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Nicht nur in der betriebswirtschaftlichen Theo

rie, auch in der Unternehmenspraxis ist die 

Frage nach einer angemessenen und ziel-
führenden variablen Vergütung von Füh-
rungskräften seit jeher ein intensiv disku

tiertes Thema. Speziell durch die aktuelle 

Finanz und Wirtschaftskrise haben die damit 

verbundenen Fragestellungen erneut an Bri

sanz gewonnen. Dies betrifft nicht nur die Dis

kussion um überhöhte Bonuszahlungen oder 

gar‚ „golden handshakes“ für einzelne Füh

rungskräfte trotz deutlicher schlechter Unter

nehmensergebnisse. Auch die angespannte 

Liquiditätssituation zwingt viele Unternehmen 

dazu, bestehende Vergütungssysteme kritisch 

zu hinterfragen.

Weitgehend besteht Einigkeit darüber, dass für 

Zwecke der Unternehmenssteuerung zusätz

lich zu einem fixen Basisgehalt variable Vergü

tungskomponenten erforderlich sind. Die damit 

verbundenen Rahmenkonzepte, z.B. aus dem 

Bereich der PrinzipalAgentenTheorie, gehö

ren heute zum StateoftheArt einer fundier

ten Controllerausbildung. Die zentralen Perfor-
mance-Kennzahlen, an die eine variable 

Führungskräftevergütung zu wesentlichen Tei

len anknüpft, werden zumeist durch den 
Controllerbereich entwickelt, bereitgestellt 
und interpretiert. Gerade auf den oberen 

Führungsebenen sind dies in aller Regel wert-
orientierte und/oder traditionelle Kennzah-
len des betrieblichen Rechnungswesens, wie 

z.B. Wertbeiträge, Kapital oder Umsatzrendi

ten oder absolute Ergebnis bzw. Cashflow

Kennzahlen.

In der Theorie werden Fragen der Führungs

kräftevergütung typischerweise ganzheitlich im 

Zusammenspiel von PerformanceKennzahlen, 

Entlohnungsformen sowie deren funktionaler 

Verknüpfung diskutiert. In der Praxis jedoch ge

hören die Formen der Entlohnung und die Ge

staltung der Entlohnungsfunktion zumeist nicht 

zu den Aufgabenfeldern der Controller, sondern 

vielmehr zum Verantwortungsbereich des Per

sonalmanagements. Dabei resultiert eine man

gelnde Anreizwirkung der Vergütungssysteme 

oft aus einer unzureichenden Abstimmung 
der im Controlling eingesetzten Perfor-
mance-Maße mit den variablen Vergü-
tungssystemen. Typische Ursachen sind: 

1)  Die Verknüpfung zwischen Bonus und Ziel

vorgabe ist vielfach entweder überzogen 

oder zu wenig amibitioniert, 

2)  die Gewichtung unterschiedlicher Perfor

manceKennzahlen untereinander sowie die 

Relation zu subjektiven bzw. weichen Beurtei

lungskriterien ist unausgewogen oder 

3)  die PerformanceKennzahlen sind durch die 

beurteilten Manager zu ihren eigenen Guns

ten beeinflussbar.

Eine verbesserte Koordination von Controllerbe

reich und Personalmanagement dagegen zeigt 
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einen erfolgsversprechenden Lösungsweg auf. 

Der folgende Beitrag greift diese Überlegung auf 

und stellt hierfür zunächst einen konzeptionellen 

Rahmen vor, der die Aufgaben von Controllern 

im Kontext der Führungskräftevergütung struk

turiert. Im Anschluss werden konkrete Praxis

vorschläge aufgezeigt, wie von Seiten des Con

trollerbereichs die Zusammenarbeit mit dem 

Personalmanagement verbessert werden kann. 

Rahmen für Controllingaufgaben 
innerhalb der Führungskräfte
vergütung

Das Controlling hat sich in den letzten Jahr

zehnten als Führungsfunktion etabliert, die aus 

mittelständischen wie großen Unternehmen 

nicht mehr wegzudenken ist. Controller haben 

dabei die Rolle eines betriebswirtschaftlichen 

Navigators und eines Sparringspartners für das 

Management inne. 

Eine Kernaufgabe von Controllern ist die 
Performance-Messung im Unternehmen 

(vgl. IGC/Weißenberger (2006), S. 18). Im Er

gebnis entsteht eine differenzierte Transparenz 

über den Erfolgsbeitrag von Prozessen, Produk

ten und Unternehmensbereichen. Gebündelte 

Informationen und managementrelevante Hand

lungsempfehlungen durch das Controlling sind 

ein wichtiger Erfolgsfaktor für koordinierte und 

zielführende Entscheidungen in der Unterneh

menssteuerung – dies gilt insbesondere für de

zentral organisierte Unternehmen. Um dieses 

Ziel im Zusammenspiel der wichtigsten Ein

flussfaktoren zu erreichen, bietet der Steue

rungsrahmen für Unternehmen – international 

auch als Management Control System oder 

Corporate Management Framework bezeich

net – als konzeptionelle Bezugsbasis ein geeig

netes Strukturierungsraster (Abbildung 1, vgl. 

