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Editorial 

Lohnen sich Löhne?

Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser 

Wir greifen in diesem Newsletter 

und anlässlich des traditionellen 

Vortrags unseres Zentrums an 

der Personal Swiss die Thematik 

der Entlohnung auf. Jedoch 

nicht, wie Sie sofort vermuten, 

die variable Entlohnung! Der 

Grundlohn stellt in allen Unter-

nehmen einen erheblichen Kos-

tenblock dar und ist deshalb 

auch ein wichtiger Hebel für den 

wirtschaftlichen Erfolg. Dennoch 

findet die Auseinandersetzung 

mit der Bestimmung des Grund-

lohnes in HR-Abteilungen kaum 

Beachtung. Einerseits ist die 

Komplexität sehr hoch. Ander-

seits delegiert man dieses The-

ma gerne an Berater oder mei-

det es, weil man vermeintlich 

damit keine Lorbeeren gewinnen 

kann. 

 

 

 

 
Wir versuchen die Komplexität 

rund um den Grundlohn und 

seine Festlegung zu reduzie-

ren, ohne dabei die wichtigs-

ten Einflussfaktoren zu ver-

nachlässigen. Dazu haben wir 

ein neues Einstufungsmodell 

für die Bestimmung des 

Grundlohnes entwickelt. Wir 

freuen uns mit Ihnen zu die-

sem Thema rund um den Kos-

tenblock Personal in einen 

hoffentlich regen Austausch 

treten zu können.   

 

Mit herzlichen Grüssen aus 

Winterthur,  

Kuno Ledergerber  

Leiter Zentrum für Human 

Capital Management 

 

 

 

eeehr Jahre einiges erreicht, 

wie unser Gastbeitrag zeigt.te 
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Berücksichtigen die gängigen Einstufungsmodelle 

genügend den Wertschöpfungsaspekt der jewei-

ligen Funktionen?  

Leserinnen     

Leitartikel 

Löhne jenseits der Exzesse - 

Fairness oder betriebswirtschaft-

liche Logik?  
 

HR interessiert sich für viele Themen: Demographie, 

War for Talents, Gesundheitsmanagement, dafür dass 

das Linienmanagement die Ziele der Mitarbeiter SMART 

formuliert. Damit lassen sich auch locker ganze Num-

mern von Fachzeitschriften füllen. Viel weniger interes-

sant sind dagegen offenbar die grossen betriebswirt-

schaftlichen Hebel: Die Steuerung der Unternehmens-

leistung auf der Wertschöpfungsseite und die (Grund-) 

Löhne auf der Kostenseite, die ja im Durchschnitt im-

merhin mehr als die Hälfte aller Kosten der Unterneh-

men ausmachen. Wann hat sich Ihr HR das letzte Mal 

eingehend mit diesen Themen beschäftigt? Und was 

hat HR dabei zur Bewegung dieser Hebel beigetragen?  

Nun, ist es nicht Aufgabe der 

Linie, sich mit der Wertschöp-

fung auseinanderzusetzen? 

Und für die Löhne hat man ja 

die Comp&Ben-Verant-

wortlichen. Als HR-Business Partner ist man mehrheit-

lich mit der individuellen Seite dieser Hebel beschäftigt: 

Die Leistung von Mitarbeitern und deren Einstufung 

und variablen Komponenten. Das ist sicher eine ehrba-

re Betätigung. Nur eben: Wie gross ist dabei der Einfluss 

von HR? 

Wie fair ist Ihr Grundlohnkonzept?  

Wir haben in den bisherigen Newslettern vielfach die 

Leistungsseite diskutiert. Für einmal wenden wir uns 

den Löhnen zu und zwar entgegen dem Trend nicht den 

variablen, sondern den Grundlöhnen und den Grund-

lohnkonzepten, welche ja immer noch den Grossteil der 

Personalkosten bestimmen. Grundlohnkonzepte sind 

leider meist kompliziert und erfordern einiges an Zah-

lenflair, was normalerweise nicht gerade der Grund für 

eine Laufbahn im HR ist. Deshalb werden meist externe  

 

 

 

 

 

Berater herbeigezogen, wenn es für den grössten Kos-

tenblock darum geht, ein professionelles Konzept zu 

erarbeiten. Und da Berater naturgemäss Konzepte ver-

kaufen, welche die gesamte Komplexität abbilden, 

bleibt oftmals wenig Spielraum für deren Anpassung an 

die strategische Situation und Zielsetzung des Unter-

nehmens. Diese Komplexität wird meist durch die vie-

len generischen Anforderungen an ein Entlohnungskon-

zept begründet, die zu beachten sind. Es muss marktge-

recht, anforderungsgerecht, leistungsgerecht, kompe-

tenzgerecht und nicht diskriminierend sein, um nur die 

wichtigsten zu nennen. Das heisst, es muss Fairness 

sicherstellen. Damit beschäftigen sich die anderen Bei-

träge in diesem Newsletter. 

