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So steigern Sie  
Ihr Gehalt

Gehaltsgrößen, Expertise, Gehaltspoker – Mit diesem Wissen 
trumpfen Sie in der nächsten Verhandlung groß auf
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ehr Gehalt! Das können die meis-
ten gebrauchen. Gerade zu Jahres-
beginn überdenken viele ihre Job-

ituation: Soll ich meine Karriere pushen? 
ann ich mehr leisten? Ist es an der Zeit, den 

ob zu wechseln? Es geht um Selbstverwirkli-
hung, Glück, Work-Life-Balance – und auch 
m monetäre Wertschätzung. 
Jetzt heißt es, aktiv zu werden. Denn 

elbst wenn es in Jahresgesprächen oder 
eim Vorstellungstermin automatisch zum 
hema Vergütung kommt, ist Passivität der 
rößte Fehler. Fordern Sie daher, was Ihre 
xpertise hergibt! Um herauszufinden, was 
ie alles vorbringen können, prüfen Sie zu-
ächst, welche Qualifikationen für ein hö-
eres Gehalt sprechen, was Sie für eine 
eue Stelle mitbringen und welchen Mehr-
ert Sie für das Unternehmen darstellen. 
andelt es sich um ein Jahresgespräch, las-

en Sie einfach das vergangenen Jahr Re-
ue passieren und zeigen Sie auf, welche 
orderungen und Ziele Sie erfüllt haben, 
b Sie besondere Geschäfte für Ihre Firma 
orangetrieben haben, Geld eingespart 
nd Projekte schnell und erfolgreich been-
et haben. 
Wichtig für Ihre Argumentation ist es 

ber auch, die marktüblichen Gehälter, 
ranchentarife und Bedingungen, die im 
nternehmen vorherrschen, zu kennen – 
nd vor allem zu wissen, worauf es Ihnen 
ersönlich ankommt: Denn manchmal ist 
s nicht einmal von Nachteil, in einer länd-
ichen Region weniger zu verdienen als in 
iner Metropole – wenn die Rahmenbedin-
ungen für Sie stimmen. Finanziell bleibt 
dann unter dem Strich vielleicht sogar 
mehr für Ihr Leben übrig, verschlingt die 
Großstadt doch schon allein fürs Wohnen 
immense Beträge.

Was Sie gehaltstechnisch auf jeden Fall 
vorantreibt, sind Weiterbildungen, die je-
doch zu Ihrer Position passen sollten. Zum 
Beispiel ist ein MBA oft überdimensioniert 
und bringt nachher weniger ein, als er ge-
kostet hat. Wenn Ihr Unternehmen Sie je-
doch dazu auserkoren hat, das Ganze be-
zahlt und Sie womöglich dafür freistellt – 
umso besser: Greifen Sie zu, aber verkau-
fen Sie sich nicht! Auch ein Auslandsjob 
bringt Sie karriere- und gehaltstechnisch 
nach vorne – mit allerlei Nebenwirkungen, 
die bedacht werden müssen.

Und wann ist nun der richtige Zeitpunkt 
für das Gehaltsgespräch? Immer, wenn Sie 
besondere Leistungen vorweisen können 
oder eine neue Position anstreben. Und 
eben am Ende des Vorstellungs- oder des 
Jahresgesprächs, wenn Sie nach Ihren Ge-
haltswünschen gefragt werden. Seien Sie 
mutig, aber verzocken Sie sich nicht!

Viel Erfolg bei der Verhandlung wünscht
nne Koschik ist Redakteurin im 
arriere-Ressort des Handelsblatts. 
ie erreichen sie unter 
.koschik@handelsblattgroup.com
M P R E S S U M
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Gehaltsforderung
er richtige Zeitpunkt

Gut die Hälfte aller Arbeitnehmer fürchtet sich davor, 

mehr Gehalt zu fordern. Dabei lohnt es sich: Denn zwei 
Drittel der Beschäftigten, die aktiv nach einer höheren 

Vergütung fragen, werden belohnt.
Von Lazar Backovic, Anne Koschik und Eva Neukirchen
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D
ie meisten Beschäftigten in 
Deutschland wünschen sich 
mehr Geld auf dem Konto, wis-
sen aber nicht, wie Sie eine Ge-

haltserhöhung durchsetzen können – und 
lassen es dann einfach bleiben. Dabei ist 
der Wunsch nach einem höheren Gehalt 
bei deutschen Fach- und Führungskräften 
groß: Doch obwohl gut 60 Prozent mehr 
Geld wollen und sogar ein konkretes Ziel-
gehalt für ihre Karriere im Sinn haben, 
warten sie lieber auf eine Beförderung, als 
sich selbst aktiv darum zu bemühen. 
Denn: über Geld reden? Ein Drittel der 
Deutschen verabscheut das generell. Und 
ebenso viele fürchten, mit der Frage nach 
einer Gehaltserhöhung ihre gute Bezie-
hung zum Chef zu gefährden. Das ist das 
Ergebnis der Stepstone-Studie „Gehaltsver-
handlung in Deutschland“, an der rund 
11 000 Fach- und Führungskräfte teilge-
nommen haben.

In vorauseilendem Gehorsam gehen 
weitere 31 Prozent davon aus, dass eine 
solche Forderung im Unternehmen nicht 
gern gesehen wird. Und gut ein Fünftel 
itergehender Rechte wenden Sie sich bit
er Teilnehmer zweifelt gar an den eige-
en Voraussetzungen für eine Gehaltser-
öhung.

icht freiwillig verzichten
ogisch, dass da auch die regelmäßige 
rage nach einer Gehaltserhöhung nicht 
eit verbreitet ist. Doch der freiwillige 
erzicht schadet nur. Es ist nicht not-
endig, erst das Jahresgespräch abzu-
arten, um die vereinbarten Ziele ge-
einsam mit der Führungskraft auch un-

erjährig zu überprüfen. 
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/the_shift/ratgeber-dossier-zum-download-so-holen-sie-im-jahresgespraech-mehr-raus/20836964.html
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mmer wenn Sie Erfolge verbuchen kön-
en, sich Ihre Position verändert hat oder 
ie Führungsverantwortung übernommen 
aben, sind das gute Gründe, um mehr 
ehalt einzufordern.
Zurückstellen sollten Sie Ihre Wünsche 

ediglich dann, wenn sich Ihr Unterneh-
en gerade in einer heiklen Situation be-

indet, es die Marktlage also nicht zulässt, 
ass sich einzelne Mitarbeiter besser stel-

en, während andere beispielsweise die 
irma verlassen müssen. Die notwendigen 
nformationen darüber können Sie sich 
um Beispiel im Geschäftsbericht anlesen. 

Doch aufgeschoben ist nicht aufgeho-
en: Machen Sie sich eine Liste, auf der Sie 
rfolge für sich verbuchen. So vergessen 
ie nichts und können diese dann zu ei-
em späteren Zeitpunkt nutzen, um Ihre 
ehaltserhöhung durchzusetzen. 

rei Anlässe für ein höheres 
ehalt

. Im Vorstellungsgespräch
enn Sie sich bei einem neuen Arbeitge-

er vorstellen, geht es am Ende des Vor-
tellungsgesprächs automatisch um Ihre 
ehaltseinstufung. Nicht nur als Berufsein-

teiger sollten Sie gewappnet sein und sich 
ber die branchenüblichen Gehälter infor-
iert haben. Zusätzlich punkten können 

ie mit Spezialwissen und relevanter prak-
ischer Erfahrung. 

Beachten Sie: In einem Konzern steigen 
ie meist mit einem höheren Gehalt ein 
ls bei einem Mittelständler. Auch sind Un-
ernehmen in Großstädten oft eher bereit, 

ehr zu zahlen, um Talente für sich zu ge-
innen. Wägen Sie daher für sich ab, was 

hnen wichtig ist: Wollen Sie schneller die 
arriereleiter hinaufsteigen? Dann ist der 
ittelständler die richtige Wahl: Zunächst 

st das Gehalt zwar geringer. Aber der 
chnelle Aufstieg bringt Sie dann bei ei-
em Unternehmenswechsel in eine vor-

eilhafte Position. 
Auch die Ortswahl kann individuelle 

or- oder Nachteile haben: Auf dem Land 
ohnen Sie für kleines Geld besser als in 
er Millionenstadt, dafür ist dort weniger 

os. Ein niedrigeres Gehalt kann dort auch 
urchaus eine höhere Kaufkraft bedeuten 
ls ein wesentlich höheres in der Groß-
tadt, in der es durch teure Mieten und 
ndere Lebenshaltungskosten schnell auf-
efressen wird.
Wer als Experte aus einem anderen Un-

ernehmen kommt, hat gute Chancen auf 
inen größeren Gehaltssprung. Üblich ist 
ine Gehaltssteigerung von zehn bis 15 
rozent bei einem Firmenwechsel. Diese 
ollten Sie auch direkt im Vorstellungsge-
präch einfordern. 

In speziellen Berufsfeldern, die gerade 
ehr gefragt sind, zum Beispiel als ITler 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
der Ingenieur, oder mit Spezialwissen im 
ereich Digitalisierung ist sogar noch 
ehr drin. Wo sich Bewerber die Jobs 

ach Belieben aussuchen können, wird 
ben auch gut gezahlt, um sich die Exper-
ise ins Haus zu holen.

Zögern Sie also nicht mit Ihrem Gehalts-
unsch. Denn wenn Sie erst nach einigen 
onaten auf Ihr mitgebrachtes Know-how 

u sprechen kommen, haben Sie viel weni-
er Chancen, Ihre Qualifikationen zu mo-
etarisieren. 

. Im Jahresgespräch
ie meisten Jahresgespräche finden am 
nde des Jahres statt. Darin besprechen 
ie mit Ihrem Vorgesetzten Ihre Ziele fürs 
ächste Jahr und überprüfen, wie gut Sie 

m vergangenen Jahr performt haben. Hier 
önnen Sie überdurchschnittliche Leistun-
en, neue Projekt- oder Mitarbeiterverant-
ortung für eine Gehaltsverbesserung gel-

end machen. 
Wichtig dabei ist, die Erfolge in einen 

xakten Nutzen für das Unternehmen zu 
bersetzen. Damit zeigen Sie unmittelbar, 
ie wertvoll Sie als Mitarbeiter für das Un-

ernehmen sind.
Darüber sollten Sie sorgfältig das ganze 

ahr über Buch führen. Ihre Leistung soll 
ich schließlich im Gehalt widerspiegeln.

. Aufgrund besonderer  
eistungen 
esondere Anstrengungen, Erfolge und 
eue Aufgaben können ein Grund sein, 
nmittelbar mehr Gehalt dafür zu for-
ern. Warten Sie daher nicht zu lange, um 
hren Chef danach zu fragen. Der beste 
eitpunkt ist immer dann, wenn sich et-
as für Sie ändert. 
„Arbeitnehmer, die in einen Job mit neu-

r Verantwortung wechseln – ob beim ak-
uellen oder einem neuen Arbeitgeber –, 
ollten natürlich mehr Geld verdienen. Be-
enklich ist, wenn es für gute Leistungen 
nd Weiterentwicklungen in der aktuellen 
osition keine spürbaren Gehaltssteige-
ungen gibt“, findet Christian Umbs, Ma-
aging Director bei Robert Half.
Günstig für Sie ist es, wenn der Termin 

leich im ersten Jahresquartal stattfinden 
ann. 
Warum? Dann ist der Gehaltsetat des 

nternehmens noch groß genug und Sie 
aben gute Chancen, Ihre berechtigten 

nteressen auch sofort durchzusetzen. 
m Laufe des Jahres sinken die Chancen – 
s sei denn, es handelt sich um Ihr Jah-
esgespräch. 

Doch zu früh im Jahr sollten Sie sich 
och zügeln; direkt in den ersten Januar-

agen könnte es schwierig für Sie werden: 
Wenn man dem Chef zu früh auf den Fü-
en steht, geht der Schuss nach hinten 

os“, warnt Karriere-Coach Martin Wehr-
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
e. Zu Jahresbeginn hätten Vorgesetzte 
bermäßig viel Arbeit auf dem Schreib-

isch, da nach der Weihnachtspause viel 
achgeholt werden müsse, erklärt er. Da 

ehle es den Chefs an der nötigen Kon-
entration. „Darum sollte man nicht so-
ort zum Jahresbeginn die Initiative er-
reifen.“
te a
Punkten Sie mit den 
besten Argumenten
Gute Leistungen 
Ihr Know-how, Ihr Engage-
ment und Ihre Leistung  
verdienen es, gewürdigt zu 
werden. 58 Prozent der  
Beschäftigten argumentieren 
daher mit ihrer Expertise –  
ein guter Schachzug. „In  
vielen Branchen werden quali-
fizierte Mitarbeiter  
händeringend gesucht –  
entsprechend selbstbewusst 
können gut ausgebildete  
Arbeitnehmer ihre Gehaltsvor-
stellungen heute formulieren“, 
sagt André Schaefer,  
Gehaltsexperte bei Stepstone. 