Bungenstock (2008), S. 35ff.).

Steuerungsrahmen als  
konzeptionelle Grundlage

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung erfordert 

danach ein ganzheitliches Verständnis, d.h. 

aufeinander abgestimmte Konzepte, Prozesse 

und Instrumente aus den vier im Folgenden 

dargestellten Bereichen.

Strategiefestlegung

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Strate

gie des Unternehmens. Zunächst kommt es hier 

auf die Festlegung geeigneter Unterneh-
mens- und Geschäftsfeldstrategien sowie 

deren Übersetzung in ein jeweils passendes 

Steuerungsverständnis an. So verlangen dyna

mische, kundenorientierte Strategien typischer

weise ein flexibles, dezentrales Steuerungs

verständnis. Demgegenüber erfordern stabile, 

komplexe und kapitalintensive Geschäftsmodel

le eher eine zentrale und Synergien berücksich

tigende Steuerung.

Strategieumsetzung messen

Ein zweiter wichtiger Bereich der Unterneh

menssteuerung ist die Umsetzung von Strate

gie und Steuerungsverständnis in ein geeig-
netes Ziel- und Messkonzept. Es gilt, 

konkrete Ziele für einzelne Unternehmensbe

reiche und ebenen zu setzen, diese mittels 

PerformanceKennzahlen eindeutig messbar 

zu machen und die Zielerreichung durch da

rauf abgestimmte Maßnahmen und regelmäßi

ge Fortschrittskontrollen zu fördern. Bedeut

sam ist für die Praxis auch die Festlegung 

klarer Verantwortlichkeiten.

Steuerungsgrößen in Prozessen  
verankern

Drittens müssen die im Ziel und Messkonzept 

festgelegten Steuerungsgrößen in den Steue

rungsprozessen und instrumenten geeignet 

verankert werden. Wesentlich ist aus Sicht der 

Controller die Integration in die Planungs-, 
Berichts- und Forecast-Prozesse. Die ein

heitliche Definition der Steuerungsgrößen und 

deren konsequente Einbettung in die zentralen 

ITSysteme ermöglichen schließlich eine effizi

ente Informationsversorgung und geben den 

Führungskräften die notwendige Orientierung 

im Tagesgeschäft. 

Verankerung in den Köpfen

Parallel dazu ist viertens die nachhaltige Ver

ankerung der Steuerung nur durch die Mobili-

sierung von Menschen zu leisten. Erst wenn 

Führungskräfte und Mitarbeiter die Steue

rungsziele und größen kennen, verstehen und 

in ihren Geschäftsentscheidungen beachten, 

wird die angestrebte Steuerungswirkung er

zielt. Die „Verankerung in den Köpfen“ der 

handelnden Personen erfordert zunächst ent

sprechendes Wissen, vermittelt zum Beispiel 

durch die Darstellung von Berechnungslogiken 

und Einflusstreibern im Rahmen von Qualifizie

rungsangeboten und Managemententwick

lungsprogrammen. 

Zusätzlich ist es erfahrungsgemäß wichtig, die 

wesentlichen Aspekte und Besonderheiten der 

Steuerungsgrößen und deren Beeinflussbar-
keit bei der regelmäßigen Durchsprache von 

Berichten zwischen Führungskräften und Con

trollern zu diskutieren und zu klären. Dies 

fördert das gemeinsame Verständnis und die 

Akzeptanz bei den Führungskräften und schafft 

damit die Voraussetzung, die definierten Steue

rungsgrößen als Erfolgsmaßstäbe der variablen 

Abb. 1: Steuerungsrahmen
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Entlohnung in die jeweiligen Bonusverträge zu 

integrieren.

 
Gestaltungsparameter der variablen 
Führungskräftevergütung

Führungskräftevergütung soll grundsätzlich po

sitive Anreizwirkungen erzielen und das Verhal

ten von Führungskräften beeinflussen. Damit 
erfüllen variable Vergütungssysteme ver-
schiedene Funktionen (vgl. z.B. Winter 

(1997), S. 617ff.): 

 • Hier ist zunächst die Motivationsfunktion zu 

nennen, die auf der AnreizBeitragstheorie 

basiert. Sie stellt darauf ab, dass Führungs

kräfte dann bereit sind, bestimmte Handlun

gen umsetzen, wenn das erwartete Ergebnis 

dieser Handlung mit einer zusätzlichen Be

lohnung verbunden ist. Motivation ist inso

fern als Voraussetzung für eine zielführende 

Verhaltenssteuerung zu verstehen. 

