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Zum 1. Oktober 2005 wurde der Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den
Unternehmen und Organisationen eingeführt.
Ein umfangreicher Überleitungstarifvertrag
regelt die Umstellung der Grundvergütung
der Mitarbeiter vom BAT auf den TVöD.

Eine ganz wesentliche Neuerung für den
öffentlichen Dienst bringt der TVöD jedoch
insofern mit sich, als er die Einführung eines
leistungs- und erfolgsorientierten Vergü-
tungsbestandteils vorsieht. Mit dem Ziel, die
öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern
und die Motivation, Eigenverantwortung und
Führungskompetenz der Mitarbeiter zu stär-
ken, wird schrittweise eine tarifliche Leis-
tungsvergütung, die sich in der Privatwirt-
schaft schon seit langer Zeit bewährt, einge-
führt.

Den Unternehmen, die hier absolutes Neu-
land betreten, gibt der TVöD nur grundlegen-
de Regelungen vor. Im Bereich des Verbandes
der Kommunalen Arbeitgeber (VKA) sollen
diese durch Abschluss einer Dienst- bzw. Be-
triebsvereinbarung, auf Bundesebene durch
Abschluss eines weiteren Tarifvertrages aus-
gefüllt werden. 

Folgende Rahmenregelungen gibt der TVöD in
§ 18 vor: 

• Das Leistungsentgelt startet im Jahre 2007 
mit einem Betrag in Höhe von 1 % der

ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
aller unter den Geltungsbereich des TVöD
fallenden Beschäftigten des jeweiligen Ar-
beitgebers. Ziel ist es, ein Volumen von 8 %
der ständigen Monatsentgelte zu erreichen.
Bei dann durchschnittlich 8 % Leistungs-
entgelt kann das individuelle Leistungsent-
gelt bei einer Normalverteilung über alle
Mitarbeiter von 0 bis 16 % variieren. 

• Das Leistungsentgelt ist zum 1. Januar 
2007 einzuführen. Kommt bis dahin keine
Dienst- oder Betriebsvereinbarung (VKA-
Bereich) bzw. kein Tarifvertrag (Bund) zu-
stande, treten Übergangsregelungen in
Kraft, die gleichwertige fixe Zahlungen vor-
sehen. 

• Das Leistungsentgelt kann in drei Formen 
ausbezahlt werden: 
• als Leistungszulage aufgrund von syste-

matischer Leistungsbewertung,
• als Leistungsprämie aufgrund von Ziel-

vereinbarungen oder 
• als Erfolgsprämie aufgrund der Erfolgs-

messung, 

wobei auch die Kombination von zwei oder
allen drei dieser Formen zulässig ist. Da-
rüber hinaus kann das Leistungsentgelt für
einzelne Mitarbeiter oder auch für Mitar-
beitergruppen (Teams) zur Anwendung
kommen.

Bei der Entwicklung und beim ständigen
Controlling des betrieblichen Leistungsent-

In der Sozialwirtschaft ist traditionell die
Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an den BAT angelehnt. Hierfür war
nicht zuletzt die Refinanzierung der Sozial-
wirtschaft in den letzten 50 Jahren ein we-
sentlicher Grund. Mit dem Auftreten privater
Anbieter auf dem Sozialmarkt und der Verän-
derung der Refinanzierung treten auch Ver-
änderungen in dem tradierten BAT auf.  

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,
kurz TVöD, löste zum 1. Oktober 2005 den
BAT ab, mit ihm wird zum 1. Januar 2007 ein
Leistungsentgelt – auch in der Sozialwirt-
schaft – eingeführt. 

In der vorliegenden Broschüre werden die
Gestaltungsoptionen des Leistungsentgeltes
im Rahmen des TVöD beschrieben, die He-
rausforderung für Management und Betriebs-
räte, Personalräte und Mitarbeitervertretun-
gen genannt und das betriebliche Projektma-
nagement anhand eines betrieblichen Bei-
spiels skizziert. 

Erfahrungen einer Reihe von Unternehmen
und Einrichtungen, die seit ihrer Gründung
den BAT anwandten, sich dann schrittweise
in den letzten zehn Jahren von ihm entfern-
ten und so bereits früh in der Sozialwirt-
schaft Erfahrungen mit Leistungs- und Er-
folgsentgelt sammelten, werden vorgestellt. 

Den Herren Rolf Eulenpech, Thomas Rehbein
und Frank Stritzke und ihren Einrichtungen
gilt mein Dank für ihre Unterstützung bei der
Entstehung dieser Veröffentlichung. Ihre
Kontaktadressen finden Sie in der Anlage. 

Die vorliegende Broschüre und die dort ange-
sprochenen Themen sind für alle Unterneh-
men und Einrichtungen der Sozialwirtschaft
interessant, unabhängig davon, ob sie den
TVöD, eigene betriebliche Entgeltsysteme
oder noch den BAT anwenden. Die Erfahrun-
gen des Autors mit einer Vielzahl unterschied-
licher Tarifsysteme in der Sozialwirtschaft 
– nicht selten als Alternative zum TVöD be-
trieblich entwickelt - bestätigen das. 

Eckhard Eyer
Köln, im Herbst  2006
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2.1 
Leistungszulage aufgrund von Leistungs-
bewertung

Die Leistungsbewertung ist ein Verfahren zur
Ermittlung einer leistungsgerechten Vergü-
tung aufgrund der Beurteilung des Leistungs-
verhaltens des Mitarbeiters. Sie kommt in
erster Linie dort zur Anwendung, wo keine
sinnvollen Kennzahlen zur Bemessung des
Leistungsbeitrags eines Mitarbeiters oder von
Mitarbeitergruppen vorliegen. 

Die Leistungsbewertung stößt sowohl in der
Literatur als auch in der Praxis häufig auf
Ablehnung. Ihre Kritiker weisen auf den häu-
fig angeführten „Nasenfaktor” und damit das
Problem der Subjektivität von Beurteilungen
hin. Die Befürworter stellen dagegen den po-
sitiven Effekt der ausführlichen Mitarbeiter-
gespräche sowie die Möglichkeit heraus, auch
nicht-messbare Kriterien in die Beurteilung
einzubeziehen. 

Die systematische Leistungsbewertung hat
durchaus ihre Berechtigung, um Leistungsun-
terschiede zwischen Mitarbeitern, die offen-
sichtlich - aber nicht durch Kennzahlen zu
erfassen - sind, unterschiedlich zu honorieren
und dadurch zum einen Leistungsanreize zu
schaffen und zum anderen zu einer gerech-
ten Vergütung beizutragen. So sollten Kritiker
sich auch fragen: Wird man Mitarbeitern

eher  gerecht, wenn man auf eine Leistungs-
entgeltdifferenzierung verzichtet?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Leis-
tungsbewertung ist, dass sie richtig

• gestaltet, 
• angewandt und
• in die betriebliche Personalpolitik einge-

bunden ist. 

Der erforderliche Aufwand für eine erfolgrei-
che Nutzung der Leistungsbewertung recht-
fertigt sich umso mehr, wenn man bedenkt,
dass die Leistungsbewertung nicht nur als
Mittel zur Ermittlung der Leistungszulage
dient. Betrachtet man das gesamte Zielspek-
trum der systematischen Leistungsbewer-
tung, so lässt sich damit viel mehr erreichen
(Abb. 1).

2.1.1 
Gestaltung des Leistungsbewertungs-
verfahrens

In der Praxis wird die Leistungsbewertung
zumeist dort angewandt, wo ein Messen der
Leistung nicht möglich oder der dafür erfor-
derliche Aufwand unverhältnismäßig hoch
ist. Da das Leistungsergebnis nicht zahlenmä-
ßig erfassbar ist, erfolgt die Bemessung der
Leistung aufgrund der Beurteilung des Leis-

geltsystems wirkt eine Betriebliche Kommis-
sion mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom
Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat
benannt werden. 

Die mit dem VKA vereinbarte Regelung des
TVöD schreibt vor, dass das jeweilige System
zur leistungsbezogenen Bezahlung betrieblich
vereinbart werden soll. Voraussetzung ist, dass
die individuellen Leistungsziele von Beschäf-
tigten oder Beschäftigtengruppen beeinfluss-
bar und in der regelmäßigen Arbeitszeit er-
reichbar sind.

Folgende Punkte sind in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung nach VKA zu regeln:

• Verfahren der Einführung von leistungs-
und/oder erfolgsorientierten Entgelten

• zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen
• Ziele zur Sicherung und Verbesserung der 

Effektivität und Effizienz, insbesondere für
Mehrwertsteigerungen (z. B. Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit, der Dienstleistungs-
qualität, der Kunden-/Bürgerorientierung)

• Auswahl der Formen von Leistungsentgel-
ten, der Methoden sowie Kriterien der
systematischen Leistungsbewertung und
der aufgabenbezogenen Bewertung (mess-
bar, zählbar oder anderweitig objektivier-
bar), ggf. differenziert nach Arbeitsberei-
chen, u. U. Zielerreichungsgrade

• Anpassung von Zielvereinbarungen bei 
wesentlichen Änderungen von Geschäfts-
grundlagen

• Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,
• Überprüfung und Verteilung des zur Verfü-

gung stehenden Finanzvolumens, ggf.
Begrenzung individueller Leistungsentgelte
aus umgewidmetem Entgelt

• Dokumentation und Umgang mit Auswer-
tungen über Leistungsbewertungen

Es zeigt sich, dass hier zwar angegeben wird,
welche Inhalte eine Dienst- oder Betriebsver-
einbarung haben soll. Wie diese Inhalte aber
aussehen sollen, wird nicht erläutert.

Dadurch und aufgrund der Tatsache, dass der
Bund noch keine weiteren Vorgaben verein-
bart hat, bieten sich den Einrichtungen bzw.
Unternehmen der Sozialwirtschaft viele Mög-
lichkeiten, ihr Leistungsentgelt so zu gestal-
ten, dass es spezifisch auf die individuellen
Gegebenheiten zugeschnitten ist und optimal
zur jeweiligen Einrichtung  bzw. zum jewei-
ligen Unternehmen passt. Das sinnvolle Nut-
zen dieser Gestaltungsfreiheit setzt jedoch
die systematische Erarbeitung und Einfüh-
rung eines betriebsspezifischen Leistungsent-
geltsystems voraus. 
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verfahrens beginnt daher mit der Auswahl
der Leistungsmerkmale. Oft hört man dazu
die Aussage, dass sich die Leistung letztlich
immer am Ergebnis, d.h. der Quantität und
ggf. noch der Qualität, festmachen sollte.
Dann vernachlässigt man jedoch, wie dieses
Ergebnis zustande kam. Die Zusammenarbeit
mit Kollegen, der Umgang mit Kunden oder
Lieferanten sind zum Beispiel wesentliche
Bestandteile der Arbeit und damit auch der
Leistung, die sich vielleicht nicht immer in
dem individuellen mengenmäßigen Ergebnis
eines Mitarbeiters niederschlagen, die jedoch
den Gesamterfolg des Unternehmens beein-
flussen und damit auch bei der Beurteilung
der Leistung Berücksichtigung finden sollten.

Das heißt, die Leistungsmerkmale sind so
auszuwählen, dass sie zum einen als Beurtei-
lungskriterien dienen, zum anderen aber auch
zum Ausdruck bringen, welche Arten von Leis-
tung am jeweiligen Arbeitsplatz zu erbringen
sind. Sie veranschaulichen dem Mitarbeiter,
auf welche Leistung es bei seiner Tätigkeit
ankommt.

Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl
der Leistungsmerkmale und -ziele gibt der
TVöD ebenfalls in § 18 des Tarifvertrages vor:
Sie müssen von dem Mitarbeiter „beeinfluss-
bar“ sein. Das bedeutet, dass die Leistungs-
merkmale so zu wählen sind, dass die erwar-
tete Leistung an dem jeweiligen Arbeitsplatz
zu erbringen ist. So ist beispielsweise das

Merkmal „Umgang mit Kunden“ nur dort an-
gebracht, wo auch Kundenkontakt gegeben ist.
Dies führt zu einer weiteren Überlegung be-
züglich der Wahl der Leistungsmerkmale:
Sollen diese für alle Bereiche eines Unterneh-
mens, einer Organisation oder einer Einrich-
tung gleich gelten oder werden bereichs-
bzw. tätigkeitsbezogen unterschiedliche Leis-
tungsmerkmale gewählt? 

Ein für alle Mitarbeiter gleiches Verfahren
bietet den Vorteil, dass seine Verbreitung und
Schulung im Unternehmen einheitlich erfol-
gen kann. Berücksichtigt man aber den be-
reits erwähnten Aspekt der Beeinflussbarkeit
sowie auch die Tatsache, dass in unterschied-
lichen Tätigkeiten unterschiedliche Leistungs-
schwerpunkte gefragt sind, so spricht dies für
ein bereichs- oder tätigkeits- bzw. funktions-
bezogenes Verfahren.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es insbe-
sondere sinnvoll ist, zumindest teilweise ziel-
gruppenspezifisch unterschiedliche Beurtei-
lungskriterien bei der Leistungsbewertung
von Mitarbeitern und Führungskräften zu
wählen. Wird z. B. bei den Mitarbeitern auf
das Teamverhalten Wert gelegt, so liegt bei
den Führungskräften die Betonung auf dem
Führungsverhalten (siehe auch das Beispiel 
in Kapitel 4.2).

Wesentlich für die Auswahl der Leistungs-
merkmale ist zunächst, dass sie überschnei-

tungsverhaltens des Mitarbeiters. Ein weite-
res Anwendungsfeld für die Leistungsbewer-
tung ergibt sich zudem dort, wo für ein Team
ein Leistungsentgelt mittels Leistungsmes-
sung ermittelt wurde, der individuelle Leis-
tungsbeitrag der Teammitglieder jedoch zu-
sätzlich per Leistungsbewertung erfasst wird,
um danach das Team-Leistungsentgelt zu
verteilen.  

Um die Leistungsbewertung transparent und
für den Mitarbeiter nachvollziehbar zu
machen, sollte ihr ein klares analytisches Ver-

fahren zugrunde gelegt werden. Das bedeu-
tet, dass Leistungsmerkmale und Leistungs-
niveaus so festzulegen und mit Punktwerten
zu verknüpfen sind, dass ein Leistungswert
systematisch ermittelt werden kann. Auf die-
se Weise wird der häufig vermuteten Subjek-
tivität bei der Beurteilung entgegengewirkt
und zugleich eine höhere Akzeptanz bei den
Mitarbeitern erzielt.

: Leistungsmerkmale

Die Gestaltung eines Leistungsbewertungs-
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Abbildung 1: Ziele der Leistungsbewertung

ermöglicht, nur schwer mess-
bare Leistungen vergleichbar
zu machen

hilft der Führungskraft, den
richtigen Mitarbeiter am richti-
gen Platz einzusetzten

bietet der Führungskraft
Anhaltspunkte zur individuel-
len Mitarbeiterförderung

zeigt dem Mitarbeiter seine
Staärken und Schwächen auf

verschafft der Führungskraft
Überblick über Leistungsstär-
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Voraussetzung für leistungs-
gerechte Vergütung

Ziele der Leistungs-
bewertung

trägt der Tatsache Rechnung,
dass jeder Mensch Stärken und
Schwächen hat und niemand nur
Stärken oder nur Schwächen
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fügte Erläuterungen sinnvoll, die allgemeinen
Stufenbeschreibungen mit Beispielen zu bele-
gen. Auf diese Weise kann eine gewisse „Ei-
chung“ der Beurteiler ermöglicht werden. Eine
weitere Variante der Stufenbeschreibungen,
die merkmalspezifische Stufenbeschreibung,
erfordert bei der Gestaltung des Verfahrens
den weitaus größten Aufwand, bietet aber für
die Beurteiler auch klare Hilfen zur einheitli-
chen Einschätzung der Leistungsniveaus. Ein
Beispiel für eine solche merkmalspezifische
Beschreibung der Stufen enthält Abbildung 2.