Verbesserung der  
Quali fi ka tion / Übernahme 
von mehr Verantwortung 
Wer eigeninitiativ seine Weiter-
bildung in die Hand nimmt 
und dadurch seinen Verant-
wortungsbereich im Unter-
nehmen vergrößern kann, 
stärkt damit automatisch  
seine Verhandlungsposition. 
28 Prozent der Beschäftigten 
halten es für einen entschei-
denden Faktor, individuelle 
Ziele im Job überschritten zu 
haben, um mehr Gehalt for-
dern zu können.

Mehrwert fürs Unternehmen 
Die Beteiligung an Projekt -
erfolgen zieht. Wenn Ihr Un-
ternehmen durch Sie höhere 
Gewinne einfährt oder auch 
Geld einspart, können Sie da-
mit punkten. „Wer klar aufzei-
gen kann, mit welchen Projek-
ten er den Erfolg der Abtei-
lung unmittelbar beeinflusst 
und dabei noch realistische 
Forderungen stellt, hat gute 
Chancen auf eine Gehaltserhö-
hung“, ist Stepstone-Gehalts -
experte Schaefer sicher.
n nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ehaltsgrößen
ndividuelles Abwägen

iele Arbeitnehmer haben das ehrgeizige Ziel, mehr als der 
Durchschnitt zu verdienen. Anderen geht es nur um die 

Anerkennung individueller Leistungen.
Von Anne Koschik und Eva Neukirchen
F
ür jede Verhandlung ist es von 
Vorteil, die in Deutschland gezahl-
ten Durchschnittsgehälter zu ken-
nen – egal, ob Sie diese über-

trumpfen oder sich einfach nur angemes-
sen bezahlen lassen wollen. Zudem ist es 
wichtig, über die Vergütungsgepflogenhei-
ten der jeweiligen Branche Bescheid zu 
wissen und sich über Boni, Benefits und 
andere Zusatzleistungen zu informieren. 
Auf ein Jahresgehalt von 46 560 Euro 
ringen es vollzeitbeschäftigte Arbeitneh-
er im Durchschnitt, sagt das Statistische 

undesamt. Doch nur Unternehmen mit 
ehr als 100 Mitarbeitern zahlen solch ho-

e Gehälter. In kleineren Unternehmen 
ird es dagegen schwierig, zum Durch-

chnitt aufzuschließen: Angestellte müssen 
ich hier im Mittel mit bis zu 9 000 Euro 
eniger zufriedengeben. Dies zeigt der Ge-
rgehender Rechte wenden Sie sich bit
haltsatlas 2019 von Personalmarkt (PMSG), 
der auf der Basis von 492 171 Vergütungsda-
ten erstellt wurde.

Mehr verdienen als der Durch-
schnitt
Deswegen kann es sich auszahlen, einen 
Jobwechsel in ein größeres Unternehmen 
vorzunehmen. Denn hier können die Ge-
hälter um bis zu 70 Prozent über denen 
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Top-10-Städte
Wo die höchsten Jahresbruttogehälter
gezahlt werden, Durchschnittsgehalt
in Euro

73 170

70 625

68 016

66 797

65 171

64 633

63 314

62 929

62 823

62 154

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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München

Stuttgart
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Mannheim

Wiesbaden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HANDELSBLATT Quelle: Stepstone Gehaltsreport
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G

leinerer Firmen liegen. Voraussichtlich 
ird sich auch eine Gehaltsverhandlung 
ei einem Jobwechsel in ein Großunter-
ehmen aufgrund des per se höheren Ge-
altsniveaus nicht allzu schwierig gestal-

en. Häufig vorhandene Gehaltstarifverträ-
e wirken sich zudem positiv aus. 
Übereilen sollten Sie einen Jobwechsel 

ennoch nicht. Es reicht eben nicht, sich 
ur an den ermittelten Durchschnittsge-
ältern zu orientieren und gleich einen 
mzug zu planen. Die Lebenshaltungskos-

en – also Miete, Aufwände für Nahrungs-
ittel oder den öffentlichen Nahverkehr – 

eien mit einzurechnen, gibt Philip Bier-
ach, geschäftsführender Gesellschafter 
on PMSG, zu bedenken.

mziehen für den Erfolg
ie höchsten Gehälter erzielen Arbeitneh-
er in Hessen, gefolgt von Baden-Würt-

emberg, Hamburg, Bayern und Nord-
hein-Westfalen. In den dortigen Großstäd-
en sind viele Konzerne angesiedelt, die 
alente mit überdurchschnittlichen Gehäl-

ern locken. Leicht unter der 100-Prozent-
arke liegen Rheinland-Pfalz, Bremen und 
as Saarland, gefolgt von Berlin und Nie-
ersachsen.
Nach Landeshauptstädten aufgeschlüs-

elt zahlen Unternehmen in Stuttgart und 
ünchen die besten Gehälter. Auch in Düs-

eldorf, Wiesbaden, Hamburg, Mainz und 
annover sind Arbeitnehmer überdurch-

chnittlich gut gestellt. Am schwierigsten 
st die Gehaltssituation in Schwerin.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Branchen mit den stärksten  
Gehaltszuwächsen
Überdurchschnittliche Gehälter zahlen 
die Chemie- und Pharmabranche, Medi-
zin und Medizintechnik, IT und Telekom-
munikation, Luft- und Raumfahrt, Banken 
und Versicherungen sowie Anlagenbau 
und (bislang noch) die Autoindustrie. Je 
nach Bundesland sind hier im Mittel mehr 
als 80 000 Euro zu erreichen. Am meis-
ten aber verdienen Mediziner mit über 
120 000 Euro durchschnittlichem Jahres-
gehalt.

Durch die schnell voranschreitende Digi-
talisierung und die disruptiven Verände-
rungen kommt es jedoch in vielen Bran-
chen zu massivem Stellenabbau: So kann 
es für Sie eine Gratwanderung werden, 
wenn Sie sich in der Bankenszene oder der 
Automobilwirtschaft positiv verändern 
wollen. Denn Ihr Risiko, dort zu verweilen, 
kann sich eben auch negativ aufs Gehalt 
auswirken: In der Gehaltsverhandlung soll-
ten Sie das mit in die Waagschale werfen.

Boni und andere Zulagen
Gehälter lassen sich auch durch frei auszu-
handelnde Boni verbessern, die individuel-
le Leistung berücksichtigen. Zudem gibt es 
Zusatzleistungen, die einen geldwerten 
Vorteil bieten und um die Sie bitten kön-
nen, wenn Sie in der Gehaltsverhandlung 
beim Jahresbrutto nicht ganz Ihr Ziel er-
reicht haben. Ein Dienstwagen oder 
Dienstfahrrad zum Beispiel, eine finanziel-
le Beteiligung am Jobticket, Smartphones 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte a
ehaltsübersichten
Gehaltsvorhersagen für  
einzelne Berufe bietet der 
Gehaltsvergleich von  
karriere.de und Stepstone: 
www.karriere.de/themen/
gehaltsvergleich 
 
Über tatsächlich gezahlte  
Gehälter nach Berufsgruppen 
gibt der Entgeltatlas der  
Bundesagentur für Arbeit 
Aufschluss:  
entgeltatlas.arbeitsagentur.de 
 
Ein Gehaltscheck mit  
Vergleichsgrößen ist im  
Lohnspiegel der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung zu finden:  
www.lohnspiegel.de 
 
Berufs- und Branchenverbände  
wie der Verband Deutscher 
Ingenieure VDI (ingenieur.de) 
und Gewerkschaften wie der 
Marburger Bund oder die  
IG Metall bieten je nach 
Fach richtung und Branche 
nützliche Orientierungshilfen.
n nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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der Notebooks, die Sie auch privat ver-
enden dürfen, fest vereinbarte Home-
ffice-Tage, Übernahme von Weiterbil-
ungskosten oder Finanzierung von Fit-
esskursen sind dafür einige positive 
eispiele. 
Gerade in Berufen, bei denen sich die 

ersönliche Leistung besonders gut mes-
en lässt – so etwa im Vertrieb – sind Bo-
i üblich. Genauso im Management, wo-
ei hier oft der Unternehmenserfolg als 
in wesentlicher Maßstab gilt. Auf die je-
eiligen Kriterien müssen Sie unbedingt 

chten, da Sie bei schlechter Wirtschafts-
age oder schwammigen Formulierungen 
nter Umständen leer ausgehen. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum

estaffelte Karrierele
as verdienen Führungskräfte in einzelnen K
ruttodurchschnittsgehalt pro Jahr in Euro

ice President

irector

eschäftsführer/in

eiter/in Controlling

aufmännische/r Leiter/in

ereichsleiter/in

eamleiter/in Entwicklung

bteilungsleiter/in

etriebsleiter/in

rojektleiter/in

eamleiter/in

eitender Angestellter

tellvertretender Abteilungsleiter

chichtleiter/in

ANDELSBLATT • Auswahl
Boni dienen der Motivation und nach-
haltigen Unternehmensentwicklung. In 
der Regel entrichten Unternehmen sie 
als arbeitsleistungsbezogene Zulage, als 
Treuezahlung oder Erfolgsbeteiligung. 
Zu beachten ist, dass neuerdings – im 
Zuge der Einführung agiler Arbeitsme-
thoden – Konzerne die individuellen Bo-
ni abschaffen und auf Teamvergütungen 
setzen. Auch die aus der Start-up-Szene 
bekannten Mitarbeiterbeteiligungen ge-
winnen an Gewicht.

Wichtig für Sie: Lassen Sie sich auf 
keinen variablen Vergütungsanteil ein, 
der mehr als 25 Prozent des Gesamtge-
haltes beträgt.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit

iter
arrierestufen Managergehälter nac

Bruttodurchschnittsg

157 300

123 300

121 100

96 900

96 300

86 600

80 600

76 700

73 000

65 600

65 500

63 000

54 500

43 400

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Unternehmensberat

Pharmaindustrie

Banken

Fahrzeugbau/-zulief

Maschinen- und Anla

Versicherungen

Luft- und Raumfahrt

IT & Internet

Konsumgüter/Gebra

Gesundheit & soziale

Transport & Logistik

Agentur, Werbung, M

Freizeit, Touristik, Ku

Hotel, Gastronomie &

*Durch
Als nicht monetäre Zulagen kommen 
nterschiedliche Extras ins Spiel: Das 
önnen Weiterbildungsseminare und 
orkshops sein, die Sie in Ihrer Kar-

iereentwicklung pushen und sich so-
it wieder auf das Gehaltsfixum aus-
irken. Manchmal ist es der Dienstwa-

en oder das Firmenticket, manchmal 
er Kindergartenplatz oder Kita-Kos-

enzuschuss, manchmal die Altersvor-
orge, bei der Ihr Arbeitgeber Sie un-
erstützt. 

Fragen Sie offensiv danach – vor al-
em, wenn Sie frisch ins Unternehmen 
ommen und über diese Benefits nicht 
escheid wissen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

h Branchen
ehalt pro Jahr in Euro*

105 600

101 700

99 000

98 400

93 200

91 600

90 000

89 800

87 600

72 800

72 800

67 500

65 900

56 500

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

., Wirtschaftsprüfung, Recht

erer

genbau

uchsgüter

 Dienste

arketing & PR

ltur & Sport

 Catering

schnitt aller Branchen = 83 100 € • Quelle: Stepstone
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D O S S I E R  So steigern Sie Ihr Gehalt

M

V
erhandeln im Detail
Schritt für Schritt zu  
mehr Gehalt
it der richtigen Einstellung, ausgiebiger Vorbereitung und rhetorischem 
Geschick kommen Sie Ihrem persönlichen Gehaltsziel schnell näher. 
Von Anne Koschik
A
P

N
ur Mut! Eine Gehaltsverhand-
lung ist nicht einfach. Doch ge-
gen Schweißausbrüche und zitt-
rige Stimmen hilft es manchmal 

schon, die Situation geistig zu verlagern. 
Gehaltscoach Martin Wehrle zum Beispiel 
empfiehlt: „Verhandeln ist in der Ge-
schäftswelt eine gefragte Qualität – und Sie 
haben jetzt die Chance, eine Kostprobe zu 
geben. Diese Sichtweise erleichtert das 
Verhandeln enorm.“Und so gehen Sie vor:

1. Der Termin steht fest
Sie erscheinen pünktlich, begrüßen 
freundlich und mit festem Händedruck Ih-
ren Verhandlungspartner – meist den Chef 
oder Personaler – und sind sich sicher, was 
Sie wollen.