 • In dem Maße, in dem die Führungshandlun

gen aus Sicht des Unternehmens erwünscht 

sind, wird durch variable Vergütungssysteme 

gleichzeitig eine Koordinations bzw. Kom
munikationsfunktion sichergestellt, denn 

das Vergütungssystem kommuniziert die Pri

oritäten aus Sicht des Unternehmens und 

stimmt das aktivierte Verhalten der Füh

rungskräfte so auf die Unternehmensziele 

ab. 

 • Vergütungssysteme haben schließlich auch 

eine Selektionsfunktion, d.h. sie sind ein 

bedeutsames personalpolitisches Mittel zum 

Gewinnen und Halten der „richtigen“ Füh

rungskräfte. Während die erfolgsabhängige 

Vergütung für leistungsbereite Führungskräf

te eine Chance für ein zusätzliches Einkom

men darstellt, ist sie für Führungskräfte mit 

einer geringeren Leistungskraft ein Risiko, 

dass zu einer verminderten Entlohnung füh

ren kann. 

Damit variable Systeme der Führungskräfte-
vergütung diese Funktionen erfüllen können, 

müssen drei Kernelemente definiert werden:

1. Basis der variablen Vergütung: Es muss 

festgelegt werden, welche Leistungen bei der 

Ermittlung variabler Komponenten der Füh

rungskräftevergütung als Bemessungsgrund

lage berücksichtigt werden sollen. In der Pra

xis werden häufig PerformanceKennzahlen 

verwendet, die den Organisationserfolg – so

wohl des Gesamtunternehmens als auch des 

verantworteten Bereichs – messen. Typischer

weise werden sie ergänzt durch Erfolgsmaße 

bzw. subjektive Beurteilungswerte, die die per

sönliche Zielerreichung des Managers reflek

tieren sollen.

2. Form der variablen Vergütung: Die Vergü

tung erfolgt in aller Regel monetär bzw. durch 

Sachwerte mit eng monetärem Bezug (Aktien, 

Optionen, Dienstwagen usw.). Häufig wird zwi

schen kurz und langfristigen Vergütungssys

temen unterschieden. Kurzfristig variable Ver

gütungskomponenten (Shortterm Incentives) 

berücksichtigen vor allem den Erfolg einer zeit

lich relativ eng begrenzten Periode. Ein typi

sches Beispiel sind Jahresboni, die vom Ergeb

nis des Geschäftsjahres abhängen. Langfristig 

variable Vergütungskomponenten (Longterm 

Incentives) berücksichtigen den Erfolg eines 

längeren Zeitraums. Umgesetzt werden diese  

in börsennotierten Unternehmen z.B. mit Akti

enoptionsplänen.

3. Funktionale Beziehung zwischen Ver
gütungsbasis und Vergütungsform: Aus 

Gründen der Komplexitätsreduktion ist die  

Be ziehung zwischen Vergütungsbasis und Ver

gütungsform – auch Bonusfunktion genannt – 

zumeist einfach gehalten. Üblich ist entweder 

ein fester Bonus, der in Abhängigkeit vom Er

reichen bestimmter Zielwerte der Bemes

sungsgrundlage gezahlt wird, oder aber ein 

variabler Bonus, der mit zunehmender Zieler

reichung – in aller Regel linear – ansteigt. 

Hierbei wird jedoch meist ein Mindesterfül

lungsgrad vorgeschrieben, um eine Bonuszah

lung im Falle einer unzureichenden Leistung 

zu vermeiden; zudem wird der Bonus vielfach 

auch nach oben begrenzt, um überhöhte Bo

nuszahlungen auszuschließen.

Die Struktur des Zusammenspiels der drei Ele

 mente wird durch Abbildung 2 veranschau

licht. Im Idealfall ergibt sich ein System der 

variablen Führungskräftevergütung, das 

grundlegende Anforderungen wie Zielkon-
gruenz, Leistungsorientierung, Manipula-
tionsfreiheit, Transparenz, Akzeptanz und 
Wirtschaftlichkeit erfüllt (vgl. Plaschke 

(2003), S. 102ff.). 

Im Praxisfall jedoch erweist sich die ganzheitli-
che Kalibrierung einer variablen Führungs-
kräftevergütung häufig als keinesfalls trivi-
ales Problem. So drückt beispielsweise die 

Basis der variablen Vergütung die Richtung der 

gewünschten Managementaktivitäten bezüglich 

der Unternehmensziele aus. In der Unterneh

menspraxis sind PerformanceMaße auf Basis 

der Rechnungslegung ein bedeutsamer Ansatz

punkt für die variable Vergütung. Diese Größen 

können in der Regel standardisiert, objektiviert 

und vergleichsweise gut angepasst an die Ver

Abb. 2: Gestaltungsparameter einer variablen Führungskräftevergütung
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antwortungsstrukturen im Unternehmen ermit

telt werden. 

