
"Ketten aus Gold fesseln genauso wie aus Eisen" 
Unternehmensberater Reinhard Sprenger beschäftigt sich mit den "schmutzigen" Entlohnungssystemen 

WIEN. Der Philosoph, Buchautor 
und Management-Trainer Rein-
hard Sprenger zog bereits Paralle-
len zwischen Profifußball und Ma-
nagement und hat vermeintlich 
moderne Führungsmethoden als 
manipulativ entlarvt. Jetzt wendet 
er sich dem Thema Entlohnung zu. 
Kommenden Dienstag gestaltet er 
in Wien dazu einen Seminartag. 

I Ihr Vortrag trägt den Titel: Teu-
felskreis Entlohnung. Aus wel-
chen Teilen setzt sich dieser Teu-
felskreis zusammen? 
Es sind die verschiedenen Ansprü-
che, die an Entlohnung gestellt wer-

den. Sie soll objektiv sein, gerecht, 
soll messen, bewerten, vergleich-
bar machen, motivieren, innerhalb 
des Umfeldes konkurrenzfähig 
sein und Mitarbeiter binden. Aus 
diesen Erwartungen kann kein gu-

tes System entstehen. Im Gegen-
teil: Es wird ein schmutziges Sys-
tem, das - je nach Perspektive -

nicht das leisten kann, was man 
sich wünscht. 

Wich warne Führungs-
kräfte davor, Geld-

anreize zu inszenieren, 
wenn das Vertrauen fehlt, 
dass das eigene Unterneh-
men eine sinnhafte Tätig-
keit bieten kann. Das führt 
zu einer Sinnkrise." 
I Reinhard Sprenger, Management-
Trainer und Fachbuch-Autor 

Von Sigrid Brandstätter I Es heißt, wer für Geld kommt, 
der geht auch für Geld. Dennoch 
funktioniert es, Mitarbeiter, die 
mit einem Abwerbeangebot von 
außen winken, mit einer Gehalts-
erhöhung zu halten. Effektiv oder 
verkehrt? 
Die Idee, Mitarbeiter zu binden, ist 
eine fragwürdige Idee. Ketten aus 
Gold fesseln genauso wie aus Ei-
sen. Für eine Kooperation mit Hin-
gabe reicht ein goldener Käfig 
nicht. Wenn ich nicht deutlich un-

ter Marktwert zahle, bin ich nicht 
gut beraten, Mitarbeiter mit mehr 
Geld zum Bleiben zu bewegen. 

I Eine aus wenigen Abgängen re-
sultierende geringe Fluktuation 
ist für Sie demnach keine geeig-
nete Kenngröße? 
Das sehe ich so. Nur die Fluktuati-
on zu messen, sagt nichts aus - bis 
auf extrem hohe und extrem nied-
rige Werte. Wesentlich vernünfti-
ger wäre es, den Einfluss der Fluk-
tuation auf die Produktivität zu 
messen. Denn die Gründe, w arum 
jemand seinen Arbeitgeber ver-

lässt, sind meist tiefgehender. Das 
ist aus der Zahl nicht herauszule-
sen. Da versteckt sich etwas da-
hinter. 

I Lohn gilt nicht als 
Motivationsfaktor. 
Womit motiviere 
ich als Chef rich-
tig? 
Gar nicht. Motiva-
tion ist allenfalls 
eine Folge erfolg-
reichen Verhal-
tens. Es geht da-
rum, den Mitar-
beitern Erfolgs-
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die eigene sinnhafte Tätigkeit des 
Unternehmens herrscht. 

I Wie sieht dann die richtige Ent-
lohnungspolitik aus? 
Ein aufwändiges System, das alle 
möglichen Parameter abdecken 
will, ist absolut kontraproduktiv. 
Je mehr es versucht, gerecht zu 
sein, desto mehr Details werden 
berücksichtigt. Das wird abge-
lehnt. Lassen Sie die Leute das ma-

chen, was ihnen Erfolgserlebnisse 
beschert. 

  ZUR PERSON 

Vor mehr als 20 Jahren erschien 
Sprengers erstes Buch "Mythos 
Motivation". Seither ist der 61-
Jährige ein gut gebuchter Ma-
nagement-Berater und Autor 
mehrerer Bücher über Führen 
und Selbstverantwortung. 

Am Dienstag, 26. August, hält 
er in Wien ein Seminar. Anmel-
dungen: www.iir.at/sprenger 

I Wäre es Ihrer Ansicht nach rich-
tiger, im Gegensatz dazu allen Be-
schäftigten - von der Empfangs-
dame bis zur Führungskraft - Er-
folgsprämien zu geben? 
Unternehmen sind ein System der 
Zusammenarbeit, nicht die Summe 
der Einzelleistungen. Daher ist von 
der Basis her eine allgemeine Betei-
ligung am Unternehmensergebnis 
naheliegend. 

I Was sind die Alternativen zu 
den traditionellen Entlohnungs-
systemen? 

Entgeltsysteme sollten mög-
lichst zurückhaltend sein. 

I Das klingt, als ob Sie mög-
lichst niedrigen Löhnen das 
Wort reden. 
Nein. Aber sie sollen nicht im 
Vordergrund stehen. Das Ge-
halt soll langweilig sein. 

I Was bringen etwa Firmen-
autos als Anreiz? 

Wenn sie als Anreiz dienen, dann 
ist die Autopolitik falsch. Ich war-

ne davor, Anreize zu inszenie-
ren, wenn kein Vertrauen in 

möglichkeiten zu geben. Dann ha-
ben Sie kein Motivationsproblem. 

IVon leistungsanreizenden Boni 
halten Sie nichts? 
Absolut nicht. Ich bin entschieden 
gegen Geldanreize, die ein Verhal-
ten steuern. Ein Beispiel: Wenn 
mein Bankbeamter Provision kas-
siert, w enn er mir ein Produkt ver-

kauft, dann darf ich mich nicht 
wundern, wenn er mir das ver-

kauft, was ihm 
am meisten 
bringt. 
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