Bei der Bewertung einer Leistung prüft der
Beurteiler anhand der Stufenbeschreibungen

eines Leistungsmerkmals, inwieweit die Leis-
tung des Mitarbeiters einer der Stufen ent-
spricht, und nimmt daraufhin seine Zuord-
nung vor. Eine so detaillierte Stufenbeschrei-
bung zeigt einerseits dem Mitarbeiter, wel-
ches Leistungsniveau jeweils verlangt wird
und hilft andererseits dem Beurteiler bei der
Begründung seiner Beurteilung. Auf diese
Weise wird eine möglichst große Objektivität
des Verfahrens erzielt und die Akzeptanz der
Ergebnisse erhöht.

: Gewichtung

Eine Gewichtung der Leistungsmerkmale soll-

dungsfrei sind. Das heißt, die Merkmale müs-
sen klar voneinander abgegrenzt und ein-
deutig beschrieben sein. Würde man bei-
spielsweise als Merkmale Arbeitsqualität und
Arbeitssorgfalt wählen, so ergäbe sich hier
die Doppelbewertung eines Leistungsaspektes. 

Die Zahl der Leistungsmerkmale variiert in
den heute praktizierten Verfahren sehr stark.
Während es durchaus Verfahren gibt, die mit
vier oder fünf Leistungsmerkmalen auskom-
men, enthalten andere Verfahren 15 oder so-
gar mehr Leistungsmerkmale. Letztere gehen
häufig über die reine Leistungsermittlung
hinaus; sie tendieren schon in Richtung einer
Persönlichkeitsbeurteilung, die z. B. auch die
Einschätzung des Potentials des Mitarbeiters
erlaubt. Bei Verfahren mit zahlreichen Leis-
tungsmerkmalen ist es sinnvoll, Merkmal-
gruppen zu bilden, denen weitere (Unter-)
Merkmale zur Erläuterung und Konkretisie-
rung zugeordnet werden.

: Stufung der Leistungsmerkmale

Nach der Festlegung, welche Leistungsmerk-
male bei der Beurteilung zu verwenden sind,
ist bei der Bewertung einer Leistung zu er-
mitteln, in welchem Maße jeweils das spe-
zielle Leistungsmerkmal vom Mitarbeiter er-
füllt wird. Für jedes Leistungsmerkmal wird
quasi eine „Messlatte“ aufgestellt, mit deren
Hilfe die Leistungshöhe erfasst wird. Diese
„Messlatte“ wird in Form von Stufen darge-

stellt, die die jeweiligen Leistungsniveaus
beschreiben. Die Zahl dieser Stufen schwankt
in der Praxis zwischen drei und fünf. Mehr
als fünf Stufen sind nicht sinnvoll, da die
Unterscheidung der Leistungsniveaus im Rah-
men einer Beurteilung dann kaum mehr
möglich ist und höchstens eine Scheinge-
nauigkeit vorspiegelt.

Die Beschreibung des Leistungsniveaus je
Stufe kann sehr unterschiedlich erfolgen. Die
Spanne reicht in der Praxis von einer schul-
notenähnlichen Bezeichnung bis zu einer
merkmalspezifischen Beschreibung der ein-
zelnen Stufen. So findet man zum Beispiel
Stufen, die mit „mangelhaft“ bis „sehr gut“
bezeichnet sind. Eine solche Kennzeichnung
der Stufen ist jedoch wenig empfehlenswert,
da die Mitarbeiter eine Beurteilung mit Schul-
noten nur schwer akzeptieren.

Sehr häufig werden allgemeine Stufenbe-
schreibungen verwendet, wie „Die Leistung
des Mitarbeiters … erfüllt nicht / nicht immer
/ in der Regel / übertrifft / übertrifft bei wei-
tem … die Erwartungen“. Eine solche Stufen-
beschreibung ist allgemein gültig, d. h. für
jedes Leistungsmerkmal gelten die gleichen
Stufenbeschreibungen; sie gibt dem Beurtei-
ler jedoch keine konkreten Hinweise zur Ein-
schätzung des Leistungsniveaus und damit
auch keine Hilfen. Hier ist es im Rahmen der
Schulungen zur Durchführung der Leistungs-
bewertung oder durch dem Verfahren beige-
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Abbildung 2 : Beispiel für eine merkmalspezifische Stufenbeschreibung

Leistungsmerkmal

Kooperations-
verhalten

Stufenbeschreibung

1 geringe Bereitschaft, auf Anforderung andere zu unterstützen

2 Bereitschaft, auf Aufforderung andere zu unterstützen; ausreichende Weitergabe 

von notwendigen Informationen; selten Annahme von Kritik 

3 Bereitschaft, in der Regel andere zu unterstützen; in der Regel Weitergabe von 

notwendigen und ergänzenden Informationen; in der Regel Annahme von Kritik

4 häufiges Erkennen von Unterstützungsbedarf und Hilfeleistung im Team ohne 

Aufforderung; zuverlässige Weitergabe sachdienlicher Informationen; Annahme 

und Umsetzung von Kritik

5 jederzeitiges Erkennen von Unterstützungsbedarf und Hilfeleistung  im eigenen 

sowie in anderen Teams; zuverlässige Weitergabe sachdienlicher Informationen 

innerhalb des Teams, aber auch an andere Informationsempfänger; Annahme 

von Kritik als Hilfe und Umsetzung

Gestaltungsoptionen beim Leistungsentgelt10



Bei der Fremdbeurteilung beurteilt in der
Regel die direkte Führungskraft, d. h. die dis-
ziplinarisch verantwortliche Führungskraft,
die Arbeit des Mitarbeiters. Voraussetzung ist,
dass sie einen guten Einblick in die Tätigkeit
des Beurteilten hat. Ist dies nicht der Fall, so
muss ein anderer Beurteiler bestimmt wer-
den. In der Praxis kommt es auch vor, dass
zwei Beurteiler die Leistungsbewertung
durchführen, um ihre Einschätzung miteinan-
der abzustimmen und sich gegebenenfalls
gegenseitig zu korrigieren. Dies soll auch dem
so genannten „Nasenfaktor“, d. h. der Bevor-
zugung oder Ablehnung eines Mitarbeiters
aufgrund persönlicher Vorlieben oder Abnei-
gungen, entgegenwirken, erfordert jedoch
einen deutlich höheren Aufwand.

Bei der Kombination von Fremd- und Selbst-
beurteilung führen sowohl der Fremdbeurtei-
ler, in der Regel die direkte Führungskraft, als
auch der Mitarbeiter selbst eine Leistungsbe-
wertung durch. Dies setzt zum einen zwar
einen höheren Schulungsaufwand als die zu-
vor genannte Variante voraus, da auch die
Mitarbeiter ausführlich mit der Anwendung
des Leistungsbewertungsverfahrens vertraut
gemacht werden müssen, erhöht zum ande-
ren aber den Nutzen des Mitarbeiterge-
sprächs, da beide Seiten kompetent mitein-
ander reden können.

: Leistungszeiträume

Für die Festlegung, in welcher Häufigkeit die
Leistungsbewertung durchgeführt werden
sollte, sind insbesondere zwei Aspekte zu
berücksichtigen:

• Der erforderliche Aufwand ist hoch; insbe-
sondere die Führung der Mitarbeiterge-
spräche, in denen das Bewertungsergebnis
präsentiert und diskutiert wird, erfordert
viel Zeit und Vorbereitung. Hier ist auch die
Zahl der Mitarbeiter zu bedenken, die von
einem Beurteiler beurteilt werden müssen.

• Bei der Leistungsbewertung handelt es sich 
um ein Instrument der variablen Vergütung,
das der Motivation der Mitarbeiter dienen
soll. Daher ist eine zeitnahe Kopplung von
Leistung und Leistungsentgelt anzustreben.
Eine deutliche Verschlechterung oder auch
Verbesserung der Leistung sollte sich spür-
bar in der Vergütung widerspiegeln. Zu
lange Zeiträume zwischen der Leistungser-
bringung und der Auswirkung auf die Ver-
gütung reduzieren den Motivationseffekt. 

In der Regel erfolgt in den Einrichtungen und
Unternehmen die systematische Leistungs-
bewertung jährlich, in Einzelfällen halbjähr-
lich und immer kurz vor Abschluss der Probe-
zeit. 

te dann vorgenommen werden, wenn die Er-
füllung der einzelnen Leistungsaspekte nicht
von gleicher Bedeutung für die Tätigkeit ist,
wenn also einzelne Leistungsaspekte in Rela-
tion zu den anderen besonders hervorgeho-
ben und letztlich auch besser honoriert wer-
den sollen. So könnte beispielsweise bei einer
Führungskraft dem Leistungsmerkmal „Füh-
rungsverhalten“ erhöhte Bedeutung beige-
messen werden. 

Um dies im praktischen Vorgehen umzuset-
zen, gibt es zwei Möglichkeiten:

• den Stufenniveaus dieser Leistungsmerk-
male werden höhere Punktwerte zugeord-
net, als dies bei den vergleichbaren Niveaus
der anderen Leistungsmerkmale der Fall ist
(gebundene Gewichtung); so können die
fünf Stufen des einen Merkmals mit der
Punktspanne von 1 bis 5, des anderen
Merkmals von 2 bis 10 belegt werden,
wodurch eine doppelt so hohe Gewichtung
beim zweiten Merkmal erzielt würde;

• bei jeweils gleicher Punktzahl der Stufen 
wird ein Gewichtungsfaktor als Multiplika-
tor eingeführt (freie Gewichtung).

Auch hier bietet sich grundsätzlich die Mög-
lichkeit, für alle Mitarbeiter die gleiche Ge-
wichtung vorzunehmen, oder aber bereichs-,
tätigkeits- oder funktionsbezogen zu diffe-
renzieren.

2.1.2 
Anwendung des Leistungsbewertungs-
verfahrens

Ist die Gestaltung des Leistungsbewertungs-
verfahrens abgeschlossen, so ist seine An-
wendung zu regeln.

: Beurteiler

Zunächst ist festzulegen, wer die Bewertung
der Leistung durchführt. Dies kann nur durch
Personen erfolgen, die guten Einblick in 
die Arbeit des zu beurteilenden Mitarbeiters
haben. Grundsätzlich bieten sich hier drei
Möglichkeiten an:

• Selbstbeurteilung
• Fremdbeurteilung sowie
• Fremd- und Selbstbeurteilung.

„Jeder kennt sich selbst am besten“, könnte
man denken und daher für eine Selbstbeur-
teilung des Mitarbeiters plädieren. Diese
Möglichkeit ist grundsätzlich gegeben; ihr
Ergebnis wirft jedoch häufig Probleme auf.
Bei Anwendungen in der Praxis hat sich zwar
gezeigt, dass es keineswegs so ist, dass
Selbstbeurteilungen immer zu einem tenden-
ziell besseren Ergebnis für den Mitarbeiter
führen. Schwierig kann es jedoch bei der
Akzeptanz der Einschätzungen bei Kollegen
und Führungskräften werden, da häufig eine
zu positive Bewertung unterstellt wird. 
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Zeitraumes zu erreichen sind. Überwiegend
werden in der Praxis drei bis sieben Ziele
ausgewählt, die dem Zielentgelt zu Grunde
gelegt werden. Nicht alle Tätigkeiten des
Mitarbeiters oder des Teams sollten durch
Zielvereinbarungen abgedeckt sein; es sollten
Schwerpunkte in der Arbeit gesetzt werden.

Zielvereinbarungen erlauben einerseits den
Mitarbeitern größere Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume innerhalb ihres Aufga-
bengebietes, sie richten andererseits die
Arbeiten in allen Bereichen einer Einrichtung
oder eines Unternehmens auf ein oder meh-
rere Ziele aus und dienen somit als wichtiges
Steuerungsinstrument für die Unternehmen. 

2.2.1.1 
Auswahl der Ziele

Will man in einer Organisation ein Zielverein-
barungssystem einführen, so ist es wichtig
darauf zu achten, dass die Ziele innerhalb der
Organisation sorgfältig vertikal und horizon-
tal aufeinander abgestimmt sind. 

: Ableitung der Ziele

Ausgehend von den Zielen der Organisation
werden zunächst sukzessive für die jeweils
untergeordneten Bereiche der Aufbauorgani-
sation Ziele abgeleitet (Abb. 3). Damit sind
alle Ziele einheitlich ausgerichtet. Dem Mit-
arbeiter wird das Gefühl vermittelt, dass er

: Mitarbeitergespräch

Das Mitarbeitergespräch ist ein wesentlicher
Bestandteil der Leistungsbewertung im Rah-
men der Personalführung und -entwicklung.
Es dient dazu im Gespräch zwischen Beur-
teiler und Beurteiltem Stärken und Schwä-
chen des Beurteilten aufzuzeigen, Ursachen
für Minderleistung zu ergründen und Maß-
nahmen zur Beseitigung von Schwächen und
zur Förderung der Stärken abzustimmen und
einzuleiten. Es sollte in ruhiger und unge-
störter Atmosphäre mit angemessener Voran-
kündigung stattfinden, so dass sich beide
Gesprächspartner darauf vorbereiten können. 

Anhand des Beurteilungsbogens sollten die
Beurteilungsergebnisse besprochen und
begründet werden. Hierbei ist sachliche und
konstruktive Kritik erwünscht, die sich auf die
Arbeit des Beurteilten, sein Leistungsverhalten
und seine dabei erbrachte Leistung – nicht
jedoch auf seine Person – bezieht. Zum Ab-
schluss des Gespräches unterzeichnen beide
Gesprächspartner zum Zeichen ihres Einver-
ständnisses den Beurteilungsbogen, der zur
Dokumentation des Ergebnisses an die Perso-
nalabteilung weitergeleitet wird.

: Reklamationsmöglichkeiten

Ist ein Mitarbeiter mit seiner Beurteilung
nicht einverstanden, so hat er ein Wider-
spruchsrecht. Er unterzeichnet dann die Do-

kumentation des Mitarbeitergespräches nicht
mit „einverstanden“ sondern mit „zur Kennt-
nis genommen“. Das entsprechende weitere
Vorgehen ist in einer Betriebsvereinbarung
festzulegen. In der Regel wird in einem wei-
teren Mitarbeitergespräch ein zusätzlicher
Beurteiler - häufig der nächst höhere Vorge-
setzte -, der jedoch auch Einsicht in die Ar-
beit des Mitarbeiters haben muss, hinzugezo-
gen. Auf Seiten des Mitarbeiters kann auch
ein Mitglied des Betriebs- bzw.- Personalrats
zur Unterstützung hinzugezogen werden. 

2.2 
Leistungsprämie aufgrund von Zielverein-
barungen 

Alternativ zur systematischen Leistungsbe-
wertung sieht der TVöD die Vereinbarung von
Zielen mit Mitarbeitern oder Mitarbeitergrup-
pen vor, deren Erreichungsgrad dann als
Grundlage für die Bemessung der Leistungs-
prämie dient.