Was hier uner-

wähnt blieb, ist, 

dass es aber ins-

besondere auch 

auf die "Capacity 

to pay" eines Unternehmens ausgerichtet sein muss. 

Diesem Aspekt wird vielfach kaum Beachtung ge-

schenkt. Dabei ist der Handlungsspielraum in der Pro-

duktion oder Detailhandel sehr viel kleiner als in der 

Beratung, der Pharmaindustrie oder (vorläufig noch) bei 

den Banken. Gerade Unternehmen mit wenig finanziel-

lem Spielraum müssen besonders darauf achten, mög-

lichst nicht für die falschen Kriterien zu bezahlen. Ihr 

Lohnsystem kann nur für jene Funktionen höhere Löhne 

bezahlen, welche auch einen grossen Wertschöpfungs- 

oder Kostenbeeinflussungshebel haben (und letztlich 

auch nur, wenn der Hebel richtig betätigt wird). Aber 

eben, gerade diesen Aspekt berücksichtigen die gängi-

gen Einstufungsmodelle nur am Rande. Im Zentrum 

stehen stattdessen die Anforderungen an die physi-

schen oder geistig/psychischen Kräfte, an die Fähigkei-
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ten (einerseits die Ausbildungsabschlüsse und anderer-

seits die Kompetenzen, die oft in aufwendigen Kompe-

tenzmodellen zu beschreiben sind), an die Verantwor-

tung (für Budget, MA-Führung und zum Teil direkt für 

den Wertschöpfungsbeitrag). Allerdings ist dieser letzte 

Punkt, dort wo er vorkommt, meist nur relativ gering 

gewichtet. Man könnte damit sagen, dass zwar die 

Fairness bei den Löhnen zwischen den verschiedenen 

Mitarbeiterkategorien berücksichtigt wird, dass aber 

die genuinen Interessen des Unternehmens an einer 

wertschöpfungsrelevanten (nicht zu verwechseln mit 

leistungsorientierten) Entlohnung im Bereich der 

Grundlöhne von den heutigen Konzepten nicht genü-

gend berücksichtigt wird.  

Der Autor hat ein solches Einstufungsmodell entwickelt, 

das dem Wertschöpfungshebel der Stellen einen we-

sentlich höheren Stellenwert beimisst und diesen auch 

zu bestimmen in der Lage ist. Das Zentrum für Human 

Capital Management wird dieses Modell ab Herbst die-

ses Jahres einer wissenschaftlichen Evaluation unter-

ziehen, zusammen mit interessierten Unternehmen. 

Falls Ihr Unternehmen Interesse an einer Teilnahme 

hat, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ger-

ne informieren wir Sie näher über dieses Forschungs-

projekt. 

 

Prof. Dr. Peter Meyer   

Dozent und Berater am Zentrum für Human Capital 

Management 

 

 

Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Generation Y – Führung einer 

ganz anderen Mitarbeitergene-

ration?  
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Erfolgreiche Unternehmen beherrschen Vergütung, Ver-

trauen und Selektion komplementär. 

Gastbeitrag 

Man kann nicht nicht Anreize 

setzen – oder warum die Verhal-

tensökonomie die Manage-

menttechnologie der Zukunft ist 

Erfolgreiche Unternehmen führen in der Regel keine 

isolierten Diskussionen über ihre Vergütungssysteme. 

Dies hat einen einfachen Grund: Die Vergütung und das 

Recruiting, sowie das Vertrauen in die Mitarbeitenden 

werden - weil nicht unabhängig voneinander – als Be-

standteil einer High-Performance-Kultur kontinuierlich 

gemeinsam gemanaged. 

Interessanterweise haben aber Manager eine gespalte-

ne Beziehung zu Anreiz- oder Vergütungssystemen. 

Denn noch immer glaubt ein grosser Teil, dass Vergü-

tungssysteme im besten Fall nur „Placebo-

Effekte“ besitzen und im schlimmsten Fall 

aus eigentlich intrinsisch motivierten Mit-

arbeitern „Anreizbestien“ werden.  

Die Frage, die wir mit diesem Beitrag beantworten wol-

len, ist: Wer hat, wenn wir einmal die unterschiedlichen 

Ideologien weglassen, mit Blick auf die Evidenz eigent-

lich die richtigen Argumente auf seiner Seite? 

