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Die DIN Software GmbH ist eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft des 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
Als Unternehmen im Bereich Contentma-
nagement betreibt sie eine Datenbank mit 
derzeit 385 000 aktuellen Informationen 
zu nationalen, europäischen und interna-
tionalen Normen und anderen technischen 
Regeln. Sie ist damit weltweit führend in 
der Strukturierung und Bereitstellung von 
Normeninformationen für normungsbe-
zogene Geschäftsprozesse in Unternehmen. 
Das von ihr betreute PDF-Volltextarchiv 
enthält über 345 000 aktuelle und histori-
sche Dokumente mit einem Gesamtum-
fang von mehr als 7,5 Millionen Seiten.

Als die Datenbank 2003 von der Mut-
tergesellschaft auf die DIN Software GmbH 
übertragen wurde, wurden im Rahmen ei-
nes Betriebsübergangs die für die Dienstleis-
tung notwendigen Mitarbeiter je zur Hälf-
te aus der Schwestergesellschaft Beuth Ver-
lag GmbH und der Muttergesellschaft DIN 
in die DIN Software GmbH übernommen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt erhielten die Mit-
arbeiter des DIN ihre Gehälter auf der Ba-
sis eines tariffreien, mit dem Betriebsrat aus-
gehandelten Vergütungssystems. Die Mit-
arbeiter der Beuth Verlag GmbH dagegen 
bekamen ihre Gehälter aufgrund der Bestim-
mungen des sich in der Nachwirkung befin-
denden Tarifvertrags für den herstellenden 
und vertreibenden Buchhandel Berlin / Bran-
denburg. Mitarbeiter, die nach dem 1. Ja-
nuar 2003 bei der DIN Software eingestellt 
wurden, erhielten wiederum marktübliche 
Gehälter, die noch einmal von den beiden 
alten Systemen abwichen. Dies führte dazu, 

Die DIN Software GmbH, 
ein wissensbasiertes, 
nicht tarifgebundenes 

Unternehmen, führte 2009 ein 
flexibles Vergütungssystem ein 
und schuf damit die Grundlage 
für eine strategische Personalpla-
nung und -entwicklung. Die Au-
toren beschreiben die Bedingun-
gen, die die Unternehmensleitung 
an das neue System stellte, und 
erklären dessen Funktionsweise.

Vergütung als Element strategischer        
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dass Mitarbeiter mit den gleichen Aufgaben 
aufgrund ihrer ursprünglichen oder neuen 
arbeitsvertraglichen Anbindung stark unter-
schiedliche Gehälter bezogen.

Insofern war es dringend geboten, für 
alle Mitarbeiter ein einheitliches Vergü-
tungssystem zu entwickeln, das den spezi-
ellen Anforderungen eines wissensbasier-
ten und nicht tarifgebundenen Unterneh-
mens gerecht wurde. Es sollte folgende Be-
dingungen erfüllen:
• Das Vergütungssystem sollte die Mo-

tivation der Mitarbeiter, sich aufgrund 
der wechselnden Anforderungen durch 
die Unternehmensentwicklung weiter-
zubilden, durch eine qualitative Leis-
tungsbeurteilung mit Auswirkungen 
auf das Grundgehalt nachhaltig unter-
stützen.

• Die Mitarbeiter sollten durch ein Bo-
nussystem an der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Unternehmens be-
teiligt werden.

• Das Vergütungssystem sollte eine 
strategische Personalplanung und da-
rauf basierende Personalentwicklung 
unterstützen.

• Die Mitarbeiter sollten von dem neu-
en Vergütungssystem überzeugt wer-
den, da es für alle Beschäftigten Gel-
tung haben sollte.