Gehen Sie mit drei Zielen in die Ver-
handlung: Erstens einem Maximalziel, das 
Sie optimalerweise erreichen wollen – da-
mit eröffnen Sie die Verhandlung. Im Kopf 
haben Sie aber – zweitens – ein Minimal-
ziel, unter das Sie sich nicht drücken las-
sen. Und als dritte Möglichkeit sollten Sie 
ein Alternativziel in der Hinterhand haben, 
etwa einen Dienstwagen oder eine Prämie.

 Weil Sie hoch einsteigen, können Sie 
sich durchaus ein Stück nach unten drü-
cken lassen. Das ist gut so, denn Verhan-
rgehender Rechte wenden Sie sich bit
deln funktioniert nicht logisch, sondern 
psychologisch. Aber lassen Sie sich nie un-
ter Ihr Minimalziel drücken!

2. Start der Verhandlung
In der Regel werden Sie dazu aufgefordert, 
Ihr Wunschgehalt zu beziffern. Nennen Sie 
noch keine konkrete Zahl. Sowohl beim 
Berufseinstieg, beim Jobwechsel, beim Jah-
resgespräch oder bei der reinen Gehalts-
verhandlung können Sie aber bereits jetzt 
mit Ihren besonderen Qualifikationen 
punkten, etwa so:

► „Mit meiner Expertise, meinem Engage-
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com



 9

©

D O S S I E R  So steigern Sie Ihr Gehalt

m
k
g
G

►
z
v
U
r
m
G

I
S
c
s
J
S

3
l
E
l
g
s
h
d
u

w
w
u
h
e
f
k

►
b
i
l
U

s
m
l
W
r
d

►
w
g
b
b
►
a
d
m
►
m
w
s

M
z
t
r

4
z
W
g
n
g
d
n
t
V

k
k
u
G
s

5
 E
K
E
v
g
k

h
S
a
t

►
„
►
d
►
s

g

m
m
S
o
S
g
b
n

M
V
G
l

6
P
D
z
z
h
s

ent, meiner Erfahrung und Kompetenz 
ann ich Sie in Ihrem Unternehmen sehr 
ut unterstützen, Das soll sich in meinem 
ehalt widerspiegeln …“

 „Aufgrund meines besonderen Einsat-
es habe ich für das Unternehmen wert-
olle Kunden gewinnen können, die den 
nternehmensumsatz in den nächsten Jah-

en erhöhen werden. Das ist der Grund für 
einen Wunsch nach einer angemessenen 
ehaltserhöhung.“ 

Werden Sie im Falle des Jobwechsels nach 
hrem aktuellen Gehalt gefragt, versuchen 
ie, vage zu bleiben. Sprechen Sie von bran-
henüblicher Vergütung oder einem Durch-
chnittsgehalt, das Sie in den vergangenen 
ahren inklusive Boni erreicht haben. Lassen 
ie sich auf keinen Fall zu schnell festnageln.

. Auf Einwände des Verhand-
ungspartners reagieren
s gehört zu den Standards in Verhand-

ungsgesprächen, dass Ihr Gehaltswunsch 
edrückt werden soll. Dies kann zum Bei-
piel dadurch geschehen, dass Ihr Ver-
andlungspartner auf das Gehaltsgefüge 
es Unternehmens zu sprechen kommt 
nd vorgibt, dass Sie dieses sprengen. 
Jetzt hilft Ihnen Ihre Vorbereitung: Sie 
issen, was in der Branche üblich ist und 
as für Sie vor Ort an Ausgaben für Miete 
nd Lebenshaltungskosten hinzukommt, 
aben in Ihrem Umfeld Erkundigungen 
ingeholt und Kollegen sowie Freunde be-
ragt. Ruhigen Gewissen können Sie also 
ontern:

 „Mein Gehaltswunsch ist nicht übertrie-
en, sondern liegt im Rahmen dessen was 

n der Branche und im Unternehmen üb-
ich ist. Er wird bei den Kollegen nicht für 
nruhe sorgen.“

Manchmal sind es auch aktuelle Krisen-
ituationen, in denen sich das Unterneh-
en befindet und mit denen Ihr Verhand-

ungspartner an Ihr Verständnis appelliert. 
ieder können Sie jetzt Ihrer guten Vorbe-

eitung vertrauen und entsprechend sicher 
arauf antworten.

 „Ich bin mir der aktuellen Situation be-
usst, kann aber dem Unternehmen auf-

rund meiner Qualifikation helfen und ha-
e dies auch schon durch meine Erfolge 
eim Projekt XY unter Beweis gestellt.“ 
 „Die Unternehmenszahlen habe ich mir 

ngeschaut und bin daher der Meinung, 
ass eine Gehaltserhöhung dem Unterneh-
en keinen Schaden zufügt.“
 „Ich weiß um die schlechte Auftragslage, 
öchte aber meine Leistungen dennoch ge-
ürdigt wissen. Auch in schwierigen Zeiten 

oll es doch darum gehen, leistungsstarke 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
itarbeiter weiterzuentwickeln.“ Alternative 
um letzten Satz: „In dieser besonderen Si-
uation bin ich bereit, meine Gehaltsforde-
ung für drei Monate zurückzustellen.“

. Geschäftsführung miteinbe-
iehen
irkt der Verhandlungspartner unnach-

iebig, weil er über den notwendigen Etat 
icht verfügen kann oder sich auf die en-
en Vorgaben beziehungsweise Sparziele 
er Geschäftsführung beruft, bleibt Ihnen 
ur übrig, um ein Gespräch zu dritt zu bit-

en. Manchmal reicht das schon, um Ihren 
erhandlungspartner herauszufordern. 
Lassen Sie sich aber keinesfalls anmer-

en, dass Sie es auf seine gekränkte Eitel-
eit angelegt haben. Bleiben Sie sachlich 
nd freundlich, wenn es wirklich auf ein 
espräch unter sechs Augen hinauslaufen 

ollte.

. Unterstreichen Sie Ihre 
xpertise
ommen Sie am Ende nochmals auf Ihre 
xpertise zurück: Zeigen Sie auf, was Sie 
on anderen unterscheidet. Welche Erfol-
e haben Sie konkret mit welchen Qualifi-
ationen und Qualitäten erzielt? 
Hier helfen die Empfehlungen von Ge-

altscoach Wehrle. Nutzen Sie seine Drei-
chritte-Strategie: „Nicht einfach Erfolge 
ufzählen, sondern wie in der Waschmit-
elwerbung vorgehen“:

 Erst das Problem aufzeigen, also die 
schmutzige Wäsche“,
 dann den eigenen Lösungsansatz, also 

as „Waschmittel“,
 und dann den Erfolg, sprich die „Wä-

cheleine“ bis zum Horizont.

Eine solche Dramaturgie macht Erfolge 
reifbarer. 
Im Idealfall haben Sie Ihre besten Argu-
ente in einer Leistungsmappe zusam-
engefasst auch mit Angaben darüber, ob 

ie Ihrem Unternehmen Geld gebracht 
der Geld gespart haben. Darin können 
ie aufführen, ob Sie Ihr Tätigkeitsfeld aus-
ebaut, Ihre Arbeitsqualität erhöht oder an 
erufsrelevanten Weiterbildungen teilge-
ommen haben.
Zum Abschluss überreichen Sie diese 
appe Ihrem Verhandlungspartner. Ihr 

orteil: Muss er beim Geschäftsführer die 
ehaltserhöhung noch durchsetzen, er-

eichtert ihm das seine Aufgabe enorm.

. Kommen Sie zum Abschluss: 
okern erlaubt
as hängt sicher davon ab, ob Sie Ihre Gren-
en kennen. Mehr als 15, maximal 20 Pro-
ent mehr Gehalt werden Sie nicht heraus-
olen. Aber in der Verhandlung sollten Sie 
tark bleiben. Pokern ist erlaubt. Und nicht 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
nur das: „Es ist sogar notwendig“, behaup-
tet Gehaltscoach Wehrle. 

Wer darauf verzichte, sende das Signal, ei-
ne wichtige Business-Spielregel nicht zu be-
herrschen: Wer mehr liefert, muss auch 
mehr bekommen. „Firmen handhaben das 
so gegenüber Kunden – und Mitarbeiter soll-
ten das so gegenüber ihrer Firma handha-
ben. Wer zu diesem Zeitpunkt nicht zugreift, 
schafft ein Gewohnheitsrecht zu seinen Un-
gunsten und gilt schnell als genügsame 
Pflanze, die man eben nicht mit Gehaltser-
höhungen gießen muss“, so Wehrle.

Jetzt sollten Sie Ihrem Gehaltsziel bereits 
sehr nahegekommen sein. Ist Ihr Vorge-
setzter überzeugt, haben Sie den größten 
Schritt getan. Oft muss dann aber noch der 
oberste Chef entscheiden. Das liegt jetzt 
nicht mehr in Ihrer Hand.

Bedanken Sie sich am Schluss für das gute 
Gespräch und vergessen Sie nicht, einen 
Zeitpunkt zu erfragen, an dem Sie mit der 
Gehaltserhöhung rechnen können.
te a
No-Gos in der Gehalts -
verhandlung
Noch eine kleine Hilfestellung, 
bevor Sie in die Verhandlung 
gehen. Vergegenwärtigen Sie 
sich dieser absoluten No-Gos, 
die Ihre Verhandlungsposition 
schmälern.

► Lassen Sie private Interessen 
außen vor: Es ist kein Argu-
ment, wenn Sie zum Beispiel 
Nachwuchs erwarten, eine 
Mieterhöhung ansteht oder 
Sie sich ein neues Auto kaufen 
müssen. 
► Vergleichen Sie sich nicht 
mit Kollegen. Ausnahme:  
Sie haben Anlass, das Entgelt-
transparenzgesetz ins Spiel zu 
bringen. 
► Allein eine lange Betriebs-
zugehörigkeit zählt nicht als 
Grund, um in eine Gehaltsver-
handlung zu gehen. Es gibt  
allerdings Tarifverträge, die 
Gehaltserhöhungen mit der 
Berufserfahrung koppeln.  
Dafür braucht es aber kein  
besonderes Gespräch. 
► Pokern bei der Gehaltserhö-
hung ist das eine, aber Zocken 
sollten Sie vermeiden: Drohen 
Sie nicht mit Kündigung und 
reagieren Sie nicht beleidigt. 
Das könnte im Zweifel gegen 
Sie verwendet werden.
n nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Andere Länder, andere Sitten
ehaltspush durch den 
Auslandseinsatz 
Wer ins Ausland geht, beschleunigt seine Karriere – und 
lässt damit auch sein Gehalt in die Höhe schnellen. Viele 

Einflussfaktoren sind zu beachten: von der Art des 
Arbeitsvertrags bis zu Versicherungen. 
erb we

V
on Anne Koschik
E+
/G

et
ty

 Im
ag

es
M
al verlangt Ihre Position im 
Unternehmen danach, auch 
mal ins Ausland zu wech-
seln, mal ist es ein persönli-

cher Wunsch, den eigenen Horizont zu 
erweitern. Doch was bedeutet das für 
Ihr Gehalt?
Wer ins Ausland geht, sollte sich bei sei-
en Gehaltswünschen von einem obers-

en Anspruch leiten lassen: „Als Mitarbei-
er sollten Sie sich nie schlechter stellen 
ls in der aktuellen Job-Situation.“ Das 
mpfiehlt Jörg Breiski, Managing Director 
 Partner Executive Search bei Kien-
itergehender Rechte wenden Sie sich bit
baum. Und es klingt simpler, als es in 
Wirklichkeit ist. Denn viele Aspekte spie-
len hier eine Rolle – nicht nur die tatsäch-
liche Gehaltshöhe.

 Verschaffen Sie sich also vor Ihrem „Ja-
wort“ zum Auslandseinsatz einen Gesamt-
überblick: Achten Sie auf interkulturelle 
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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nterschiede, Sicherheitsaspekte, Um-
ugskosten, mögliche Schulkosten für die 
inder, das Gesundheitswesen, klassische 
ozialversicherungen, Steuerangelegen-
eiten sowie Lebenshaltungskosten. 
All das kann Ihr Gehalt schmälern – 

nd deswegen ist es wichtig, es in die Ge-
altsverhandlungen mit einzubeziehen.

ragen, die Sie sich vor der 
ehaltsverhandlung stellen 
ollten:
 Was verdienen Führungskräfte/Fach-

räfte in einer vergleichbaren Position im 
eweiligen Land? 

