natürlich 
spielt der Standort des Unternehmens eine große Rolle bei der Entscheidung 
für einen Arbeitgeber. 

Das Anspruchsdenken der jungen Generation wirkt auf viele Arbeitgeber 
wahrscheinlich vermessen. Allerdings haben die hochqualifizierten jungen 
Leute in Deutschland aufgrund des demographischen Wandels und des daraus 
resultierenden Fachkräftemangels momentan einfach sehr gute Karten.

Nutzen:
• Faire Entlohnung erhöht Moti- 

vation und Leistungsbereitschaft 
und bindet die Mitarbeiter an das 
Unternehmen.

• Sie ist Voraussetzung für ein
gutes Verhältnis zur Mitarbeiter-
vertretung.

• Sie bedeutet Wertschätzung für
erwartete und erbrachte, gute
Leistung.

Leitsatz:
Alle Beschäftigten werden fair und 
bei gleicher Qualifikation und Tätig-
keit ohne Unterschiede entlohnt.

Praxis: 
Wir bezahlen Frauen bei vergleich-
barer Position und Qualifikation  
genauso gut wie ihre männlichen 
Kollegen.


