Management Verlage

Ein Teil
des Ganzen
Innovative Vergütung Wer Lohn und Leistung koppelt, kann
seine Mitarbeiter zusätzlich motivieren. Zwei große Verlage
und ihre Erfahrung mit flexiblen Gehaltsmodellen.

Text:
Volkhard Bode

Hintergrund
■ Studie: Der Börsenverein untersucht
gemeinsam mit der Personalberatung Bookjob
und der HTWK in Leipzig
die Gehaltsstrukturen im
Buchhandel und in den
Verlagen. Dazu wurde ein
zweiseitiger Fragebogen
versandt, der bis zu
den Buchhändlertagen
ausgewertet wird.
■ Medienbegleitung:
Das BÖRSENBLATT
berichtet print und online
über Gehaltsmodelle in
der Buchbranche. Die
Redaktion stellt BestPractice-Beispiele vor.
■ Weitere Informationen:
Ansprechpartner beim
Sortimenter-Ausschuss
ist Alexander Kleine
Telefon: 069 / 1306-318,
E-Mail: kleine@boev.de.
Beim Verleger-Ausschuss
ist Simone Mühlhauser
zuständig, Telefon:
069 / 1306-516, E-Mail:
muehlhauser@boev.de.
Für die Personalberatung
Bookjob gibt Ellen
Braun Auskunft, Telefon:
0951 / 7 00 87 55.
E-Mail: ellen.braun@
bookjob.de.

D

ie Buchwelt handelt
zwar mit Informatio
nen und Ideen – aber
wenn es um ihre eigenen Struk
turen geht, ist sie nicht gerade
auskunftsfreudig. Das zeigt sich,
wenn Verlage zu ihren Gehalts
modellen befragt werden. Die
meisten halten sich bedeckt – ob
wohl sie keine Betriebsgeheim
nisse, sondern nur Best-PracticeBeispiele zur leistungsbezogenen
Vergütung offenlegen sollen.
Das wirft durchaus Fragen auf.
Ist in den Verlagen vielleicht we
niger zu verteilen, als gemein
hin angenommen wird? Oder tut
sich die Branche einfach schwer
damit, das, was heute in vielen
Wirtschaftsbereichen längst gang
und gäbe ist, nachzuvollziehen?
Einige Vorreiter in der Verlags
branche hat das BÖRSENBLATT
trotzdem aufgetan – und in Heft
11 bereits vorgestellt.
Bei den Verlagen Langenscheidt
und Random House haben wir
jetzt noch einmal genauer nach
gefragt, welche Wirkungen sich
einstellen, wenn Leistung und
Entlohnung gekoppelt werden,

wie Arbeitsklima und Motivation
der Mitarbeiter beeinflusst wer
den.

Das Geld ist nur
eine Seite der Medaille
»Wir legen unsere Karten gern
auf den Tisch«, sagt Langen
scheidt-Personalchef
Hannes
Mühldorfer. Offenheit gehört für
ihn auch in Sachen Vergütung
zur Unternehmenskultur. Bei den
Münchnern wird die Grundver
sorgung der Mitarbeiter über das
in Bayern geltende Tarifsystem
gesichert. Doch seit gut drei Jah
ren kommt neben übertariflichen
Zulagen auch eine leistungsab
hängige Vergütung für alle Mitar
beiter dazu. »Wir wollten mit die
sem Schritt einen Veränderungs
prozess im Denken einleiten, der
in Richtung Leistungsorientie
rung geht. Und dieser Prozess ist
auch in Gang gekommen«, resü
miert Mühldorfer.
Das Langenscheidt-System ist
eng an die strategischen Ziele des
Unternehmens gekoppelt. Diese
werden über verschiedene Stu

fen bis auf die persönliche Ebene
der einzelnen Mitarbeiter herun
tergebrochen. Jeder Beschäftigte
schließt dafür eine Zielvereinba
rung ab, in der seine Aufgaben
festgehalten werden. Die Aus
wertung erfolgt im Jahresrhyth
mus in persönlichen Gesprächen
mit dem Abteilungsleiter. Sind
die Ergebnisse des Mitarbeiters
gut ausgefallen, wird eine Prämie
gezahlt. Sie ist nicht besonders
hoch, wie Mühldorfer einräumt
– rund fünf Prozent im Verhält
nis zum Tariflohn und zur über
tariflichen Zulage.
Dennoch habe der Verlag aus
schließlich gute Erfahrungen mit
dem neuen System gemacht,
weil schon die Definition der Ar
beitsziele jedem Mitarbeiter be
wusster mache, was er zum Ge
samtziel des Unternehmens bei
tragen könne: »Das Geld ist
nur die eine Seite der Medail
le«, sagt Mühldorfer. Die ande
re: die Kommunikation, die mit
den Gesprächen über Zielver
einbarungen angestoßen werde.
»So bekommen wir Mitarbeiter,
die positiv an ihre Aufga
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mulieren wir mit unserer Lö
sung zusätzlich die Leistungs
bereitschaft«, resümiert Hannes
Mühldorfer. Bei Bewerbungsge
sprächen sei festzustellen, dass
Langenscheidt dadurch auch für
Außenstehende an Attraktivität
gewinne.