Vergütung nach 
Leistungsbeurteilung

Die DIN Software GmbH ist ein wissens-
basiertes Dienstleistungsunternehmen, des-
sen Schwerpunkt auf der Strukturierung 
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Einführung leistungsorientierter Vergütung 
           bei der DIN Software GmbH

       Unternehmensentwicklung

Nach einem Betriebsübergang waren 
die Vergütungsbedingungen bei der 

DIN Software GmbH unübersichtlich 
geworden. Im Rahmen eines Projektes 

wurde deshalb ein einheitliches Vergü-
tungssystem entwickelt.

von technischen und technisch-rechtlichen 
Standards liegt. Dies erfordert, dass die 
neuesten wissenschaftlichen und techni-
schen Erkenntnisse bei der Erfassung und 
Auswertung von Texten in die strategische 

Unternehmensentwicklung einfließen. Auf-
grund sich schnell ändernder und sehr un-
terschiedlicher Kundenanforderungen ist 
die Employability des Mitarbeiters eine 
Grundvoraussetzung für den Unterneh-
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Zusammenfassung der Eingruppierungsmerkmale

Ausbildung und Berufserfahrung

Es müssen alle Merkmale     erfüllt sein.

Arbeitsbeschreibung und 
Handlungsspielraum

Handlungsspielraum

Bänder

Es müssen alle Merkmale    
oder alternativ alle Merkmale      erfüllt sein.

1 2 3 4 5

Arbeitsbeschreibung

Ausbildung

Berufserfahrung

Hochschule

Fachhochschule (Bachelor)

Fachschule

Berufsausbildung

Anlernen

Aufgabenstellungen

Aufgaben (großer Spielraum)

Aufgaben (fachübergreifend)

Aufgaben

Tätigkeiten

allgemeine Ziele

Zielvorgaben

allgemeine Richtlinien

Richtlinien

allgemeine Anweisungen

langjährig (ab 5 Jahre)

mehrjährig (ab 3 Jahre)

erworbene Spezialkenntnisse

   

Eingruppierung und Einstufung in Gehaltsbänder

Individueller
Einstufungspunkt

+ 20 %

+ 15 %

+ 10 %

+ 5 %

Mittelwert

- 5 %

- 10 %

- 15 %

- 20 %

Eingruppierung
entsprechend

der Anforderung
an die Stelle

1

2

3

4

5

Zielsetzung der Stelle

Arbeitsbeschreibungen

Beschreibung des 
Handlungsspielraums

Ausbildung / 
Berufserfahrung

Erforderliche Kenntnisse

Ergebnisanforderungen 
an die Arbeit

Unternehmensanforde-
rungen an die Arbeit

Persönliche 
Anforderungen

Bänder

menserfolg. Die sich daraus ergebenden 
Anforderungen, flexibel und eigenverant-
wortlich auf Änderungen zu reagieren und 
gemeinsam mit dem direkten Vorgesetz-
ten notwendige Entwicklungsmaßnahmen 
abzuleiten und umzusetzen, war eine der 
wichtigsten Rahmenbedingungen für das 
neue Vergütungssystem. So sollte die 
Grundvergütung, die in zwölf gleichen Mo-
natsraten ausgezahlt wird, durch die Ein-
gruppierung und eine Einstufung, die sich 
durch eine Kompetenzbeurteilung des Mit-
arbeiters ergibt, ermittelt werden. Als Kern-
stück des neuen Vergütungssystems wur-
de die individuelle Gehaltsfindung durch 
Spiegelung des Beurteilungsergebnisses (die 
Einstufung) innerhalb definierter Bänder 
(die Eingruppierung) entwickelt.

Der Mitarbeiter erfährt bei einer Kom-
petenzsteigerung gegenüber der letzten Be-
urteilung je nach Steigerungsgrad eine po-
sitive Gehaltsentwicklung innerhalb des 
Gehaltsbands. Bei einer negativen Kom-
petenzentwicklung wird das Grundgehalt 
innerhalb des Gehaltsbands entsprechend 
verringert. Dadurch wird sichergestellt, 
dass Mitarbeiter, die aufgrund überdurch-
schnittlicher qualitativer Leistungen eine 
überdurchschnittliche Vergütung im Ver-
gleich zu den Kollegen mit den gleichen 
Aufgaben erhalten, ihr Potenzial so einset-
zen, dass sie als Multiplikatoren für die 
notwendigen Neuerungen und deren zü-
gige Umsetzung agieren. Im Gegenzug 
führt das ‚Ausruhen‘ auf einem einmal er-
worbenen Spezialwissen, das im Laufe der 
Zeit Standardwissen geworden ist, zum 
Absinken des Grundgehalts.