Beeinflussbarkeit

Die PerformanceMaße sollen idealtypisch so 

angepasst werden, dass sie nur solche Ge

schäftsvorfälle berücksichtigen, die von Seiten 

der betrachteten Führungskräfte beeinflusst 

werden können. Diese Zielsetzung – auch als 

„controllability“ bezeichnet – stellt jedoch das 
erste Problemfeld bei der Definition geeig-
neter Kennzahlen dar. In der Praxis werden 

Kennzahlen häufig weiter als der eigentliche 

Einflussbereich definiert, z.B. durch Berück

sichtigung von Abschreibungen auf Kapazitä

ten, die nicht abgebaut werden können, um den 

Fokus der Aufmerksamkeit des beurteilten Ma

nagers nicht zu stark einzuengen, denn die 

Grenzen der Beeinflussbarkeit sind in aller Re

gel fließend.

Gesamtsicht

Eine zweites Problemfeld ist, dass gerade kurz-
fristige Finanzkennzahlen in aller Regel nicht 

das vollständige Spektrum aller Handlungser

gebnisse des Managers abbilden, wie z.B. die 

positiven Konsequenzen einer aus Gesamtun

ternehmenssicht gewünschten Bereitschaft zur 

Kooperation mit anderen Bereichen, die He

bung von Synergieeffekten oder langfristige 
Investitionen in Kundenzufriedenheit, Pro-
zessqualität und Mitarbeiterqualifizierung. 

Vielfach werden Manager deshalb nicht nur in 

Abhängigkeit von den erreichten Finanzergeb

nissen ihres Verantwortungsbereichs (z.B. Pro

fit Centers) entlohnt, sondern es werden zu

sätzliche variable Vergütungskomponenten in 

Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg bzw. 

von subjektiven Einschätzungen eines Vorge

setzten über die persönliche Zielerreichung ver

einbart. 

Beides kann jedoch neue Schwierigkeiten mit 

sich bringen. So ist der (Gesamt-) Unterneh-
menserfolg von Managern nachgelagerter 

Führungsebenen mit zunehmender Entfer-
nung zur Unternehmensspitze immer ein-
geschränkter beeinflussbar. Insbesondere in 

Zeiten einer schlechten Performance des Ge

samtunternehmens kann vermehrt Demotivati

on resultieren, wenn offensichtlich ist, dass das 

– ohnehin kaum beeinflussbare Ziel – gar nicht 

mehr erreicht werden kann. Subjektive Ein

schätzungen sind ebenfalls kein Patentrezept 

zur Bewertung der Zielerreichung, da an Stelle 

der Defizite von Finanzkennzahlen Beurtei

lungsfehler durch die evaluierenden Vorgesetz

ten treten. 

Zeithorizont

Ein drittes Problemfeld stellt die Fristigkeit der 

Vergütungsbasis dar. Kurzfristige Kennzahlen 

zielen darauf ab, dass die Motivationswirkung 

am stärksten eintritt, wenn eine Belohnung bzw. 

Sanktion zeitlich in möglichst engem Zusam

menhang zu den damit verbundenen Manage

mentaktionen steht. Häufig können die Er-
gebnisse aber erst nach einem längeren 
Zeitraum umfassend beurteilt werden. Um 

nur auf kurzfristige Erfolge ausgerichtete Ver

haltensweisen – auch als „management my
opia“ bezeichnet – zu vermeiden, kann auf Bo-
nusbanksysteme zurückgegriffen werden, die 

kurz und langfristige Zielsetzungen verbinden. 

Dabei erhöhen positive Erfolge das Guthaben 

auf der Bonusbank, negative Ergebnisse redu

zieren dieses. Abhängig vom aktuellen Bonus

bankguthaben werden auf Basis eines festge

legten Prozentsatzes (jährlich) Ausschüttungen 

vorgenommen; dies reduziert Schwankungen in 

den Prämienzahlungen und ist damit aus Sicht 

risikoscheuer Führungskräfte wünschenswert. 

Sollte die Führungskraft zudem das Unterneh

men verlassen, werden mögliche Guthaben auf 

der Bonusbank grundsätzlich nicht ausgezahlt. 

Somit wird die Bindung der Führungskräfte an 

das Unternehmen erhöht – ein Vorgehen, das 

als „goldene Handschelle“ bezeichnet wird. 