2.2.1 
Vorgehen zur Zielvereinbarung

Für die Ermittlung der Leistungsprämie wer-
den in der Regel zu Beginn eines festgelegten
Zeitraumes, der zumeist ein halbes oder ein
ganzes Jahr umfasst, mit dem/den Mitarbei-
ter(n) Ziele vereinbart, die nach Ablauf dieses
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Abbildung 3: Vertikale und horizontale Abstimmung der Ziele

UnternehmenszieleZielebenen

Bereichsziele Bereichsziele

Teamziele Teamziele Teamziele

Mitarbeiterziele Mitarbeiterziele Mitarbeiterziele Mitarbeiterziele
±

±

±

± ± ± ±

± ± ±

± ± ±

± ±
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: Anzahl der Ziele

Die Anzahl der Ziele sollte zwischen zwei und
fünf liegen. Ziele setzen bedeutet, Tätigkeits-
schwerpunkte für den Zielvereinbarungszeit-
raum aufzuzeigen. Mehr als fünf Ziele sind
daher praxisfern, weil dies eher zu einer Auf-
zählung von Arbeitsaufgaben führt als zu
einer Setzung von Prioritäten für die Durch-
führung von Aufgaben. Setzt man nur ein
Ziel, so müsste sich der Mitarbeiter allein auf
eine Aufgabe konzentrieren, was aber in der

Praxis nur selten vorkommt. Die Anzahl der
Ziele richtet sich insbesondere nach dem In-
halt der Ziele. Sind einzelne Ziele sehr um-
fangreich und erfordern einen hohen Arbeits-
aufwand, so muss die Anzahl der Ziele ent-
sprechend reduziert werden.  

: Zielarten

Grundsätzlich können für die Zielvereinba-
rung sowohl quantitative als auch qualitative
Ziele gewählt werden. Quantitative Ziele be-

als „wichtiges Rad im Getriebe“ der Organisa-
tion zur Erreichung der Gesamtziele beträgt.
Dies fördert das Verständnis für die eigenen
Arbeitsaufgaben und erhöht die Motivation
des Mitarbeiters. 

Nachdem die Ableitung der Ziele von oben
nach unten, d.h. von den Unternehmens-
oder Einrichtungszielen, bis hin zum einzel-

nen Mitarbeiter erfolgt ist, muss als nächster
Schritt eine horizontale Abgleichung der Ziele
vorgenommen werden. Hierbei ist insbeson-
dere darauf zu achten, dass keine uner-
wünschten Überschneidungen, sondern viel-
mehr sinnvolle Ergänzungen zwischen den
Zielkatalogen von Mitarbeitern oder Mitar-
beitergruppen vorliegen. 
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Exkurs: Zielableitung und -definition mit
der Balanced Scorecard 

Das Balanced Scorecard-Konzept wurde an
der Harvard Business School erarbeitet und
ermöglicht es, die Strategie eines Unter-
nehmens in konkrete und messbare Kenn-
größen zu überführen. Dazu wird eine
Karte (scorecard) verwendet, die zunächst
für das Gesamtunternehmen – den Träger –
erstellt wird. Sie kann – ähnlich wie der
Kaskadeneffekt – auf Einrichtungen,
Abteilungen, Teams bis hin zu einzelnen
Mitarbeitern herunter gebrochen werden.
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die
Strategie eines Unternehmens. Auf dieser
Grundlage wird eine „Balance“ zwischen
den vier Kriterien Finanzen, Kunden, Pro-
zesse und Mitarbeiter hergestellt. Hierbei
wird deutlich, dass die BSC nicht allein die
finanzielle Perspektive beachtet, sondern

die Kunden-, Prozess- und Mitarbeiterper-
spektive berücksichtigt. Zwar ist es mög-
lich, die einzelnen Kriterien unterschiedlich
zu gewichten, aber die alleinige Beschrän-
kung auf die Finanzgrößen ist ausgeschlos-
sen. Die BSC-Systematik verdeutlicht Abb. 4.

Es wird deutlich, dass die Verknüpfung der
Zielgrößen mit konkreten Maßnahmen bei
jeder der vier Kategorien gewährleistet ist. 
Zunächst werden die allgemeinen Ziele in
die Karte eingetragen, daraufhin die dazu-
gehörige Kennzahl und der angestrebte
meist numerische Wert des Leistungsni-
veaus, das erreicht werden soll. Zusätzlich
werden dann die Maßnahmen aufgeführt,
die zum Erreichen der Ziele führen. Durch
dieses Vorgehen wird es möglich, anhand
der Scorecard die komplette Unternehmens-
strategie in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen und transparent zu machen. 

Vision
Leitbild

Abbildung 4: Die Balanced Scorecard im Überblick
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2.2.1.2 
Anforderungen an die Formulierung von
Zielen

Von entscheidender Bedeutung für den dau-
erhaften Erfolg einer Zielvereinbarungssyste-
matik sind die richtige Auswahl und die rich-
tige Formulierung der Ziele. Es gibt eine ganze
Reihe von Hilfsmitteln, mit denen man über-
prüfen kann, ob ein Ziel den Anforderungen
an Zielauswahl und Zielformulierung genügt.

Eines dieser Hilfsmittel, das im Folgenden
näher erläutert werden soll, ist das so genan-
nte SMART-Prinzip. Bei SMART handelt es
sich um ein Akronym (= ein aus den Anfangs-
buchstaben mehrer Wörter gebildetes Wort),
hinter dem sich fünf Anforderungen an Ziele
bzw. an die Zielformulierung verbergen:

SMART
Spezifisch
Messbar
Anspruchsvoll
Realistisch (also erreichbar)
Terminiert

Spezifisch

Ein Ziel ist spezifisch, wenn folgende Bedin-
gungen erfüllt sind:

• Es ist klar formuliert, was erreicht werden 
soll.

• Der betreffende Mitarbeiter bzw. die be-
treffende Führungskraft hat die Möglich-
keit, die Hilfsmittel und die Kompetenzen,
das Ziel zu erreichen. (Wenn für die Errei-
chung des Ziels die Unterstützung anderer
Stellen der Organisation bzw. die Bereit-
stellung zusätzlicher Hilfsmittel erforderlich
ist, so ist dies gegebenenfalls in der Ziel-
vereinbarung schriftlich zu erwähnen.)

Messbar

Ein Ziel ist dann messbar, wenn

• Kriterien vorhanden sind, anhand derer die 
Zielerreichung genau festgestellt werden 
kann; und wenn

• diese Kriterien in der Zielvereinbarung ge-
nau definiert sind.

„Messbar“ bedeutet, dass es klar definierbare
Bedingungen geben muss (und dass diese Be-
dingungen auch definiert und dokumentiert
werden müssen), die festlegen, wann das Ziel
erreicht ist. Solche Bedingungen lassen sich
keineswegs nur für quantitative Ziele festle-
gen, sondern auch für qualitative Ziele.
Abb. 6 zeigt ein Beispiel für die Formulierung
eines qualitativen Ziels. 

schreiben ein messbares Arbeitsergebnis,
während qualitative Ziele sich vorrangig auf
angestrebte Verhaltensänderungen beziehen,
die sich einer Messbarkeit entziehen.

Zur Operationalisierung dieser Ziele liegen in
ersterem Fall Kennzahlen vor, deren konkrete
Höhe bezogen auf den Zielvereinbarungszeit-
raum und die gegebenen Rahmenbedingun-
gen zu vereinbaren ist. Die Kennzahlen kön-
nen absolut definiert sein, z. B. die Station ist
mit 10 Krankenschwestern zu besetzen, oder
relativ, z. B.  die Personalbemessung ist so zu
steuern, dass im Jahresdurchschnitt ein Ver-
hältnis von durchschnittlich 6 Patienten auf
eine Vollarbeitskraft erreicht wird. Ziele mit
relativen Kennzahlen bewähren sich in der

Praxis besser, sie geben den Mitarbeitern und
Teams Orientierung und bieten ihnen – im
Kontext eines innovativen Personalmanage-
ments – die Möglichkeit, durch Selbststeue-
rung des Personaleinsatzes (in gewissen Band-
breiten) die Ziele zu erreichen. 

Bei den qualitativen Zielen sind Kriterien klar
und eindeutig zu formulieren, anhand derer
nachzuvollziehen ist, inwieweit das jeweilige
Ziel erreicht ist. Optimalerweise ist außerdem
auch noch angegeben, unter welchen Bedin-
gungen das Ziel als teilweise erreicht, als
übererfüllt, als völlig verfehlt oder als weit
übererfüllt gilt.
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Zielarten

Leistungsziele
quantitative Ziele

Verhaltensziele
qualitative Ziele

Steigerung des Umsatzes in der Produktgruppe x
um y Mio. Euro auf z Mio. Euro im nächsten
Geschäftsjahr

freundlichere und zuvorkommendere Behandlung
von Kunden (am Telefon)

Entwicklung eines einführungsreifen
Personalentwicklungskonzepts bis zum 1.05.

Steigerung der Einsatzbereitschaft (zeitliche und
räumliche Flexibilität)

Senken der Fluktuationsquote von x % au y % bis
zum Ende des GJ.

stärkere Unterstützung der Teamkollegen bei ihrer
Arbeit

± ±

Abbildung 5: Zielarten
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Abbildung 7: Beispiele für die Formulierung quantitativer Ziele

Realistisch (also erreichbar)

Ein Ziel ist dann realistisch, wenn

• der Mitarbeiter die Möglichkeit und den 
erforderlichen Handlungsspielraum hat, das
Ziel weitgehend aus eigener Kraft zu errei-
chen.

Das Wort weitgehend ist in diesem Zusam-
menhang von besonderer Bedeutung. Es
gibt nämlich kein Ziel, das ein Mitarbeiter
ausschließlich aus eigener Kraft erreichen
kann. Denn fast immer bedarf es der Unter-
stützung von Kollegen, Vorgesetzten und
anderen Abteilungen; außerdem müssen
bestimmte Hilfsmittel verfügbar sein, damit
das Ziel auch erreicht werden kann. Und
schließlich werden bei der Zielvereinbarung
stillschweigend oder explizit bestimmte
Rahmenbedingungen unterstellt, die gege-
ben sein müssen, damit das Ziel zu errei-
chen ist. Näheres dazu findet sich in Ab-
schnitt 3.8.

Terminiert

Ein Ziel ist dann terminiert, also zeitlich ein-
gegrenzt, wenn

• der Zeitpunkt, zu dem das Ziel erreicht sein
muss, genau definiert und dokumentiert ist,

• gegebenenfalls auch die Zeitpunkte, an 
denen Zwischenschritte auf dem Weg zur

Erreichung des Ziels (so genannte Meilen-
steine) erreicht sein müssen, genau defi-
niert und dokumentiert sind.

2.2.1.3 
Messen und Verfolgen von Zielen

Es wurde bereits mehrfach betont, dass nicht
nur quantitative Ziele messbar sind, sondern
auch qualitative Ziele. Diese können dadurch
messbar gemacht werden, dass die Bedingun-
gen präzise definiert werden, die erfüllt sein
müssen, damit ein Ziel als erreicht gilt.
Dennoch liegt natürlich ein Unterschied zwi-
schen der präzisen Definition von Kriterien
und Bedingungen für die Erreichung von
qualitativen Zielen auf der einen Seite und
der Festlegung von Kennzahlen für die
Erreichung von quantitativen Zielen auf der
anderen Seite vor. 

• Bei quantitativen Zielen ist die zugehörige 
Kennzahl in der Regel unmittelbar gegeben:
Vereinbart man z. B. ein Umsatzziel, so
handelt es sich bei der Kennzahl um eine
Umsatzgröße; vereinbart man ein Budget-
ziel, so handelt es sich um die entsprechen-
de Budgetgröße. Analoges gilt für Wert-
schöpfung, Produktionsvolumina, Stückzah-
len, Cash-Flow usw. 

• Bei qualitativen Zielen hingegen lässt sich 
eine allgemein gültige Regel nur in sehr

Anspruchsvoll

Ein Ziel ist dann anspruchsvoll, wenn

• die Erreichung des Ziels eine besondere 
Anstrengung des Mitarbeiters erfordert, das
Ziel für den Mitarbeiter also eine Heraus-
forderung ist;

• diese Anstrengung aber zumutbar und 
innerhalb der normalen Arbeitszeit zu leis-
ten ist.

Ziele, die keine Herausforderung darstellen,

gehören nicht in eine Zielvereinbarung; um-
gekehrt gehören Ziele, die eine Überforde-
rung des Mitarbeiters darstellen, auch nicht
in eine Zielvereinbarung:

• Ein Ziel, das unterfordert, ist weder leis-
tungsfördernd noch leistungsmotivierend
und trägt im Übrigen auch nicht zur Stei-
gerung des Organisationserfolgs bei.

• Ein Ziel, das überfordert, mag zwar heraus-
fordernd und anspruchsvoll sein, führt aber
letztlich zu Frustration und Demotivation
und damit zu kontraproduktiven Effekten.
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Ziel X

Situation

Bewertungskriterien

Bemerkung

Ergebnis entsprechend

der Bewertungskriterien

Bemerkung

Entwicklung und Einführung eines Leistungsentgeltsystems zum Beginn des

nächsten Geschäftsjahres

Der Mitarbeiter hat ein Konzept für ein neues Leistungsentgeltsystem und dessen

Einführung erarbeitet.

1. Erste Grundüberlegungen zum System sind erfolgt.

2. Die Eckpunkte des Systems sind erarbeitet.

3. Die Detailausarbeitung des Systems ist erfolgt, es hat die Zustimmung von 

Geschäftsleitung und Betriebsrat erhalten. 

4. Die Maßnahmen zur Kommunikation und Implementierung sind eingeleitet. 

5. Die Maßnahmen zur Kommunikation und Implementierung sind abgeschlossen.

keine

Stufe 4 ist am Jahresende erreicht.

Der Leitfaden für die Einführung des Leistungsentgeltsystems und die

Betriebsvereinbarung liegen vor. Die Präsentation für die Belegschaft ist erarbeitet. 

Abbildung 6: Beispiel für die Formulierung eines qualitativen Ziels
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abstrakter Form aufstellen: Die Erreichungs-
kriterien sollten so klar und unzweideutig
formuliert sein, dass vollkommen klar ist,
unter welchen Bedingungen das Ziel er-
reicht ist. Im besten Fall ist auch noch an-
gegeben, unter welchen Bedingungen das
Ziel als teilweise erreicht, als übererfüllt,
als völlig verfehlt oder als weit übererfüllt
gilt.

Welche der Alternativen in einem konkreten
Zielvereinbarungssystem zur Anwendung
kommen sollen, hängt sehr stark von der
jeweiligen Ausgestaltung des Systems und
von weiteren Gegebenheiten des konkreten
Falles ab.
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Ziele

Belegung des Hauses im

Jahresdurchschnitt mit ver-

einbarter Bewohnerstruktur

Personalkosten je Voll-

arbeitskraft (VAK) senken

Sachkostenbudget an

Verhandlungsergebnis

anpassen

Dienstleistungsqualität

durch Ansprechbarkeit an

der Rezeption verbessern

Kennzahlen/

Leistungsniveau

Soll: 99 %

Ist:

Soll: 500 Euro je VAK in 2006

Ist:

Soll: 4 %-Punkte

Kostenreduktion

Ist:

Soll: 14 Stunden täglich

Ist:

Gew.-

Faktor

6

2

2

1

Punkt-

wert

Gesamtpunktwert

Unterschrift der Führungskraft Unterschrift des Mitarbeiters

Zielvereinbarungsbogen

Name: Herr Schuster, Wohnhausleiter Datum: 10.12.2005

Leistungsstufen

1     2    3     4     5    

0     1     2    3     4      

0     1     2    3     4  

0     1     2    3     4  

0     1     2    3     4  Abbildung 8: Beispiel für die Formulierung eines smarten Ziels

Abbildung 7: Beispiele für die Formulierung quantitativer Ziele

2.2.1.4 
Bedeutung der Rahmenbedingungen und
Zielrevision

Wir haben im Verlauf dieses Kapitels schon
eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwi-
schen quantitativen und qualitativen Zielen
kennen gelernt. Eine weitere Gemeinsamkeit
soll uns nun noch kurz beschäftigen: Alle
Ziele – quantitative wie qualitative – sind
von den Rahmenbedingungen abhängig,
unter denen sie vereinbart und erreicht wer-
den. 