 Ist auf dieser Basis das mir angebotene 
ehalt gerecht?
abei müssen Sie berücksichtigen:

. Das Steuersystem: Mit welchem 
teuersatz müssen Sie rechnen? 
esonders hohe Steuern sind in Europa 

n Schweden und Dänemark fällig, we-
entlich geringere Steuern fallen dagegen 
n osteuropäischen Ländern an. Weltweit 
etrachtet sind Japan und China Hoch-
teuerländer.
. Die Lebenshaltungskosten: Was ist 

ür Miete einzurechnen, wie hoch ist die 
aufkraft bei Lebensmitteln oder Klei-
ung? Ist mit Wechselkursschwankungen 
u rechnen? Bleibt Ihnen vom Nettolohn 
etzt noch genug übrig? In der Schweiz 
nd in Dänemark zum Beispiel ist das Le-
en sehr teuer. Dafür sind die Gehälter 
ntsprechend höher. Das gilt auch für 
tädte wie New York, Oslo und Tokio. 

chneller Gewinn
n der Regel profitieren Mitarbeiter, die 
ns Ausland gehen, schon im Entsende-
eitraum. Aber auch im Nachgang kön-
en Sie mit einer automatischen Gehalts-
rhöhung rechnen, da die Auslandserfah-
ung die Karriereschritte beschleunigt. 
nd daran orientiert sich schließlich die 
ergütung.
Allerdings sollte eine Tätigkeit im Aus-

and mindestens zwei Jahre dauern. In ei-
em solchen Zeitrahmen können Sie 
substanzielle Erfahrungen“ sammeln, er-
lärt Breiski von Kienbaum. Damit ver-
chaffen Sie sich für spätere Gehaltsver-
andlungen einen Vorteil – besonders 
ann, wenn Sie das Unternehmen wech-
eln. 

Viele international tätige Unternehmen 
ehen einen Auslandseinsatz sogar „als 
oraussetzung für die Übernahme von 
ührungsaufgaben im Unternehmen an“, 
eobachtet Juliane Grüthner, Expertin für 
as Thema Auslandsentsendungen und 
ergütung bei der internationalen Unter-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
ehmensberatung Mercer. Allerdings 
üssten „Leistungen und Erfolg in der 

ntsprechenden Position im Ausland“ 
timmen. 

Kienbaum-Experte Breiski empfiehlt 
arüber hinaus, „als Mitarbeiter zu Be-
inn schon immer auch ans Ende des 
uslandsaufenthalts zu denken, an die 
ächste logische Aufgabenentwicklung – 
nd das so früh wie möglich mitzuver-
andeln.“ Wichtig sei dabei, diese Mög-

ichkeit aus dem Ausland zu monitoren. 
enn Breiski weiß aus Erfahrung, wie Ar-
eitgeber mit Rückkehrern aus dem Aus-

and häufig umgehen: „Die Unternehmen 
arken die meisten Rückkehrer erst mal 
der stellen sie in irgendwelche Seiten-
unktionen.“ Da parkt dann natürlich 
uch das Gehalt.

ertragsarten für den  
uslandseinsatz

ei einem Auslandseinsatz muss zunächst 
nterschieden werden zwischen
. einer Entsendung
. einer Versetzung
. einem lokalen Vertrag

. Entsendung
enn Sie als Mitarbeiter von Ihrem Kon-

ern aus Deutschland ins Ausland entsen-
et werden, können Sie sich meist sicher 

ühlen. Die großen Unternehmen bieten 
n der Regel „definierte Packages“ an, wie 
ienbaum-Manager Breiski erklärt. Darin 
nthalten sind vorbereitende interkultu-
elle Trainings, Orientierungstrips, An-
artschaften auf Höherstufung und Pen-

ion, Reaktivierungsmöglichkeiten von 
ersicherungen bei der Rückkehr nach 
eutschland, finanzielle Unterstützung 

ürs Wohnen und Fahren (sogenannte 
ousing- und Car-Allowances), Versiche-

ungen und außerdem ein finanzieller 
nreiz. 

or-/Nachteile für die Gehaltsver-
andlung: Die Packages regeln alles 
ichtige, bieten aber meist keine großen 

pielräume für Gehaltszulagen. Auch Ent-
enderichtlinien sind meist so eng ge-
teckt, dass sie für die Gehaltsverhandlun-
en wenige Optionen lassen. „Eventuell 
önnen bestimmte Zulagen und Benefits 
lexibel genutzt oder ausgetauscht wer-
en“, sagt Mercer-Expertin Grüthner. 
Bleiben Sie in der Verhandlung jedoch 

orsichtig: „Üppige Packages, wie sie aus 
rüheren Zeiten bekannt sind, stehen 
icht mehr automatisch auf der Tagesord-
ung. Sie sind den Unternehmen zu teuer 
eworden“, darauf weist Kienbaum-Ex-
erte Breiski hin. 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
2. Versetzung
Eine Versetzung ist eine für das Unterneh-
men unaufwändige, pragmatische und 
kostengünstige Lösung. „Sie wird häufig 
in kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen angewendet“, sagt Breiski. Denn 
bei einer Versetzung ruht der Arbeitsver-
trag, solange der Mitarbeiter im Ausland 
arbeitet, und tritt erst wieder in Kraft, 
wenn der Mitarbeiter zurückkehrt. 
Vor-/Nachteile für die Gehaltsver-
handlung: Der Mitarbeiter muss die Be-
dingungen fürs Ausland selbst aushan-
deln. Dadurch erwächst ein gewisser 
Spielraum, um auf Basis klassischer „In-
ternational Assignments“ zu verhandeln. 
Breiski empfiehlt eine zweistufige Vorge-
hensweise: Als Erstes sollte sich ein zu-
künftiger Expatriate, kurz Expat, in sei-
nem eigenen Netzwerk informieren, was 
im jeweiligen Land möglich ist. Heißt: er-
fahrene Kollegen und/oder Freunde fra-
gen. Im zweiten Schritt sollten Sie dann 
unbedingt die Informationsquellen der 
Rechtsanwalts- und Steuerberatungsge-
sellschaften nutzen, zum Beispiel Roedl & 
Partner, Axa, WWS.

3. Lokaler Vertrag
Schließt ein Mitarbeiter im Ausland einen 
lokalen Vertrag, ist das für seinen vorheri-
gen Arbeitgeber in Deutschland die beste 
Lösung. Er nimmt seine Karriere damit 
selbst in die Hand. Die vorherige Beschäf-
tigung in Deutschland endet – und eine 
neue Beschäftigung im Ausland beginnt. 

Vor-/Nachteile für die Gehaltsver-
handlung: Unabhängigkeit vom bisheri-
gen Arbeitgeber bedeutet Freiheit, aber 
unter Umständen auch den Verlust von 
Sicherheit. Wer in Vertragsverhandlungen 
mit einem ausländischen Unternehmen 
einsteigt, sollte vorher gecheckt haben, 
welche Besteuerung auf einen zukommt 
und welche Versicherungsverträge in 
Deutschland ruhen oder weiterlaufen, be-
ziehungsweise welche im Ausland not-
wendig werden. 

Das sind wichtige Argumente für ein 
höheres Gehalt. Auch mit Land, Ort und 
Umfeld sollten Sie sich auseinanderset-
zen. Breiski erinnert: „Das ist schließlich 
jahrelange Lebenszeit, da sollte man alles 
gut hinterfragt haben.“ Unbedingt zu prü-
fen sei, ob das Geld, ein vernünftiges Le-
ben und das tatsächliche Auskommen 
stimmen. 

Pluspunkte für den Gang ins 
Ausland
Wenn die Not der Unternehmen groß ist, 
passende Mitarbeiter für den Auslands-
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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tandort zu finden, haben Sie die Mög-
ichkeit, Ihre Expertise als Gehaltsvorteil 
u nutzen. Auch eine kurzfristige Verfüg-
arkeit kann von Vorteil sein, „wobei die-
e auch von anderen Faktoren, zum Bei-
piel dem Einwanderungsprozess im Gast-
and abhängt“, erklärt Mercer-Spezialistin 
rüthner.

öheres Gehalt in schwierigen 
ändern
bhängig vom jeweiligen Land sind die 
erhandlungsspielräume – rechtlich oder 
ulturell bedingt – größer oder kleiner. 
eschäftigte, die bereit sind, auch weni-
er beliebte Standorte zu ihrem Ziel zu 
achen, können bei Unternehmen auf 

in höheres Gehalt pochen. Problemati-
che Länder sind zum Beispiel Kolumbien 
der Brasilien für Mitarbeiter mit Famili-
nanhang, weil hier öfter Entführungen 
orkommen. Fahrer, Sicherheitspersonal, 
eschützte Wohnanlagen müssen hier 
itverhandelt werden. 
Schwierig können auch ganz andere As-

ekte bei der Gehaltsverhandlung wer-
en: „Zum Beispiel in Frankreich gibt es 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
ehr viele Tarifverträge, die nur geringe 
pielräume lassen“, sagt Mercer-Expertin 
rüthner mit Blick auf die dort vertrete-
en besonders starken Gewerkschaften.

ögliche Benefits
erade über Zusatzleistungen, Benefits 
der Zulagen lassen sich geldwerte Vor-
eile verhandeln, um zum Beispiel die 
teuerlast oder die Sozialkosten zu mini-
ieren. Auch Bonuszahlungen, die erst 

ach Ablauf des Auslandseinsatzes aus-
ezahlt werden, können Sie ins Spiel 
ringen. 

o-Gos bei der Gehaltsver-
andlung
m bei Gehaltsverhandlungen nicht in die 
alle zu tappen und Unverhältnismäßiges 
u fordern, müssen Sie sich unbedingt 
ber die Besonderheiten des Landes und 
es Unternehmens informieren. Denn 
icht nur die Länder unterscheiden sich 
olitisch, wirtschaftlich und interkulturell, 
s gleicht auch nicht ein Unternehmen 
em anderen in Sachen Großzügigkeit 
nd Verantwortung. 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitt
So warnt Berater und Jurist Sergey 
rank in seinem Buch „International 
usiness To Go“: „Deutschsprachige Ma-
ager tendieren dazu, die aus der Hei-
at bekannten arbeitnehmerfreundli-

hen Konditionen als selbstverständlich 
nzusehen, obwohl diese im Ausland oft 
nbekannt sind. Manche Arbeitnehmer 

n den USA haben zu Beginn eines An-
tellungsverhältnisses nur zehn Urlaubs-
age, und zahlreiche japanische Manager 
erzichten freiwillig auf Teile ihres ohne-
in geringen Urlaubs. Daher ist hier von 
eutscher Seite Zurückhaltung ange-
racht.“
Zudem sollten Sie Ihnen bekannte, bis-

erige Standards nicht übertrieben aus-
eizen. Nicht für jeden gibt es eine eige-
e  Villa und nicht in jedem Land braucht 
s einen persönlichen Fahrer. Fingerspit-
engefühl sollten Sie darüber hinaus wal-
en lassen, wenn Sie eine Beschäftigungs-
arantie für den Partner oder die Partne-
in mit aushandeln wollen: Nicht jedes 
nternehmen ist dazu in der Lage und 
icht jede Position rechtfertigt eine sol-
he Forderung.
e an nut
Neue Ziele: Ein Auslands-
einsatz kann sich positiv 

aufs Gehalt auswirken.
zungsrechte@handelsblattgroup.com
pa
d
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Persönlicher Marktwert
indruck mit Nachdruck

Nicht nur Berufseinsteiger tun sich schwer damit, die 

persönliche Expertise hinsichtlich einer Gehaltseinstufung 
ichtig einzuschätzen. Mit diesen Tipps lässt sich das ändern.
on Kirstin von Elm, Lilian Fiala, Anne Koschik und Katja Stricker
 weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Was Unternehmen wünschen
Top-Themen der Weiterbildung aus Unternehmensperspektive in Prozent

Rang

43

39

38

34

32

26

23

22

17

16

8

1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fachspezifische Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien

Lernbereitschaft/Reflexionsfähigkeit

Führungskompetenz

Mathematik, IT und Medien

Entscheidungsfähigkeit, auch Selbstmanagement

Problemlösungskompetenz

Flexibilität, Kreativität und Souveränität

Kooperations- und Konfliktkompetenz

Standards und Rechtsrahmen

Kommunikations- und Fremdsprachenkompetenz

Präsentations- und Moderationskompetenz

Wissenschaftliches Arbeiten und Transfer

HANDELSBLATT Quelle: Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
S
elbst die beste Recherche schafft 
selten absolute Klarheit: Es gibt 
keine allgemeingültigen Gehaltsan-
gaben – weder für BWLer, Juristen 

noch Ingenieure. Es gibt eben nur Richt-
werte: Gehaltsangaben, die Unternehmen 
in ihren Stellenangeboten machen, Ge-
haltsangaben, die Personaler bei der Bun-
desagentur für Arbeit melden, Gehaltsgrö-
ßen, die Headhunter aus ihrer Vermitt-
lungstätigkeit kennen und Gehaltsanga-
ben, die Angestellte in Gehaltsportalen 
selbst eintragen. Daraus entstehen nicht 
selten Gehaltsreports, die meist branchen-
spezifisch sind und häufig zu unterschied-
lichen Ergebnissen kommen – wenn auch 
nur in Nuancen.

