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1. Problemstellung 

In Unternehmen mit Trennung von Eigentum und Leitung stellt sich für die Unter

nehmenseigner das Problem der Steuerung der Geschäftsführung. Im Vordergrund steht 

dabei die strategische Erwägung, daß die Geschäftsführung in ausreichendem Maße in 

die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, also beispielsweise in die 

systematische Entwicklung neuer Produkte1, investiert. Derartige Investitionen sind 

durchaus nicht selbstverständlich. Sie sind im allgemeinen risikobehaftet und führen erst 

langfristig zu Erfolgen, während sie kurzfristig Kosten verursachen. In dieser Situation 

gibt es für angestellte Geschäftsführer eine Reihe von Gründen für risikoscheues und 

kurzfristig orientiertes Verhalten2. 

Ein angestellter Manager wird ein vergleichsweise geringes Interesse an langfristigen 

Investitionen haben, wenn er nicht mehr lang genug im Unternehmen ist, um deren 

positive Ergebnisse zu erleben.3 Dies ist der Fall bei häufigem Stellenwechsel, wie er 

für die USA typisch ist.4 Dysfunktionale Anreize von Seiten der Unternehmenseigner 

können Kurzfristorientierung und Risikoscheu verstärken. Wird beim Berichtswesen im 

wesentlichen Wert auf das operative Ergebnis gelegt und akzeptiert man gelegentliche 

- bei Innovationen unvermeidliche - Fehlschläge nicht, so werden karriereorientierte 

Manager eher kurzfristig den Gewinn maximieren.5 Die Risikoaversion wird dann 

größer, wenn Führungskräfte durch Zeitverträge an ihre Unternehmen gebunden sind 

und befürchten müssen, daß ihre Verträge bei kurzfristig relativ niedrigen Gewinnen 

nicht verlängert werden.6 Die Entlohnung schließlich kann eine Kurzfristorientierung 

unterstützen, wenn sie variabel gestaltet und an den kurzfristigen Erfolg gebunden ist.7 

1 Vgl. Albach, Innovationsstrategien, 1989, S. 1399. 

2 Vgl. March/Shapira, Managerial Perspectives, 1987; Rappaport, Executive Incentives, 1978, S. 82; 
Stonich, Using Rewards, 1981, S. 345. 

3 Vgl. Lattmann/Krulis-Randa, Stellungnahme, 1986, S. 645. 

4 Vgl. Rappaport, Executive Incentives, 1978, S. 83 f. 

5 Vgl. Lattmann/Krulis-Randa, Stellungnahme, 1986, S. 645; Becker, Entgeltsysteme, 1987, S. 141. 

6 Vgl. Riekhof, Strategien, 1987, S. 19. 

7 Vgl. Rappaport, Value-Contributing, 1983, S. 50; Stonich, Using Rewards, 1981, S. 345. Eine 
empirische Bestätigung findet sich bei Waegelein, Impact, 1982. 
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Es besteht somit potentiell ein Interessenkonflikt zwischen Unternehmenseignem und 

Geschäftsführung. Tatsächlich sind jedoch gerade viele deutsche im Gegensatz zu 

manchen amerikanischen Unternehmen für eine Strategie der kontinuierlichen Innova

tion bekannt. Es stellt sich daher die Frage, mit welchen Instrumenten Unternehmens

eigner in Deutschland ihre Geschäftsführer im Hinblick auf Langfristorientierung und 

Risikoneutralität steuern. 

In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt ist diese Frage 

empirisch untersucht worden. In einer explorativen Studie sind zunächst in Deutschland 

eingesetzte Steuerungsinstrumente und ihre Wirkungsweisen identifiziert worden.8 

Anschließend wurde in einer standardisierten Fragebogen-Erhebung für ausgewählte 

Steuerungsinstrumente untersucht, 

- wie häufig sie eingesetzt werden, 

- welche Ziele mit ihrem Einsatz verfolgt werden und 

- inwiefern Einsatz und Beurteilung von Steuerungsinstrumenten in Abhängig

keit der spezifischen Situation von Unternehmen variieren. 

Betrachtet werden auf Seiten der Unternehmenseigner die Vorsitzenden von Aufsichts

räten, Beiräten und Verwaltungsräten, aber auch Eigner, die Unternehmen ohne eine 

derartige Position steuern. Sie alle werden im folgenden mit dem Begriff "Aufsichts

organ" bezeichnet. Auf Seiten der Geschäftsführung steht deren Vorsitzender im 

Mittelpunkt, da er die Gesamtverantwortung für die Leitung des Unternehmens trägt. 

Wenn im folgenden von der "Geschäftsführung" die Rede ist, so umfaßt das auch 

"Vorstände" von Aktiengesellschaften. 

In Kapitel 2 dieses Berichts wird zunächst der aus der Literatur und der explorativen 

Studie gewonnene Bezugsrahmen für die weitere Untersuchung dargestellt. Die Vor

gehensweise bei der standardisierten Fragebogen-Erhebung wird in Kapitel 3 erläutert. 

In Kapitel 4 werden die wesentlichen Ergebnisse der bisherigen Datenauswertungen 

präsentiert. 

8 Vgl. Albers/Gedenk, Innovationsanreize, 1992. 
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Der in Abbildung 1 dargestellte Bezugsrahmen für die weitere Untersuchung wurde aus 

der Literatur und der eigenen explorativen Studie9 gewonnen. 

Im Rahmen dieser Studie wurden in 22 Unternehmen unstrukturierte Interviews von 1 -

2 Stunden Dauer geführt. Unsere Gesprächspartner waren Aufsichtsorgane, Geschäfts

führer, Personalleiter und im Bereich von Führungskräfteanreizen tätige Unternehmens

berater. 

Folgende Steuerungsinstrumente wurden identifiziert: 

- Gestaltung des Planungs- und Kontrollsystems (Beteiligung an der Entschei

dungsfindung und Überwachung der Geschäftsführung), 

- Anreize: 

fixe Vergütung, 

variable Vergütung. 