Was sagt die ökonomische Lehre dazu? Die Wirt-

schaftswissenschaft bedient sich als Ausgangslage der 

bekannten Prinzipal-Agent-Theorie. Diese sagt uns Fol-

gendes: Unternehmen haben ein Interesse, den Unter-

nehmenserfolg, in der Regel den Gewinn, zu maximie-

ren. Bei Mitarbeitern stehen jedoch andere Faktoren im 

Vordergrund - beispielsweise das eigene Gehalt oder 

die Work-Life-Balance. Kurzum: Firmen verfolgen in der 

Regel andere Ziele als die Mitarbeitenden, was offen-

sichtlich zu möglichen Interessenskonflikten führen 

kann.  

Zudem herrscht ein weiteres Problem vor, nämlich, 

dass Unternehmen die Kenntnisse, Fähigkeiten und den 

Leistungswillen der Mitarbeitenden oft nicht richtig 

beurteilen können (im Fachjargon wird dies auch In-

formationsasymmetrie genannt). Dies verursacht den 

Firmen zusätzliche Kosten, weil sie vereinfacht gesagt  

 

 

 

 

 

„die falschen Leute“ eingestellt haben. Solche, die nicht 

leisten, was sie könnten oder jene, welche die geforder-

ten (und bezahlten) Skills gar nicht haben.  

Die Prognose der Prinzipal-Agenten-Theorie über das 

durchschnittliche Verhalten von Mitarbeitenden lässt 

nur eine Schlussfolgerung zu: Der Mitarbeitende gibt 

die maximale Leistung nur dann, wenn er aus der Tätig-

keit einen grossen persönlichen Nutzen – sprich Ein-

kommen oder Work-Life-Balance - zieht. Der Mitarbei-

tende optimiert seinen Nutzen für sich alleine. Die Be-

findlichkeiten seiner Kollegen oder das Wohlergehen 

des Unternehmens kümmern ihn nicht. Fühlt er sich für 

seine Leistung unterbezahlt, beginnt er, wenn er nicht 

kontrolliert wird, einfach weniger zu arbeiten. Um dies 

zu verhindern, werden Vergütungssysteme benötigt, 

die Mitarbeiter zu mehr Leistung anreizen und damit 

für Unternehmen performancesteigernde Wirkung be-

sitzen. Allerdings kann dies auch nicht undifferenziert 

mit dem Füllhorn geschehen. Als Unternehmen bringt 

es nichts, „die falschen Leute“ zu beanreizen. Wie kann 

also das Unternehmen die Informationasymmetrie sen-

ken und Interessen in Einklang bringen?  

Präferenzen und kognitive Biases 

In diesem Kontext sind die verhaltensökonomischen 

Erkenntnisse über Präferenzen und kognitive Biases 

zentral: Menschen sind nicht nur durch materiellen 

Eigennutzen motiviert, sondern haben (messbare!) 

soziale Präferenzen wie Fairness und Reziprozität. Das 

heisst, der Nutzen wird nicht nur von der eigenen Ver-

gütung, sondern auch von der Gewinnentwicklung des 

Unternehmens oder der Vergütung anderer bestimmt. 

In hochprofitablen Unternehmen sind die Ansprüche 
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auf den Lohn messbar höher, ohne dass Mitarbeitende 

ihren Beitrag wie Kompetenzen oder Skills erhöhen. 

Zudem will ich nicht weniger verdienen als meine Peers. 

Das ist nicht fair, oder? Negative Reziprozität bedeutet 

nun, dass wenn ich mich unfair behandelt fühle, je nach 

individueller Ausprägung dieser Präferenz eine Bereit-

schaft entwickle, dem Unternehmen bewusst oder un-

bewusst zu schaden. Die einfachste Methode, dem 

Unternehmen zu schaden, ist die Leistung zu senken. 

Nur - etwas böse gefragt – sind wir aber wirklich in der 

Lage, unsere Leistung selber adäquat einzuschätzen? 

Menschen haben (messbare!) kognitive Biases. Ein 

wichtiger (optimistischer) Bias ist die Selbstüberschät-

zung. Dies drückt sich durch einen übertriebenen Glau-

ben an die eigenen Fähigkeiten („better than the avera-

ge“), Überschätzung des eigenen Wissens oder darin 

aus, dass der Erfolg den eigenen Fähigkeiten, Misserfolg 

aber dem Pech oder Umwelt angelastet wird („self-

serving attribution“). Selbstüberschätzung verstärkt den 

Effekt einer als nicht fair wahrgenommenen Vergütung. 