Bei der Zielvereinbarung liegen bestimmte
Rahmenbedingungen sowie bestimmte Er-
wartungen zur weiteren Entwicklung dieser

Rahmenbedingungen vor. Diese Bedingungen
sowie die Erwartungen gehen indirekt in die
Zielvereinbarung ein. Wenn sich nun die Ent-
wicklung der Rahmenbedingungen in deutlich
anderer Weise gestaltet als bei der Zielver-
einbarung unterstellt, so kann es schwierig
oder unmöglich werden, das Ziel zu erreichen
– ohne dass der betreffende Mitarbeiter bzw.
die betreffende Führungskraft Schuld daran
trüge. Umgekehrt kann durch eine unerwar-
tete Entwicklung der Rahmenbedingungen
die Zielerreichung sehr viel leichter werden
als ursprünglich vorgesehen, so dass das Ziel
nicht mehr den SMART-Anforderungen ge-
nügt – zumindest nicht in dem Sinne, dass es
weiterhin anspruchsvoll wäre (siehe Kasten).

S
Spezifisch

± ± ±
±

± ±

A
Anspruchsvoll

Ziel

R
Realistisch

T
Terminiert

M
Messbar

Steigerung der
Kundenzufrieden-
heit durch
Verbesserung der
Reaktionszeit

… von durch-
schnittlich 13
Arbeitstagen auf
5 Arbeitstage …

… für sämtliche
Kundenanfragen …

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Verbesserung der Reaktionszeit von
durchschnittlich 13 Arbeitstagen auf 5 Arbeitstage für sämtliche Kundenanfragen,
mit maximal 10 Ausnahmen bis zum 31.12.2006.

… mit maximal 10
Ausnahmen …

… bis zum
31.12.2006.
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Allerdings stellt die Tatsache, dass Rahmen-
bedingungen üblicherweise nicht vollkommen
stabil sind, für viele Mitarbeiter eine will-
kommene Ausrede dar, wenn sie ihre Ziele
nicht erreicht haben: Die Kollegen haben
nicht hinreichend unterstützt; der Markt hat
sich ganz anders entwickelt, usw.

Als Führungskraft sollte man aber sehr zu-
rückhaltend sein, solche Begründungen für
die Zielverfehlung zu akzeptieren. Denn: So
gut wie niemals entwickeln sich die Rahmen-
bedingungen genau so, wie man dies bei der
Zielvereinbarung unterstellt hat. Ziele sind
auch eine Aufforderung an den Mitarbeiter,
Kollegen und Vorgesetzte um Unterstützung
zu bitten und die Rahmenbedingungen so zu
beeinflussen, dass die Zielerreichung möglich
wird.

Und vor allem: Die Rahmenbedingungen kön-
nen sich auch viel positiver entwickeln (und
sie tun das auch oft), als man bei der Zielver-
einbarung vermutet hat. Dann wird die Ziel-
erreichung leichter als gedacht; und natürlich
kommt kein Mitarbeiter auf die Idee, sich
deswegen die Zielerreichung nicht zurechnen
zu lassen. Also darf im umgekehrten Fall, bei
einer Verschlechterung der Rahmenbedingun-
gen, nicht zu großzügig verfahren werden.

Das Festhalten an einmal vereinbarten Zielen
hat auch einen wichtigen psychologischen
Grund: Wenn jeder weiß, dass Ziele immer

dann bereitwillig revidiert werden, wenn sich
die Umstände auch nur leicht verändert ha-
ben, dann verlieren die Ziele ihre Verbindlich-
keit. In solchen Fällen strengen sich die Mit-
arbeiter nicht mehr an, ihre Ziele zu errei-
chen, weil sie wissen, dass sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Zielrevision erreichen
können. Das heißt natürlich nicht, dass man
unter allen Umständen an einmal vereinbar-
ten Zielen festhalten sollte. Es gibt Situatio-
nen, in denen ein einmal vereinbartes Ziel
schlechterdings nicht mehr haltbar ist:

• Wenn sich die Rahmenbedingungen ohne 
Verschulden des Mitarbeiters so dramatisch
verändert haben, dass eine Zielerreichung
nicht mehr möglich oder nicht mehr
zumutbar ist, muss das Ziel revidiert wer-
den.

• Wenn sich die Prioritäten im Unternehmen 
oder in der Organisation so verschoben
haben, dass die Erreichung eines vereinbar-
ten Ziels gar nicht mehr wichtig, vielleicht
sogar kontraproduktiv ist, dann ist es sogar
im Interesse der Organisation, das Ziel zu
revidieren.

Zielrevision kann Folgendes heißen:

• Das Ziel wird verändert, also an die verän-
derten Umstände so angepasst, dass es
wieder sinnvoll, herausfordernd, aber
erreichbar ist.

• Das Ziel wird gestrichen, und die Gewich-

Aus der Tatsache, dass mit einer Änderung
der Rahmenbedingungen immer gerechnet
werden muss, ergibt sich eine ganze Reihe
von Folgerungen:

• Ziele sollten nach Möglichkeit so gewählt 
und vereinbart werden, dass die Rahmen-
bedingungen voraussichtlich stabil bleiben.
Umgekehrt bedeutet dies, dass Ziele, von
denen man schon bei der Zielvereinbarung
weiß, dass sich die Rahmenbedingungen
vermutlich deutlich ändern werden, mög-
lichst gar nicht vereinbart oder zumindest
von vorneherein unter einen expliziten Vor-
behalt gestellt werden sollten.

• Da die Zielvereinbarungsperiode in der 
Regel ein Jahr beträgt, also einen relativ
langen Zeitraum umfasst, sollte mindestens

einmal innerhalb dieses Jahres ein unter-
jähriges Zwischengespräch stattfinden, in
dem überprüft wird, ob sich die Rahmen-
bedingungen in relevanter Weise geändert
haben und ob infolgedessen eine Anpas-
sung in der Zielvereinbarung vorgenommen
werden muss. 

Die Tatsache, dass die Rahmenbedingungen
und deren Veränderung einen Einfluss auf die
Zielerreichung haben, sollte in jedem Zielver-
einbarungsgespräch berücksichtigt werden.
Der Einfluss, den die Rahmenbedingungen
auf die Zielerreichung genommen haben,
lässt sich selten exakt quantifizieren. Auch
dies ist ein Argument dafür, bei der Festle-
gung des Zielerreichungsgrades einen gewis-
sen Beurteilungsspielraum offen zu lassen.
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Beispiele für veränderte Rahmenbedingungen

• Ein Vertriebsmitarbeiter hat sein Umsatzziel nicht erreicht, weil sein Hauptkunde, mit 
dem er 30 % seines Umsatzes gemacht hat, in Konkurs gegangen ist.

• Ein Personalleiter hat sein Ziel, die Personalkosten um 3 % zu senken, nicht erreicht, 
weil er – bedingt durch die gute Auftragslage seines Unternehmens – den Mitarbei-
terbestand um netto 5 % vergrößern musste.

• Ein Projektleiter hat sein Projekt zur Verbesserung des Qualitätsmanagements entgegen
seiner Zielvereinbarung nicht erfolgreich umgesetzt, weil seine Projektmitarbeiter von 
ihren Linienvorgesetzten nicht im erforderlichen Umfang für die Projektmitarbeit frei-
gestellt worden sind.
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2.3.2 
Bezugsbasis und Anteil der Beteiligung 

Um eine Erfolgsprämie auszahlen zu können,
müssen die Betriebsparteien vereinbaren, beim
Vorliegen welchen Erfolgs, gemessen mit
welchen Kennzahlen wie viel Erfolgsprämie
gezahlt wird. Hierzu ist auch die Bestimmung
der Bezugsbasis, dessen was „normal“ ist,
notwendig. Sie erfolgt zum einen dadurch,
dass man das Niveau des Erfolgs der vergan-
genen Jahre einander gegenüberstellt, die
erwarteten Entwicklungen antizipiert und die
Bezugsbasis in der Betriebs- bzw. Dienstver-
einbarung festlegt. 

Als Rahmen- oder Mindestbedingungen wer-
den häufig definiert: 

• das Unternehmen muss „schwarze Zahlen“ 
schreiben bzw. eine Mindestrendite von

Y % des Umsatzes für Rücklagen bzw.
Investitionen in die Zukunft haben, bevor
die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt werden
können.  

• Der Anteil der Mitarbeiter am Erfolg ist ab 
der Mindestumsatzrendite linear, progressiv
oder degressiv. 

• Der Anteil für die Mitarbeiter ist begrenzt 
bzw. unbegrenzt. 

Der Anteil der Mitarbeiter am erarbeiteten
Erfolg ist auch betrieblich festzulegen. Hier
gibt es keine Vorgaben von außen, die Be-
triebsparteien sind in der Gestaltung grund-
sätzlich frei. Als entscheidend erweist sich in
der Praxis die Unternehmenskultur und das
Leitbild der Einrichtung. Es zeigt sich, dass
die Erfolgsbeteiligung einerseits ausreichend
hoch sein soll, damit der Aufwand sich lohnt
und andererseits die langfristig anvisierte
tarifliche Leistungsprämie hinsichtlich des

tung der anderen Ziele wird so angepasst,
dass die verbleibenden Ziele zusammen
wieder eine Gewichtung von 100 % haben.

• Die Zielerreichung des zu revidierenden 
Ziels wird fiktiv auf 100 % gesetzt; bei den
anderen, noch aktuellen Zielen wird keine
Veränderung vorgenommen, auch nicht in
deren Gewichtung.

• Das Ziel wird durch ein anderes, sinnvolles 
und smartes Ziel ersetzt.

Welche dieser Möglichkeiten man wählt,
hängt von den konkreten Umständen ab.

2.3 
Erfolgsprämie aufgrund des wirtschaftli-
chen Erfolgs des Unternehmens 

Die Erfolgsprämie ist die dritte Möglichkeit
der variablen Vergütung neben der Leistungs-
zulage und der Leistungsprämie. Sie ist im
TVöD nicht in dem durchschnittlichen 1%
(später 8%) Leistungsentgelt enthalten, son-
dern wird „on Top“, d. h. zusätzlich zum tarif-
lichen Grund- und Leistungsentgelt gezahlt. 

2.3.1 
Basis der Erfolgsprämien

Die Erfolgsprämie basiert auf dem wirtschaft-
lichen Erfolg des Unternehmens; liegt dieser
vor, können die Mitarbeiter an ihm beteiligt

werden, wenn die Betriebsparteien (Manage-
ment und Betriebsrat bzw. Mitarbeitervertre-
tung) hierüber vorher eine freiwillige Betriebs-
bzw. Dienstvereinbarung abschließen. Die
Kennzahlen für die Ermittlung des Erfolgs der
Einrichtung bzw. des Unternehmens können
vielfältig sein. In der Praxis unterscheidet
man grundsätzlich zwischen einer 

• Produktivitäts- 
• Ertrags- und 
• Gewinnbeteiligung. 

Abb. 9 zeigt, wie diese Kategorien in der Fach-
literatur noch weiter untergliedert werden.   

Mitarbeitervertreter schätzen erfahrungsge-
mäß am meisten die Produktivitäts- und
Ertragsbeteiligung, weil diese Zahlen direkt
und zeitnah vorliegen und nicht wie die
Gewinnbeteiligung durch die Gestaltung von
Abschreibungen, Rückstellungen, Kredite an
und von verbundenen Unternehmen etc.
gestaltet werden können. Bei entsprechender
Transparenz und Kontinuität der Gewinn-
und Verlustrechnung sowie der Bilanz werden
auch gewinnabhängige Erfolgsprämien ver-
einbart. Unabhängig vom TVöD findet man in
der Praxis der Sozialwirtschaft bereits gewinn-
und verlustabhängige Erfolgsprämien vor. 

27

Abbildung 9: Formen der Erfolgsbeteiligung
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Zur schrittweisen Gestaltung und Einführung
eines Leistungsentgeltsystems empfiehlt sich
der Aufbau eines systematischen Projektma-
nagements. 

Wesentliches Kennzeichen eines Projektma-
nagements ist die arbeitsteilige Ausführung
von vorgegebenen Aufgaben, die durch ein
Steuerungsgremium inhaltlich und zeitlich
koordiniert und organisiert werden. Dabei
sollte man sich von Anfang an vergegenwär-
tigen, dass der Prozess drei klassische Phasen
durchläuft (Abb. 10): 

• die qualitative Phase, in der das Entgelt-
konzept erarbeitet wird 

• die quantitative Phase, in der in so genann-
ten Schattenrechnungen
• die Aussagefähigkeit der Leistungskenn-

zahlen und deren Akzeptanz durch die 
Mitarbeiter und

• die Höhe und Schwankung der Eurobe-
träge – simuliert werden sowie

• die rechtliche Phase, in der die Dienst- bzw. 
Betriebsvereinbarung – nicht zuletzt auf
Basis der Schattenrechnungen – abge-
schlossen wird. 

Volumens attraktiver sein soll, als die Erfolgs-
beteiligung. 

2.3.3 
Verteilung der Erfolgsbeteiligung

Die Verteilung des von den Mitarbeitern erar-
beiteten Erfolgs kann aufgrund verschiedener
Kriterien erfolgen. Die Betriebsparteien kön-
nen die nachfolgend genannten Kriterien ver-
einbaren: 

• nach Köpfen
• individuelles Grundentgelt (und damit auch

nach Arbeitszeit) 
• Summe aus Grund- und Leistungsentgelt 
• Leistungsentgelt

In der Regel werden die Summe von Grund-
und Leistungsentgelt und ferner das Leis-
tungsentgelt als Basis der Verteilung der Er-
folgsbeteiligung herangezogen. Die Verteilung
nach Köpfen und damit unabhängig von der
Arbeitszeit scheidet, in der hinsichtlich der
Arbeitszeit sehr ausdifferenzierten Sozialwirt-
schaft, praktisch ganz aus. 

2.3.4 
Auszahlungszeitpunkt 

In der Praxis hat es sich bewährt, dass die
Mitarbeiter im März bzw. April des auf das

Geschäftsjahr (Prämisse: Geschäftsjahr gleich
Kalenderjahr) folgenden Jahres ihre Erfolgs-
prämie erhalten. Das geschieht dann nach
dem Vorliegen des genehmigten - in Einzel-
fällen auch des geprüften oder nur vorläufi-
gen - Ergebnisses des Geschäftsjahres. 