Um ein solches Gehaltssystem umzu-
setzen, ist ein situativer Führungsstil un-
erlässlich. In dem Beurteilungszeitraum, 
der auf drei Jahre festgelegt wurde, muss 
der Vorgesetzte dem Mitarbeiter regelmä-
ßig die Tendenz seiner Kompetenzent-
wicklung aufzeigen – vor allem bei einer 
negativen Entwicklung. In diesem Fall 

Abb. 1

Abb. 2
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muss er zusammen mit dem Mitarbei-
ter Personalentwicklungsmaßnahmen 
erarbeiten, die bei erfolgreicher Umset-
zung zu einer Stabilisierung des Kom-
petenzniveaus der letzten Beurteilung 
und damit zu einer Gehaltssicherung 
führen.

Intention des Systems ist es auch, den 
Mitarbeitern durch gezielte Maßnah-
men eine positive Gehaltsentwicklung 
entsprechend den Kompetenzanforde-
rungen zu ermöglichen. Die Beurteilung 
der für die tägliche Aufgabenbearbei-
tung eingesetzten Kompetenzen erlaubt 
gleichzeitig ein Controlling der einge-
leiteten Personalentwicklungsmaßnah-
men. Im Gespräch zwischen dem Vor-
gesetzten und dem Mitarbeiter werden 
die Ziele der Personalentwicklungsmaß-
nahme definiert und entsprechend den 
Ergebnissen in der täglichen Arbeit eva-
luiert. So wird eine zielorientierte Wei-
terentwicklung der Mitarbeiter durch 
die sich ergebenden Herausforderungen 
sichergestellt.

Eingruppierung 
und Einstufung

Die Basis des neuen Vergütungssystems 
stellt die Gruppierung der Anforderun-
gen an alle Arbeitsstellen des Unterneh-
mens dar, die zu sogenannten Bändern 
zusammengefasst werden. Die Breite ei-
nes Bands umfasst die gesamten Kom-
petenzen, die ein Mitarbeiter innerhalb 
eines Bands aufweisen kann. Damit wird 
deutlich, welche grundsätzliche Bedeu-
tung eine präzise Definition und Be-
schreibung der Bandinhalte hat (vgl. 
Abb. 1). Dabei wurde auf Erfahrungen 
aus modernen Tarifverträgen (z. B. den 
ERA-Tarifverträgen) zurückgegriffen. 
Bei den Eingruppierungsmerkmalen (sie-
he im Folgenden 1 bis 3) muss beson-
deres Augenmerk auf die „Beschreibung 

des Handlungsspielraums“ gelegt wer-
den, da diese Definitionen im beschrie-
benen Vergütungssystem eine zentrale 
Stellung einnehmen:

1. Zielsetzung der Stelle Hier wer-
den in kurzer Form die wesentlichen 
Aufgaben für die definierte Stelle be-
schrieben. Daraus lässt sich bereits die 
Zuordnung zu einem Gehaltsband ab-
leiten. Es ist daher von großer Bedeu-
tung, dass die Wortwahl mit den Defi-
nitionen des Handlungsspielraums über-
einstimmt.

2. Arbeitsbeschreibungen und Hand-
lungsspielraum Die Aufgaben werden 
im vorliegenden Vergütungssystem sehr 
knapp und präzise formuliert. Es wird 
zwischen den „spezifischen Anforderun-
gen“ und den „wertgebenden grundsätz-
lichen Anforderungen“ an eine Stelle un-
terschieden. Die Formulierungen einer 
Arbeitsbeschreibung sollten einen Zu-
sammenhang zum korrespondierenden 
Handlungsspielraum herstellen lassen, 
damit eine Bandzuordnung möglich ist. 
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt je-
doch durch die Festlegung des Hand-
lungsspielraums. Der Vorteil dieser Vor-
gehensweise besteht darin, dass Unschär-
fen bei der Abfassung der Arbeitsbeschrei-
bungen zulässig sind, da erst der sehr ein-
fach zu formulierende Handlungsspiel-
raum das Band definiert. Die Anforde-
rungen an die Arbeit (Arbeitsbeschrei-
bungen) sowie der erforderliche Hand-
lungsspielraum werden von der Ge-
schäftsführung festgelegt.