Referenzen und Track Records 

Das Unternehmen hat also ein ökonomisches Interesse 

an Informationen über die Arbeitnehmer, welche z.B. in 

Form von Referenzen und Track-Records angefordert 

werden und relevant sind, welche Jobangebote die 

Unternehmen machen. Weil unter Wettbewerbsbedin-

gungen die Anreize für die Bewerber gross sind, sich 

eine entsprechende Reputation (Track-Record) aufzu-

bauen, lohnt es sich für die Unternehmen, konsequen-

terweise diesen Informationen auch zu vertrauen. Nur: 

Wer schreibt denn in seine Bewerbungsunterlagen 

„ausgeprägte Selbstüberschätzung“, „keine Geduld“ 

oder „tiefe Fairnesspräferenz“? Eigentlich fehlen dem 

Unternehmen die verhaltensrelevanten Präferenzen 

und kognitiven Biases! Ein professionelles HR differen-

ziert sich in der Personalselektion genau darin, auch 

diese verhaltensökonomischen Informationen zu er-

heben. Das Problem der Informationsasymmetrie ist so 

elegant gelöst.  

Und wie bekomme ich als Unternehmen nun die ge-

wünschte Leistung der Mitarbeitenden? Für Verhal-

tensökonomen ist es nicht überraschend, dass unter-

schiedliche Vergütungsdesigns auch unterschiedliche 

Typen von Menschen anziehen. Unternehmen mit vari-

abler Entlohnung bekommen zum Beispiel im Schnitt 

leistungsfähigere und leistungswilligere Arbeitnehmer. 

Ein direkter Einfluss von Vergütungssystem auf die 

Zusammensetzung der Belegschaft ist die logische 

Konsequenz.  

Vertrauen schlägt Kontrolle 

Spannend ist in diesem Zusammenhang übrigens, was 

nun diese (Selbst)Selektion in die variable Entlohnung 

beeinflusst: Selbstüberschätzung, Risikobereitschaft 

und das Geschlecht. Das heisst, dass risikofreudigere 

Arbeitnehmer und solche mit einer Neigung zur Selbst-

überschätzung häufiger variable Vergütungsschemata 

wählen. Zudem sind es Männer, welche im Vergleich zu 

den Frauen häufiger variable Vergütungsschemata wäh-

len – was nicht allzu sehr überrascht, weil die Selbst-

überschätzung bei Männern im Durchschnitt höher 

ausgeprägt ist als bei Frauen. 

Das beste Vergütungsdesign nützt aber wiederum 

wenig, wenn das Unternehmen keine Vertrauenskul-

tur schaffen kann. Vertrauen ist eine (messbare!) Vor-

leistung. Wer vertraut geht ein Risiko ein, von den – 

wenn auch wenigen – Egoisten ausgenutzt zu werden. 

Untersuchungen belegen aber, dass sich dieses Risiko 

bezahlt macht und die Performance im Durchschnitt 

einer auf Kontrolle ausgelegten Führung weit überlegen 

ist. Viel Kontrolle löst einen „Dienst nach Vorschrift-

Effekt“ aus – kein Merkmal einer High-Performance-

Company! 

Vergütung, Vertrauen und Selektion: Dem Management 

stehen heute erprobte Instrumente aus der Verhal-

tensökonomie zur Verfügung. Die das Verhalten beein-

flussenden Präferenzen und Biases sind mess- und für 

Unternehmen einfach nutzbar. Im „War for Talents“ 

sind das wettbewerbsentscheidende Techniken.  

 

Andreas Staub   

CCO und Managing Partner, FehrAdvice & Partners AG 
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„Wo stömmer?“ - Externe Lohn-

gerechtigkeit und Benchmark 

Studien 
 

Externe Lohnvergleichsstudien - im HR-Jargon generell 

Benchmark Studien genannt - sind aus dem Unterneh-

mensalltag nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen 

Personalverantwortliche beim Ermessen der externen 

Lohngerechtigkeit, indem die Saläre bestimmter Funkti-

onen mit Lohndaten ähnlicher Positionen in vergleichba-

ren Unternehmen „gematcht“ werden. Also ein schneller 

Check-point: Wo stehen wir salärtechnisch im Markt? 

Leider ist es nicht ganz so simpel. Die weit verbreitete 

Anwendung täuscht nämlich darüber hinweg, dass 

Benchmark Studien hoch komplex sind, weshalb eine 

äusserst sorgfältige Interpretation der Daten ange-

bracht wäre.  