Aktien / Aktienoptionen (in Aktiengesellschaften), 

Beteiligungen in Unternehmen anderer Rechtsform als der AG, 

vertragliche Bindung (Einige Aufsichtsorgane binden ihre Geschäftsführer 

für 10 oder sogar 20 Jahre10 an ihre Unternehmen.), 

Führungsstil (insbesondere Gewährung von Selbständigkeit und Ent

scheidungsfreiheit), 

Leistungsbeurteilung (insbesondere Berücksichtigung langfristig orientier

ter Aktivitäten und Akzeptanz von gelegentlichen Flops), 

Unternehmenskultur. 

- Personenauswahl (Geschäftsführer können, sobald sie einmal eingestellt sind, 

nur innerhalb bestimmter Grenzen gesteuert werden. Eine wichtige Aufgabe 

des Aufsichtsorgans besteht daher bereits in der Auswahl geeigneter Personen 

für Geschäftsführerpositionen.). 

9 

10 

Vgl. Albers/Gcdcnk, Innovationsanreize, 1992. 

Vgl. O. V., Lebenslang, 1989. 

4 



Die Steuerungsinstrumente beeinflussen das strategische Verhalten von Geschäftsführern 

auf verschiedenen Wegen: 

- Spezifische Steuerungswirkung: Das Verhalten von Geschäftsführern wird in 

eine konkrete Richtung gelenkt. Spezifische Ziele des Unternehmens werden 

unterstrichen, indem an ihr Erreichen eine Belohnung gebunden wird. 

- Allgemeine Motivationswirkung: Beim Geschäftsführer entsteht das Gefühl, 

daß Leistung sich lohnt. Er fühlt sich als Unternehmer und verstärkt sein 

Engagement für das Unternehmen. Im Gegensatz zur Steuerung geht es hier 

nicht um eine konkrete Richtung des Engagements, sondern um seine Intensi

tät. 

- Bindungswirkung: Ein einmal beschäftigter Geschäftsführer wird durch Anrei

ze im Unternehmen gehalten. 

- Signalwirkung: Durch Anreize wird eine Geschäftsführerposition für geeignete 

Kandidaten attraktiv gemacht. 

Das Planungs- und Kontrollsystem bildet die Grundlage für einige Anreize. Es liefert 

Erfolgsmaße als Bezugsbasen für die variable Vergütung. Auch Führungsstil und 

Leistungsbeurteilung können nicht unabhängig vom Planungs- und Kontrollsystem 

gesehen werden. 
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3. Vorgehensweise der Untersuchung 

Die Beziehung zwischen Aufsichtsorgan und Geschäftsführung wird in zwei Typen von 

Unternehmen betrachtet: 

- in Familienunternehmen (zwischen einem Unternehmenseigner und dem 

angestellten Geschäftsführer seines Unternehmens), 

- in Konzernunternehmen (zwischen einem Geschäftsführer der Muttergesell

schaft und dem Geschäftsführer eines von ihm gesteuerten Tochterunterneh

mens). 

Die befragten Unternehmen weisen folgende Charakteristika auf: 

- Sie befinden sich in Mehrheitsbesitz (mehr als 50 % des stimmberechtigten 

Kapitals bei einer Person, einer Familie oder einem anderen Unternehmen). 

- Die jeweiligen Besitzer der betrachteten Unternehmen sind nicht in der Ge

schäftsführung vertreten, so daß in jedem Fall eine Trennung von Eigentum 

und Leitung vorliegt. 

- Um kulturelle Einflüsse auszuschließen, werden allein Unternehmen in deut

schem Besitz betrachtet. 

- Es handelt sich um Industrieunternehmen aus verschiedenen innovativen 

Branchen (Innovationsgrad subjektiv beurteilt). 

Die Unternehmen wurden mit Hilfe der Nachschlagewerke "Wer gehört zu wem" 

(Commerzbank)11 und "Handbuch der Großunternehmen" (Hoppenstedt Verlag)12 

identifiziert. 

11 Vgl. Commerzbank, Wer gehört zu wem, 1988. 

12 Vgl. Hoppenstedt, Handbuch, 1990. 
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In den betrachteten Unternehmen wurde je ein Fragebogen an das Aufsichtsorgan und 

an den Vorsitzenden bzw. Sprecher der Geschäftsführung (bei gleichberechtigten 

Geschäftsführern an ein Mitglied der Geschäftsführung) geschickt. Die Bögen für 

Aufsichtsorgane und Geschäftsführer enthielten im wesentlichen die gleichen Fragen, 

allerdings in an die jeweilige Zielgruppe angepaßten Formulierungen. 

Angeschrieben wurden 214 Aufsichtsorgane und 230 Geschäftsführer. Zurückgesendet 

und in die Auswertung eingegangen sind 66 Bögen von Aufsichtsorganen und 88 Bögen 

von Geschäftsführern. Das entspricht einer Rücklaufquote von 31 % bzw. 38 %. Die 

Abbildungen 2-1 und 2-2 charakterisieren die Unternehmen, deren Aufsichtsorgane ge

antwortet haben, die Abbildung 3-1 und 3-2 die Unternehmen der Geschäftsführer. 

Position des Aufsichtsoraans Weitere Mandate des Aufsichtsoraans 

Anteil der befragten Au fsichtsorgane (%) 

Aufsichts-Aufsichts- B eirats- Beirats- Sonstiges 
ratsvor- rats- vorsit- mitglied 

sitzender mitglied zender 

Anteil der befragte n Aufsichtsorgane (%) 
35 33 
30 

O 1-3 4-6 7-10 
Anzahl gesteuerter Unternehmen 

>10 

Unternehmensaröße Ftechtsform 

Anteil der befragten Unte rnehmen (% ) 
39 

>5000 

Anteil der befragten Unternehmen (%) 
50 

46 

Anzahl Mitarbeiter AG GmbH KG, KGaA Sonstiges 

Abb. 2-1: Charakteristika der Unternehmen der befragten Au fsichtsorgane 
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Abb. 2-2: Charakteristika der Unternehmen der befragten Aufsichtsorgane 
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Position des Geschäftsführers 
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Abb. 3-1: Charakteristika der Unternehmen der befragten Geschä ftsführer 
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Unternehmenszuaehöriakeit 
des Geschäftsführers 

I der befragten Geschäfts führer (%) 

Positionszuaehöriqkeit 
des Geschäftsführers 

Anteil der befragten Geschäftsführer (%) 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Dauer der Neuproduktentwickluna 

Anteil der befragten Unternehmen (%) 

<1 1-2 2-3 3-5 >5 
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Abb. 3-2: Charakteristika der Unternehmen der befragten Geschäftsführer 

Die Auswertung der Daten ist für Aufsichtsorgane und Geschäftsführer getrennt 

vorgenommen worden, um Wahrnehmungsunterschiede zwischen den beiden Gruppen 

berücksichtigen zu können. Die Berechnungen sind mit dem Statistik-Programmpaket 

SPSS durchgeführt worden. 
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4. Ergebnisse der Untersuchung 

Den folgenden Kapiteln werden jeweils die zugrunde liegenden Fragen vorangestellt. 