Feedback durch
Mitarbeiterbefragung
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Setzen auf leistungsorientierte
Vergütung: Hannes
Mühldorfer
(Langenscheidt)
und Isabel Thielen
(Random House)

ben herangehen, trotzdem
kritisch mitdenken und eine Fül
le von Ideen einbringen, die Pro
zesse optimieren, die Arbeit effi
zienter machen und letztlich die
Wettbewerbsfähigkeit des Hauses
verbessern.« Dabei legt man bei
Langenscheidt Wert darauf, kein
Zweiklassensystem entstehen zu
lassen. Alle Beschäftigten sind in
das Modell eingebunden – nicht
nur die Führungsebenen oder die
Mitarbeiter mit besonders ergeb
niswirksamen Tätigkeiten in Re
daktionen und Vertrieb.
»Während das Tarifsystem vor
allem die Zugehörigkeitsdauer
zum Unternehmen belohnt, sti
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Dass sich die Mitarbeiter stär
ker mit dem Unternehmen iden
tifizieren – das gehört auch für
Random House zu den wichtigs
ten Vorzügen, die hauseigene
Bertelsmann-Tarife im Verbund
mit leistungsorientierten Vergü
tungen mit sich bringen. Auch
in puncto Kommunikation, Leis
tungs- und Verantwortungsbe
reitschaft wirkt die Vergütungs
struktur der Verlagsgruppe wie
ein Katalysator. »Die Sensibilisie
rung hat deutlich zugenommen«,
beobachtet Personalleiterin Isabel
Thielen.
Der Ansatz bei Random House
ist jedoch etwas anders als bei
Langenscheidt. So gilt die Ab
hängigkeit von Arbeitsleistung
und Entlohnung hier überwie
gend für Mitarbeiter mit außer
tariflichen Verträgen. Ihr Kreis ist
in den vergangenen Jahren stetig
erweitert worden. Bei einem ta
riflich gebundenen Sachbearbei
ter hingegen werden die Bezü
ge durch das Aufrücken im haus
eigenen Tarifsystem angehoben –
je nach Leistung und Kompetenz
zuwachs.
Bei Mitarbeitern, die außer
tariflich entlohnt werden, kommt
ein mehrstufiges Tantiemen-Mo
dell zum Einsatz. Ein programm
verantwortlicher Lektor beispiels
weise schließt eine Zielvereinba
rung ab, die zu einem Drittel an
das Ergebnis der gesamten Ver
lagsgruppe geknüpft ist – soll hei
ßen, er ist ein Teil des Ganzen. Ein
weiteres Drittel steht in direktem
Zusammenhang mit dem Ver
lagserfolg, während das restliche

Drittel von den individuell zuge
schnittenen Zielvorgaben abhän
gig ist. »Dieses Modell wirkt wie
ein Trichter – und führt von all
gemeinen zu konkreten Zielen«,
sagt Isabel Thielen. »Wir spüren,
wie damit das Engagement so
wohl für das gesamte Unterneh
men als auch für den eigenen Be
reich dadurch gefördert wird.«
Im Tantiemen-Modell kommt
für Thielen aber auch zum Aus
druck, dass jeder einzelne Mitar
beiter eine große Wertschätzung
durch das Haus erfährt. »Die im
plizite Botschaft: Wir trauen dir
zu, dass von dir mehr Verant
wortungsbereitschaft und Initia
tive ausgehen« – was nicht ohne
Einfluss bleibe. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen seinen
Mitarbeitern ein attraktives Ar
beitsumfeld, zu dem auch umfas
sende Sozialleistungen gehören –
von Jahressonderzahlungen über
Weiterbildungsangebote bis zu
flexiblen Arbeitszeiten.
Feedback zur Zufriedenheit am
Arbeitsplatz holt sich Bertels
mann über eine anonyme welt
weite Mitarbeiterbefragung. Die
Ergebnisse werden vor Ort aus
gewertet, die Vorschläge der Mit
arbeiter gemeinsam geprüft und
umgesetzt. Zur Förderung der
Leistungsbereitschaft durch inno
vative Vergütungssysteme müsse
ein Mitspracherecht bei der Ge
staltung der Arbeitswelt hinzu
kommen, sagen die Verantwort
lichen bei Random House. Davon
profitiert jeder Einzelne eben
so wie das ganze Unternehmen.
Denn die Personalchefin weiß:
»Nur ein zufriedener Mitarbeiter
agiert auch erfolgreich.« 
b
Bisher erschienen: Beiträge
über das Vergütungsmodell
der Erfurter Buchhandlung
Peterknecht (Heft 8), über das
Tarifgefüge im Buchhandel
(Heft 9) und in den Verlagen
(Heft 11) und über den Mitarbeiteraktienindex Max beim
Nürnberger Hotel Schindlerhof (Heft 13).