Für den Auszahlungszeitraum ist entschei-
dend, welche Erfolgskennzahlen gewählt
werden und wann sie abschließend vorliegen.
Das ist bei der Belegung einer Einrichtung
oder dem Ertrag sicher schneller und zeitnä-
her zu erfassen als bei der Gewinnermittlung
bzw. -gestaltung. 
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Abbildung 10: Phasen der Leistungsentgeltgestaltung
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des Leistungsentgeltsystems
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hung der Arbeitnehmervertreter schafft Ver-
trauen und führt in einem gemeinsamen
Gestaltungsprozess, der (wie die Praxis zeigt)
für alle Beteiligten auch ein wertvoller Quali-
fizierungsprozess ist. Das gemeinsam erarbei-
tete Leistungsentgeltsystem kann den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern fundiert
begründet und somit glaubhaft vermittelt
werden. 

3.2 
Vorgehen im Projekt

: Projektplanung 

Sobald in der Steuerungsgruppe die Ziele für
das Entgeltsystem beschrieben und aufgrund

einer Grobplanung die Strukturen für das
Projekt aufgebaut worden sind, erfolgt die
detaillierte Planung der Projektschritte im
Zeitablauf.

Für die Einführung eines Leistungsentgeltsys-
tems sind im Wesentlichen folgende Schritte
ggf. mit Unterstützung eines Beraters festzu-
legen:

• Entscheidung für die Form/en des Leis-
tungsentgeltsystems

• Festlegung des/der Geltungsbereiche/s
• Auswahl und ggf. ergänzende Qualifizie-

rung der Projektteammitglieder
• Erarbeitung des/der betriebsspezifischen 

Leistungsentgeltmethoden des/der Leis-
tungsentgeltsystems/e

3.1 
Aufbau der Projektstruktur 

Um ein Leistungsentgelt, das auf die betrieb-
lichen Bedürfnisse zugeschnitten ist, zu erar-
beiten und einzuführen, ist die Beteiligung
von Betriebs-/Personalrat und Arbeitgeber-
vertretung notwendig. Hierfür hat der TVöD
eine so genannte Betriebliche Kommission
vorgesehen, deren Mitglieder jeweils zur
Hälfte von beiden Betriebsparteien benannt
werden. Ihre Aufgabe ist die Mitwirkung bei
der Entwicklung und dem Controlling des
Leistungsentgeltsystems sowie die Beratung
von Beschwerden. 

: Steuerungsgruppe und Projektteams

Diese Betriebliche Kommission sollte die
Funktion der Steuerungsgruppe übernehmen,
die sich - falls erforderlich - durch interne
Fachleute oder externe Berater verstärken
kann. Die Steuerungsgruppe setzt konkrete
Ziele, plant die Arbeitsaufgaben im Zeitablauf
und delegiert diese Aufgaben - falls erforder-
lich - an untergeordnete Projektteams. 

Die Zahl der Projektteams ist abhängig vom
Umfang der anstehenden Aufgaben. So ist
zum Beispiel entscheidend, 

• ob in einer Einrichtung nur ein einheitliches
Leistungsentgeltsystem eingeführt werden
soll oder mehrere Systeme parallel (z. B.

systematische Leistungsbewertung für
Mitarbeiter an Einzelarbeitsplätzen und
Zielvereinbarungen für Teams) 

• ob in allen Bereichen einer Einrichtung 
zeitgleich ein Leistungsentgeltsystem ein-
geführt wird oder nur in einem Teilbereich
- quasi als Pilotprojekt - begonnen wird. 

Auch ist zu klären, 

• ob in einem Projektteam ein Leistungsent-
geltsystem, beispielsweise ein Verfahren zur
systematischen Leistungsbewertung, von
der Gestaltung über die Schulung der
Beurteiler bis hin zur Einführung erarbeitet
wird oder 

• ob es Projektteams fachlich differenziert 
zur Systemgestaltung, zur Information, zur 
Qualifizierung u. ä. geben soll. 

Die einzelnen Projektteams werden von einem
Projektleiter geführt. Dieser koordiniert die
Arbeiten innerhalb seines Teams, kommuni-
ziert mit den Projektleitern paralleler Projekt-
teams und berichtet über den Stand der
Arbeiten und die Arbeitsergebnisse in der
Steuerungsgruppe. Zur Mitarbeit in den Pro-
jektteams werden zum einen Mitarbeiter der
Personalabteilung, die mit Vergütungsfragen
betraut sind, herangezogen sowie auch Mit-
arbeiter und Führungskräfte der Bereiche, in
denen ein Leistungsentgelt eingeführt wer-
den soll und jeweils ein Vertreter des Betriebs-
bzw. Personalrates. Die frühzeitige Einbezie-
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Abbildung 11: Aufbau der Projektstruktur
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siv beteiligt. Dadurch wurde die Gestaltung
des Leistungsentgeltsystems nicht zu einer
„Geheimwissenschaft“, die Fakten waren klar,
Gerüchte konnten praktisch nicht entstehen.
Als dieses Modellprojekt 2001/2002 durchge-
führt wurde, gab es noch kein tarifliches
Leistungsentgelt in der Sozialwirtschaft, die
Fragen und z. T. Widerstände einem Leis-
tungsentgelt gegenüber waren damals ent-
sprechend hoch. 

: Projektabschluss

Zum Abschluss des Projektes ist eine ausführ-
liche Bewertung des Projektes aus Sicht der
Steuerungsgruppe wie auch der in den Pro-
jektteams einbezogenen Mitarbeiter sinnvoll.
Es sollten auch Stimmen aus der Mitarbeiter-
schaft mit einbezogen werden. Die Bewer-
tung sollte sich sowohl auf die Erfahrungen
mit dem Entgeltsystem, als auch dem Einfüh-
rungsprozess sowie die betriebs- und perso-
nalwirtschaftlichen Auswirkungen des Leis-
tungsentgeltes beziehen. 

Die Erfahrungen aus der Projektarbeit sollten
auf diese Weise zusammengestellt und für
die Weiterentwicklung des Entgeltsystems
sowie ggf. seine Ausdehnung auf weitere
Bereiche der Einrichtung oder andere Einrich-
tungen des Unternehmens genutzt werden.

• Information der Führungskräfte und Mit-
arbeiter (mündlich/schriftlich)

• Schulung der Führungskräfte und ggf. Mit-
arbeiter (Leistungsbewertung, Zielvereinba-
rung, Führung von Mitarbeitergesprächen)

• ggf. Durchführung eines „Trockenlaufs“ 
(Erprobung des Leistungsentgeltsystems für
eine Periode ohne Entgeltrelevanz)

• verwaltungstechnische Umsetzung der 
Leistungsvergütung (Anbindung an Gehalts-
abrechnung und ggf. das Controlling)

• Abschätzung des Gesamtaufwandes 
(Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen)

Die ergänzende Festlegung von Meilenstei-
nen, also Zeitpunkten, zu denen bestimmte
Aufgaben abgeschlossen sein sollten, ist hilf-
reich, um Teilziele für die Mitwirkenden zu
setzen und den Projektablauf zu steuern.

: Projektdurchführung

Nach Abschluss der Planung werden die Auf-
gabenpakete den Projektmitwirkenden zuge-
ordnet und von diesen ausgeführt. In festge-
legten Zeitabständen erfolgt eine Rückmel-
dung aus den Projektteams über den Projekt-
leiter an die Steuerungsgruppe, die den Pro-
jektverlauf auf diese Weise begleitet und bei
Störungen eingreift.  

: Information und Qualifizierung der 
Führungskräfte und Mitarbeiter 

Im Rahmen des Projektes nimmt der Aspekt
der Information der Führungskräfte und Mit-
arbeiter einen besonderen Stellenwert ein.
Aufgrund der Neuartigkeit der Leistungsver-
gütung in der Sozialwirtschaft ist das Thema
nicht frei von Ängsten und Unsicherheiten
mit Führungskräften und Mitarbeitern zu
kommunizieren. 

Führungskräfte und Mitarbeiter fühlen sich
nicht selten überfordert und befürchten Kon-
flikte. Außerdem ist doch auch so alles in
Ordnung, es ging doch schon immer ohne ein
Leistungsentgelt. In Unternehmen und Ein-
richtungen, in denen Mitarbeitergespräche,
Personalentwicklungsgespräche und Zielver-
einbarungen ohne finanzielle Auswirkungen
eine Tradition haben, sind die Vorbehalte und
Ängste sicher geringer als in Unternehmen
und Einrichtungen, für die das Thema absolut
neu ist. Die Reife der einzelnen Einrichtungen
ist entsprechend unterschiedlich, die Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse sind
entsprechend intensiv zu gestalten. 

In Kapitel 4.1 wird beispielhaft gezeigt, wie
Führungskräfte und Mitarbeiter von Anfang
an über Leistungsentgelt und den Gestal-
tungsprozess informiert wurden. Sie konnten
den Prozess „kontrollieren“ und wurden in
den besonders sensiblen Projektphasen inten-
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Mitarbeiter in einer Mitarbeiterversammlung
über das Ziel des Leistungsentgeltprojektes,
das geplante Vorgehen, ihre Einbeziehung so-
wie die Risiken und Chancen des Leistungs-
entgeltes informiert. Diese erste Auseinander-
setzung der Mitarbeiter mit dem für sie und
die Einrichtung neuen Thema verlief unter
nahezu vollständiger Beteiligung alle Mitar-
beiter. Der Präsentation von circa 30 Minuten
folgte eine angeregte, z. T. emotional geführte
Diskussion von ca. 1 1/2 Stunden. Neben Neu-
gier auf das Leistungsentgelt wurde insbe-
sondere die individuelle Leistungsbeurteilung
sehr kritisch diskutiert, so z. B. auch die Fra-
ge: „Wer kann denn die Leistung der Nacht-
wachen beurteilen“. Gleichzeitig wurde vom
Frühdienst festgestellt „Ich sehe morgens 
– ohne auf den Plan zu sehen – wer Nacht-
wache hatte“. 

4.1.2.1 
Entgeltbausteine

Die Projektgruppe nahm sich nach der Mit-
arbeiterversammlung der Themen 

• Kennzahlen für Teamentgelte und 
• Kennzahlen für die Hausprämie  

an und überließ es dem Berater, mit Mitarbei-
tern aus jedem Wohnbereich und jeder Fach-
abteilung – als Beauftragten dieser Organisa-
tionseinheiten –, einen Vorschlag für eine

Leistungsbeurteilung zu erarbeiten. Hierdurch
konnten die Ängste und Sorgen der Mitarbei-
ter/innen gehört, besprochen und ein ent-
sprechendes Leistungsbewertungsverfahren
erarbeitet werden. Über den Stand der Ent-
wicklung der Entgeltbausteine und das wei-
tere Vorgehen wurden die Mitarbeiter – nach
der Sommerpause – in einer Mitarbeiterver-
sammlung im Oktober 2001 informiert. 

: Individuelle Leistungsbewertung für 
Leistungszulage 

In mehreren moderierten Arbeitskreissitzun-
gen erarbeiteten die Vertreter der Wohnbe-
reiche und Fachabteilungen gemeinsam ein
Leistungsbewertungsverfahren. Abbildung 13
zeigt die Grundstruktur (Merkmalgruppen)
des Leistungsbewertungsverfahrens und eini-
ge Merkmale der individuellen Leistungsbe-
wertung, auf der die Leistungszulage basiert. 

Bei der Erarbeitung wurde auf eine durch-
gängige Grundstruktur der Merkmalgruppen
geachtet, die Leistungsmerkmale wurden auf
die einzelnen Funktionsbereiche zugeschnit-
ten, so stand z. B. in der Pflege der Umgang
mit den Heimbewohnern und Ärzten, in der
Verwaltung der Umgang mit den Behörden
und  Betreuern im Vordergrund.  

Das Leistungsbewertungsverfahren wurde in
Fremd- und Selbstbeurteilung angewandt.
Zwei Führungskräfte wurden als Fremdbeur-

4.1 
Betrieblicher Gestaltungsprozess der
leistungsbezogenen Vergütung am Beispiel
der stationären Altenpflege

Die Leitung des Caritas Altenstifts Vincentz
von Paul-Haus in Mettmann ging im Jahr
2000 auf ihre Mitarbeitervertretung zu und
initiierte im Jahr 2001 ein Modellprojekt zur
leistungs- und erfolgsorientierten Vergütung.
Über den Aufbau des Entgeltsystems, das
Vorgehen im Projekt und die ersten Erfahrun-
gen wird nachfolgend berichtet. 

4.1.1 
Die Einrichtung 

Das Caritas Altenstift mit 104 Heimbewoh-
nern in der Pflege und 40 Bewohnern im be-
treuten Wohnen beschäftigt 85 Mitarbeiter,
die nach Stunden gemessen 54 Vollzeitmitar-
beitern entsprechen. Sie betreuen 24 Stunden
täglich und an 365 Tagen im Jahr die Bewoh-
ner. Das Altenheim wurde 1981 gegründet
und gilt als eines der besten in der Umge-
bung.

In einem Projektteam, das dem Lenkungskreis
entsprach, erarbeitete die Mitarbeitervertre-
tung gemeinsam mit der Heimleitung, zeit-
weise unter Hinzuziehung weiterer Mitarbei-
ter, ein betriebliches Leistungsentgeltsystem.
Abb. 12 zeigt den Aufbau des Entgeltsystems
und die Gewichtung der einzelnen Entgelt-
komponenten.

4.1.2 
Schritte zum leistungs- und erfolgsorien-
tierte Entgeltsystem

Die Initiative für ein neues Leistungsentgelt-
system lag bei Heimleitung und Mitarbeiter-
vertretung. Sie bildeten das Projektteam aus
je drei Vertretern des Arbeitgebers und der
Arbeitnehmer und wählten einen Berater aus,
der sie bei der Einführung des Leistungsent-
geltes unterstützte. Im Juni 2001 wurden die
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Abbildung 12: Aufbau des leistungs- und erfolgsorien-

tierten Entgeltsystems
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deren Führungskräften Teamziele vereinbart.
Die Teamziele wurden aus den Hauszielen
abgeleitet und horizontal, das heißt zwischen
den Teams, abgestimmt. 

Ein Beispiel für den Bereich der Pflege ist das
Einhalten der Pflegestandards und die zeitna-
he Dokumentation. Diese Ziele wurden von
den Pflegestandards abgeleitet und ihre Ein-
haltung, in Anlehnung an das Vorgehen des
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
(MDK), stichprobenweise mehrmals während
des Bewertungszeitraums unangekündigt
überprüft (Audit). Diese Auditierung erfolgte
immer durch die nächst höhere Führungskraft
und einem benannten Vertreter der MAV.  

: Hausprämie

Als Basis für die Ermittlung der Hausprämie
wurden die Kennzahlen „Belegung des Alten-
stiftes“ und der „Krankenstand aller fest
angestellten Mitarbeiter“ gewählt. Hiermit
sollte zum einen ein Engagement für das
gute Image des Heims in der Öffentlichkeit
erreicht werden und zum anderen die Ge-
samtverantwortung der Mitarbeiter für ihre
Arbeit im Heim gefördert werden.  

4.1.2.2 
Schulung der Führungskräfte

Die Führungskräfte wurden hinsichtlich der
Anwendung des Leistungsbewertungsverfah-
rens und der Führung der Mitarbeitergesprä-
che u. a. in Rollenspielen umfassend geschult.
Als Training der Leistungsbeurteilung für
Führungskräfte und Mitarbeiter wurde im
April 2002 ein so genannter „Trockenlauf“
durchgeführt, das heißt eine Leistungsbewer-
tung mit Fremd- und Selbstbeurteilung und
einem Mitarbeitergespräch erfolgte. Aller-
dings war das Gespräch zu diesem Zeitpunkt
noch ohne Entgeltrelevanz. Die Frage, was
wäre, wenn es eine „echte“ Beurteilung ge-
wesen wäre, wurde beantwortet und jedem
Mitarbeiter individuell zur Information eine
fiktive Entgeltabrechnung aufgrund der Beur-
teilung mit der Monatsabrechnung zugestellt.
Nach dem „Trockenlauf“ wurde eine qualita-
tive Befragung in mehreren moderierten
Gruppengesprächen mit 3-8 Teilnehmern, ge-
trennt nach Führungskräften und Mitarbei-
tern, durchgeführt. 