Dabei wird die Formulierung aus dem Fragebogen für Aufsichtsorgane verwendet. 

Abweichende Formulierungen aus dem Bogen für Geschäftsführer sind in eckigen 

Klammern angegeben. 

4.1. Einschätzung der Steuerungsproblematik 

Eine Einschätzung der Intensität des Interessenkonfliktes zwischen Aufsichtsorgan und 

Geschäftsführung wurde am Beispiel der Entwicklung neuer Produkte erhoben. 

Fräße 16 (nur an die Aufsichtsorgane): 

"Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Bereitschaft des Geschäftsführungsvor

sitzenden Ihres Unternehmens, in die Entwicklung zukunftsträchtiger neuer 

Produkte zu investieren?" 

Anteil der befragten Aufsichtsorgane (%) 

80 
70 

78 

30 
20 
10 

50 
40 

60 

0 
0 

3 
© 

zu groß ange
messen 

etwas 
gering 

gering 

Abb. 4: Innovationsbereitschaft der Geschäftsführer aus Sicht der Aufsichtsorgane 
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Immerhin 16 % der Aufsichtsorgane halten die Innovationsbereitschaft ihres Geschäfts

führers für zu gering. 

Es wird vermutet, daß ein grundsätzlicher Interessenkonflikt bei einer noch größeren 

Zahl von Unternehmen besteht. Kein Aufsichtsorgan gibt gern zu, daß das Verhalten 

seines Geschäftsführers nicht "angemessen" ist. Außerdem kann ein Interessenkonflikt 

in einigen Unternehmen bestanden haben, aber durch den Einsatz geeigneter Steuerungs

instrumente aufgelöst worden sein. 

4.2 Motivation von Geschäftsführern 

Fräse 17: 

"Im folgenden nennen wir 5 Aspekte, die ßr Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden 

in bezug auf seine berufliche Tätigkeit von Bedeutung sein können. Bitte verteilen 

Sie 100 Punkte der Wichtigkeit nach auf diese Aspekte. Geben Sie dabei um so 

mehr Punkte, je wichtiger ein Aspekt für Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden ist. 

Die Anzahl der Punkte sollte insgesamt genau 100 ergeben. 

[Im folgenden nennen wir 5 Aspekte, die ßr Sie in bezug auf Ihre berufliche 

Tätigkeit von Bedeutung sein können. Bitte verteilen Sie 100 Punkte der Wichtig

keit nach auf diese Aspekte. Die Anzahl der Punkte sollte insgesamt genau 100 

ergeben.] 

- Selbständigkeit und Entscheidungskompetenz 

- Öffentliche Anerkennung 

- Höhe der Gesamtvergütung 

- Unternehmensklima, in dem gut zusammengearbeitet wird und Fehlschläge bei 

risikobehafteten Vorhaben akzeptiert werden 

- Finanzielle Anreize (z. B. variable Vergütung)" 
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Aufsichtsoraan Geschäftsführer ® 
2C 

• Vergütung 

Ii finanzielle Anreize 

11 Anerkennung 

H Selbständigkeit 

3 Unternehmensklima 

Abb. 5: Motive von Geschäftsführern aus Sicht von Aufsichtsorgancn und Geschäftsführern 

Folgendes fällt bei den Ergebnissen aus Abbildung 5 auf: 

- Nichtfinanzielle Anreize spielen für die Motivation von Geschäftsführern eine 

größere Rolle als finanzielle Anreize. 

- Am stärksten werden Geschäftsführer - sowohl aus eigener Sicht als auch aus 

Sicht der Aufsichtsorgane - durch Selbständigkeit und Entscheidungskom

petenz motiviert. Demnach kommt dem Anreiz "Führungsstil" eine große 

Bedeutung zu. 

- Ein innovationsförderndes Unternehmensklima ist wichtig für die Motivation. 

Also spielt auch der Anreiz "Unternehmenskultur" eine große Rolle. 

- Die Höhe der Gesamtvergütung ist wichtiger als finanzielle Anreize. 
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- Die Antworten von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern ähneln sich in 

starkem Maße. Dies könnte seinen Grund darin haben, daß Aufsichtsorgane, 

insbesondere in Konzernunternehmen, selbst Geschäftsführer eines Unter

nehmens sind. Untersucht man jedoch Aufsichtsorgane mit eigener Beteiligung 

am Unternehmen (Frage 6, von ihnen kann man eher annehmen, daß sie nicht 

selbst Geschäftsführer sind) getrennt, ergibt sich kein wesentlich anderes Bild. 

43. Einsatz und Wirkungsweise von Steuerungsinstrumenten 

43.1. Planungs- und Kontrollsystem 

Frage 13: 

"Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre Mitwirkung an der 

Geschäftspolitik Ihres Unternehmens? [Welche der folgenden Aussagen beschreibt 

am besten die Mitwirkung Ihres Aufsichtsorgans an der Geschäftspolitik Ihres 

Unternehmens?] (Bitte machen Sie nur ein Kreuz.) 

- Die Geschäftspolitik ist Sache der Geschäftsführung, meine Aufgabe [die 

Aufgabe des Aufsichtsorgans] beschränkt sich auf die Kontrolle. 

- Ich nehme [das Aufsichtsorgan nimmt] beratend Einfluß, Entscheidungen trifft 

die Geschäftsßhrung. 

- Ich wirke mit [das Aufsichtsorgan wirkt mit], wichtige Entscheidungen werden 

gemeinsam getroffen. 