„Das macht die meisten Kandidaten 
recht unsicher“, stellt Gehaltscoach Martin 
Wehrle immer wieder fest. Vor allem, weil 
in Deutschland auch kaum über Gehälter 
geredet werde. „Wer viel verdient, der 
schweigt, um keinen Neid zu wecken. Und 
wer wenig verdient, der schweigt aus 
Scham.“ 

Vergleichswerte ermitteln
Dabei gibt es kein Gesetz, das verbietet, 
die Höhe seines Gehaltes zu nennen. 
Auch arbeitsvertragliche Sanktionen wie 
Abmahnung oder Kündigung sind in der 
Regel nicht zu fürchten. Im Gegenteil will 
das seit 2017 gültige Entgelttransparenz-
gesetz sogar mehr Offenheit in den Un-
ternehmen, um eine bessere Vergleich-
barkeit und mehr Lohngerechtigkeit zu 
erzielen.

Was also ist zu tun? Jeder muss selbst 
die verschiedenen Quellen prüfen und 
gegeneinander abwägen. „Ergänzt durch 
die Informationen persönlicher Kontak-
te“, wie es zum Beispiel Gehaltscoach 
Wehrle empfiehlt. Er weist auch darauf 
hin, dass selbst Tariflöhne „nur Mindest-
gehälter für Mindestleistung“ seien, 
„zum Schutz der Schwachen gedacht.“ 

Neben persönlicher Qualifikation und 
Einstiegsposition „beeinflussen die Fak-
toren Branche, Größe und Bundesland 
maßgeblich, was Unternehmen zahlen“, 
sagt Personalmarkt-Chef Philip Bierbach. 
Für Bewerber heißt das: Das persönliche 
Wunschgehalt lässt sich nicht überall 
und in jedem Unternehmen realisieren. 

Individuelle Ansprüche 
 festlegen
Bewerber sollten sich deshalb über ihre 
persönlichen Präferenzen klar werden:

1. Wonach suche ich?
2. Was ist mir wichtig? 
3. Und worauf kann ich verzichten? 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Wer sich in diesen drei Punkten sicher 
st, kann gut gerüstet in die Gehaltsver-
andlung einsteigen. Entscheidend ist es 

mmer, realistische Vorstellungen vom Ziel-
ehalt zu haben – und zu wissen, welches 
ahresbrutto eine Mindestanforderung dar-
tellt.

lleinstellungsmerkmale 
erausarbeiten
erausragende Erfahrungen und Kenntnis-

e verbessern dabei die Verhandlungsposi-
ion. Sie unterstreichen die Persönlichkeit 
nd zeigen den USP („Unique Selling 
oint“), also ein mögliches Alleinstellungs-
erkmal. Und womit glänzt es sich beson-

ers gut? Hier ist das Feedback von Kolle-
en und Freunden besonders nützlich. Mit 
ilfe der „Drei-Wort-Beschreibung“ schär-

en sie den Blick für das Wesentliche einer 
erson. Denn nach fünf oder sechs solcher 
rei-Wort-Beschreibungen bilden sich 
uster heraus, wie Dorie Clark, Autorin 

es Selbstmarketing-Bestsellers „Reinven-
ing You“ festgestellt hat. Und diese geben 
ertvolle Hinweise auf den eigenen USP.
Der USP lässt sich zudem weiter ausbau-

n. Wer viel erreichen will, kann nebenbe-
uflich eine Weiterbildung aufsetzen oder 
it einem MBA seine Gehaltsaussichten 

mmens steigern. Diese Kompetenzerwei-
erung kann sich sowohl fachlich als auch 
n Führungsangelegenheiten auszahlen.

 Mehrere Studien belegen, dass Unter-
ehmen viel Wert darauf legen, wenn ihre 
itarbeiter auf dem neuesten Stand sowie 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
motiviert und engagiert sind. Gerade in 
der aktuellen Situation, in der die Digitali-
sierung schnell voranschreitet und vielfäl-
tige Umstrukturierungen in den Unterneh-
men nach sich zieht, sollte niemand darauf 
verzichten.

Auf den Arbeitsmarkt der 
 Zukunft einstellen
Mit einer guten Weiterbildung können Ar-
beitnehmer die Arbeitswelt der Zukunft 
realisieren und den Wandel aktiv mitge-
stalten:

1. Sie werden den Anforderungen 
 des modernen Arbeitsmarkts 
 gerecht, 

2. sichern ihren Arbeitsplatz, 
3. steigern ihren Marktwert, 
4. können neue Positionen bekleiden 
5. und ihr Gehalt vermehren. 

Unternehmen schätzen das überdurch-
schnittlich hoch ein: In einer Befragung 
für den Trendmonitor Weiterbildung 
durch die HHL Leipzig Graduate School 
of Management zusammen mit dem Stif-
terverband und dem E-Learning-Anbie-
ter Lecturio gaben 98 Prozent der Unter-
nehmen an, dass Weiterbildung „für den 
langfristigen Unternehmenserfolg wich-
tig“ sei. 

Weiterbildungen bringen nicht nur ei-
ne bessere Position und mehr Gehalt, 
sondern oft auch ganz neue Perspektiven 
für einen höherrangigen Job bei einem 
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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nderen Unternehmen. Da kommt die 
ehaltssteigerung manchmal schon von 
anz allein.

eeignete Weiterbildungs -
ormen ausfindig machen
rivatanbieter oder Hochschulen – wem 
ertrauen die Unternehmen mehr? Mal so, 
al so – darauf lässt der Trendmonitor 
eiterbildung schließen: Denn 62 Prozent 

er Unternehmen konnten hier keine klare 
ntscheidung treffen. Aber 23 Prozent ga-
en eindeutig Hochschulen den Vorzug – 
ei es für deren Tagesseminare, Konferen-
en, Zertifikatskurse oder Teilzeitstudien-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
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Was bringt die Königsdisziplin M
gänge. Nur 15 Prozent verwiesen auf die 
privaten Anbieter. Als Lernform kommt 
am besten eine Mischform von Online- 
und Präsenzlehre an. Der Aufwand lohnt 
sich.

Höheren Marktwert berechnen
Die Durchschnittswerte über alle For-
men der Weiterbildungen hinweg erge-
ben folgendes Bild: Je nach Qualität und 
Ausprägung der Weiterbildung sind laut 
Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW min-
destens sechs Prozent mehr Gehalt zu er-
warten. Für Akademiker liegt die Spann-
weite für ein Jahresplus sogar bei 10 000 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit

BA? 
bis 20 000 Euro, hat die Vergütungsplatt-
form gehalt.de errechnet. 

Und nicht nur Akademiker profitieren 
von einer Weiterbildung: Selbst in Lehr-
berufen sind die Gewinnsprünge hoch, 
zwischen 6 000 und 15 000 Euro plus 
sind je nach Berufsfeld am Jahresende 
möglich – dem Fachwirt oder Meister sei 
Dank. 

Tatsache ist: Wer mit einer Weiterbil-
dung eine höhere Position oder mehr 
Gehalt erreichen will, ist meist erfolg-
reich. Zwei Drittel der Befragten in einer 
DIHK-Umfrage unter knapp 18 000 Absol-
venten bestätigten dies. 
aster of Business  
dministration 
ichtig Karriere machen – und 
war als Topmanager, dafür ist 
er Master of Business Adminis-
ration (MBA) ein echter  
eilenstein. 

rundvoraussetzung für den 
lassischen MBA sind ein abge-
chlossenes Hochschulstudium, 
indestens zwei bis drei Jahre 
erufserfahrung und das Interes-
e an einem akademischen Ab-
chluss im Bereich allgemeines 
anagement. 

Ob ein MBA wirklich nötig ist, 
ässt sich am besten an der eige-
en Motivation und den eigenen 
arriereplänen ablesen“, sagt 
BA-Experte Thomas Graf, Grün-
er der Informations-Website 
ba-compass.com und Autor 
es Buches „Business Masters: 
ow you find the best Master in 
anagement or MBA“. Selbstver-

tändlich gehört dazu an erster 
telle auch die Beförderung im 
igenen Unternehmen. 

Für viele, so Graf, sei die Motivati-
on für den MBA die Hoffnung, im 
bisherigen Unternehmen aufzu-
steigen oder in einem anderen 
Konzern in eine Führungsrolle zu 
wechseln. „Das funktioniert vor 
 allem für Arbeitnehmer, die wis-
sen, dass in ihrem Unternehmen 
ein MBA-Abschluss gefördert und 
anerkannt wird“, sagt Graf. 

Damit lässt sich natürlich auch 
der Lebenslauf stärken und das 
eigene Profil schärfen. Der MBA 
als Zusatzqualifikation kann dabei 
helfen, sich beruflich zu verän-
dern, weil er die Möglichkeit bie-
tet, sich auf Stellen zu bewerben, 
für die ein Fachstudium allein 
manchmal nicht ausreicht.

Kosten-Nutzen-Rechnung 
Die Entscheidung für einen MBA 
kann aus den verschiedensten 
Gründen fallen. Die Entscheidung 
gegen einen MBA hat bei vielen 
denselben Grund: das Geld. Denn 
ein MBA ist im Gegensatz zum re-
gulären Studienangebot in 
Deutschland nicht gebührenfrei. 

Die Preise liegen bei mehreren 
Zehntausend Euro:

Ein Vollzeit-MBA an der Mannhei-
mer Business School etwa kostet 
39 500 Euro, an der WHU liegen 
die Kosten bei knapp 38 000 Euro 
und ein MBA an der ESCP Europe 
kostet rund 33 000 Euro.

Die internationalen Topschulen 
sind noch drei- bis viermal teurer: 
So zahlen Teilnehmer in Harvard 
oder Stanford mehr als 100.000 
Euro für das Vollzeit-MBA Pro-
gramm, die London Business 
School liegt mit Gebühren von 
umgerechnet rund 96 500 Euro 
knapp hinter den amerikanischen 
Topeinrichtungen.

Ein MBA ist teuer, lohnt sich aber 
mit Blick auf das zukünftige Ge-
halt: Die Financial Times berech-
net für ihr jährliches MBA-Ranking 
immer den Return on Invest. Ab-
solventen der Top 20 dürfen sich 
demnach auf eine durchschnittli-
che Gehaltssteigerung von über 
100 Prozent freuen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Körpersprache:  
Alles unter Kontrolle
In Gehaltsverhandlungen ist es wichtig, Haltung zu 
bewahren. Denn die Signale durch Stimme, Gesten und 

imik sind verräterisch. So bekommen Sie diese in den Griff.
Von Anne Koschik
ergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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W
er im Job etwas erreichen 
will, sollte seinen Körper 
gut kontrollieren können. 
Ein bisschen Training kann 

da nicht schaden. Allein das Wissen um 
die problematischen Botschaften, die der 
Körper aussendet, reicht noch nicht aus. 
Psychologin Monika Matschnig erklärt die 
wichtigsten Dos und Don’ts, die bei der 
Gehaltsverhandlung zu berücksichtigen 
sind. 

Sitzposition

Do: Im Sitzen eine Verbindung 
schaffen
Gehen Sie in Resonanz mit Ihrem Gegen-
über. Sitzt Ihr Gegenüber aufrecht – mit 
viel Spannung im Oberkörper – dann nä-
hern Sie sich körpersprachlich an. Sitzt Ihr 
Gesprächspartner relaxt im Stuhl, dann 
nehmen Sie eine ähnliche Sitzposition ein. 
Das macht unwillkürlich sympathisch.

Don’t: Im Sitzen nonverbale 
Ungleichheit vermeiden
Ist Ihr Gesprächspartnern Ihnen zuge-
wandt und die Wirkung strahlt Offenheit 
aus, dann drehen Sie sich nicht weg, ver-
schränken Sie nicht die Arme und vermei-
den Sie den seitlichen Blick.