3. Ausbildung und Berufserfahrung 
Beim Anforderungsniveau (Wissen und 
Können) wird zwischen „Ausbildung“ 
und „Berufserfahrung“ differenziert, die 
jedoch gleich bewertet werden. Weiter-
bildungsmaßnahmen dienen der Auf-
wertung des Anforderungsniveaus, so-
fern diese in direktem Zusammenhang 
mit der Arbeit stehen. Ausbildung und 

Berufserfahrung lassen sich nicht ein-
deutig einem Gehaltsband zuordnen. 
Die Zuordnungsbereiche können sich 
überlappen (vgl. Abb. 2).

Kompetenzen messen 

Ein Band umfasst die an die Arbeitsstel-
le gestellten Anforderungen in Bezug 
auf den Arbeitsgegenstand und den vor-
gegebenen beziehungsweise erwarteten 
Handlungsspielraum. Erst die individu-
elle Kompetenz eines Mitarbeiters be-
stimmt seine Position innerhalb eines 
Bandes. Für das vorliegende Vergütungs-
modell musste folglich eine Messmetho-
de für Kompetenzen entwickelt werden, 
die den Umfang der definierten Band-
breite von -20 Prozent bis +20 Prozent 
nachvollziehbar und transparent ab-
deckt. Die Grundlage für die individu-
elle Kompetenzeinstufung bildet eine 
Kompetenzmatrix. Unterschiedliche 
Einzelkompetenzen sind zu Kompetenz-
Merkmal-Gruppen (KMG) zusammen-
gefasst, die die Kompetenzmatrix bil-
den. Innerhalb der vier KMG werden 
insgesamt 19 Kompetenzmerkmale auf-
geführt, deren Ausprägung für das Un-
ternehmen geschäftsbestimmend ist.
1. Erforderliche Kenntnisse Es wer-

den drei Kernkompetenzen formu-
liert, die einen starken inhaltlichen 
Bezug zum Arbeitsgegenstand ha-
ben und geschäftsbestimmend sind.

2. Ergebnisanforderungen an die Ar-
beit Dazu gehören die Planungs-, 
Organisations- und Qualitätskom-
petenz. Es werden vier Einzelkom-
petenzen beschrieben.

3. Unternehmensanforderungen an 
die Arbeit Zu „Kunden- und 
Dienstleistungsorientierung“ sowie 
zu „Unternehmerisches Denken 
und Handeln“ werden vier Einzel-
kompetenzen formuliert.
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4. Persönliche Anforderungen Für 
„Problemlösungskompetenz“, 
„Veränderungsfähigkeit“, „Sozia-
le Kompetenz“ sowie „Motivati-
on und Einstellung“ werden acht 
Einzelkompetenzen genannt.

Die Gruppierungen von drei, vier 
und acht Einzelkompetenzen spie-
geln die Bedeutung der Einzelkom-
petenzen für das Unternehmen wi-
der. Jede KMG kann mit maximal 
-5 bis +5 Prozent bewertet werden. 
Folglich können die drei Einzelkom-
petenzen der einen KMG mehr Ge-
wicht haben als beispielsweise die 
acht Einzelkompetenzen einer ande-
ren KMG.

Die Anforderungen an die einzel-
nen Kompetenzen führen zu folgen-
den Bewertungsschlüsseln (jeweils in 
Klammern genannt):
• Kompetenz ist gering ausge-

prägt (0).
• Kompetenz muss entspre-

chend ausgeprägt sein, um
gestellte Aufgaben bearbeiten 
zu können (1).