- Ich bestimme [das Aufsichtsorgan bestimmt] die Geschäftspolitik entschei

dend." 
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AufgichtSQrggn Geschäftsführer 

Anteil der befragten Au fsichtsorgane (%) Anteil der befragten Geschäftsführer (%) 

nur Beratung Mitwirkung Ent- nur Beratung Mitwirkung Ent
Kontrolle Scheidung Kontrolle Scheidung 

Abb. 6: Intensität der Überwachung der Geschäftsführung durch das Aufsichtsorgan aus Sicht von 
Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 

In bezug auf Abbildung 6 fallt auf, daß die Aufsichtsorgane im Durchschnitt ihre Über

wachung der Aktivitäten der Geschäftsführung für intensiver halten, als dies die 

Geschäftsführer einschätzen. (Unterschied im Mann-Whitney-Test13 hoch signifikant: 

Signifikanzniveau 0,000.) Das Ergebnis könnte damit erklärt werden, daß es für beide 

Seiten eine natürliche Neigung sein kann, den eigenen Einfluß zu überschätzen. 

Frage 14: 

"Anhand welcher Informationen beurteilen Sie, wie gut Ihr Geschäftsführungsvor

sitzender Ihr Unternehmen für die Zukunft rüstet. Betrachten Sie vor allem 

Unternehmenskennzahlen wie beispielsweise Gewinn, Rendite oder den Anteil 

neuer Produkte am Umsatz oder analysieren Sie in erster Linie inhaltlich das Ge

schäft? 

[Anhand welcher Informationen beurteilt Ihr Aufsichtsorgan, wie gut Sie Ihr 

Unternehmen für die Zukunft rüsten. Betrachtet er vor allem Unternehmenskenn

zahlen wie beispielsweise Gewinn, Rendite oder den Anteil neuer Produkte am 

Umsatz oder analysiert er in erster Linie inhaltlich das Geschäft?]" 

Der Mann-Whitney-Test ist ein nichtparamelrischer Test auf Mittelwertunterschiede zwischen 
zwei Gruppen. Mit I lilfe von Rangsummen wird über prüft, ob sich zwei Verteilungen hinsicht
lich ihrer Lage unterscheiden. Vgl. Büning/Trenkler, Nichtparametrische statistische Methoden, 
1978, S. 144 ff. 
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(3) (4) (5) nur 
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Abb. 7: Inhalte der Überwachung der Geschäftsführung durch das Aulsichtsorgan aus Sicht von 
Aufsichtsorgancn und Geschäftsführern 

Zur Beurteilung der Zukunftsaussichten eines Unternehmens werden von Aufsichts

organen sowohl quantitative Kennzahlen als auch qualitative inhaltliche Analysen 

herangezogen. Hier spiegelt sich wider, daß es offensichtlich keine Kennzahlen gibt, mit 

denen allein in ausreichendem Maße beurteilt werden kann, wie gut ein Unternehmen 

für die Zukunft gerüstet ist. Zusätzlich ist die inhaltliche Analyse von Märkten, Techno

logien und Produkten notwendig. 

Bei den Aufsichtsorganen zeigt sich eine leichte Tendenz zur inhaltlichen Analyse, bei 

den Geschäftsführern zur Kennzahlenanalyse. (Unterschied im Mann-Whitney-Test 

signifikant: Signifikanzniveau: 0,019.) Bedenkt man, daß die Aufsichtsorgane ihre 

Überwachung der Geschäftsführung für intensiver halten, als dies die Geschäftsführer 

selbst tun, ist es nicht erstaunlich, daß die Aufsichtsorgane auch in stärkerem Maße 

angeben, in die Inhalte des Geschäfts einzusteigen. 

Frage 15: 

"Wie gut können Sie Ihrer Meinung nach anhand Ihrer Unternehmens- und 

Marktkenntnis sowie der obengenannten Informationen beurteilen, inwieweit Ihr 

Unternehmen fiir die Zukunft gerüstet ist? 

[Wie gut kann Ihrer Meinung nach Ihr Aufsichtsorgan anhand seiner Unterneh-
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mens- und Marktkenntnis sowie der obengenannten Informationen beurteilen, 

inwieweit Ihr Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist?]" 

Avfsiphtsorgan Geschäftsführer 

Anteil der befragten A ufsichtsorgane (%) Anteil der befragten Gesch äftsführer (%) 

sehr gut gut teilweise kaum gar nicht sehr gut gut teilweise kaum gar nicht 

Abb. 8: Kenntnisse der Aufsichtsorgane über die Zukunftsaussichten des Unternehmens aus Sicht von 
Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 

Die Aufsichtsorgane geben überwiegend an, die Zukunftsaussichten des von ihnen 

gesteuerten Unternehmens gut oder sehr gut beurteilen zu können. Dies widerspricht den 

Aussagen einiger Gesprächspartner in der Exploration, nach deren Ansicht viele 

Aufsichtsorgane nur in geringem Maße beurteilen können, wie gut ihr Unternehmen für 

die Zukunft gerüstet ist. Hier dürfte zu berücksichtigen sein, daß in einer schriftlichen 

Befragung niemand gerne zugibt, mangelnde Kenntnisse zu haben. 

Etwas schlechter werden die Kenntnisse der Aufsichtsorgane denn auch von den 

Geschäftsführern beurteilt. Hier geben immerhin 24 % an, daß ihr Aufsichtsorgan die 

Zukunftsaussichten ihres Unternehmens nur teilweise beurteilen kann. (Unterschied 

zwischen Aufsichtsorganen und Geschäftsführern im Mann-Whitney-Test: Signifikanzni

veau von 0,100.) Für relativ besser halten die Geschäftsführer die Kenntnisse ihrer 

Aufsichtsorgane, wenn die Überwachung durch die Aufsichtsorgane besonders intensiv 

ist (Korrelation von 0,49) und wenn der Überwachung besonders stark inhaltliche 

Analysen zugrunde gelegt werden (Korrelation von 0,33). 
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43.2. Finanzielle Anreize 

43.2.1. Variable Vergütung 

Frage 9: 

"Wie hoch ist bei Ihrem Geschäftsführungsvorsitzenden [bei Ihnen] etwa der 

Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtvergütung? 