Die wichtigsten Knackpunkte sollen im Folgenden etwas 

ausgeführt werden.1
  

 Die bekannteste Problematik ist sicher die Einstu-

fung an sich und der Anspruch, dass nicht Äpfel 

mit Birnen verglichen werden. Selbst bei Vorlie-

gen ausführlicher Stellenbeschreibungen bleibt so 

eine Einschätzung eben immer nur eine Schätzung. 

Dies ist vor allem bei KMU problematisch, wo ein 

Mitarbeiter oft mehrere verschiedene Funktionen 

ausfüllt. In der Praxis werden deshalb oft „Misch-

rechnungen“ gemacht, um den jeweiligen Jobinhal-

ten einer bestimmten Funktion entsprechend Rech-

nung zu tragen. Umso wichtiger ist es, dass die 

Personalverantwortlichen, die ja in der Regel die 

Salärvergleiche einholen und anwenden, nicht nur 

eng mit der Linie zusammenarbeiten, sondern auch 

selber das Business gut kennen, sodass die Einstu-

fungen möglichst präzise vorgenommen werden 

können.  

 

 Das zweite bekannte Problem betrifft die Zu-

sammenstellung der Vergleichsorganisatio-

nen  oder Peers. Branche, Region, Unternehmens-

grösse, Geschäftssituation, Businessmodell, rele-

vanter Arbeitsmarkt, (Konzern-) Strukturen und in-

ternationale Ausrichtung etc. sind lohnrelevante  

                                                      
1
 Die Erkenntnisse stützen sich in erster Linie auf die Ergeb-

nisse einer vom ZHCM durchgeführten explorativen Vorstu-
die. 

 

 
 
 

Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Es ist des-

halb bei den Studien zu beachten, welche Unter-

nehmen vertreten sind und inwiefern sie mit dem 

eigenen Unternehmen vergleichbar sind. Es ist zum 

Beispiel problematisch, IT-Funktionen eines KMU 

aus der Industrie mit jenen eines global tätigen 

Technologie-Konzerns zu vergleichen, bei dem die-

se Funktionen strategisch einen ganz anderen Stel-

lenwert einnehmen. Um aussagekräftige Daten zu 

haben, benötigt man zudem eine kritische Anzahl 

an Vergleichsunternehmen. Dies ist gerade für die 

Schweiz mit ihren grossen regionalen Unterschie-

den schwierig umzusetzen. Mit einer richtigen Ge-

wichtung könnte dies aber ausgeglichen werden: Je 

ähnlicher der Peer, umso mehr Gewicht erhalten 

dessen Daten im Vergleich. So eine Gewichtung 

können jedoch nur Studien bieten, die speziell auf 

das eigene Unternehmen zugeschnitten sind. Die 

damit verbundenen erhöhten Kosten gehen dafür 

zugunsten einer erhöhten Aussagekraft der Ver-

gleichsstudie.  

 

 Schliesslich stellt sich auch die Frage nach der Ver-

gleichbarkeit verschiedener Lohnkomponenten. 

Aufgrund ihrer zunehmenden Verbreitung werden 

zum Beispiel vermehrt auch Benchmarks für vari-

able Lohnanteile angeboten. Handelt es sich dabei 

um kurzfristige Boni, besteht die Schwierigkeit, 

dass man keine Angaben dazu hat, ob und in wel-

cher Höhe sie ausbezahlt werden, bzw. dass nicht 

ausgewiesen wird, ob sie von der individuellen 

Leistung der Funktionsträger abhängig sind oder 

vom Geschäftsergebnis oder einer Kombination 

verschiedener Faktoren etc. Noch komplexer sind 

die langfristig angelegten Prämien (sogenannte 

long term incentives), wie etwa Aktienoptionen, wo 

nicht nur Höhe, sondern auch Zeitpunkt der Aus-

zahlung in Benchmarks nicht ausgewiesen werden. 

Auch bezüglich Nebenleistungen oder Fringe Be-

nefits müsste jeweils genau analysiert werden, was 

sich hinter der Komponente verbirgt (in Bezug auf 

anfallende Kosten für das Unternehmen und unter 

Berücksichtigung der steuerlichen Vorteile für Un-
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Das Gesamtpaket, das ein Unternehmen 

einem Mitarbeiter für sein Humankapital 

bietet, kann gar nicht verglichen werden.  

ternehmen und Mitarbeitende), denn nur dann 

könnten die unterschiedlichen Leistungen auch tat-

sächlich gegeneinander abgewogen werden. Dies 

wird jedoch meines Wissens so nicht gemacht, was 

in Anbetracht des erforderlichen Aufwands auch 

verständlich ist. Doch sind unter diesem Gesichts-

punkt Vergleiche überhaupt noch zulässig? 