Gesten

Do: Mit funktionalen Gesten Ihre 
Botschaft aufbauen
Wer passend gestikuliert, wird positiv 
wahrgenommen. Unterstreichen Sie Ihre 
Worte mit Gesten. Lassen Sie die Gesten 
immer einen Moment lang wirken, achten 
Sie darauf, dass die Gesten im Bereich zwi-
schen Hüfte und Schulter ausgeführt wer-
den. Besonders gekonnt wäre, diese Rei-
henfolge einzuhalten: Zuerst spricht der 
Körper, dann folgt das Wort!

Don’t: Auf nichtfunktionale  Gesten 
verzichten, da sie unglaubwürdig 
wirken
In angespannten Situationen sind manche 
Menschen wie gelähmt oder aber gestiku-
lieren hektisch. Beides wirkt unpassend. 
Gar keine Gesten wirken unmenschlich. 
Und wer zappelt riskiert, inkompetent zu 
erscheinen. Um all das zu vermeiden, hal-
ten Sie die Arme weg vom Oberkörper, 
senken Sie die Schultern und führen Sie 
Ihre Gesten aus dem Schultergelenk aus.

Der Blick

Do: Blickkontakt herstellen
Wollen Sie ein wichtiges Argument oder ei-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
e Botschaft übermitteln, dann halten Sie 
en gesamten Satz über den Blickkontakt 
it dem Gesprächspartner. Dann erst folgt 

ine Pause und Sie können den Blick ab-
enden. Genau diese Pause verstärkt noch 
inmal Ihre Aussage.

on’t: Ihr Gegenüber anstarren
s ist unüblich, einen Menschen die ge-
amte Zeit anzustarren. Wenig vorteilhaft 
ind auch permanent ausweichende Bli-
ke. Es vermittelt Unsicherheit. Müssen Sie 
nangenehmem Blickkontakt standhalten, 
erwenden Sie den Triangel-Blick: Dabei 
lickt man dem Gesprächspartner nicht di-
ekt in die Augen, sondern zwischen lin-
em und rechtem Auge und dem Mund.

ie Stimme

o: Mit Ihrer Stimme für die richtige 
timmung sorgen
ine sonore Stimme wirkt kompetent und 
eckt Vertrauen. Sprechen Sie in einem 

ngemessenen Tempo – passend zu den 
nhalten, betonen Sie und haben Sie den 

ut, Pausen zu machen. Einer dynami-
chen Stimme folgt man, und sie erzeugt 
ufmerksamkeit.

on’t: Zu viele Emotionen zeigen
hre Stimme verrät sie, denn sie gibt Ihre 
efühle preis – auch die negativen. Die 
timme kann zittern, sich überschlagen, 
taccatomäßig ausarten, aber auch ein-
chläfern und langweilen. All das kann auf-
reten, wenn der Adrenalinpegel erhöht 
st. Helfen kann hier nur eine bewusste At-

ung, um auch Ihre Stimme zu kontrollie-
en. 

ie Körperhaltung

o: Eine imaginäre Krone auf dem 
opf tragen
inen sicheren Stand, hüftbreit, auf beiden 
einen verbinden wir mit Selbstsicherheit 
nd einer soliden Bodenhaftung. Eine auf-
echte Körperhaltung – angehobenes 
rustbein und gesenkte Schultern – er-
eckt den Anschein von Stärke und Akti-
nsbereitschaft. Selbstsichere Menschen 
ind sich ihrer Stärke bewusst und vermit-
eln sie durch ihre Körperhaltung. 

on’t: Hängende Schultern
st der Schwerpunkt auf einem Bein, Ihr 
berkörper eingefallen, der Kopf gesenkt, 
ann vermittelt das einen negativen Ge-

ühlszustand – Trauer, Scham, Unsicher-
eit oder Langeweile. Sind die Schultern 
ach oben gezogen, deutet das häufig auf 
ngst oder gar Abscheu hin. Lernen Sie, 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
Souveränität in unsicheren Situationen 
auszustrahlen. Das wirk sich auch positiv 
auf Ihr vegetatives Nervensystem aus.

Die Mimik

Do: Emotion bewusst einsetzen
Ein situationsgerecht eingesetztes Mienen-
spiel ist wichtig, um professionell, über-
zeugend und stark zu wirken. Beherrschen 
wir unsere Mimik passend zur Situation, 
werden uns Attribute wie Selbstbewusst-
sein, Vertrauenswürdigkeit und Tatkraft 
zugeschrieben.

Don’t: Pokerface aufsetzen
Anders als im Spiel ums große Geld ver-
liert derjenige, der ein Pokerface aufsetzt. 
Denn wer gar keine Gefühle zeigt, wirkt 
unnahbar, inkongruent, gelangweilt. Nega-
tive Emotionen wie Wut, Verachtung, Lan-
geweile sollten in bestimmten Situationen 
allerdings kontrolliert werden. Stattdessen 
hilft Freundlichkeit: Ein Lächeln zum rich-
tigen Zeitpunkt gewinnt Menschen.
te a
Lesetipp
 Monika Matschnig  
ist Psychologin, Trainerin und 
langjährige Expertin für Kör-
persprache und Wirkung.
Ihr neuestes Buch „Körper -
sprache. Macht. Erfolg. Wie 
Sie andere im Beruf überzeu-
gen und begeistern“ ist 2019 
im Gabal-Verlag erscheinen.  
www.matschnig.com
n nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Gender-Pay-Gap
Unterschiedliche 
ehaltserwartungen
Frauen schneiden beim Gehalt immer noch schlecht ab. Das 
iegt auch daran, dass sie sich schnell mit dem angebotenen 

Gehalt zufriedengeben oder nicht hart verhandeln. 
Von Anne Koschik und Claudia Obmann
G
et

ty
 Im

ag
es
E
rst gerade wieder hat die Unter-
nehmensberatung McKinsey in 
ihrer „Most Wanted“-Studie fest-
gestellt, dass selbst die Top-Absol-

ventinnen geringere Gehaltserwartungen 
haben als ihre männlichen Kommilitonen. 
Warum eigentlich?

Es gibt gute Gründe, selbstbewusst in ei-
ne Gehaltsverhandlung zu gehen. Als 
Mann und als Frau. Wichtig ist es, die per-
sönliche Leistung deutlich hervorzuheben 
– und sich vom Vorgesetzten nicht ein-
schüchtern zu lassen. Männern fällt das 
leichter. Für Frauen gilt: Wecken Sie zu 
diesem Zweck am besten den Kerl in sich – 
und zeigen Sie, was Sie wert sind!

Aber Tatsache ist leider auch: Frauen 
sind – so die McKinsey-Studie – nicht in 
dem hohen Maße bereit, Einsatz zu zeigen 
wie Männer: Mit 44 Stunden Arbeit pro 
Woche glauben die Absolventinnen auszu-
kommen, Männer geben gerne vier Stun-
den länger Gas. Darüber sollte frau nach-
denken. Auch in Sachen Risikofreude gibt 
es gravierende Unterschiede: Während 61 
Prozent der Männer eine leistungs- und er-
folgsabhängige außertarifliche Vergütung 
evorzugen, stimmt dem nur ein Drittel 
er Frauen zu. Sie sind eher von der kon-
tanten Vergütung nach Tarif angetan. Das 
ag weniger Geld sein – aber es ist sicher.
Die Frage, die sich Frauen stellen sollten: 

eht es Ihnen nur um Einkommenssiche-
ung? Oder auch um die Freude, etwas mit-
ntwickeln zu können, die eigene Kreativität 
inzubringen und auch (Führungs-)Verant-
ortung zu tragen? Das gilt es gegeneinan-
er abzuwägen – und dann auszuspielen.

ipp 1: Nicht auf die Gehalts -
rhöhung warten
inen Anspruch auf regelmäßige Gehaltser-
öhungen gibt es nicht. Gilt allerdings für 
as Unternehmen ein Tarifvertrag, der ent-
prechende Erhöhungen vorsieht, ist der Ar-
eitgeber daran gebunden. Das hat auch für 
en Fall Gültigkeit, wenn in Arbeitsverträgen 
onkrete Vereinbarungen getroffen wurden. 
lso zum Beispiel, dass sich das Gehalt an 
ültige Tarifverträge der Branche anlehnt. 
der dass automatische Anhebungen in be-

timmten Zeitabschnitten zu erfolgen haben.
Entscheidungen des Bundesarbeitsge-

ichts gibt es beispielsweise im Zusammen-
tergehender Rechte wenden Sie sich bit
hang mit dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). Auch das Entgelttranspa-
renzgesetz soll für Gerechtigkeit sorgen. 
Angestellte können sich hierauf beziehen, 
wenn sie weniger verdienen als Kollegen, 
die vergleichbare Tätigkeiten ausüben und 
mehr verdienen. Allerdings können dagegen 
sachliche Gründe des Arbeitgebers wirken. 

Tipp 2: Sich von Vorurteilen 
frei machen
Und wie verlangt frau am besten nach ei-
ner Gehaltserhöhung? Indem sie beim Vor-
gesetzten um einen Termin bittet und ihr 
Anliegen klar vorträgt. Über den Daumen 
ist das alle eineinhalb bis zwei Jahre ange-
bracht. Und selbstverständlich bei neuen 
Aufgaben beziehungsweise Beförderungen. 
Je höher die Karrierestufe, umso wichtiger 
ist es, die Ansprechpartner mit Bedacht zu 
wählen. Eine informative Absprache – mit 
einem Mentor oder einer Mentorin zum 
Beispiel – hilft, den Rahmen der Gehalts-
verhandlung richtig einzuschätzen.

Interessant ist, dass Frauen angeblich 
seltener das Gespräch suchen als Männer. 
Feigheit hilft jedoch niemandem. Auch 
nach der Babypause sollten Sie nicht zu-
rückschrecken. Das aber tun viele Mütter: 
Obwohl sie häufig hochgebildet sind, er-
warten weniger als fünf Prozent der Voll-
zeit-Rückkehrerinnen ein Einkommen von 
mehr als 3 000 Euro pro Monat. Das hat 
Katrin Wilkens herausgefunden, die mit ih-
rer Agentur i.do vor allem Akademikerin-
nen zum beruflichen Wiedereinstieg berät. 

Sie hat festgestellt, dass der Grund im-
mer noch in alten kulturellen Strukturen 
liegt, die in Westdeutschland herrschen: 
Ihnen zufolge habe der Mann der Versor-
ger der Familie zu sein – und gut verdie-
nende Frauen gelten im Grunde als un-
sexy. Das führe zu Bescheidenheit in eige-
ner Sache, die Wilkens für grundfalsch 
hält. Frauen sollten sich endlich vom Ver-
sorgermodell vergangener Zeiten befreien 
und für sich selbst verantwortlich zeigen. 
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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B
w

F
rauen und Karriere
Keine falsche 
escheidenheit, bitte!
Wenn es ums Gehalt geht, sagen Frauen häufig nicht, was sie wirklich 
ollen. Weil sie gefallen wollen, genügsam sind oder ihren wahren Wert 

nicht kennen. Eine Anleitung, wie es richtig geht.
Aufgezeichnet von Anne Koschik
im
ag

o/
W

es
te

nd
61
F
ür einen selbstbewussteren Auf-
tritt plädiert Managementtraine-
rin Cornelia Topf und beschreibt 
die fünf größten Fehler, die 

Frauen in Gehaltsverhandlungen machen 
– und die besten Strategien, um diese 
Fehler zu vermeiden. 

Fehler 1: Sich genügsam  
zeigen
Frauen verfügen über tolle Eigenschaf-
ten: Sie sind geschickt, intelligent, immer 
auf der Suche nach Sinn und gerne be-
scheiden. Das zeigt die Karriere-Literatur 
seit Jahren. 

Leider fehlt Frauen oft die Gabe, diese 
Werte und Wesenszüge zu kombinieren 
und für sich nutzbar zu machen. Im Ge-
genteil üben sie sich auch noch in vor-
nehmer Zurückhaltung, wie Personalver-
antwortliche immer wieder bestätigen. In 
der Gehaltsverhandlung hilft ihnen das 
aber nicht: Falsche Bescheidenheit ist 
hier fehl am Platz.