Schließlich entsteht die Möglichkeit, dass „fik
tiv“ bei einer Zielverfehlung ein negativer Bonus 

gezahlt bzw. einbehalten wird. Bonusbanken re

duzieren deshalb die Gefahr, dass Prämien 

„ohne Substanz“, sogenannte „windfall pro-
fits“, gezahlt werden; allerdings verringern sie 

mit der zeitlichen Streckung die Anreizwirkung 

der ausgeschütteten Boni.

Im Kern schließlich ist schon die funktionale 

Verknüpfung von Vergütungsbasis und form 

schwierig zu gestalten. Zunächst können ange

stellte Führungskräfte nicht mit negativen Boni 

in beliebiger Höhe belastet werden, so dass nur 

ein eingeschränktes Sanktionspotential im Un

ternehmen besteht. Dies kann insbesondere bei 

einem hohen Fixgehalt dazu führen, dass Ma

nager systematisch risikoreiche Geschäfte ein

gehen, die bei Erfolg zu einem Bonus, bei 
Misserfolg jedoch nicht zu einem spürba-
ren Malus in der Entlohnung führen. Zudem 

implizieren Bonusschwellen bzw. Bonusgrenzen 

immer auch den Anreiz für die betroffenen Füh

rungskräfte, durch Manipulationen die Perfor

manceKennzahlen zu beeinflussen, z.B. damit 

eine Mindestschwelle gerade überschritten 

wird oder – im Falle eines hohen Erfolgs – ein 

Teil des Ergebnisses in künftige Perioden über

tragen wird.

Zwischenfazit

Sowohl aus den grundsätzlichen Überlegungen 

zum Steuerungsrahmen als konzeptioneller 

Grundlage der Controllerarbeit als auch aus 

den konkreten Schwierigkeiten der Kalibrie

rung von Systemen variabler Führungskräfte

vergütung empfiehlt sich dringend: Controller 
sollten sich nicht nur auf Fragen der Entwick

lung und Bereitstellung von Performance

Kennzahlen beschränken, sondern sich aktiv 
in die Ausgestaltung der übrigen Elemente 
wie Entlohnungsform und Bonusfunktion 
– in Abstimmung mit dem Personalma-
nagement – einbringen. 

Gerade bei der Einführung oder Neuausrichtung 

von Zielvereinbarungs und Vergütungssyste

men lässt sich häufig beobachten, dass die ori

ginär durch den Personalbereich zu gestalten

den Aspekte – zum Beispiel Bonusmodelle, 

Beurteilungsskalen oder Templates – schnell in 

den Vordergrund der Ausgestaltungsdiskussion 

rücken. Oft wird das Zielvereinbarungs und 

Vergütungssystem ausschließlich als Aufgabe 

der Mitarbeiter des Personalbereichs betrach

tet, so dass wertvolle Erfahrungen und Beiträge 

der Controller unberücksichtigt bleiben. 

Eine Zusammenarbeit von Personal- und 
Controllerbereich ist dabei jedoch nicht nur 

als Chance, sondern als eine erfolgskritische 
Voraussetzung für die Verankerung der Un
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ternehmensteuerung zu verstehen. Die zahl

reichen Herausforderungen machen eine enge 

Kooperation und Abstimmung der beiden 

Funktionsbereiche unverzichtbar. Im Folgen

den wird entlang des idealtypischen Imple

mentierungsprozesses variabler Vergütungs

systeme skizziert, wie eine solche Interaktion 

von Seiten des Controllerbereichs sinnvoller

weise aktiv gestaltet werden kann.

Auslöser und Ansatzpunkte  
für Veränderungen im  
Vergütungssystem

Die Einführung bzw. Neugestaltung von Vergü

tungssystemen ist in der Unternehmenspraxis 

regelmäßig Gegenstand der internen Diskussi

on. Das Spektrum der Beweggründe ist dabei 

vielfältig. So wird häufig als Zielsetzung ge

nannt, neu eingeführte Steuerungskonzepte 

und Steuerungsgrößen nachhaltig bis auf die 

Ebene der individuellen Verantwortung zu ver

ankern, bzw. eine Harmonisierung abwei-
chender Anreizsysteme regionaler oder fusi

onierter Konzerneinheiten zu realisieren. 

Beitrag von Controllern  
zur Gestaltung variabler  
Vergütungssysteme

Eine enge Zusammenarbeit von Controllerbe

reich und Personalmanagement empfiehlt 

sich, um die jeweiligen Anforderungen an das 

geplante Vergütungssystem für Führungskräf

te zu spezifizieren und die Wechselwirkung 
zwischen Motivations-, Koordinations- 
und Selektionsfunktion aus Sicht beider 

Funktionsbereiche abzustimmen. So sind für 

Zwecke der Motivation häufig ambitionierte 

Zielvorgaben wünschenswert, während aus 

Koordinationsgesichtspunkten realistische Zie

le gesetzt werden sollten, die bei adäquater 

Leistung der Führungskräfte auch mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum angestrebten Bonus 

führen. 