Die qualitative Befragung bezog sich auf 

• das Leistungsbeurteilungsverfahren,
• den Verlauf der Mitarbeitergespräche,
• den Inhalt der Mitarbeitergespräche

• Ergebnis (Übereinstimmung von Fremd- 
und Selbstbild),

teiler vor dem Beurteilungszeitraum festge-
legt. Den Mitarbeitern wurde rechtzeitig mit-
geteilt, wer ihre Leistung bewertet. Die bei-
den Fremdbewerter stimmten ihre Bewertun-
gen miteinander ab, um sie zu objektivieren.
Einer von Beiden führte das Mitarbeiterge-
spräch, in dem der Mitarbeiter auch seine
Selbstbeurteilung präsentierte und mit dem
Bewerter besprach. Im Falle von Differenzen
über die Bewertung im Mitarbeitergespräch
legte der Bewerter das Ergebnis fest. Dem

Mitarbeiter stand der Weg zur betrieblichen
Kommission offen. Der betrieblichen Kommis-
sion gehörten je drei Vertreter des Arbeitge-
bers und der Arbeitnehmer an. Sie war gehal-
ten, nach der Anhörung zu einer Entschei-
dung zu kommen. 

: Teamprämie

Für die Ermittlung der Teamprämie wurden
mit den Mitarbeitern in den Teams bzw.
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Abbildung 13: Merkmalgruppen und Leistungsmerkmale für die Leistungsbewertung 
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Nach fünf Wochen wurden alle Mitarbeiter
über die Ergebnisse der anonymen Befragung
informiert. Die Beteiligung der Mitarbeiter
bei der Befragung lag über 60 %. Die positi-
ven Ergebnisse, die der Standortbestimmung
dienten, wurden mit ihnen diskutiert.  

Bei dieser Gelegenheit wurde allen Mitarbei-
tern eine Broschüre über das leistungs- und
erfolgsorientierte Entgeltsystem, seinen Auf-
bau und seine Anwendung, sowie die näch-
sten Schritte ausgehändigt. Darin wurde der
Rahmen für die Zielvereinbarungen aufge-
zeigt, der mit den einzelnen Teams durch Ziel-
vereinbarungen zu konkretisieren war. Außer-
dem wurden die Kennzahlen für das Haus
erläutert, die von der Projektgruppe erarbei-
tet und vereinbart wurden. 

Im Oktober 2002 wurde von den gleichen
Wissenschaftlern eine zweite Mitarbeiterbe-
fragung durchgeführt. Es wurden die gleichen
Fragen gestellt, ergänzt um das Thema Mo-
dellprojekt Leistungsentgelt. Die Beteiligung
lag bei über 70 %. Den Mitarbeitern wurde in
einer abendlichen Mitarbeiterversammlung
das Ergebnis vorgestellt und mit ihnen disku-
tiert. Im Vorher – Nachher – Vergleich (2001
– 2002) zeigen sich ebenso wie bei den Fra-
gen zum Modellprojekt interessante Ergeb-
nisse:

• Eine solche Befragung im Feld ist nicht 
abzukoppeln von den Umgebungseinflüssen

im Beobachtungszeitraum (Oktober 2001 –
Oktober 2002), zu nennen sind hier bei-
spielhaft die Umsetzung des § 80 des Pfle-
gegesetzes und eine (erste) Begehung der
Einrichtung durch den MDK. 

• Die Mitarbeitergespräche wurden von 
Führungskräften und Mitarbeitern überwie-
gend positiv gesehen. Sowohl die Tatsache,
dass sie systematisch geführt wurden, als
auch die Offenheit und die Tatsache, dass
die Mitarbeiter sich ernst genommen fühl-
ten, sind hervorzuheben. 

• Die eigentliche Bewertung, „das Noten ver-
geben“, fiel den Führungskräften schwer.
Sie sind von ihrer Tätigkeit, ihrer Sozialisa-
tion her, den Menschen zugewandt. 

• Nicht bei allen Mitarbeitern wurde das Ziel 
des Projektes verstanden. Es kam zu Aussa-
gen wie dieser: Das Entgelt wird jährlich
sowieso erhöht, dafür sorgt die Gewerk-
schaft, wieso müssen wir dafür noch extra
Leistung erbringen? 

• Die Team- und Hausprämie standen nicht 
so in der Kritik wie die individuelle Beurtei-
lung. Die mögliche Subjektivität und Kon-
fliktpotentiale wurden gesehen. Die Sorge
war allerdings - wie die Erfahrung zeigte -
weitgehend unbegründet. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass
das leistungs- und erfolgsorientierte Entgelt-
system ein riesiger Schritt für diese Einrich-
tung, ihre Mitarbeitervertreter, Führungskräf-
te und Mitarbeiter war. In einem Klima und

• Konsequenzen (Qualifizierungsmaßnah-
men, organisatorische Verbesserungen,...),

• die Rahmenbedingungen und
• zusätzliche Anmerkungen.

4.1.2.3 
Entgeltrelevante Umsetzung

Im August 2002 wurde die Leistungsbewer-
tung aufgrund des Beobachtungszeitraumes
Mai bis August durchgeführt und ausgewer-
tet. Diese Bewertung war entgeltrelevant.
Diese Bewertungsgespräche verliefen nach
dem Empfinden der Betroffenen besser und
„angstfreier“ als die beim Trockenlauf. Nur
4 % der Mitarbeiter reklamierten das Ergeb-
nis der Leistungsbewertung bei der Betrieb-
lichen Kommission. Die Konflikte um die
Ergebnisse der individuellen Leistungsbewer-
tung konnten gütlich beigelegt werden.

Die Kommunikation der Teamziele erfolgte
monatlich, sie war ein fester Tagesordnungs-
punkt bei jedem Monatsgespräch. Dass die
Standards aufgrund der Rechtslage in jedem
Fall einzuhalten waren, war den Mitarbeitern
klar, aber dass sie aufgrund des leistungs-
und erfolgsorientierte Entgeltsystems auch
noch aufgrund der Einhaltung bezahlt wur-
den, wurde anfangs nur zögernd angenom-
men. Einerseits machten sie es ja sowieso
und andererseits zeigte sich viel Verbesse-
rungspotential. 

Die Hausprämie wurde inhaltlich z. B. mit
dem Ziel einer hohen Belegung des Altenstif-
tes akzeptiert und die Beeinflussbarkeit durch
einzelne Mitarbeiter kaum in Frage gestellt.
Offensichtlich war es gelungen, den Zusam-
menhang zwischen dem (Leistungs-) Verhal-
ten einzelner Mitarbeiter und dem Image des
Altenstifts in der Kommune aufzuzeigen. Die
Bedeutung des Krankenstandes für die Quali-
tät der Bezugspflege und die wirtschaftlichen
Ergebnisse wurde gesehen, wenngleich ihr
von den Vertretern der Dienstnehmer nur zö-
gernd zugestimmt wurde. Letztendlich wurde
die Hausprämie akzeptiert und im September
2002 in voller Höhe erreicht. 

4.1.2.4 
Evaluation des Projektes

Im  Oktober 2001 wurde von einer mit der
Evaluation beauftragten Universität eine
erste Mitarbeiterbefragung durchgeführt zu
den Themen

• Arbeiten im Caritas Altenstift
• Arbeit und Arbeitsbelastung
• Dienstplan und Arbeitszeit
• Arbeit und Gehalt
• Modellprojekt „leistungs- und erfolgsorien-

tiertes Entgeltsystem“
• statistische Daten
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4.2 
Leistungs- und erfolgsabhängiges Entgelt
bei einem Träger der stationären Alten-,
Jugend- und Behindertenhilfe 

4.2.1 
Die Einrichtung: Volkssolidarität Elbtal-
kreis e. V. in Radebeul (Sachsen)

Die Volkssolidarität Elbtalkreis e. V. ist ein
Kreisverband mit derzeit rund 450 Mitarbei-
tern, die in vier Bereichen arbeiten:

• 18 Kindertageseinrichtungen 
• zwei ambulante Pflegedienste 
• je eine Tages- und Kurzzeitpflege und 
• acht Seniorenwohnanlagen (die z. T. auch 

bei einer hundertprozentigen gemeinnützi-
gen Tochtergesellschaft ausgegliedert sind) 

: Der Start mit dem BAT-O

Die Vergütung der Mitarbeiter startete bei
der Volkssolidarität Anfang der 90 Jahre in
„Anlehnung an den BAT-O“. Bereits Mitte der
90er Jahre zeigten sich die Starre des BAT
und das Problem, dass die Vergütung insbe-
sondere in der Altenhilfe und bei Kindertages-
stätten einschließlich der dazu gehörenden
technischen Dienste sowie der Großküche
nicht mehr zu finanzieren war. Zwar wurden
auf befriedigender wirtschaftlicher Grundlage
bis 1995 alle Gehaltserhöhungen und -anglei-
chungen im BAT-O realisiert, was für Ma-

nagement und Mitarbeiter menschlich sehr
befriedigend war. Trotzdem war vorauszuse-
hen, dass eine nachhaltige Motivation und
Leistungsorientierung der Führungskräfte und
Mitarbeiter dadurch nicht erreicht werden
konnte. Die Bezahlung nach Seniorität und
Alimentation führte bei jungen qualifizierten
Fachkräften, die mit Menschen und PC um-
gehen konnten, im Vergleich mit älteren, ver-
heirateten Pflegehilfskräften, die z. T. mehr
verdienten, zu erheblichen Frustrationen. 

: Not macht erfinderisch

Die Erlössituation und damit die Wirtschaft-
lichkeit entwickelten sich in den verschiede-
nen Bereichen zunehmend unterschiedlich
aufgrund der stark differierenden Refinanzie-
rung. Es war deshalb, um das langfristige
Überleben der Einrichtungen zu sichern, eine
„Stellschraube“ zu finden, die es ermöglichte,
flexibel auf die differenzierte Erlössituation
einzelner Bereiche sowie die schwankenden
Betriebsergebnisse zu reagieren. Die Frage
war zu beantworten, ob es in einem Unter-
nehmen aufgrund der unterschiedlichen Re-
finanzierung unterschiedliche Entgelte geben
kann, da eine Quersubventionierung der
Bereiche aufgrund der gesetzlichen Auflagen
nicht möglich war. Die Alternative, dafür
Eigenmittel zu verwenden, bot sich nicht,
weil diese nicht vorhanden waren; auch der
Spendeneingang reichte nicht aus, um einen
Ausgleich zu schaffen. Bei der Lösung der

einer Kultur in der „man den Menschen zuge-
wandt“ ist, sie in ihrer Individualität ernst
nimmt und traditionell im Team arbeitet, fällt
es offensichtlich sehr schwer, die Leistung
von Kollegen zu bewerten. Konflikte werden
gerne verdrängt, es fällt schwer „die Sache“
bzw. das Handeln der Menschen von der
Person zu trennen. Das Führungsverständnis
einer Wohnbereichsleiterin ist mit dem eines
Meisters in der Industrie – beide beurteilen
als Führungskräfte ihre Mitarbeiter/innen –
aufgrund ihrer Ausbildung und insbesondere
Sozialisation nicht zu vergleichen. Personal-
entwicklungsmaßnahmen und die zu diesem
Zeitpunkt mit dem Qualitätsmanagement
einhergehende Änderung der Organisation
müssen klar aufgrund der Ursachen und Zie-
len kommuniziert werden. Die Mitarbeiter/in-
nen und die Mitarbeitervertretung sind am
Prozess zu beteiligen und umfassend – nicht
nur über das Geschehen im Altenstift, sondern
auch über die Veränderungen am „Absatz-
markt“ – zu informieren. Die Informations-
und Kommunikationspolitik der Heim- und
Pflegedienstleitungen sowie der Führungs-
kräfte und die Gesprächskultur in den Einrich-
tungen wird sich ändern müssen. 

4.1.3 
Fazit

Die Erfahrungen mit dem Modellprojekt las-
sen sich zusammenfassend als positiv und
zukunftsweisend bezeichnen. Dabei ist im
Einzelnen zu differenzieren zwischen Heim-
leitung und Führungskräften (Wohnbereichs-
leitung und Stellvertreterin, Hauswirtschafts-
leitung, Leiter Haustechnik und Leiter Ver-
waltung) und den Mitarbeitern. Das Denken
der Mitarbeiter und ihr Ziel gerichtetes Han-
deln wurde verstärkt. Betriebliche Notwen-
digkeiten, die von Kunden, aber noch stärker
von Gesetzen und Richtlinien geprägt sind,
werden zunehmend akzeptiert. Spannende
Diskussionen um Ziele, Handeln und Ergeb-
nisse verknüpft mit Entgelt haben Einstellun-
gen und Handeln verändert. Führungskräfte,
die sich bisher vor allem als Kollegen im
Team fühlten, bekommen neue Herausforde-
rungen, die sie erfolgreich annehmen. Perso-
nal- und Organisationsentwicklung ist ange-
sagt und wird mit der anstehenden Entwick-
lung von Qualitätsmanagementsystemen syn-
chronisiert. Die Unternehmenskultur verän-
dert sich und die neuen Herausforderungen
am Markt werden konstruktiv, wenn auch
zögernd, angenommen. 
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4.2.2.2 
Bewertungssystem

Auf Grund der unterschiedlichen Bereiche
und Tätigkeitsfelder der Volkssolidarität wur-
den gemeinsam mit dem Betriebsrat ver-
schiedene, auf die jeweiligen Bereiche und
Tätigkeitsfelder zugeschnittene Leistungsbe-
urteilungsverfahren erarbeitet und vereinbart. 

Folgende Bereiche und Tätigkeitsfelder wur-
den berücksichtigt:

• Kinder- und Jugendsozialdienst 
• Kranken- und Altenhilfe
• technische Mitarbeiter 
• Verwaltung
• Management

: Bewertungskriterien

Das  Bewertungssystem, das als Basis der
Leistungsgespräche dient, enthält acht Be-
wertungskriterien. Die ersten vier Bewertungs-
kriterien sind auf die jeweiligen Bereiche
bzw. Tätigkeitsfelder zugeschnitten, die wei-
teren vier sind allgemein formuliert, so dass
sie Bereichs- und Tätigkeitsfeld übergreifend
gelten. 