- maximal 

- im letzten Jahr" 

Frage 22: 

"Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der variable Anteil an der Gesamtvergütung 

eines Geschäftsführungsvorsitzenden sein?" 

Aufsichtsorgan Geschäftsführer 

maximal 36 34 

im letzten Jahr 30 31 

befürwortet 36 34 

Abb. 9: Durchschnittliche Anteile der variablen Vergütung des Geschäftsführers am Gesamtgehalt nach 
Angaben von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 
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Abb. 10: Anteil der variablen Vergütung des Geschäftsführers am Gesamtgehalt nach Angaben von Auf
sichtsorganen und Geschäftsführern 
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In Zusammenhang mit den Abbildungen 9 und 10 fallen folgende Ergebnisse auf: 

- In 96 % (Angaben der Aufsichtsorgane) bzw. 99 % (Angaben der Geschäfts

führer) der befragten Unternehmen wird dem Geschäftsführungsvorsitzenden 

grundsätzlich eine variable Vergütung gezahlt. 

- Im letzten Jahr wurden durchschnittlich 85 % (Angaben der Aufsichtsorgane) 

bzw. 90 % (Angaben der Geschäftsführer) der maximal gewährten variablen 

Vergütung tatsächlich ausgezahlt. 

- Aufsichtsorgane und Geschäftsführer sind mit dem derzeitigen Anteil variabler 

Vergütung am Gesamtgehalt von durchschnittlich ca. 35 % weitgehend zufrie

den. 

Fraee 20: 

"Viele Unternehmen zahlen Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden eine variable 

Vergütung. Für wie bedeutend halten sie die folgenden Ziele, die damit verfolgt 

werden können? [Wie bedeutend sind aus Ihrer Sicht die folgenden Effekte, die 

damit erzielt werden können?] 

(1) zu besonderer Leistung motivieren 

(2) gute Leute im Unternehmen halten 

(3) gute Leute für die betreffende Position anziehen 

(4) die strategischen Unternehmensziele unterstreichen 

nur aus Sicht der Aufsichtsorgane: 

(5) Pensionsansprüche niedrig halten 

(6) Personalkostenentwicklung an den Geschäftsverlauf anpassen 

(7) sich den Branchengepflogenheiten anpassen" 

20 



zu besonderer 
Leistung motivieren 

(1) 

sehr teilweise 
bedeutend bedeutend bedeutend 

** 

wenig 
bedeutend 

gute Leute im 
Unternehmen halten 

(2) 

gute Leute für die 
betreffende Position 

anziehen (3) 

die strategischen 
Unternehmensziele 
unterstreichen (4) 

Personalentwicklung 
an den 

Geschäftsverlauf 
koppeln (6) 

sich den 
Branchengepflogen
heiten anpassen (7) 

Pensionsansprüche 
niedrig halten (5) 

-• Aufsichtsorgan 

D Geschäftsführer 

völlig 
unbedeutend ® 

s 
© 

* = Unterschied zwischen Aufsichtsorganen und Geschäft sführern signifikant auf dem 5 %-Niveau 
= Unterschied zwischen Aufsichtsorganen und Geschäf tsführern signifikant auf dem 1 %-Niveau 

Abb. 11: Ziele einer variablen Vergütung für Geschäftsführer aus Sicht von Aufsichtsorganen und Ge
schäftsführern 
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Interpretiert man Abbildung 11, so fällt auf: 

- Bei variabler Vergütung ist die allgemeine Motivation ("zu besonderer Lei

stung motivieren") ein wichtigeres Ziel als die spezifische Steuerung ("strategi

sche Unternehmensziele unterstreichen"). Dies dürfte mit der Schwierigkeit 

zusammenhängen, geeignete Maße für den langfristigen Erfolg des Unter

nehmens zu finden (Vgl. Kapitel 4.3.1.). 

- Ein hohes Gewicht wird Bindungs- und Signalwirkungen zugemessen. Offen

sichtlich wird eine variable Vergütung häufig im Sinne eines "Bonus" als 

Zusatz zum Fixgehalt gesehen und weniger als Teil des Gesamtgehalts. In 

diesem Falle bedeutet eine hohe variable Vergütung ein hohes Gesamtgehalt 

und macht natürlich eine Position attraktiv. 

- Variable Vergütung wird nicht nur als Anreiz eingesetzt, sondern kann auch 

ganz andere Wirkungen haben. Teilweise spielt es - so die Antworten - eine 

Rolle, durch variable Vergütung die Personalkosten an den Geschäftsverlauf 

zu koppeln. Es sei angemerkt, daß dieser Effekt in den mündlichen Interviews 

im Rahmen der Exploration bezweifelt wurde. Demnach wird häufig dem 

Geschäftsführer auch in schlechten Jahren ein variables Gehalt gewährt, um 

ihn nicht zu demotivieren oder gar zu verlieren. Als wenig bedeutend, aber 

immerhin auch nicht ganz unbedeutend werden die Ziele eingestuft, sich den 

Branchengepflogenheiten anzupassen und die Pensionsansprüche niedrig zu 

halten. Der letzte Punkt bezieht sich auf die Tatsache, daß nur aus dem 

Fixgehalt ein Anspruch auf Pensionszahlungen entsteht. 

- Die Aufsichtsorgane halten die Motivations- und Bindungswirkungen für 

wichtiger, als dies die Geschäftsführer einschätzen. Möglicherweise geben 

Geschäftsführer selbst nicht gerne zu, in starkem Maße durch Geld beeinflußt 

zu werden. 
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Frage 21: 

"Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen im Zusammenhang mit variabler 

Vergütung für Geschäftsführungsvorsitzende? 

(1) Ein spürbarer Anreiz entsteht nur, wenn in Relation zum Fixgehalt ein 
hoher Betrag an variabler Vergütung gezahlt wird. 

(2) Will man, daß eine Führungskraft unternehmerische Risiken eingeht, so muß 
man ihr eine gewisse materielle Sicherheit bieten. Der Anteil des Fixgehal
tes an der Gesamtvergütung sollte daher ausreichend hoch sein. 