Während für die Beurteilung des persönlichen 

Erfolgs der betroffenen Führungskräfte indivi

duelle Maßstäbe aus dem Angebot der im Un

ternehmen üblichen Größen gefunden und de

finiert werden müssen, ist es für die Messung 

des sich ergebenden Organisationserfolgs 

bedeutsam, dass hierbei durchgängig die zen

tralen Erfolgsgrößen aus der Unternehmens

planung und steuerung in den Vergütungs

systemen verankert werden. Dies erzwingt ein 

unternehmensweit einheitliches Steuerungs

verständnis. Dies fördert Transparenz und 

Konsistenz in der Erfolgsmessung und unter

stützt bereichsübergreifende Lernprozesse im 

Zeitablauf. 

Ein weiterer Auslöser für Veränderungen im 

Vergütungssystem ist bisweilen die Annahme 

des TopManagements, dass – zumindest 

scheinbar – die ursprünglich angestrebte An

reizwirkung und Handlungsleitung der beste

henden Anreizsysteme nachgelassen hat. Hier 

ist von Seiten des Controllerbereichs zunächst 

auf die Überprüfung dieser Annahme zu drin

gen. Liegen Probleme beispielsweise bei feh

lenden Personalführungskompetenzen der be

troffenen Manager – beispielsweise in der 

mangelnden Fähigkeit der Beurteilung und 

Entwicklung der ihnen zugeordneten Mitarbei

ter – so ist eine Neugestaltung der Vergü-
tungssysteme keinesfalls als alleiniger 
Hebel zur Lösung dieser Schwierigkeiten 
geeignet. 

Konzeptionsphase 

Im Zuge der Durchsetzung wertorientierter Füh

rungskonzepte haben viele Unternehmen ihre 

Vergütungssysteme angepasst und fixe Entloh

nungsformen durch variable Vergütungskompo

nenten, die an wertorientierte Steuerungskenn

zahlen gekoppelt wurden, ersetzt. Damit wurde 

zwar eine steuerungskonforme Gehaltsvari-
abilisierung erreicht; das Verhalten und die 

geistige Haltung – das sogenannte „Mindset“ 

– von Führungskräften und Mitarbeitern passt 

sich jedoch nicht automatisch an. In der Psy

chologie wird diese Beharrungskraft auch als 

„functional fixation“ bezeichnet, d.h. die 

mangelnde Fähigkeit, sich von einmal erlernten 

Verhaltensweisen – in diesem Fall traditionelle(n) 

PerformanceKennzahlen – zu lösen.

Eine praktische Ursache dieses Phänomens 

liegt in der Komplexität vieler wertorientier-
ter Performance-Kennzahlen. Diese entsteht 

beispielsweise, wenn zur Bestimmung der wert

orientierten Steuerungsgrößen buchhalterisch 

einfache Maßstäbe aufwendig angepasst und 

korrigiert werden. Als Ausdruck dieser Komple

xität reichen Praxisbeobachtungen von Kenn-
zahlendefinitionen und Überleitungen, die 

sich auf über eineinhalb (!) DIN A4Seiten er

strecken, bis hin zu Führungskräften, die auch 

nach Jahren der Anwendung des Economic Va

lue Added (EVA) eingestehen, den direkten Be

zug zum eigenen Geschäft nicht verstanden zu 

haben. Mit den Anpassungen sollen zwar einer

seits nicht beeinflussbare Aspekte bereinigt 

und die Aussagekraft der Erfolgsgrößen damit 

erhöht werden, andererseits ist der verhaltens

steuernde Beitrag aufgrund der skizzierten 

Komplexität jedoch nach der Anpassung mehr 

als zweifelhaft. 

Aufgabe der Controller ist es deshalb, im Rah

men der Festlegung der Bemessungsgrundla

gen zur Abbildung des Organisationserfolgs 

eine Balance aus Systemgenauigkeit im Sin

ne einer Steuerungskompatibilität und einem 
adäquaten Komplexitätsniveau sicherzustel

len. Vor allem Controller mit einer überaus de

tailgenauen Arbeitsweise und hohem An

spruchsniveau an die analytisch bestmögliche 

Lösung sollten das sicherlich herausfordernde 

Leitmotiv „Systemverständlichkeit statt analyti

scher Vollständigkeit“ berücksichtigen. Nur so 

kann ein handlungsleitender Verhaltensimpuls 

erzielt werden. 

Einen ebenso wertvollen Beitrag können Con

troller bei der Festlegung der incentivierungsre

levanten Bereiche oder auch bei der Definition 
von Kaskadierungslogiken leisten. Zuneh

mend komplexere Organisationsformen, Um

strukturierungsmaßnahmen oder auch multiple 

Berichtslinien können zu Unklarheiten über Ein

flussnahmemöglichkeiten oder Verantwortungen 

führen. Controller, die sich beispielsweise in der 

Begleitung der Planungsprozesse intensiv mit 

solchen Fragestellungen auseinandersetzen, 

können dort einen wichtigen Beitrag zur Trans

parenz leisten. 