• Kompetenz muss entsprechend 
erweitert ausgeprägt sein, um 
angrenzende Aufgaben im eige-
nen Arbeitsprozess berücksichti-
gen zu können (2).

• Kompetenz muss hoch ausge-
prägt sein, um Aufgaben mit 
großen Spielräumen bearbeiten 
zu können (3).

• Kompetenz muss sehr hoch aus-
geprägt sein, um Aufgabenstel-
lungen nach weitestgehend eige-
nem Ermessen bearbeiten zu 
können (4).

• Kompetenz muss in allen Berei-
chen sehr hoch ausgeprägt sein, 
um ganzheitliche Problemlösun-
gen bearbeiten zu können (5).

• Kompetenz ist in allen Berei-
chen überragend ausgeprägt, um 
ganzheitliche Problemlösungen 
bearbeiten zu können (6).

Die Definitionen der Bewertungs-
schlüssel sind eng mit dem korres-
pondierenden Handlungsspielraum 
verbunden. Das Gehaltsband und 
der Bewertungsschlüssel sind somit 
direkt zuordenbar.

Die Ausprägung eines Kompe-
tenzmerkmals aufgrund einer indi-
viduellen Bewertung kann folgende 
Werte annehmen: -1 (niedriger als 
die erforderliche Kompetenz), 0 (ent-
spricht den Kompetenzanforderun-
gen) und +1 (höher als die Erwar-
tungshaltung an die Kompetenz). 
Der Wert ist folglich keine absolu-
te, sondern eine relative Zahl bezo-
gen auf ein Band. Der vergebene 
Wert kann also auch nicht als ‚Schul-
note‘ interpretiert werden, was die 
Akzeptanz des Bewertungssystems 
bei den Mitarbeitern erhöht hat.

Die Spreizung und Überlappung 
der fünf Bänder und des sie überla-
gernden Kompetenzmodells folgen 
einer schlüssigen Logik. Die Mittel-
punkte der Bänder liegen 20 Prozent 
auseinander. Die Überlappung der 
Bänder beträgt ebenfalls 20 Prozent. 
Damit kann ein Mitarbeiter sozusa-
gen innerhalb seines Bandes stufen-
los auf das Niveau eines benachbar-
ten Bands gleiten, ohne jedoch ei-
nen Umgruppierungsvorgang aus-
zulösen. Dies entspricht dem Grund-
satz, dass nur dann eine Höhergrup-
pierung erfolgen kann, wenn ent-
sprechende Arbeiten langfristig im 
Unternehmen vorhanden sind. In 
der Abbildung 3 werden Eingrup-
pierung und Einstufung anhand ei-
nes Fallbeispiels erläutert.

Zielvorgabe 
und Bonussystem

Eine weitere Rahmenbedingung des 
neuen Vergütungssystems ist die Be-
teiligung der Mitarbeiter an der wirt-
schaftlichen Entwicklung des Unter-
nehmens durch ein Bonussystem. Bei 
hundertprozentiger Zielerreichung er-
hält ein Mitarbeiter 15 Prozent seines 
jährlichen Fixums als Bonus ausge-
schüttet. Die Ziele bestehen aus je-
weils zwei Unternehmenszielen (mit 
einer Gewichtung von 40 %), zwei 
Gruppenzielen (mit einer Gewichtung 
von ebenfalls 40 %) und zwei indivi-
duellen Zielen (mit einer Gewichtung 
von 20 %). Sie sind alle aus den Un-
ternehmens- und Qualitätszielen der 
DIN Software GmbH für das entspre-
chende Geschäftsjahr abgeleitet. Ge-
schäftsführung und Gruppenleiter de-
finieren zwei Unternehmensziele, für 
deren Erreichung die gesamte Beleg-
schaft verantwortlich ist, zwölf Grup-
penziele, die ein Team von mindes-
tens zwei Mitarbeitern erreichen muss, 
sowie 27 individuelle Ziele. Dabei 
können mehrere Mitarbeiter auch die 
gleichen individuellen Ziele haben. 
Die Gruppenziele sind Projektziele für 
die entsprechenden Projektteams, die 
auch bereichsübergreifend gebildet 
werden können. So wird die aktive 
Mitarbeit bei der Umsetzung strate-
gisch wichtiger Projekte realisiert. Der 
Handlungsspielraum bestimmt die 
Konkretisierung und Formulierung 
der Zielvorgaben.