(3) Die Vergütung muß in hohem Maße variabel gestaltet sein, damit unter
nehmerische Persönlichkeiten im Unternehmen bleiben. 

(4) Wichtiger als die Höhe der variablen Vergütung ist die Bezugsgröße, nach 
der sich die variable Vergütung bestimmt. 

(5) Bei variabler Vergütung ist gar nicht so sehr das Geld an sich von Bedeu
tung, sondern vielmehr die Anerkennung besonderer Leistung, die mit ihm 
ausgedrückt wird. 

(6) Eine hohe Gesamtvergütung ist eine ausreichende Motivation, da braucht 
man keine variable Vergütung mehr. 

(7) Zur Unternehmenssteuerung sind Anreize nicht nötig, da das Aufsichtsorgan 
durch das Reporting und durch Kontakte zur Geschäftsführung schnell 
merkt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 

(8) Es gibt keine geeignete Bezugsbasis, die die Leistung eines Geschäftsfüh
rungsvorsitzenden widerspiegelt, es sollte daher besser keine variable 
Vergütung gezahlt werden. 

(9) Geldanreize sind nicht nötig, schließlich geht es vielen Unternehmen auch 
ohne sie gut. 

(10) Geld motiviert nicht mehr, da Geschäftsßhrungsvorsitzende ohnehin viel 
verdienen. 

(11) Geschäftsführungsvorsitzende brauchen kein Geld zur Motivation, da sie von 
ihrer Persönlichkeit her Unternehmer sind. 

(12) Geld allein reicht nicht zur Motivation. Aber eine gute Führungskraft 
möchte ihre Leistung doch honoriert sehen. 

(13) Motivation über Geld ist nicht in Ordnung. Führungskräfte sollten das nicht 
brauchen 
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(7) 

Gesamtvergütung 
ausreichend (6) 

Motivation über Geld ist 
nicht in Ordn ung (13) 
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• Unterschied zwischen Aufsichtsorganen und Geschäftsführern signifikant auf dem 5 %-Niveau 
: Unterschied zwischen Aufsichtsorganen und Geschäftsführern signifikant auf dem 1 %-Niveau 

Abb. 12: Urteile über eine variable Vergütung für Geschäftsführer aus Sicht von Aufsichtsorganen und 
Geschäftsführern 
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In bezug auf Abbildung 12 fallen folgende Ergebnisse auf: 

- Aufsichtsorgane und Geschäftsführer stimmen am stärksten mit der Aussage 

überein, daß Geld zwar kein ausreichender Motivator ist, aber doch 

befürwortet wird. Dies spiegelt die Grundeinstellung wider: Niemand möchte 

gerne zugeben, daß Geld wichtig ist, aber es leistet eben doch einen Beitrag 

zur Motivation. Im Zusammenhang mit der Motivation von Geschäftsführern 

könnte daher vermutet werden, daß finanzielle Anreize doch eine größere 

Rollen spielen, als dies in der direkten Antwort auf Frage 17 (Kapitel 4.2, S. 

13) von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern angegeben wird. 

- Deutlich wird in den Antworten von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern, 

daß bei variabler Vergütung nicht nur das Geld an sich eine Rolle spielt, 

sondern auch die Anerkennung, die mit ihm ausgedrückt wird (Aussage 5). 

Dies unterstützt die oben getätigte Feststellung, daß es häufig ein wichtigeres 

Ziel variabler Vergütung ist, allgemein zu motivieren, als spezifisch zu steu

ern. 

- In den Aussagen zur Höhe variabler Vergütung (1-3) zeigt sich ein Span

nungsfeld zwischen Sicherheit und Ansporn.14 Es ist wichtig, über eine hohe 

variable Vergütung einen Anreiz zu geben. Gleichzeitig muß jedoch über einen 

ausreichend hohen Anteil der fixen Vergütung am Gesamtgehalt eine gewisse 

Sicherheit geboten werden. 

- Die genannten Probleme in Zusammenhang mit variabler Vergütung werden 

größtenteils als wenig bedeutend eingestuft. Insbesondere die Aussagen, daß 

sich keine Bezugsbasis finden läßt, es Unternehmen auch ohne Geldanreize gut 

geht, Geschäftsführer ohnehin viel verdienen und Motivation über Geld nicht 

in Ordnung ist, werden als wenig zutreffend bezeichnet. 

- Die Geschäftsführer stimmen in stärkerem Maße als die Aufsichtsorgane den 

Aussagen zu, daß die Gesamtvergütung ein ausreichender Motivator ist (6) und 

Vgl. Willers, Vergütungssysteme, 1990. S. 330. 
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daß variable Vergütung nicht nötig ist, da Geschäftsführer ohnehin viel ver

dienen (10). Unter Umständen geben Geschäftsführer selbst nicht gerne zu, ein 

noch höheres Gehalt zu wünschen, als sie bereits beziehen. Des weiteren 

spiegelt sich hier möglicherweise wider, daß Geschäftsführer ein hohes (risiko

loses) Fixgehalt einer hohen variablen (und damit risikobehafteten) Vergütung 

vorziehen. 

43.2.2. Beteiligungen 

Fräse 7: 

"Aktiengesellschaften: Erhält Ihr Vorstandsvorsitzender [erhalten Sie] Aktien Ihres 

Unternehmens ? " 

Aufsichtsoraan 

Anteil der befragten Unternehmen (%) 
(100 % = 30 Unternehmen) 

Geschäftsführer 

Anteil der befragten Unternehmen (%) 
(100 % = 34 Unternehmen) 

1 < 
© 

nein einmalig periodisch nein einmalig periodisch 

Abb. 13: Beteiligungen von Vorständen an ihren Aktiengesellschaften nach Angaben von Aufsich ts-
organen und Vorständen 

Fraee 8: 

"Unternehmen anderer Rechtsform: Ist Ihr Geschäftsführungsvorsitzender [sind 

Sie] Gesellschafter Ihres Unternehmens?" 
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Aufsichtsoraan 

Anteil der befragten Unte rnehmen (%) 
(100 % = 36 Unternehmen) 

nein ja 

Geschäftsführer 

Anteil der befragten Unterneh men (%) § 
(100 % = 49 Unter nehmen) J 

nein ja 

Abb. 14: Beteiligungen von Geschäftsführern in Unternehmen anderer Rechtsform als der Aktiengesell
schaft nach Angaben von Aufsichtsorganen und Geschäf tsführern 

Fraee 19: 

"Sollten Ihrer Meinung nach an Vorstandsvorsitzende Aktien vergeben werden 

bzw. sollten Geschäftsfiihrungsvorsitzende zu Gesellschaftern Ihrer Unternehmen 

gemacht werden?" 