 

Herausforderung für HR 

Für die Personalverantwortlichen ist es auf jeden Fall 

essentiell, zu verstehen, wie und auch nach welcher 

Methode die jeweiligen Salärvergleiche zusammenge-

setzt sind. Sie dürfen sich bei allfälligen Unklarheiten 

auch nicht scheuen, bei den Anbietern diesbezüglich 

nachzufragen. Denn nur bei einem klaren Verständnis 

der Daten kann man sich auch ein Urteil darüber bilden, 

wie diese für das eigene Unternehmen einzuordnen sind 

und im Sinne einer konsequenten Umsetzung der Lohn-

politik angewendet bzw. gewichtet werden sollen. Mit 

diesem Know-How sind Personalverantwortliche zudem 

gut gegen Lohnforderungen gewappnet, die sich bei-

spielsweise auf kostenlose Salärvergleiche berufen, die 

vermehrt online angeboten werden und über deren 

Datenqualität und –zusammensetzung sich keine Aus-

sagen treffen lassen, also sprich beliebig sind.  

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, der eigentlich 

der Wesentlichste in dieser ganzen Vergleichsproblema-

tik ist: Gerade die Schwierigkeit, Nebenleistungen un-

terschiedlicher Unternehmen miteinander zu verglei-

chen, zeigt auf, dass letztlich der Lohn ja nur ein kleiner 

Teil des Total Reward ist, zu dem ja auch die ganzen 

Angebotselemente, welche nicht finanziell ausgewiesen 

werden, mit hineingerechnet werden können (Stichwor-

te wie Möglichkeiten für home office, Entwicklungsmög-

lichkeiten, Führungskultur etc.). Der jeweilige Total 

Reward kann im Grunde gar nicht zwischen den Unter-

nehmen verglichen werden, sondern eben höchstens 

einzelne Komponenten davon. Dessen muss man sich 

einfach bewusst sein und darauf sollten die Personal-

verantwortlichen bei Lohngesprächen auch gezielt hin-

weisen. 

In Anbetracht der oben ausgeführten Aspekte fragt man 

sich nun vielleicht, warum regelmässig so viel Geld für 

den Kauf bzw. die Erstellung von Benchmark Studien in 

die Hand genommen wird. Man kann und will offensicht-

lich nicht auf einen externen Vergleich in Form von 

Benchmark Studien verzichten. Die Alternativen sind 

natürlich auch entsprechend beschränkt: Personalver-

antwortliche können sich allenfalls auf Informationen 

aus Bewerbungsgesprächen stützen oder auf informeller 

Basis innerhalb der HR-Community Referenzlöhne aus-

tauschen – Informationen aus Stelleninseraten fallen für 

die Schweiz ja weg. Doch auch diese Verfahren bergen 

die gleichen Risiken der Verzerrung, wie sie Benchmark 

Studien aufweisen. Als Ergänzung zu den Studien sind 

sie aber sicher sinnvoll. Externe Vergleiche sind fraglos 

unerlässlich. Aber letzten Endes kann keine externe 

Quelle für sich allein stehen und muss sorgfältig analy-

siert werden. Erst dann können wir gut einschätzen, 

„wo mer im Märt stönd!“ 

Monika Rohrer 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für  

Human Capital Management  
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Wie fair die Verteilung des Lohnes subjektiv emp-

funden wird, hat einen massgeblichen Einfluss auf 

betriebliche Erfolgsgrössen wie Leistung, Arbeitszu-

friedenheit und Commitment der Mitarbeitenden. 

Faire Vergütung aus Sicht der 

Mitarbeitenden 
 

Die Fragestellung nach einer angemessenen und ge-

rechten Entlohnung ist von aktueller Brisanz, was fast 

tägliche Fundstellen in der Tages- und Fachpresse bele-

gen. In der aktuellen gesellschafts- und wirtschaftspoli-

tischen Diskussion wird das Thema „Gerechtigkeit und 

Entlohnung“ sehr emotional diskutiert, mit weitreichen-

den Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Schweiz 

(Minder Initiative, 1:12 Initiative, Mindestlohninitiative 

etc.). Die Unzufriedenheit der Bevölkerung bezüglich 

dem Thema Entlohnung scheint gross zu sein, dies ob-

wohl in der Schweiz generell nach wie vor sehr hohe 

Saläre bezahlt werden.  