Vergütungssystem 
und Personalstrategie

Die Leistungsfähigkeit einer Arbeits-
gruppe wird durch die Zuordnung 
und die Anzahl der Mitarbeiter in 
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den verschiedenen Bändern dokumentiert. 
So entsteht gleichsam ein Qualifikations-
profil einer Einheit. Die Anforderungen 
an eine entsprechende Arbeitseinheit wer-
den aufgabenbedingt immer unterschied-
lich sein. Reine Produktionsgruppen wei-
sen ein Sollprofil auf, dessen Maximum 
eher zur linken Seite der Bänder verscho-
ben sein wird. Reine Intelligence Groups 
haben ihren Schwerpunkt auf der rechten 
Seite. Das Zielprofil einer Betrachtungs-
einheit muss unternehmensspezifisch he-
rausgearbeitet und dem Ist-Profil gegen-
übergestellt werden. Daraus wird der 
Handlungsbedarf sofort erkennbar.

Anhand eines vereinfachten Beispiels 
soll die praktizierte personalstrategische 
Mitarbeiterentwicklung aufgezeigt wer-

den. Das Unternehmen weist ein klassi-
sches Zielprofil auf, geprägt durch die Do-
minanz der zu erfüllenden Kernaufgaben 
(B3) mit operativer und teilweise strategi-
scher Zielsetzung. Aus der Analyse des ge-
genübergestellten Ist-Profils lassen sich we-
sentliche Aussagen ableiten, die den grund-
sätzlichen Handlungsbedarf motivieren:
• Die große Anzahl von B1-Mitarbei-

tern dokumentiert die traditionelle 
Arbeitsweise mit noch stark manuel-
len Tätigkeiten. Hier besteht Hand-
lungsbedarf, da die Produktivität 
konkurrenz- und marktbedingt ge-
steigert werden muss.

• Die B3-Kernarbeiten der Gruppe wer-
den durch eine ausreichende Anzahl 
von Mitarbeitern wahrgenommen.

• Für zukünftige Kernarbeiten zur wei-
teren Rationalisierung und Automati-
sierung der Prozesse sind die Ent-
wicklungsbereiche (B4) knapp bemes-
sen. Hier besteht Handlungsbedarf.

• Die Führungsstruktur (B5) ist ent-
sprechend den Anforderungen ausge-
bildet.

Das Zielprofil soll weitestgehend mit den 
vorhandenen Mitarbeitern erreicht wer-
den. So bleiben die gewachsenen informel-
len Strukturen, die einer Weiterentwick-
lung des Unternehmens nicht im Wege 
stehen, erhalten, und die notwendige Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiter (die in den 
ersten Monaten nicht wertschöpfend sind) 
in die speziellen Systemanforderungen der 
DIN Software GmbH wird auf ein Min-
destmaß reduziert.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die 
Vorgesetzten im Rahmen des Mitarbeiter-
gesprächs gemeinsam mit den Mitarbei-
tern das Delta für die höherwertige Auf-
gabe definieren, das individuelle Potenzi-
al des Mitarbeiters herausarbeiten und ei-
nen strukturierten Weiterentwicklungs-
plan festlegen. Dieser soll definierte Mei-
lensteine zur Erreichung der höherwerti-
gen Aufgabe enthalten und damit eine Um-
gruppierung in das höhere Band ermögli-
chen. Der Erfolg der Maßnahme wird im 
Rahmen der Anwendung und Umsetzung 
der entwickelten Kompetenzen bei den 
täglichen Aufgaben (wenn möglich auch 
denen des höherwertigen Bandes) und 
durch den Vergleich mit dem geforderten 
Kompetenzprofil des aktuellen und des 
höheren Bandes evaluiert.