Aufsichtsoraan 

Anteil der befragten Auf sichtsorgane (%) 
(100 % = 30 Unternehmen) 

57 

nein einmalig periodisch kommt 
darauf an 

Geschäftsführer 

Anteil der befragten Geschäfts führer (%) 
(100 % = 35 Un ternehmen) 
60 

49 

nein einmalig periodisch kommt 
darauf an 

Abb. 15: Befürwortung von Beteiligungen von Vorständen an ihren Aktiengesellschaften aus Sicht von 
Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 
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Aufsichtsorgan 

Anteil der befragten Aufsichtsorgane (%) 
(100 % = 35 Unternehmen) 
60 T 

Geschäftsführer 

Anteil der befragten Gesch äftsführer (%) 
(100 % = 53 Unternehmen) 
60 

nein ja kommt 
darauf an 

nein kommt 
darauf an 

Abb. 16: Befürwortung von Beteiligungen von Geschäftsführern an ihren Unternehmen anderer Rechts
form als der Aktiengesellschaft aus Sicht von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 

Betrachtet man die Abbildungen 13 - 16, so wird folgendes deutlich: 

Beteiligungen von Geschäftsführern an ihren Unternehmen spielen in Deutsch

land (im Gegensatz zu den USA)15 nur eine sehr geringe Rolle. 

Befürwortet werden Beteiligungen in einer großen Anzahl von Unternehmen. 

Bei den Geschäftsführern erscheint es vergleichsweise wenig erstaunlich, daß 

sie gerne zusätzlich zu anderen Anreizen einen Anteil an ihrem Unternehmen 

besitzen würden. Eine Beteiligung von Geschäftsführern an ihren Unternehmen 

wird jedoch auch von über einem Drittel der Aufsichtsorgane für vorteilhaft 

gehalten. Es stellt sich die Frage, warum nicht mehr Geschäftsführer tatsäch

lich an ihren Unternehmen beteiligt werden. 

Ein Grund könnte sein, daß Aufsichtsorgane, die selbst nicht Eigentümer des 

von ihnen gesteuerten Unternehmens sind, eine Beteiligung zwar befürworten, 

jedoch nicht darüber entscheiden können. Dagegen spricht, daß auch Auf

sichtsorgane mit eigenem Anteil am Unternehmen Beteiligungen befürworten, 

sie aber nicht gewähren. Weiter fällt auf, daß in Aktiengesellschaften vor 

allem periodische (im Gegensatz zu einmaligen) Beteiligungen für vorteilhaft 

gehalten werden. Hier könnten einige rechtliche oder steuerliche Probleme auf-

Vgl. Becker/Hölzer, Erfolgsbeteiligung, 1986. 
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treten. Praktische Beispiele zeigen jedoch, daß diese Schwierigkeiten sich mit 

gutem Willen umgehen lassen.16 In einigen Unternehmen dürfte der Fall 

vorliegen, daß ein Geschäftsführer noch neu in Unternehmen ist und sich 

zunächst bewähren muß, bevor ihm eine Beteiligung angeboten wird. Daneben 

bleibt jedoch die Vermutung, daß es sich bei der von den Aufsichtsorganen 

geäußerten Befürwortung einer Beteiligung von Geschäftsführern an ihren 

Unternehmen zum Teil um ein Lippenbekenntnis handelt. Man hält zwar rein 

grundsätzlich eine derartige Regelung für vorteilhaft, ist aber - sobald es kon

kret wird - nicht bereit, den eigenen Geschäftsführer tatsächlich zu beteiligen. 

- In Aktiengesellschaften werden vor allem periodische im Gegensatz zu ein

maligen Beteiligungen gewünscht. 

Fraee 18: 

"Einige Unternehmen machen ihre Geschäftsßhrer zu Gesellschaftern. So ver

geben Aktiengesellschaften an ihre Vorstände Aktien, Geschäftsßhrer von Kom

manditgesellschaften können zu Komplementären gemacht werden, usw. Denken 

Sie jetzt an Unternehmen, die in der Rechtsform Ihres eigenen Unternehmens 

geführt werden. Für wie bedeutend halten Sie die folgenden Ziele [Effekte], die 

mit der genannten Regelung bei einem Vorstands-/Geschäftsßhrungsvorsitzenden 

verfolgt [erzielt] werden können? 

(1) Anreiz zur Steigerung des Aktienkurses (nur bei Aktiengesellschaften) 

(2) langfristige Bindung an das Unternehmen 

(3) Stärkung des Entrepreneurgedankens 

(4) Vorstands-IGeschäftsßhrungsvorsitzender kann im Unternehmen und nach 

außen als Miteigentümer auftreten statt als Angestellter 

(5) Ausrichtung des Verhaltens auf langfristige Aspekte 

(6) gerechte Verteilung des Gewinns zwischen Eignern und Unternehmens-

ßhrung 

(7) Altersversorgung" 

Vgl. das Beispiel der Continental AG bei Bühner, Möglichkeiten, 1989, 
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Abb. 17: Ziele von Beteiligungen von Geschäftsführern an ihren Unternehmen aus Sicht von Aufsichts
organen und Geschäftsführern 
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Bei den Ergebnissen in Abbildung 17 fällt auf: 

- Die Ausrichtung des Verhaltens von Geschäftsführern auf langfristige Aspekte 

ist durchaus ein Ziel, das mit Beteiligungen verfolgt wird. Dabei spielt al

lerdings in Aktiengesellschaften die Steigerung des Aktienkurses (spezifische 

Steuerungswirkung") nur eine geringe Rolle. In den USA wird der Aspekt der 

Kurssteigerung häufig als wesentlich betrachtet.17 Die Überlegung ist dabei, 

daß der Aktienkurs die langfristigen Aussichten eines Unternehmens wider

spiegelt, so daß ein Geschäftsführer durch Aktienbesitz einen Anreiz erhält, in 

die Zukunft des Unternehmens zu investieren.18 In Deutschland wird der 

Aktienkurs dagegen nicht als geeignetes Maß für die Zukunftsaussichten des 

Unternehmens bzw. für die Leistung der Geschäftsführung gesehen. 