Die richtige Strategie: 
Seien Sie forsch – und fordern Sie, was 
Sie verdienen! In welchem Rahmen Sie 
sich bewegen können, lässt sich mit ein 
wenig Rechercheaufwand in Gehaltspor-
talen, Tarifverträgen oder dem Rat aus 
Netzwerken und von Männern erfor-
schen. Männer sind ja meist mutiger und 
nicht beleidigt, wenn es mit der Gehalts-
erhöhung nicht gleich beim ersten Mal 
klappt. Sie sehen das Ganze als „Spiel“ 
eitergehender Rechte wenden Sie sich bit
und nehmen ihre Erfahrung in die nächs-
te Verhandlung mit. Das verbessert die 
Ausgangslage dann deutlich. Wichtig ist 
immer die innere Haltung: „Ich bin das 
wert. Wenn man mich hier will, sollte 
man meiner Forderung nachkommen.“ 

Fehler 2: Wegen vermeintlicher 
Schwächen klein beigeben
Wissens- und Erfolgslücken hat jeder – ge-
rade in Zeiten, in denen sich das Wissen 
der Welt alle zwei Jahre verdoppelt. Aber 
auch in Spezialgebieten kann es passie-
ren, dass an bestimmten Stellen Erfahrun-
gen oder Know-how fehlen. Vielleicht 
liegt es an der längeren Babypause, die 
Frauen gelegentlich ins Hintertreffen brin-
gen, vielleicht an einem Gap Year, was 
nach dem Bachelor-Abschluss anstand. 

Tatsache ist: Keiner kann alles wissen. 
Aber notwendiges Wissen lässt sich aufar-
beiten. Sich also in vorauseilendem Ge-
horsam freiwillig auf Gehaltseinbußen 
einzulassen, weil man zu wenig zu wissen 
glaubt, wäre ein großer Fehler. Niemand 
hat es nötig, ängstlich zu sein, nur weil 
sein Leben kein klassisches Karrieresche-
ma aufweist. Das wird es ohnehin in Zu-
kunft immer weniger geben.

Die richtige Strategie: 
Gehen Sie offensiv mit Ihren Erfahrungs- 
und Wissenslücken um. Das gibt Ihnen Si-
cherheit. Vertreten Sie selbstbewusst, wa-
rum Sie sich – bewusst – eine Auszeit ge-
gönnt haben, wie Sie die Kinderbetreu-
ung gestaltet haben, was etwaige Lücken 
im Lebenslauf bedeuten. 

Zeigen Sie keine Ängstlichkeit beim Ver-
kaufen vermeintlicher Schwächen. Ver-
weisen Sie darauf, dass es Ihnen leicht-
fällt, sich neues Wissen anzueignen und 
darauf, aufgrund ähnlicher Erfahrungen 
trotzdem gute Entscheidungen treffen zu 
können.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Auch die Frage nach der Kinderbetreu-
ng sollten Sie souverän meisten. Entwe-
er, indem Sie zum Beispiel leichte Empö-
ung zeigen: „Ihre Frage überrascht mich 
etzt doch, Sie dürfen davon ausgehen, 
ass ich das geregelt habe.“ Sie können das 
leich noch mit einer Forderung verbin-
en: „Und deshalb möchte ich freitags 
om Homeoffice aus arbeiten.“

ehler 3: Der eigenen Empathie 
icht vertrauen
rauen verfügen in der Regel über ein gro-
es Maß an Empathie. Das heißt, sie kön-
en sich gut in die Gefühlswelt anderer 
enschen hineindenken. Das sollten sie 
icht außen vor lassen, wenn sie in eine 
ehaltsverhandlung gehen. Bei der Vorbe-

eitung der Gehaltsverhandlung der eige-
en Empathie nicht zu vertrauen, wäre fa-
al. Denn es ist wichtig, sich mit den Ab-
ichten seines Gegenübers ausführlich 
useinanderzusetzen.

ie richtige Strategie: 
enn Sie wissen, wen Sie vor sich haben, 

st es wesentlich leichter, schlagfertige Ar-
umente für die Gehaltserhöhung zu fin-
en. Versuchen Sie herauszufinden, ob Sie 
it einem Mann oder einer Frau sprechen 

 und richten Sie das Gespräch danach 
us. Stellen Sie sich darauf ein, dass eine 
rau als Gesprächspartnerin meist viel au-
hentischer ist und eher mit offenen Kar-
en spielt. Männer hingegen sind häufig 
ettbewerbsorientierter und sagen nicht, 
as wirklich für Sie drin ist. 

ehler 4: Unklare Ansagen  
achen

ich vorsichtig vortasten – das ist ein typi-
ches Frauenattribut. „Es wäre schön, 
enn mein Gehalt auf circa 3 500 Euro an-

ehoben werden könnte.“ So viel Konjunk-
iv in einer Forderung ist schädlich. Unkla-
e Ansagen führen nicht zum Ziel.

ie richtige Strategie: 
ignalisieren Sie: „Ich bin an dem Job inte-
essiert, finde es gut, wenn wir zusammen-
ommen.“ Formulieren Sie das unaufge-
egt, unaufdringlich, aber deutlich. Das ge-
ingt Ihnen nur, wenn Sie klare Wünsche 
nd Vorstellungen von Ihrem Job und von 

hrer Karriere haben. Es ist absolut notwen-
ig, sich darüber im Vorfeld Gedanken zu 
achen und Entscheidungen zu treffen: 
as will ich eigentlich erreichen?
Seien Sie offen für das, was andere anbie-

en. Aber geben Sie sich nicht automatisch 
it einer niedrigeren Rolle, die man Ihnen 

uweist, zufrieden. Fragen Sie sich, ob die 
berschneidungsmenge zwischen Ihren 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
ünschen und dem Angebot groß genug 
st. Im Zweifel sollten Sie verzichten. 

Wenn Sie sich aber in einer Zwangslage 
efinden, sollten Sie als Frau einen Plan B 
aben, um sich nicht einer verzweifelten Si-
uation ausliefern zu müssen. Notfalls lässt 
ich noch mit der Motivation argumentie-
en: „Selbstverständlich wird es meine Mo-
ivation erhöhen, wenn Sie noch X Euro 
rauflegen.“
Fehler 5: Karrierestufen nicht 
berücksichtigen
In der Gehaltsverhandlung ist es bedeut-
sam, ob Sie als Berufseinsteiger, Aufsteiger 
oder Jobwechsler ins Rennen gehen. Auf Ih-
re Qualifikationen kommt es an, die Unter-
nehmensgröße und natürlich die Branche. 
Das alles miteinander zu vermischen, wäre 
schädlich. Nicht von jeder Position aus kann 
gleich verhandelt werden.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
ie richtige Strategie:

ls Berufseinsteigerin: Es gibt Studi-
n, die zeigen, dass Frauen bei der Ge-
altsverhandlung im Schnitt niedriger 
insteigen als Männer und das lebens-

ang nicht mehr aufholen. Aber die Zei-
en ändern sich gerade – und Frauen 
ind in den meisten Bereichen gesucht. 
ut ist es, sich eine Liste zu machen, die 
ie eigenen Vorzüge aufzeigt und Un-
larheiten beseitigt. Was also bringen Sie 
ür den Job mit? Was lässt Sie verzwei-
eln? Versuchen Sie unbedingt, hinderli-
he Glaubenssätze zu entlarven und zu 
uspendieren, eventuell mit Hilfe eines 
oaches.
Fragen Sie darüber hinaus Ihre männ-

ichen Kommilitonen und andere Berufs-
insteiger nach deren Strategien. Und 
enken Sie im Gespräch mit der Perso-
alabteilung daran, dass Sie auch verein-
aren können, nach der bestandenen 
robezeit neu zu verhandeln. 

ls Aufsteigerin: Die Verantwortli-
hen wissen, wen sie da befördern, wel-
he Qualitäten Sie besitzen. Wenn Sie 
ich also im selben Unternehmen nach 
ben bewegen möchten, ist es notwen-
ig, sich mit den Firmenstrukturen, 
ärkten und Spielregeln auszukennen 

nd über Kontakte in die anderen Abtei-
ungen zu verfügen. Damit lässt sich im-

er argumentieren. 
Was im eigenen Unternehmen nach-

eilig ist: Ihr bisheriges Gehalt ist be-
annt. Mit Pokern kommen Sie da kaum 
eiter. Rechnen Sie damit, dass der Ge-
altssprung geringer ausfällt, als wenn 
ie in ein anderes Unternehmen wech-
eln.

ls Jobwechslerin: Nahezu immer ver-
essert sich die Verhandlungsposition, 
enn Sie Ihre Karriere in einem anderen 
nternehmen vorantreiben. Denn Sie 
önnen selbstbewusster mit Ihren Erfah-
ungen argumentieren, neue Ideen ein-
ringen, für frischen Wind sorgen. Das 
ann beeindrucken, aber Vorsicht: Das 
lles kann den Verantwortlichen auch 
ngst machen. Deswegen sollten Sie be-
utsam vorgehen. 
Letztlich hilft Ihnen ein Unterneh-
enswechsel dabei, alte Gehaltsfehler 
ettzumachen und sehr viel mehr zu 

ordern. Weiterer Vorteil: Sie können 
ich ausprobieren und Ihren Marktwert 
esten nach dem Motto: „Wenn die das 
icht zahlen, gehe ich da nicht hin.“ Na-

ürlich nur für den Fall, dass keine Kün-
igung des alten Arbeitgebers vorliegt.
ur Person
ornelia Topf  
ie Diplomökonomin und  

nternationale  Manage ment- 
rainerin mit  30-jähriger Erfah-
ung unterstützt Menschen 
nd Unternehmen. Als beson-
eres Thema liegt ihr die Kar-
iere von Frauen am Herzen:  
ww.metatalk-training.de
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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„

N

Z
eitgemäßes Vergütungssystem
Fairness ist die Grundlage 
von New Pay“ 
Starre Gehaltssysteme passen nicht in ein agiles 
ew-Work-System. Eine Lösung: „New Pay“. Worum genau 
es dabei geht, erklärt HR-Spezialistin Stefanie Hornung. 
rw
Interview: Anne Koschik
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M
it klassischen Gehaltssyste-
men und Vergütungsmo-
dellen ist es schwer, einer 
Generation von Arbeitneh-

mern gerecht zu werden, die in agilen 
Arbeitsformen zuhause ist. Gängige 
Karrierestufen gibt es nicht mehr – wie 
sollte da eine gerechte Vergütung erfol-
gen? „New Pay“ soll es richten, sagen 
die HR-Spezialisten Sven Franke, Nadi-
ne Nobile und Stefanie Hornung, in 
 ihrem Buch mit dem gleichnamigen 
 Titel. Das Problem: Die traditionellen 
Gehaltssysteme in den Unternehmen 
sind fest zementiert. Wann gibt es eine 
 Lösung?
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
as ist New Pay? 
tefanie Hornung: „New Pay“ lehnt sich 
egrifflich an „New Work“ an und be-
eichnet ein neuartiges Vergütungssys-
em – oder besser einen Vergütungspro-
ess. Diese zeitgemäße Form der Vergü-
ung soll den modernen Arbeitsformen 
erecht werden und macht sich im We-
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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entlichen deren Prinzipien zu eigen. 
ir haben den Begriff „New Pay“ 2017 in 

iner Blogparade als Hashtag eingeführt und 
eprägt. Der Begriff wurde sofort aufgegrif-
en, als hätte es ihn immer schon gegeben.

orum genau geht es bei diesem Ver-
ütungsmodell?
ir erleben gerade innerhalb von New 
ork neue Formen der Zusammenarbeit, 
gilität, Selbstorganisation und Selbstver-
ntwortung, weniger Hierarchien und 
eue Führungsmethoden. Das Gehaltssys-

em sollte das widerspiegeln. Kollaborati-
es Arbeiten zum Beispiel kann durch indi-
iduelle Boni nicht befördert werden. Das 
st dafür ein falscher Anreiz. Wir registrie-
en dann Störgefühle, wenn Arbeitsformen 
nd Vergütung nicht mehr zusammenpas-
en. Das muss flexibler werden. 
ie Gehaltssysteme in Unternehmen sind 
ber sehr zementiert. Das erkennt man 
icht zuletzt daran, dass seit jeher eine 
ührungskraft in der Regel besser bezahlt 
ird als eine hervorragend ausgebildete 
achkraft. Die Übernahme von Mitarbei-
erverantwortung wiegt also schwerer im 
ehaltsgefüge als Sachkompetenz. Schon 

mmer hat sich da die Frage gestellt: Wa-
um ist das eigentlich so? Im Moment gibt 
s bereits einen kleinen Trend, dieses tra-
itionelle Gehaltsgefüge aufzubrechen.

ei wem stellen Sie das fest?
ns sind circa 100 Unternehmen bekannt, 
ie sich um ihre Gehaltsstrukturen Gedan-
en machen, da etwas ausprobieren. Das 
ind vor allem kleinere Unternehmen und 
genturen, die bereits ganz modern und 
igoros in der Umsetzung sind. Aber auch 
tablierte Unternehmen wie die Deutsche 
ahn, Bosch oder der Mittelständler Elo-
au zeigen innovative Ansätze. Tatsache 

st, dass viele gerade erst damit beginnen.

st ein flexibler Vergütungsprozess, wie 
ie ihn vorschlagen, auf Basis unserer Ge-
etze und tariflichen Bestimmungen über-
aupt denkbar?
ir haben dazu die Expertise von zwei Ar-

eitsrechtlern eingeholt. Diese sind der 
berzeugung: Da geht rechtlich sogar 
ehr als gedacht. Denn die Rechtspre-

hung fordert als Grundsatz in Vergütungs-
ragen vor allem immer zweierlei: Transpa-
enz und Konsistenz im Vorgehen. Beides 
st auch mit flexibleren Vergütungsformen 
urchaus vereinbar. Tariflich gebunden 
ind rund 46 Prozent der Arbeitnehmer. 
ei ihnen wird es sicher etwas schwieriger. 
ber im nicht tarifgebundenen Bereich 
eht einiges. Um aus der Praxis zu spre-
hen: Wir wissen von Unternehmen, die 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
ein einheitliches Fixgehalt zahlen und die 
Variablen mittels einer Gemeinschaftsent-
scheidung verteilen. Andere bieten statt 
der gängigen Benefits Urlaubsflats an und 
ermöglichen ihren Mitarbeitern auf diese 
Weise, so viel Urlaub zu machen, wie sie 
wollen. Natürlich wird das auch manchmal 
ausgenutzt, da wird es immer schwarze 
Schafe geben. Das sollte für Unternehmen 
aber kein Grund sein, sich nicht mit dem 
Thema zu beschäftigen.