Für Unternehmen spielt die Gestaltung von Vergütungs-

systemen eine wichtige Rolle für die Motivierung der 

Mitarbeitenden. Mit der Vergütung sollen Mitarbeitende 

nicht nur für einen bestimmten Job gewonnen und an 

das Unternehmen gebun-

den werden, sondern die 

Vergütung soll auch eine 

hohe Leistungsentwick-

lung und das Engagement 

dauerhaft sichern. Inwie-

weit dies gelingt, ist vor allem auch davon abhängig, 

wie gerecht der Lohn individuell empfunden wird.  

Theorien zur organisationaler Gerechtigkeit 

Helfen können hierbei Erkenntnisse aus der Forschung 

zu organisationaler Gerechtigkeit. Zu Gerechtigkeit in 

Organisationen hat sich seit Mitte der 1990er Jahre ein 

eigener Forschungszweig entwickelt. Die Theorien zur 

organisationalen Gerechtigkeit basieren auf der Annah-

me, dass Aspekte des Arbeitsumfelds, wie beispielswei-

se die Vergütung, auf Basis bestimmter Standards oder 

Regeln durch die Mitarbeitenden eines Unternehmens 

als (un-)gerecht bewertet werden. Diese Bewertung 

wirkt sich wiederum auf zentrale organisationale Er-

folgsgrössen wie Arbeitszufriedenheit, Commitment 

oder Leistung der Mitarbeitenden aus. 

Mit Blick auf eine subjektiv fair empfundene Vergütung 

ist besonders der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit 

interessant. Bei der Verteilungsgerechtigkeit, auch dis-

tributive Fairness genannt, steht das Ergebnis der 

(Lohn-)Verteilung im Vordergrund. Seit der ersten wis- 

 

 

senschaftlichen Veröffentlichung 1965 von Adams wird 

dieser Aspekt anhand von vier Fragen operationalisiert:  

 

(1) Wie sehr spiegelt das Ergebnis den Aufwand wider, 

den Sie in die Arbeit gesteckt haben?   

(2) Wie sehr ist das Ergebnis angemessen für die Ar-

beit, die Sie geleistet haben?   

(3) Wie sehr spiegelt das Ergebnis den Beitrag wider, 

den Sie für die Organisation geleistet haben?   

(4) Wie sehr ist das Ergebnis im Verhältnis zu Ihrer 

Leistung gerechtfertigt?  

Distributive Fairness bezeichnet demnach das Ausmass, 

in dem Ereignisse in einem Unternehmen durch dessen 

Mitarbeitende als fair wahrgenommen werden. Obwohl 

die Theorie von Adams grundsätzlich für alle Arten von 

Belohnungen gilt und ihrem Anspruch nach nicht aus-

schliesslich für Leis-

tungsvergütungssys-

teme formuliert wur-

de, fand in der For-

schungsliteratur und 

in der Praxis eine 

Eingrenzung in der Anwendung der Theorie auf die Be-

ziehung zwischen Leistung und finanzieller Entlohnung 

statt. In den öffentlich geführten Diskussionen und auch 

in der wissenschaftlichen Forschung stehen - neben den 

Managersalären - die variablen Vergütungssysteme im 

Fokus. Dagegen basiert die Vergütung der Mitarbeiten-

den zum überwiegenden Anteil von 70-98 Prozent auf 

einer fixen Vergütung.  

Wie gerecht ist meine Lohneinstufung? 

Verteilungsgerechtigkeit ist nun besonders relevant, da 

ein Grossteil der Mitarbeitenden in einem Lohnmodell, 

basierend auf einer fixen Vergütung, beschäftigt ist. Die 

Praxis hat sich dieser Problematik vermehrt angenom-

men, indem sie Vorschläge unterbreitet, wie Arbeits-

plätze bewertet werden können und darauf aufbauend, 

bspw. wie Funktionsstufen unterteilt werden können. 

Diese Einstufungen können jedoch betriebsintern unter 

Mitarbeitenden Anstoss für (Un-)Gerechtig-

keitsempfindungen sein. Insbesondere dadurch, dass 

sich über die Zeit in einem Unternehmen unterschiedli-

che Einstufungen für Mitarbeitende mit dem gleichen 
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Erfahrungshintergrund ergeben können, werden solche 

unterschiedlichen Einstufungen häufig als ungerecht 

empfunden. Studien konnten zudem aufzeigen, dass die 

subjektiven Fairnessurteile nicht unbedingt mit den 

objektiven Tatsachen übereinstimmen müssen. 