: Bereichs- und Tätigkeitsfeldspezifische 
Bewertungskriterien

Für die Mitarbeiter in den folgenden Be-

reichen/Tätigkeitsfeldern gelten die jeweils
angegebenen vier Bewertungskriterien:

• Kinder- und Jugendsozialdienst 
1. Mitwirkung an der Umsetzung des pä-

dagogischen Konzeptes, bezogen auf die 
Altersstufe der Kinder

2. Zusammenarbeit mit den Eltern als 
Kunden

3. Zusatzangebote/neue Ideen/Ästhetik des 
Gruppenraums 

4. Können, Belastbarkeit, Flexibilität, 
Weiterbildung

• Kranken- und Altenhilfe 
1. Initiative, Pflichterfüllung, Arbeitseinsatz,

Belastbarkeit bezogen auf Aufgabener-
füllung

2. Qualität der Arbeit
3. Organisation der Arbeit (Fähigkeit zur 

Selbstorganisation und Flexibilität, 
Arbeitstempo)

4. Kunden-/Patientenzufriedenheit

• Verwaltung
1. Qualität der Arbeit
2. aufgewendete Zeit für Arbeitserledigung
3. Auftreten/Umgang mit Kunden
4. eigene Arbeitsorganisation

• Management
1. Zielerfüllung
2. Qualität der Arbeit
3. Arbeitsorganisation

gestellten Herausforderungen sollten der be-
triebliche Bestandsschutz- und der Gleich-
heitsgrundsatz beachtet werden. 

Für ein Dienstleistungsunternehmen wie die
Volkssolidarität sind die Mitarbeiter der ent-
scheidende Erfolgsfaktor und die Personal-
kosten der entscheidende Wettbewerbsfaktor.
An dieser „Stellschraube“ war anzusetzen und
das Gespräch mit dem Betriebsrat und den
Mitarbeitern zu suchen. 

4.2.2 
Variable Leistungsgratifikation statt garan-
tierten Weihnachtsgeldes

In einem offenen, lösungsorientierten und
trotz aller Interessengegensätze konstruktiv
geführten Prozess fanden Einrichtungslei-
tung, Betriebsrat und die Leiter von Diensten
und Einrichtungen eine Übereinkunft, die be-
sagte, dass das „individuell fixe Weihnachts-
geld“ 1996 abgeschafft wurde. Es erfolgte
eine Umwandlung dieses bisher tariflichen
Entgeltes in eine variable, ergebnis- und
erfolgsorientierte „Leistungsgratifikation“. 

Diese variable Leistungsgratifikation ruht auf
drei Säulen:

• dem Mitarbeitergespräch
• mit dem Bewertungssystem, 
• das mit dem Erfolg der Sparte innerhalb 

des Unternehmens, in der die Mitarbeiter 
arbeiten, verknüpft wird. 

4.2.2.1 
Mitarbeiter-/Leistungsgespräch

Das Mitarbeitergespräch wird individuell mit
jedem Mitarbeiter des Unternehmens geführt.
Das Gespräch führt die jeweilige Führungs-
kraft, dabei wird die Treppe „von oben ge-
kehrt“. Das bedeutet, dass der Geschäftsfüh-
rer seine Sachgebietsleiter bewertet, die
Sachgebietsleiter die Leiter der Dienste und
Einrichtungen, die Leiter ihre Mitarbeiter und
diese ggf. weitere Unterstellte. Im Übrigen
wird auch der Geschäftsführer durch den
Vorstand im Rahmen der Jahresauswertung
durch Vergleich der erreichten mit den ver-
einbarten Zielen bewertet und vergütet.
Einen nicht unwesentlichen Stellenwert hat
dabei der strategische Aspekt der Unterneh-
mensentwicklung. 

Den Mitarbeitergesprächen – auch gerne
„Leistungsgespräche“ genannt – geht eine
Schulung der Führungskräfte zur Führung der
Mitarbeitergespräche voraus, die regelmäßig
wiederholt wird. Die Leistungsgespräche
selbst finden in einem fest abgegrenzten Zeit-
fenster von September bis Mitte Oktober eines
Jahres statt. Sie sind von Führungskraft und
Mitarbeiter gut vorzubereiten und sollen drei-
ßig Minuten pro Gespräch nicht übersteigen.
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auf die Arbeitnehmer auszuüben oder Angst
um den Arbeitsplatz zu erzeugen, gesenkt
werden. Eine Gefährdung von Kunden und/
oder Kollegen durch infektiöse Erkrankungen
wurde nicht sichtbar.

4.2.2.4 
Erfolgsbeteiligung

Der leistungsorientierte Ansatz wurde da-
durch noch verstärkt, dass die Bewertung in
Abhängigkeit der Zahlung einer Leistungsgra-

tifikation steht. Die Zahlung lag im Jahr 1996
beim Start der Leistungsgratifikation in der
Höhe des bisherigen „Weihnachtsgeldes“. 

Seit diesem Zeitpunkt erfolgt die Zahlung in
Abhängigkeit des Betriebsergebnisses und
differenziert nach Beschäftigungsgruppen. Je
nach Bereich bzw. Beschäftigungsgruppe und
seiner/ihrer Refinanzierung standen in den
letzten 10 Jahren dafür jeweils 40 % bis 80 %
eines durchschnittlichen Monatsgehaltes zur
Verfügung. In kritischen Jahren, in denen 
das Ergebnis im Beschäftigungsbereich der

4. Leitungstätigkeit /neue Ideen (Innova-
tionsfähigkeit)

: Bereichsübergreifende Bewertungs-
kriterien

Ergänzend gelten für alle Mitarbeiter glei-
chermaßen die folgenden Bewertungskrite-
rien: 

5. Teamfähigkeit 
6. Einsatzbereitschaft bei der Übernahme 

zusätzlicher Aufgaben
7. Ordnung/ Sauberkeit/ Sicherheit
8. Fehlzeiten (Krankheit, pünktlicher 

Arbeitsbeginn)

: Bewertungsstufen

Bei der Beurteilung werden die Mitarbeiter
entsprechend ihrer Leistung sechs
Bewertungsstufen von 0 bis 5 zugeordnet.

: Weiterentwicklung des Bewertungs-
verfahrens

Im Jahre 2002 wurde noch ein zusätzliches
Bewertungskriterium aufgenommen, das dem
besonderen Charakter der Tätigkeit in einem
Non-Profit-Unternehmen gerecht werden
soll:

9. herausragende Leistungen 

Für dieses neunte Bewertungskriterium kön-
nen bis zu 5 Zusatzpunkte vergeben werden,
um wirklich außerordentliche oder ehrenamt-
liche Leistungen im Trägerverein zu würdigen. 

4.2.2.3 
Intention der Mitarbeiter-/Leistungsgesprä-
che und des Bewertungssystems

Grundsätzlich geht es im Mitarbeitergespräch
und der Bewertung nicht darum, dem Arbeit-
nehmer aufzuzeigen „wie schlecht“ seine
Leistung war. Es geht darum, Zeit zu haben,
offen, ehrlich und vertrauensvoll miteinander
über die gemeinsame Arbeit zu sprechen und
sich gemeinsam Ziele zu setzen. 

Die Leiter und Führungskräfte sollen ihre
Mitarbeiter individuell beurteilen. Mögliche
Fehlbeurteilungen werden einer Nicht-Beur-
teilung und Gleichmacherei vorgezogen. Die
Führungskräfte werden dadurch gefordert
und durch regelmäßige Schulungen und das
Vorleben ihrer Führungskräfte gefördert. Die
Erfahrung und die seltenen Fälle in der
Schlichtungsstelle/Betrieblichen Kommission
zeigen, wie hoch die Akzeptanz des Systems
ist. Die meisten Diskussionen gab es um die
Beurteilung der Fehlzeiten aufgrund von
Krankheitstagen.

Durch das Beurteilungskriterium Fehlzeit
konnte der Krankenstand, ohne einen Druck
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Abbildung 14: Unternehmensweite Leistungsbewertungskriterien
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siert, wenn nichts passiert“. Die Volkssolidari-
tät, die Anfang der 90er Jahre mit 12 ABM
Mitarbeitern anfing zu arbeiten, hat in den
letzten 15 Jahren die 18 Kindertagesstätten
als ehemals kommunale Einrichtungen über-
nommen, in denen die Mitarbeiter nach BAT-O
sozialisiert waren.   

4.2.3 
Fazit

Die Einrichtung hat ein interessantes Drei-
Säulen-Modell entwickelt. Neben der alters-
unabhängigen Grundvergütung und der lei-
stungsorientierten Vergütung erhalten die
Mitarbeiter auch eine Beteiligung am Erfolg
des Unternehmens. Die Erfahrungen aus 10
Jahren mit diesem Entgeltsystem sind grund-
sätzlich auf Seiten der Arbeitnehmer wie
auch der Leiter von Diensten und Einrich-
tungen überaus positiv. Allerdings zeigt sich
nach einer Überprüfung im Jahre 2002 heute,
dass die Kriterien und das System auf den
Prüfstand kommen müssen, da eine gewisse
Routine zu bemerken ist. Die Einrichtungen,
die erst in den letzten Jahren eröffnet oder
übernommen wurden, wollen zunächst noch
am bestehenden System festhalten. 

Die Einrichtungen und Dienste, die seit der
Einführung des Leistungsbewertungssystems
damit arbeiten, wollen neue Leistungskrite-
rien eingebracht wissen und auch eine Ziel-

vereinbarung als Ergänzung der Leistungs-
bewertung. Daran arbeitet das Unternehmen
gegenwärtig.  

4.3 
Leistungs- und erfolgsabhängiges Entgelt
in der ambulanten Krankenpflege

4.3.1 
Das Unternehmen 

Die Häusliche Kranken- und Seniorenpflege
Rehbein in Wiesbaden arbeitet seit 1991 an
den Standorten Wiesbaden, Schlangenbad
und Rüsselsheim mit ca. 80 Mitarbeitern in
der ambulanten Kranken- und Altenpflege.
Das Unternehmen besteht aus drei Profit-
centern, die je nach Größe von 1 bis 2 Pflege-
dienstleitungen geführt werden. Sie bietet
einen 24-Stunden-Service an. Die Quote der
Pflegefachkräfte beträgt 98 %. Die durch-
schnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt
6 Jahre, der Krankenstand liegt in den letzten
Jahren durchschnittlich ca. 2 % unter dem
Branchenschnitt, die Fluktuation tendiert
gegen null.  

Die Führungskräfte und Mitarbeiter arbeiten
einerseits in Teams und haben andererseits
ihre individuellen Touren, auf denen sie ihre
Kunden besuchen und pflegen. Sie werden
auf Distanz von den Pflegedienstleitungen

Altenhilfe lediglich eine „schwarze Null“ war,
also keine oder nur sehr wenige  Mittel zur
Verteilung verfügbar waren, gab es nur „sym-
bolische Prämien“. Zur Wahrung des Betriebs-
friedens war hier ein großes Maß an Kommu-
nikation notwendig, um den Beschäftigten 
im Altenhilfebereich oder den technischen
Kräften (z. B. Hausmeister) die Situation zu
erläutern und das entsprechende Verständnis
zu wecken. Dies gelang in jedem Fall. In der
Regel wurden im Beschäftigungsbereich der
Kinder- und Jugendhilfe durchschnittlich
60 % und in der Altenhilfe durchschnittlich
40 % eines Monatsentgeltes gezahlt. 

Aufgrund der Hochrechnung des Jahresergeb-
nisses erfolgt die Zahlung der Erfolgsbeteili-
gung im Dezember oder in Ausnahmefällen
nach Auswertung des Jahresabschlusses bis
spätestens März des Folgejahres. Das Entgelt-
volumen wird differenziert in Höhe eines Pro-
zentsatzes eines Monatsgehaltes als Leis-
tungsgratifikation durch die Geschäftsleitung
beschlossen und mit dem Betriebsrat verein-
bart. 

Die Auszahlung des individuellen Anteils der
Mitarbeiter an der Bereichsbezogenen durch-
schnittlichen Erfolgsbeteiligung erfolgt nach
dem Ergebnis der Leistungsbewertung im
September und Oktober. Hat der Mitarbeiter
also in allen 8 Bewertungskriterien 5 Punkte,
gleich 40 Gesamtpunkte, erhalten, so wird
ihm eine „Jahresleistungsgratifikation“ in vol-

ler Höhe gezahlt. Hat der Mitarbeiter im
Punkt 9 zusätzliche Leistungen bewertet
bekommen, erhält er dies zusätzlich ange-
rechnet. Mit der Bewertung nach Tätigkeits-
bzw. Beschäftigungsgruppen (welches auch
in der Arbeitsvertragsrichtlinie so festgehal-
ten ist) ist es möglich, Erzieher des Beschäf-
tigungsbereiches der Kinder- und Jugendar-
beit auf eine andere finanzielle Grundlage zu
stellen als die Arbeitnehmer im Kranken-,
Altenhilfe- oder im technischen Bereich. 

Durch dieses Vorgehen können die unter-
schiedlichen Kostenträgerstrukturen berück-
sichtigt werden, ohne dass der Gleichheits-
grundsatz verletzt wird. Dieser – wie eine
Reihe von Diskussionen in Seminaren und
Fachtagungen zeigen – vielen Interessierten
scheinbar wirklichkeitsfremde Ansatz wird
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
als gerechter erlebt als der alte BAT-O. Sogar
die unterschiedlichen Leistungs- und Erfolgs-
entgelte in einem Unternehmen aufgrund der
unterschiedlichen individuellen Leistungen
und Refinanzierung der Bereiche werden von
den Mitarbeiter/innen akzeptiert. 

Voraussetzung hierfür ist die offene Kommu-
nikation, die Begründung dieses Vorgehens,
die konstruktive Zusammenarbeit zwischen
Geschäftsführung und Betriebsrat, die Glaub-
würdigkeit von Geschäftsführung und Füh-
rungskräften bei den Mitarbeitern. Es wurde
immer wieder die Frage gestellt „Was pas-
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4.3.3 
Das neue Vergütungssystem

: Ziele

Neben den inhaltlichen Zielen bestand das
Bedürfnis, aufgrund der Größe des Unterneh-
mens – im Vergleich zur Anfangszeit – indivi-
duelle Leistungen und möglicherweise auch
Teamleistungen mit in die Vergütung einflie-
ßen zu lassen.  Der Erfolg des Unternehmens
– gemessen am Unternehmensgewinn – sollte
nach wie vor ein Ziel sein, das es zu optimie-
ren galt. Allerdings sollte der Gewinn, der in
der Anfangszeit „nur“ von einem kleinen Team
erarbeitet wurde, nicht mehr die einzige
Bezugsgröße für alle ca. 80 Mitarbeiter sein. 

Die Qualität spielt eine weitere wichtige
Rolle. Bei der personenbezogenen Dienstleis-
tung Kranken- und Altenpflege ist neben der
selbstverständlichen Pflegequalität vor allem
wichtig, dass die Zusatzqualität stimmt: Die
Mitarbeiterinnen müssen pünktlich sein so-
wie zuverlässig und qualitativ gut arbeiten.
Dies ist praktisch nur mit einer qualifizierten
Stammmannschaft der Fall, die aufgrund
einer geringen Krankenquote auch diese am
Markt entscheidende Zusatzqualität bietet.
Aus diesem Grund spielen ein niedriger Kran-
kenstand und eine geringe Fluktuation die
entscheidende Rolle bei der Beurteilung der
Dienstleistungsqualität durch den/die Kunden,
deren Angehörige sowie Ärzte und Betreuer. 

Das unfallfreie Fahren, das den Mitarbeite-
rinnen nicht nur erlaubt, die Termintreue
beim Kunden zu gewährleisten, sondern auch
die Ausgaben des Unternehmens zu begren-
zen und individuellen Ärger zu vermeiden, ist
ein weiteres wichtiges Ziel. Mitarbeiter/innen,
die in Verwaltung, Pflegedienstleitung und
der Betreuung eines Hauses für betreutes
Wohnen nicht mobil sein müssen, erhalten
andere Ziele. Es sind z. B. Terminziele in der
Verwaltung und Personalabteilung, korrektes
und regelmäßiges Dokumentieren und das
Team bezogene Marktwachstum für die Pfle-
gedienstleitungen. Aufgrund dieser Ziele
erarbeitete ein Projektteam mit Unterstüt-
zung eines Beraters ein Vergütungssystem.  