Was sind die größten Vorteile für die Mit-
arbeiter?
Sie empfinden es als gerechter, wenn Un-
ternehmen die Gehaltsstrukturen transpa-
renter machen und diese Strukturen auch 
erklären können. Es fühlt sich für Mitarbei-
ter auch fairer an, wenn sie mitbestimmen 
dürfen und eigenverantwortlich handeln. 
Grundsätzliche Fragen werden neu beant-
wortet: Die Mitarbeiter erfahren, wofür 
Unternehmen ihre Beschäftigten bezahlen, 
was genau in dem jeweilige Vergütungssys-
tem verteilt wird und eben wie es aufge-
teilt wird. Prinzipiell sind temporäre Ge-
haltsverluste in flexiblen Vergütungssyste-
men eher möglich. Das ist zwar durchaus 
fair, wenn Beschäftigte vorübergehend we-
niger arbeiten, private Dinge priorisieren 
oder eine Zeit lang eine weniger gewichte-
te Position einnehmen. Doch Arbeitgeber 
sollten damit sehr sparsam umgehen, 
denn Verluste schmerzen. 

Wie könnte ein solch neues Modell im 
Idealfall aussehen?
Es gibt nicht den einen besten Ansatz. Wir 
sehen da sehr verschiedene Dimensionen, 
die sich nach bestimmten Prinzipien rich-
ten, zum Beispiel Transparenz, Selbstver-
antwortung, Partizipation, Flexibilität – 
und diese sind kombinierbar. Alle orientie-
ren sich aber an Fairness als zentraler Di-
mension, also an der gemeinsam ausge-
handelten empfundenen Gerechtigkeit in 
einer Organisation. Hinzu kommt als wich-
tiges New-Pay-Element der Versuch, die 
Strukturen, wie sie sind, ständig zu hinter-
fragen und bei Bedarf aufzubrechen. Hin-
terfragen, aufbrechen und neugestalten – 
darum geht es. 

Klingt fast schon revolutionär. Können Sie 
ein Beispiel nennen?
Nehmen Sie das Einheitsgehalt. Das finden 
manche nicht fair, etwa weil sich einige 
mehr reinhängen als andere. Also hinter-
fragt man das. In der Folge wird dann bei-
spielsweise ein Topf mit einer zu verteilen-
den Summe genannt. Es gibt eine gemein-
same Diskussion, wer daraus etwas be-
kommt. Da geht es um Selbstverantwor-
Stefanie Hornung: Die Autorin 
schreibt zum Thema Karriere, HR-

Markt und Medien.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ung, Partizipation und Transparenz. Letz-
ere kann aber wiederum auch zum 
roblem werden: Denn da sind in den ver-
angenen Jahren – aus unterschiedlichen 
mständen wie Fachkräftemangel, Ar-
eitsmarktkrise, Wirtschaftskrise, Unter-
ehmenskrise, etc. – Gehaltsstrukturen 
ntstanden, die nicht mehr für alle nach-
ollziehbar sind. Aus der Not heraus oder 
eil einfach manche Beschäftige besser 

erhandelt haben als andere, ist dann eine 
icht mehr mit konsistenten Kriterien er-
lärbare Gehaltsstruktur entstanden. Un-
ernehmen müssen sich fragen: Wie kom-

e ich von einer solchen Situation wieder 
eg? Wie kann man das angleichen? Unter 
mständen müssten da einige Mitarbeiter 
uch mit Gehaltskürzungen einverstanden 
ein, Stichwort Fairness.

as wird sicher nicht einfach. 
timmt. Jede Organisation muss sich also 
unächst überlegen: Was will ich errei-
hen? Es hat schließlich eine Art Steue-
ungswirkung, wie sie das Gehaltssystem 
estalten. Um nochmals auf die individu-
llen Boni zurückzukommen, die seit 

ahren an Mitarbeiter verteilt werden: Sie 
teigern die Motivation nur extrinsisch, 
lso durch einen äußeren Anreiz – meis-
ens durch Geld. Mit dieser Art der Ent-
ohnung setzt man ein Signal. Ob man 
amit den besten Effekt erzielt, ist wis-
enschaftlich umstritten. Für jede Orga-
isation ist es also wichtig, das jeweilige 
rbeitsumfeld zu betrachten.
ei standardisierten Umfeldern, etwa in 
er Produktion, hat die extrinsische Moti-
ation – also Geld für Leistung – einen po-
itiven Effekt. Bei kreativen Umfeldern da-
egen eher nicht, da sind extrinsische An-
eize sogar schädlich, weil sie die intrinsi-
che Motivation untergraben. Man fokus-
iert sich zu stark auf das Geld. Das hat 
ann einen Verdrängungseffekt und die ei-
entlich mögliche Leistung wird nicht er-
eicht. Die Tätigkeit an sich motiviert die 
itarbeiter im Optimalfall schon von al-

ein, wenn man ihnen einfach ein bisschen 
ehr Vertrauen entgegenbringt, anstatt 

eistung aufwändig und mit zweifelhaftem 
rfolg messen zu wollen.

aben Sie da ein Beispiel aus einem Un-
ernehmen?
eispielsweise hat Bosch lange mit indivi-
uellen Boni gearbeitet. Das führte letzt-

ich dazu, dass überall 100 Prozent der Bo-
i ausgezahlt wurden. Und das passte 
icht mehr zur Performance der Bereiche. 
er Logik nach hätte die auch bei 100 Pro-
ent liegen müssen. Das Bonussystem wur-
e daraufhin abgeschafft.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
as war passiert? 
iele Führungskräfte waren einfach nicht 

n der Lage, auch mal negatives Feedback 
u geben. Sie gerieten in emotionale Nöte. 
as ist weit verbreitet. Genauso, wie die 
instellung, mit dem Bonusversprechen 
ng führen zu können. 
etzt hat Bosch statt der individuellen Bo-
i Gruppen- und Teamboni. Zudem be-
chäftigt sich das Unternehmen damit, 
ie es für agile Teams mit neuer Verant-
ortungsstruktur neue Vergütungsfor-
en finden kann. Dabei ist beispielsweise 

chon ein neuer Tarifvertrag entstanden, 
er zehn sogenannte Grading Groups mit 
iner hohen Durchlässigkeit vorsieht. Ein 
echsel zwischen den Gehaltsbändern ist 

eichter möglich.

uss man dafür gleich das ganze Ge-
altssystem auf den Kopf stellen? 
icht unbedingt, wenn alle das bisherige 
ergütungssystem als gerecht empfinden, 
ibt es keinen Grund, etwas zu ändern. 

as ist das Bedeutsame an einem fairen 
ergütungsmodell?
abei geht es um einen gemeinsamen Aus-
andlungsprozess: Inwiefern ist es tatsäch-

ich so, dass die Mehrheit der Mitarbeiter 
hre Vergütung fair findet? Das Verfahren 
ollte, ob alt oder neu, konsistent, nach-
ollziehbar und gegebenenfalls auch korri-
ierbar sein. Und zwar für alle. Unterneh-
en sollten ihren Mitarbeitern erklären, 
arum sie wie viel verdienen, warum man-

he mehr verdienen, manche weniger. Wie 
ine bessere Ausbildung honoriert und der 
öhere Marktwert berücksichtigt wird.
a sind viel Kommunikation und manch-
al richtige Überzeugungsarbeit zu leis-

en. Es geht auch darum, dass die Mitarbei-
er den Unternehmen vertrauen können, 
ass sie sich um Fairness bemühen. Klau-
eln in Arbeitsverträgen, nicht über das 
ehalt reden zu dürfen, wirken da zum 
eispiel kontraproduktiv und tragen zum 
isstrauen bei. Letztlich sollte das Vergü-

ungsmodell eines Unternehmens mit der 
nternehmenskultur korrespondieren.

o kommen Vergütungsmodelle im 
inne von New Pay schon zum Einsatz?
osch zeigt mit seinem neuen Tarifvertrag 

ür agile Einheiten bereits erste Ansätze. 
uch die Deutsche Bahn geht schon stär-
er auf die Wünsche der Mitarbeiter ein, 
ietet ihnen mehr Flexibilität und Wahl-

reiheit beim Gehalt. Alle zwei Jahre kön-
en sich die Mitarbeiter zum Beispiel ent-
cheiden, ob sie mehr Geld wollen, mehr 
rlaub oder eine geringere Arbeitszeit. 
as eben zu den Lebensumständen der 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
inzelnen Mitarbeiter gerade passt. Oder 
ehmen Sie die Agentur Wigwam mit ih-
en 30 Mitarbeitern. Die haben bei sich das 

unschgehalt eingeführt, das ist sehr ex-
erimentell.

as heißt das?
eder durfte sein Gehalt benennen, mit 
em er zufrieden wäre. So kam eine Ge-
amtsumme zusammen, die 15 Prozent 
ber dem lag, was eigentlich zu verteilen 
ar. Diese 15 Prozent wurden dann auf die 

inzelnen runtergebrochen, sodass jeder 
twas weniger hatte als gewünscht. Dieses 
odell befindet sich in ständiger Entwick-

ung. Regelmäßig wird geprüft, ob es noch 
um Unternehmen passt, der Solidaritäts-
edanke also stabil bleibt.
in anderes Beispiel ist die Elobau GmbH 
it rund 800 Mitarbeitern. Es handelt sich 

abei um produzierendes Gewerbe. 
chnell stand hier fest, dass die gängigen 
eratermodelle unpassend waren, zumin-
est fühlten sie sich für den Geschäftsfüh-
er von außen übergestülpt an. So hat sich 
ine Projektgruppe aus Personalern, Ge-
chäftsführung und Produktionsmitarbei-
ern gebildet. Diese haben gemeinsam die 
edürfnisse der Mitarbeiter untersucht. 
llein dieser Prozess hat die Unterneh-
enskultur positiv beeinflusst und eine 

ndere Akzeptanz für das Vergütungssys-
em geschaffen – auch wenn vielleicht kein 
evolutionär neues Vergütungssystem da-
ei herauskam.

eder einzelne profitiert, ohne am Mo-
atsende mehr Geld auf dem Konto zu 
aben: Glauben Sie, dass das von allen 
itarbeitern als positiv wahrgenom-
en wird – New Pay also immer das 

ichtige Werkzeug ist? 
ei New Pay kann am Monatsende mehr 
der weniger Geld herauskommen, darü-
er sagt der Prozess an sich nichts aus. 
ennoch werden sicherlich nicht alle Mit-
rbeiter New Pay gut finden, aber tenden-
iell immer mehr. Wenn es Unternehmen 
it „New Work“ wirklich ernst meinen 

nd den Ansatz nicht nur als Marketingin-
trument missbrauchen, erleben die Mit-
rbeiter meistens mehr Empowerment 
nd das ist das Entscheidende: Sie kön-
en eine größere Verantwortung in der 
rbeitswelt übernehmen und stärker mit-
estalten. Schließlich arbeiten viele Men-
chen nicht nur für Geld. Wenn das 
rundgehalt stimmt, können Zeit, Partizi-
ation, Sichtbarkeit oder Sinnhaftigkeit 
benso wichtig sein.

rau Hornung, vielen Dank für das Ge-
präch.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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