Umsetzung durch 
Betriebsvereinbarungen

Da die DIN Software GmbH nicht tarif-
gebunden ist, musste das beschriebene 
Konzept komplett mit dem Betriebsrat ver-

Fallbeispiel: Eingruppierung und Einstufung
eines Fachhochschulabsolventen mit Berufserfahrung und hoher Kompetenz 

Eingruppierung

• Der Mitarbeiter hat eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung (Bachelor)
und mehrjährige fachspezifische Berufserfahrung. 

• Die Aufgaben sollen auf Basis allgemeiner Richtlinien erledigt werden. Hierbei nutzt
der Mitarbeiter große Spielräume für die Formulierung der durchzuführenden Aufgaben
und Vorgehensweisen.

Weiterentwicklung

Der Mitarbeiter hat Potenzial zur Weiterentwicklung und wird on-the-job entsprechend
geschult, um sich mittelfristig weiter im Band 3 nach oben zu entwickeln. Die Eingruppierung
erfolgt dennoch weiterhin im Band 3, da die Stelle nicht den Handlungsspielraum von Band 4
(„Aufgabenstellungen nach Zielvorgaben“) erfordert.

Die Kompetenzen liegen nach der Beurteilung
(Gespräche, Arbeitsergebnisse) durchgängig über
dem mittleren Anforderungsniveau von Band 3.

Berechnung der Einstufung

Zusammenfassende Bewertung: 

0,38 Problemlösungskompetenz, Veränderungsfähigkeit, 
soziale Kompetenz, Motivation und Einstellung

Kunden- und Dienstleistungsorientierung,
unternehmerisches Denken und Handeln

0,25

Planungs-, Organisations- und Qualitätskompetenzen0,5

Fach- und Spezialkenntnisse (Kernkompetenzen)0,33

1,46 × 5 % = 7,3 %
0,33 + 0,5 + 0,25 + 0,38 = 1,46

+ 20 %

+ 15 %

+ 10 %

+ 5 %

Mittelwert

- 5 %

- 10 %

- 15 %

- 20 %

Band 3

Einstufung

Abb. 3
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handelt werden. Zunächst wurde ein 
Konsens über die Anzahl der Bänder, 
die den Bändern zugrunde gelegten 
Arbeitsbeschreibungen sowie über die 
Eingruppierung der Mitarbeiter in das 
entsprechende Band erzielt. Damit war 
der Boden für die schwierige Aufgabe 
der Definition der zu beurteilenden 
Kompetenzen (Beurteilungsgrundsät-
ze) bereitet.

Die 40-Prozent-Spreizung der Bän-
der stellte sich als heikler Diskussions-
punkt heraus. Der Betriebsrat konn-
te sich nur schwer mit der Möglich-
keit eines Absinkens des individuel-
len Gehalts anfreunden. So wurde in 
der Betriebsvereinbarung festgelegt, 
dass dies nur möglich ist, wenn geziel-
te Personalentwicklungsmaßnahmen, 
die mit dem Mitarbeiter vereinbart 
wurden, um dieses Absinken zu ver-
meiden, zu keinem Erfolg führen. Da-
rüber hinaus wurde den Mitarbeitern 
ein Beschwerderecht eingeräumt, das 
dazu führt, dass die individuelle Ein-
gruppierung sowie die ihr zugrunde 
liegenden Tatsachen von einer inter-
nen Clearing-Stelle, die paritätisch 
vom Betriebsrat und von Vertretern 
des Arbeitgebers besetzt ist, überprüft 
werden.