: Zielvereinbarungen mit Zielentgelt 

Die Ziele, die mit jedem Mitarbeiter abge-
schlossen werden, knüpfen an einem kollekti-
ven Ziel, dem Unternehmensgewinn, und
zwei individuellen Zielen, der Anwesenheits-
quote und dem unfallfreien Fahren bzw. der
Termintreue an. Das Marktwachstum, das die
Bezugsbasis bei den Pflegedienstleitungen ist,
bezieht sich auf das jeweilige Team, das
einem Profitcenter entspricht. 

Die Ziele werden jeweils für ein halbes Jahr
abgeschlossen. Dies geschieht nicht zuletzt
im Hinblick auf die Zeitpunkte der früheren
Urlaubsgeld- und Weihnachtsgeldzahlungen.
Zusätzlich spricht dafür, dass Mitarbeiter

geführt und bauen eine Beziehung zu ihren
Kunden und deren Nachbarschaft auf. Die
Mitarbeiter sind dafür verantwortlich rückzu-
melden, wenn sich der Krankheitszustand der
Kunden verändert, und Anregungen zu geben,
wie die Pflege und damit ggf. die Pflegesätze
verändert werden sollen. Für die Verhandlun-
gen mit den Pflegekassen verantwortlich sind
die Pflegedienstleitungen. 

Dieses Vorgehen macht es notwendig, dass
die Mitarbeiterinnen die Auswirkungen ihres
Handelns, die Kosten und die Erträge ihrer
Arbeit kennen und sowohl pflegerisch korrekt
als auch wirtschaftlich angemessen handeln.
Die Pflege fiel den Mitarbeiterinnen, die sich
ja bewusst für einen helfenden, dem Men-
schen zugewandten Beruf entschieden haben,
leichter als das an Kosten und Ertrag orien-
tierte Handeln. 

Der Umgang mit betriebswirtschaftlichen
Zahlen im Unternehmen ist offen. Der Ge-
schäftsführende Gesellschafter wünscht sich
eine große Transparenz, denn nur informierte
Mitarbeiter können mitdenken und unterneh-
merisch handeln. Die Mitarbeiter sind deshalb
über die Zahlen ihrer Kunden, ihres Team, das
als Profitcenter arbeitete, und des Unterneh-
mens gut informiert. Regelmäßige Teambe-
sprechungen und Mitarbeiterversammlungen
tun ein Übriges. Wichtige Kennzahlen werden
in den Schwesternzimmern und Stützpunkten
für alle Mitarbeiterinnen zugänglich ausge-

legt. Die Unternehmenskultur ist offen, kun-
den- und leistungsorientiert, der Führungsstil
kooperativ.  

4.3.2 
Die Vergütung seit 1991 

Bei der Gründung des Unternehmens war der
Arbeitsmarkt für Krankenpflegekräfte prak-
tisch vom BAT abhängig und somit der Grün-
der darauf angewiesen, dem BAT entspre-
chende, konkurrenzfähige Gehälter zu zahlen.
An den BAT lehnte sich das Unternehmen an,
hat allerdings die Zahlung der Jahressonder-
zahlungen grundsätzlich vom Unternehmens-
ergebnis abhängig gemacht. Allerdings wurde
in den Jahren von 1991 bis 2003 die Jahres-
sonderzahlung nach BAT gezahlt.  

Im Jahr 2003 kündigte die Autoversicherung
für die Firmenfahrzeuge der ambulanten
Dienste die Mitgliedschaft wegen zu häufiger
Unfälle und dadurch bedingt zu hoher Kos-
ten. Dies war der Anlass, über eine Beloh-
nung der Mitarbeiter bei unfallfreier Fahrt
nachzudenken. Ein Stein kam ins Rollen, es
folgten Überlegungen zu einer leistungs- und
erfolgsabhängigen Vergütung. 
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Das Entgeltsystem wurde verstanden, es blieb
allerdings zunächst noch eine gewisse Skep-
sis gegenüber der Neuerung, die in dem einen
oder anderen Gespräch im ersten Halbjahr
2004 immer mal wieder aufflackerte. Die
Mitarbeiter hatten zwar Vertrauen zu ihrem
Arbeitgeber, aber wo immer sie in der Zeitung
etwas zum Leistungs- und Erfolgsentgelt in
der Industrie lesen, erschien es ihnen so, als
würden die Mitarbeiter „drauf zahlen“. Mit-
arbeiter, die Unfälle hatten oder krank waren,
wurden besonders bedauert. Man machte
sich Gedanken. Das Leistungsentgeltsystem
und die Leistungskennzahlen waren ein
Thema. 

Nachdem im Juli 2004 aufgrund der Zahlen
des ersten Halbjahren zum ersten Mal das
Zielentgelt floss und eine Reihe von Mitar-
beitern mehr als die üblichen Jahressonder-
zahlungen hatte, war der Bann gebrochen.
Das Vertrauen in die Geschäftsleitung war -
bei aller Skepsis – offensichtlich gerechtfer-
tigt. Das neue Leistungsvergütungssystem
war nicht – wie in diesen Zeiten vermutet
wurde – ein Sparkonzept, sondern eine echte
Chance für Mitarbeiter und Unternehmen
durch win-win. Das bestätigte sich auch bei
den fünf weiteren Zielentgelten, die seither
gezahlt wurden. Der leichten Erhöhung der
Personalkosten standen ein verbesserter Ge-
winn, eine von den Kunden wahrgenommene
höhere Qualität und geringere Kosten bei
dem Fuhrpark gegenüber. 

Obwohl – wie Kritiker der Leistungsvergütung
immer anmerken – das unfallfreie Fahren
„eigentlich“ zum arbeitsvertraglich geschul-
deten Standard gehört und eine Prämie für
unfallfreies Fahren Verschwendung wäre,
zeigt die Praxis (siehe Abb. 16), dass auch die
Belohnung des eingehaltenen Standards „un-
fallfreies Fahren“ vorteilhaft für Unterneh-
men und Mitarbeiter ist. 

4.3.5 
Erfahrungen und Perspektiven 

Herr Rehbein machte sich – obwohl er von
dem Entgeltsystem überzeugt war – Gedan-
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auch bei entsprechender Ausfallquote oder
Unfällen im ersten Halbjahr wieder eine
„neue Chance“ bekommen. 

Die Ziele werden unterschiedlich gewichtet.
Das Gewicht des kollektiven Ziels entspricht
dem der beiden individuellen Ziele, diese sind
entsprechend ihrer Bedeutung und der Beein-
flussbarkeit durch die MitarbeiterInnen
gewichtet. 

Aufgrund des Zielerreichungsgrades und der
Gewichtung der Ziele ergibt sich der Punkt-
wert je Ziel. Die Punktsumme bestimmt den
Anteil der Jahressonderzahlung, die ein Mit-
arbeiter erhält. 

4.3.4 
Einführungsprozess 

Nachdem das Vergütungssystem vereinbart
war, wurden die Pflegedienstleitungen Ende
2003 so informiert und qualifiziert, dass sie
ihren Mitarbeitern das neue Vergütungssys-
tem erläutern und Rückfragen beantworten
konnten. Sie identifizierten sich mit dem Ver-
gütungssystem, an dem sie auch mitgearbei-
tet hatten. In den Teams gab es bei Schicht-
übergabe entsprechende Informationsgesprä-
che, an denen auch der Geschäftsführende
Gesellschafter und die Arbeitnehmervertreter
teilnahmen. 
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Durch den TVöD kann ab dem 1. Januar 2007
ein tarifliches Leistungsentgelt gezahlt wer-
den. Auch wenn es mit einem Prozent des
Jahresentgeltes noch zunächst noch sehr be-
scheiden ist, ist damit ein Tabu gebrochen.
Leistungsentgelt kann zukünftig auch in
Non-Profit-Unternehmen und in der Sozial-
wirtschaft gezahlt werden. Der TVöD gibt den
Einrichtungen große Gestaltungsspielräume,
die diese nutzen können, um die Leistungs-
entgeltsysteme auf ihre betriebliche Situation
zuzuschneiden. 

Auf die Unternehmen der Sozialwirtschaft 
– Management wie Arbeitnehmervertreter –
kommt eine neue Herausforderung zu, die sie
weit besser als der klassische öffentliche
Dienst meistern können. Die Voraussetzungen
in den Unternehmen der Sozialwirtschaft sind
wesentlich besser, als in der öffentlichen Ver-
waltung. Ihre Reife für die Einführung des
Leistungsentgeltes ist wesentlich höher, die
Gründe hierfür sind insbesondere 

• Arbeiten unter Wettbewerbsbedingungen
• ein Leitbild, das die Ausrichtung der Ein-

richtungen vorgibt, aus denen die Ziele des 
Entgeltsystems abgeleitet werden können

• eine Unternehmenskultur, die den bedürf-
tigen Menschen zugewandt ist und die 
Kosten im Blick hat

• Vorhandensein eines Qualitätsmanage-
ments mit Kennzahlen, Audits sowie von 
Personal- bzw. Mitarbeitergesprächen

• Einsatz von Managementinformations-
systemen zum Steuern des Unternehmens 
bzw. der Einrichtungen und Teams

• zunehmende Leistungs- und Ergebnis-
orientierung

In den Unternehmen der Sozialwirtschaft
können in einer Betrieblichen Kommission
bzw. Projektgruppe Leistungsentgeltsysteme
unter Einbeziehung der Führungskräfte und
Mitarbeiter entwickelt werden. Das systema-
tische Arbeiten in Projekten ist – nicht zu-
letzt aufgrund der Einführung des Qualitäts-
managements in der kürzeren Vergangenheit
– erprobt und eine gute Basis für die Leis-
tungsentgeltsysteme. 

Der Information und Kommunikation mit den
Führungskräften und Mitarbeitern kommt in
diesem Prozess eine besondere Bedeutung zu.
Nur wenn durch eine offene Information
Ängste und Vorbehalte abgebaut sowie Ideen
und Kritik einbezogen werden, kann das Leis-
tungsentgelt nicht nur vereinbart, sondern
auch erfolgreich gelebt werden. Ein Trocken-
lauf kann Vorbehalte abbauen und Vertrauen
in das Neue schaffen. Man kann sagen, dass
die Qualität des Einführungsprozesses ent-
scheidend für den Erfolg des Entgeltsystems
ist. 

ken darüber, wie das Entgeltsystem bei Ein-
stellungsgesprächen wirken würde, wie die
Reaktion der Bewerber sei. Mittlerweile zeigt
sich zweierlei: Nach gut einem Jahr der An-
wendung wird er von potentiellen Mitarbei-
tern angesprochen, die bei ihm arbeiten wol-
len, weil sie ihre Leistung gewertschätzt und
vergütet sehen wollen. Herr Rehbein traut
sich mittlerweile zu, nach dem Vorstellungs-
gespräch mit Bewerbern, die sein Entgeltsys-
tem nicht kennen – aufgrund des Mienen-
spiels der Bewerber beim Thema Anwesen-
heitsvergütung – zu sagen, ob die Bewerber
zu- oder absagen. Mit diesem Selektionsme-
chanismus kann er – und sein Team – gut
leben. 

Nach dem Vorliegen des TVöD plant er auch
ein noch stärkeres Abkoppeln der monatli-
chen Entgelte von alters- und bedürfnisab-
hängigen Entgeltkomponenten. Ein neues
anforderungsgerechtes Grundentgelt mit zu-
sätzlichen Anforderungsstufen ist angedacht.
Es ist vorstellbar, dass auch monatlich Leis-
tungsentgelte, z. B. für unfallfreies Fahren,
eingeführt werden und die Jahressonderzah-
lungen stattdessen auch noch an die Quali-
tätsaudits und Bewertungen des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkassen geknüpft
werden. 
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Eckhard Eyer 
Perspektive Eyer Consulting
Am Rheinufer 18
50999 Köln
Telefon 02236.670-17
Telefax 02236.670-18
info@eyer.de
www.eyer.de

Anlage 1 
Checkliste für Inhalte einer Betriebs-/Dienst-
vereinbarung 

1. Präambel
2. Geltungsbereich
3. Aufbau des Entgeltsystems
4. Grundentgelt
5. Leistungszulage und systematische
Leistungsbeurteilung
6. Leistungsprämie und Zielvereinbarungen 
7. Erfolgsprämie und Erfolgsmessung 
8. Schulung von Führungskräften und
Mitarbeitern
9. Mitbestimmung des Betriebsrates bei
Einzelvereinbarungen 
10. Teambonus und individuelles Entgelt
11. Streitigkeiten und Reklamationsverfahren
12. Inkrafttreten, Geltungsdauer und
Kündigungsfristen
13. Salvatorische Klausel 

Anlage 2
Verzeichnis der Einrichtungen und
Ansprechpartner in den Beispielen:

Caritas Altenstift 
Vinzenz von Paul-Haus 
Schumann Straße 2-4
40822 Mettmann 
Telefon 02104 .9171611
Ansprechpartner: Rolf Eulenpech, 
Heimleiter

Krankenpflege Rehbein GmbH
Raiffeisenstraße 14
65191 Wiesbaden
0611.56 56 05
Ansprechpartner: Thomas Rehbein,
Geschäftsführender Gesellschafter

Volkssolidarität Elbtalkreis e. V. 
Körnerstraße 3
01445 Radebeul
0351.89 72 20
Ansprechpartner: Frank Stritzke,
Geschäftsführer
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Die Bank für Sozialwirtschaft AG bietet
Finanzdienstleistungen und betriebswirt-
schaftlichen Service speziell für Einrichtun-
gen und Organisationen des Sozial- und
Gesundheitswesens an. 

Wenn Sie Interesse haben, mehr von ihr 
kennen zu lernen als diese Publikation, 
wenden Sie sich bitte an die BFS–Geschäfts-
stellen oder an die BFS-Tochtergesellschaft
BFS Service GmbH:

Zentrale
50668 Köln
Wörthstraße 15-17
Telefon 0221.9 73 56-0
Telefax 0221.9 73 56-478
bfs@sozialbank.de

10178 Berlin
Oranienburger Straße 13/14
Telefon 030.2 84 02-0
Telefax 030.2 84 02-341
bfsberlin@sozialbank.de

B-1040 Brüssel
Rue de Pascal 4-6
Telefon 00 32.2 28 0277-6
Telefax 00 32.2 28 02 77-8
bfsbruessel@sozialbank.de

01097 Dresden
Theresienstraße 29
Telefon 0351.8 9939-0
Telefax 0351.8 9939-585
bfsdresden@sozialbank.de

99084 Erfurt
Anger 66-73
Telefon 03 61.5 5517-0
Telefax 03 61.55 517-579
bfserfurt@sozialbank.de

45128 Essen
Huyssenallee 15
Telefon 0201.245 80-0
Telefax 0201.24580-644
bfsessen@sozialbank.de

22297 Hamburg
Alsterdorfer Markt 6
Telefon 040.25 33 26-6
Telefax 040.25 33 26-870
bfshamburg@sozialbank.de

30177 Hannover
Podbielskistraße 166
Telefon 0511.3 40 23-0
Telefax 0511.3 40 23-523
bfshannover@sozialbank.de

76135 Karlsruhe
Steinhäuserstraße 20
Telefon 0721.98134-0
Telefax 0721.98134-688
bfskarlsruhe@sozialbank.de
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