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Das österreichische Leuchten-Unternehmen
Zumtobel hat seinen Bonusplan von der Budgetierung getrennt und indexiert. Dies wurde im
stark zyklischen Bauzulieferermarkt notwendig, weil externe Effekte einen zu großen
Einfluss auf das Unternehmensergebnis ausüben. Das Resultat der Indexierung ist ein
objektiver Bonusplan, der langfristig, nachhaltig und fair ist. Dieser Artikel zeigt, wie
Zumtobel bei der Auswahl und Ausgestaltung
des Bonusplans vorging und welche Entscheidungen bei der Umsetzung gefällt wurden.

Ausgangslage I: Trennung von
Bonusplan und Budget sind ein
erster Erfolg …
Bereits 2006 hatte das Leuchten-Unternehmen Zumtobel seinen Bonusplan von der Bud-

getierung getrennt.1 Anstelle des Jahresziels
aus der Budgetierung formulierte Zumtobel ein
Mehrjahresziel auf der Basis von Umsatz
und EBIT, das im Bonusplan über drei Jahre
Gültigkeit behielt. Diese Methode hatte den
Vorteil, dass der Budgetierungsprozess von
Gehaltsüberlegungen entkoppelt wurde.
Die Trennung von Budgetierung und Gehaltsverhandlung ist die richtige Reaktion auf einen
wesentlichen Kritikpunkt an den heute üblichen
Bonusplänen. Mit der Koppelung der Vergütung an die Budgetierung verkommen Planungsphasen zu Lohnrunden, weil mit der
Planung faktisch auch über die Bonushöhe diskutiert wird. Noch gravierender: Ein Bonusplan
auf der Grundlage von Budgets ist eine regelrechte Motivationsbremse. Führungskräfte,
die ihre Budgets bei weitem übertreffen, werden mit höheren Zielen in der Folgeperiode be-

straft. Führungskräfte, die in einem schwierigen Jahr ein schlechtes Ergebnis so gut wie
möglich nach oben korrigieren, erhalten oft keinen Bonus, weil das Budget auch mit umfangreichen Zusatzanstrengungen nicht mehr erreicht werden kann.
Man kann über die Motivationswirkung variabler Vergütung streiten. Es ist aber unstrittig,
dass unverdiente Bonusabstrafungen bei
den Beteiligten zu Frustrationen führen und
demotivieren. Aus diesem Grund fordert die
sogenannte Beyond Budgeting-Bewegung seit
Jahren die Trennung von Budgetierung und
Vergütung. Die Effekte dieser Trennung sind
empirisch nachweisbar. Wie in Abbildung 1
dargestellt, konnten 71 der untersuchten
Unternehmen, die eine Entkoppelung von Budgetierung und Vergütung vornahmen und auf
Mehrjahresziele umstiegen, nach drei Jahren
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Der operative Rang hat den Vorteil, dass es
sich hierbei um eine indexierte und gleichzeitig
auch standardisierte Größe handelt. UnabhänBonusmultiplikator = 2 .0x
gig
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