Einerseits betrifft dies die Strukturen innerhalb 

der Organisation, anderseits die Ableitung ge

eigneter Zielwerte. Auch beim letztgenannten 

Aspekt können Controller helfen, da sie in den 

Planungsrunden oft mit „Budgetspielen“ kon

frontiert werden; sie kennen bereits die Argu

Gestaltung variabler Vergütungssysteme 
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mente, warum – oder warum nicht – Organisa

tionseinheiten bestimmte Zielwerte erreichen 

oder beeinflussen können.

Die Definition von Erfolgsgrößen sowie die ebe-
nenadäquate Operationalisierung mit Hilfe 
nachvollziehbarer Werttreiber gestaltet sich 

für Vertriebs oder Produktionseinheiten ten

denziell einfacher als für andere, diesen ferne 

Unternehmensbereiche. So stehen vor allem 

Forschungs und Entwicklungsabteilungen oder 

auch Zentralfunktionen, die keinen direkten 

Wertbeitrag liefern, vor der Herausforderung, 

geeignete Steuerungsgrößen abzuleiten. Für die 

Gestaltung variabler Vergütungssysteme gilt, 

dass neben kostenbezogenen Zielen alternati

ve, zumeist qualitative Steuerungsgrößen 
mit relevanter Ergebniswirkung identifiziert 

werden müssen. 

Controller sollten an dieser Stelle nicht nur zur 

Prüfung der Eignung dieser Kennzahlen einge

bunden werden, sondern auch die ergebnis 

bzw. liquiditätsbezogenen Konsequenzen der 
variablen Vergütung in unterschiedlichen 

Szenarien prognostizieren. Damit werden 

Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und Liqui

ditätswirksamkeit einer variablen Führungs

kräftevergütung schon in der Konzeptionspha

se verbessert.

Einführungsphase und  
Regelprozesse 

Im Zuge der Einführung variabler Vergütungs

systeme sind diese in die Regelprozesse von 

Planung, Berichtswesen und Abweichungsana

lyse einzubinden. Diese Einbindung stellt eine 

Kernaufgabe der Controller dar, denn: Nur wenn 

den betroffenen Führungskräften regelmäßig 

aufgezeigt wird, wie sich bestimmte Aktio-
nen auf die Bemessungsgrundlagen ihrer 
variablen Vergütung auswirken, ist hinrei

chend Transparenz für die gewünschte Motiva

tions, Koordinations und Selektionsfunktion 

gegeben. 

Controller müssen hierbei im Rahmen der 

Personalentwicklung einen erheblichen Bei-
trag zur Befähigung der Führungskräfte 
leisten – sowohl durch die Erläuterung der bo

nusrelevanten Kennzahlen als auch durch die 

Vermittlung des erforderlichen Wissens zur Ab

leitung individueller Zielinhalte aus übergeord

neten Zielkategorien und geschäftsfeld oder 

funktionsbezogenen Werttreibern. Zusätzlich 

zur veranschaulichenden Darstellung von Bei

spielen in Leitfäden hat sich dazu auch der Ein

satz des Controllers als „CoTrainer“ in Roll out

Veranstaltungen und im Rahmen regelmäßiger 

Führungskräftetrainings bzw. Qualifizierungs

maßnahmen bewährt.

Eine Herausforderung innerhalb der Regelpro

zesse besteht mitunter darin, dass Ziele zu an-
spruchslos gesetzt werden, die durchschnittli

che Zielerreichung dementsprechend hoch ist 

und dadurch Boni nahezu inflationär ausge

schüttet werden. Als Argument für eine derart 

niedrige Anspannung des Anspruchsniveaus 

wird u.a. die hohe Bedeutung realistischer 

Planwerte und geringer SollIstAbweichungen 

sowohl für die unternehmensinterne Koordina

tion als auch für die Kapitalmarktkommunika

tion genannt. 

Aufgrund einer direkten Verknüpfung der Pla-
nung mit den Entlohnungssystemen kann 

also die Planung eine wesentliche Ursache für 

die geringen Anspannungsgrade sein. Der 

Wunsch von Seiten des Personalmanagements, 

durch möglichst wahrscheinliche Bonuszahlun

gen Mitarbeiter zu halten, verstärkt diese Ten

denz. Eine alleinige Heilung dieser Problematik 

durch die Vergütungssysteme ist in der Regel 

nicht möglich, vielmehr sollten Controller und 

Personalmanagement gemeinsam nach alter

nativen Vorgehensweisen suchen, um eine 

möglichst leistungsgerechte Incentivierung 

zu erreichen. 