In diesem Zusammenhang sind subjektive Einschätzun-

gen von Mitarbeitenden von Bedeutung und es gilt die-

sen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Weitere 

Forschungsarbeit dazu scheint notwendig, um die aus-

schlaggebenden Kriterien zu kennen, anhand derer Mit-

arbeitende ihre Lohneinstufungen als gerecht wahr-

nehmen. Genau hierzu plant das ZHCM ab Herbst 2014 

ein umfangreiches Forschungsprojekt zu lancieren. In-

teressierte Unternehmen können sich gerne melden. 

Die forschungsleitenden Fragen werden sein: 

 Welche Kriterien nutzen Mitarbeitende bei der sub-

jektiven Beurteilung der Gerechtigkeit ihrer 

Lohneinstufung?  

 Welche formalen Kriterien müssen Einstufungen in 

Vergütungsgruppen - die konform zu Unterneh-

mensstrategie und Arbeitsorganisation sind - erfül-

len, damit Arbeitnehmende diese als gerecht wahr-

nehmen? 

 

Dr. Andrea Müller  

Dozentin und Leiterin Forschungsprojekte am 

Zentrum für Human Capital Management  
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Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 

 
Veranstaltungstipp 

HR Insights: Karrieren im HRM  

HR-Profis im Gespräch über Erfolg in der HR-

Karriere, sowie Vorträge zur Laufbahnplanung. 

Donnerstag, 22. Mai 2014, Sorell Hotel Zürichberg, 

Zürich. Anmeldung erforderlich. 

 

Info-Apéro 2014 

Am Montag, 12. Mai 2014 haben Sie die Gelegen-

heit, sich in Zürich im Restaurant Au Premier über 

das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human 

Capital Management zu informieren. Anmeldung 

 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 

Die folgenden Kurse werden vom Zentrum für Hu-

man Capital Management in Kooperation mit Brand-

ers durchgeführt. Das Angebot wird laufend aktuali-

siert. 

 

14.05.2014 

 

 

 

28.05.2014 

 

Employer Branding - Die richtigen 

Talente gewinnen  

Infos und Anmeldung 

 

Internal Branding – Mitarbeitende 

als Markenbotschafter 

Infos und Anmeldung 

 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human 

Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-

le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-

punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-

dauer sind individuell wählbar. Nähere Infos finden 

Sie in der Broschüre.  

 

 

Inhouse-Angebot 

Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmen-

interne Veranstaltung durchgeführt werden. Haben 

Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbil-

dung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

 

 

 

 
Info-Apéro Weiterbildung vom Department 

International Business (DIB) 

Im Rahmen der Veranstaltung erwartet Sie die Vor-

stellung der DIB Weiterbildungsprodukte sowie ein 

Vortrag zum Thema „Talent Management“ von An-

dreas Stocker, Business Development Manager der 

Right Management Switzerland AG. Im Anschluss 

laden wir Sie herzlich zum Verbleiben beim Apéro 

Riche ein. 

Ort & Zeit: Winterthur, 8. Mai 2014 

Details und Anmeldung 

 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) des ZHCM 

Herbst 2014     Strategisches Human Capital  

Management und HR-Controlling -  

ausgebucht! 

 

20.08.2014 -   HR-Marketing 

26.11.2014     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

20.08.2014 –  International HR Management 

27.11.2014     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

15.08.2014 –  Sozialversicherungsrecht für die 

06.12.2014     Unternehmenspraxis 

                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 

06.02.2015 –  Arbeitsrecht 

13.06.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

12.02.2015 –  Personalentwicklung 

20.05.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

12.02.2015 –  Excellence in HR-Consulting 

02.06.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

12.02.2015 –  Performance und Compensation  

04.06.2015     Management 

                      Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

 

Informationen 

Informationen erhalten Sie via E-mail  

info.zhcm@zhaw.ch oder unter 058 934 66 90. 

  

http://www.project.zhaw.ch/de/zhawprojects/hr-insights.html
http://www.project.zhaw.ch/de/zhawprojects/hr-insights/anmeldung.html
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/anmeldeformular-info-apero-weiterbildung-zuerich-mai-2014.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/employer-branding-die-richtigen-talente-gewinnen-seminar.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/internal-branding-mitarbeitende-als-markenbotschafter-seminar.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/internal-branding-mitarbeitende-als-markenbotschafter-seminar.html
http://www.sml.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2014.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/dib/veranstaltungen/cal/2014/05/08/event/event/infoveranstaltung-weiterbildung.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-hr-marketing.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-international-human-resource-management.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis-2014.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis-2014.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-arbeitsrecht-2015.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-personalentwicklung.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-excellence-in-hr-consulting.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-performance-and-compensation-management.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human 

Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 