Im letzten Verhandlungsschritt 
wurde jeder Mitarbeiter entsprechend 
seinen Arbeiten und dem damit ver-
bundenen Handlungsspielraum einem 
Band zugeordnet und im Band an-
hand der definierten Kompetenzmat-
rix individuell eingestuft. Daraus er-
gab sich ein konkreter individueller 
Wert: Lag das alte Jahresgehalt unter 
der neuen Jahresgrundvergütung, so 
wurde es entsprechend nach oben an-
gepasst; lag es nach der Beurteilung 
über der sich ergebenden neuen Jah-
resgrundvergütung, wurde der Diffe-
renzbetrag als Ausgleichszulage in 

Form eines Vorschusses auf den Bo-
nus ratierlich mit dem Monatsgehalt 
ausgezahlt. Die Ausgleichszulage re-
duziert sich durch die jährliche An-
passung der Bänder, sodass für den 
Großteil der Mitarbeiter bereits inner-
halb des ersten Beurteilungszyklus von 
drei Jahren der volle Bonus ausgeschüt-
tet wird. Die Vereinbarung führte je-
doch in einigen wenigen Fällen dazu, 
dass Mitarbeiter keinen Anspruch auf 
die Ausschüttung eines Bonus haben 
(auch über eine weitere Beurteilungs-
periode), da ihr Ausgleichsbetrag über 
dem maximalen Bonus lag.

Insgesamt erfolgte die Umstellung 
auf das neue Vergütungssystem in Be-
zug auf das Grundgehalt kostenneut-
ral. Personalmehrkosten entstehen in 
Zukunft durch den Anspruch der Mit-
arbeiter auf eine Bonuszahlung. Die-
se erhöhten Kosten korrespondieren 
jedoch mit einer verbesserten Leis-
tungserbringung, sodass das Geld gut 
investiert ist.

Fazit

Die DIN Software GmbH wendet das 
neue Vergütungssystem seit 1. Januar 
2009 für alle Mitarbeiter an. Diese ha-
ben der Eingruppierung und der Ein-
stufung zugestimmt und das System 
positiv aufgenommen. Bis heute konn-
te eine deutliche Steigerung der intrin-
sischen Motivation zur Einleitung not-
wendiger Veränderungen ausgemacht 
werden. Die Führungskräfte sehen sich 
durch das neue System veranlasst, die 
Mitarbeiter entsprechend den an sie 
gestellten Anforderungen und Fähig-
keiten situativ zu führen. Das brach-
te eine starke Verbesserung der Kom-
munikation und damit des Betriebs-
klimas. Dies wird vor allem dadurch 
ersichtlich, dass auch die Mitarbeiter, 

deren Bonus komplett in der Aus-
gleichszahlung aufgeht, mit einer ho-
hen Motivation an die Zielerreichung 
herangehen.

Die erste Beurteilungsphase wird 
durch regelmäßige Gespräche zwischen 
Geschäftsführung und Betriebsrat be-
gleitet. Dabei zeigt sich, dass derzeit 
kein Handlungsbedarf zur Anpassung 
des Systems gesehen wird. Tendenzen 
in der Gehaltsentwicklung – sei es nach 
oben oder unten – besprechen die Vor-
gesetzten mit den Mitarbeitern und 
leiten, soweit erforderlich, entspre-
chende Maßnahmen ein, vor allem 
um ein Absinken des Gehalts bereits 
frühzeitig, das heißt im ersten Jahr des 
Beurteilungszyklus, zu vermeiden.

Summary
Performance-Oriented Compen-
sation at DIN Software GmbH
As a result of internal restructuring, 
DIN Software GmbH felt compelled 
to develop a new compensation system. 
The amount of total salary that con-
sists of a basic salary and a bonus de-
pends upon a performance evaluation. 
Each employee is assigned to a group 
and classified within a salary band. This 
classification is based upon the objec-
tives of the position, the job descrip-
tion, the freedom of action as well as 
the education and professional experi-
ence of the employee. The individual 
qualifications of an employee also play 
an important role. An assessment key 
that varies within a defined range is de-
rived from the required individual qual-
ifications. The objectives of the posi-
tion and a bonus system are also con-
sidered. To be able to implement the 
system, DIN Software GmbH had to 
obtain the agreement of the works 
council as it is not subject to a collec-
tive bargaining agreement.