Zudem garantiert die Einbindung der variablen 

Vergütungssysteme in die Regelprozesse kein 

durchgängig standardisiertes Vorgehen inner

halb der Zielvereinbarung bzw. Performance

Analyse. So müssen im Einzelfall Zielvor-

gaben bezüglich nicht beeinflussbarer 
Entwicklungen angepasst werden. Ein kon

kretes Beispiel der jüngsten Praxis sind die dras

tischen Umsatzrückgänge, die in vielen Branchen 

seit Herbst 2008 im zweistelligen Prozentbereich 

liegen; weniger auffällig, aber dennoch bedeut

sam sind z.B. Verzerrungen aus Währungs

schwankungen oder lokale Konjunktureffekte. 

Hier müssen Controller und Personalmanage

ment fallweise zusammenarbeiten, um einer

seits die Fairness des Vergütungssystems im 
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Sinne von „controllability“ zu bewahren, an

dererseits aber Manipulationen oder eine „Kul
tur der Ausreden“ zu vermeiden.

Zusätzlich zur Beurteilung des Organisations

erfolgs können sich Controller auch bei der 
individuellen Erfolgsbeurteilung als ökono-
misches Gewissen einbringen. In der prak

tischen Anwendung kommt es bei den individu

ellen Zielsetzungen zum Teil zu erheblichen 

Abweichungen im Zielanspruchsgrad zwischen 

Unternehmensbereichen. Dies ist darauf zurück

zuführen, dass manche Führungskräfte eher her

ausfordernde individuelle Ziele setzen, andere 

bei der Zielsetzung oder auch bei der Beurteilung 

der Zielerreichung eher „ein Auge zudrücken“. 

Um dem damit verbundenen Risiko einer Anreiz

verzerrung entgegenzuwirken und möglichst ho

mogene Anspannungsgrade bzw. die Beurtei

lungsgerecht igkei t  zu fördern,  set zen 

Unternehmen zunehmend auf sogenannte 

Kalibrierungsprozesse/-panel. Führungskräf

te eines Bereichs oder mehrerer Bereiche stellen 

sich gegenseitig die vorgesehenen Ziele und die 

Zielerreichungsgrade ihrer Mitarbeiter vor und 

vertreten diese im Peergroup-Vergleich als 

eine Form der „kollektiven“ Qualitätssicherung. 

Während die Panelvorbereitung üblicherweise 

in der Verantwortung des Personalmanage

ments liegt, ermöglichen darüber hinaus ge

meinsam von Controller und Personalbereich 

vorangetriebene Analysen nicht nur ein zielge

richtetes Hinterfragen von Inkonsistenzen, son

dern fördern erfahrungsgemäß auch die ge

schäftsnahe Positionierung der beiden Bereiche. 

Illustrativ herausgegriffen ist in Abbildung 3 ein 

Analyserahmen dargestellt, der den idealerwei

se korrelierten Zusammenhang zwischen den 

durchschnittlichen individuellen Zielerrei-
chungsgraden und der Erreichung der be-
reichsspezifischen Ziele zeigt. 

 
Fazit

In vielen Unternehmen sind Controller in ihrem 

Wirken zur Mitgestaltung variabler Systeme der 

Führungskräftevergütung auf die Entwicklung 

und Bereitstellung von PerformanceKennzah

len als Bemessungsgrundlagen beschränkt. 

Fragen der Entlohnungsform oder der Bonus

funktion fallen dagegen allein in den Zuständig

keitsbereich des Personalmanagement. 

Die unzureichende Abstimmung aller Sys-
temelemente führt dazu, dass in bestehenden 

Systemen der Führungskräftevergütung er-
hebliche Effizienz- und auch Effektivitäts-

potentiale liegen. Durch eine verbesserte Ko

operation mit dem Personalmanagement 

können Controller einen Beitrag dazu leisten, 

diese Potentiale zu heben. Der vorliegende Bei

trag zeigt verschiedene Stellen auf, in denen in 

der Unternehmenspraxis häufig Dysfunktionali

täten in der Arbeit von Controllerbereich und 

Personalmanagement liegen und welche Ver

besserungsansätze möglich sind.

Die aktuelle Finanz und Wirtschaftskrise, in 

deren Zuge viele Unternehmen sehr kritisch 

auch ihre Vergütungssysteme überprüfen, 

stellt damit für den Controllerbereich eine 
Chance dar, auch die eigenen Leistungen im 

Rahmen einer ganzheitlichen Führungsun-
terstützung auszubauen und durch einen ver

besserten Wirkungsgrad die Position im Unter

nehmen und den eigenen Beitrag zur 
Wertschöpfung nachhaltig zu stärken.
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