- Wichtiger sind Bindungswirkungen. In bezug auf allgemeine Motivations

wirkungen ist die Stärkung des Entrepreneurgedankens von besonderer Bedeu

tung. 

- Die Statusänderung (vom Angestellten zum Miteigentümer), die sich für einen 

Geschäftsführer aus einer Beteiligung ergibt, wird als nur teilweise bedeutend 

bezeichnet. Dies widerspricht den Erwartungen, die sich aus den Interviews im 

Rahmen der explorativen Studie ergeben hatten. Dort war die Statusänderung 

von einigen Gesprächspartnern als wesentlich geschildert worden. Möglicher

weise hat der Begriff einen Beigeschmack sozialer Unerwünschtheit und wird 

daher in einer schriftlichen Befragung nicht gerne als wichtig gekennzeichnet. 

- Als Altersversorgung sind Beteiligungen für Geschäftsführer teilweise bedeu

tend. Die Aufsichtsorgane halten diese Wirkung für weniger wichtig. 

17 

18 

Vgl. Becker/Holzer, Erfolgsbeteiligung, 1986. 

Vgl. Rappaport, Executive Incentives, 1978, S. 84. 
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4.3.3 Nichtfinanzielle Anreize (Langfristiger Vertrag) 

Die nichtfinanziellen Anreize "Führungsstil", "Leistungsbeurteilung" und "Unterneh

menskultur" konnten im Fragebogen aus Platzgründen nicht detailliert untersucht 

werden. Allgemeine Aussagen zu diesen Anreizen finden sich in Zusammenhang mit 

der Motivation von Geschäftsführern in Kapitel 4.2. 

Langfristige Verträge werden beispielsweise bei der Bertelsmann AG eingesetzt. Dort 

und bei der Tochter Gruner + Jahr sind die Geschäftsführungsvorsitzenden auf 20 Jahre 

verpflichtet.19 

Für Geschäftsführer besteht durch einen derartigen Vertrag die Sicherheit von Einkom

men und Beschäftigung. Sie stehen nicht unter kurzfristigem Erfolgszwang und können 

leichter auch in erst langfristig erfolgversprechende Projekte investieren. Auf der 

anderen Seite hat das Aufsichtsorgan die Sicherheit, daß Geschäftsführer nicht kurz

fristig das Unternehmen verlassen. Geschäftsführer erleben in jedem Fall auch die 

langfristigen Konsequenzen ihres Handelns. 

Fräse 10: 

"Für wieviele Jahre ist Ihr Geschäftsßhrungsvorsitzender [sind Sie] vertraglich 

an Ihr Unternehmen gebunden?" 

Fräse 24: 

"Angenommen, es gäbe keine rechtliche Beschränkungen ßr die Dauer von 

Anstellungsverträgen von Geschäftsßhrern, ßr wieviele Jahre sollten dann 

Verträge mit Geschäftsßhrungsvorsitzenden geschlossen werden?" 

Vgl. O. V., Lebenslang, 1989. 
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Abb. 18: Dauer von Anstellungsvertriigcn von Geschäftsführern nach Angaben von Aufsichtsorganen 
und Ges chäftsführern 
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Abb. 19: Befürwortete Dauer von Anstellungsvcrträgen von Geschäftsführern (sofern länger als 5 Jahre) 
aus Sicht von Aufsichtsorgancn und Geschäftsführern 

In Zusammenhang mit den Abbildungen 18 und 19 fallen folgende Ergebnisse auf: 

Die Dauer von Geschäftsführerverträgen beträgt in der Regel 3-5 Jahre. 

Verträge mit längerer Laufzeit konnten nur in zwei Familienunternehmen 

identifiziert werden (7 bzw. 10 Jahre). 

Befürwortet werden langfristige Verträge (> 5 Jahre Laufzeit) in einer größe

ren Anzahl von Unternehmen. 

Die befürwortete Vertragsdauer ist bei den Aufsichtsorganen geringer als bei 

den Geschäftsführern. (Unterschied beim Mann-Whitney-Test signifikant: 

Signifikanzniveau von 0,056.) Vermutlich spielen bei den Aufsichtsorganen 

die Schwierigkeiten bei einer eventuellen Trennung eine große Rolle. 

Es werden weit mehr langfristige Verträge befürwortet als tatsächlich einge

setzt. Für Aktiengesellschaften kann die Abweichung damit begründet werden, 

daß die Dauer von Verträgen gesetzlich auf maximal 5 Jahre beschränkt ist 

(§ 84 AktG). Auch in Unternehmen anderer Rechtsform halten allerdings 20 

% der Aufsichtsorgane und 14 % der Geschäftsführer einen langfristigen 

Vertrag für vorteilhaft. Es erscheint somit erstaunlich, daß nicht mehr lang-
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fristige Verträge tatsächlich geschlossen werden. Möglicherweise treffen 

gerade einige Aufsichtsorgane, die einen langfristigen Vertrag befürworten, auf 

Geschäftsführer, die dies nicht tun. Des weiteren sind eventuell in einigen 

Unternehmen die Geschäftsführer bereits zu alt, um noch auf mehr als 5 Jahre 

gebunden zu werden. Darüber hinaus wird allerdings vermutet, daß es sich bei 

dem Wunsch nach langfristigen Verträgen auf Seiten der Aufsichtsorgane zu 

einem gewissen Teil nur um ein Lippenbekenntnis handelt. Zwar wird eine 

generelle Zustimmung geäußert, im konkreten Fall ist man aber nicht bereit, 

dem eigenen Geschäftsführer einen langfristigen Vertrag zu gewähren. 

Fraee 23: 

"Einige Unternehmen binden Ihre Geschäftsßhrer über 10- oder 20-Jahres-

Verträge an das Unternehmen. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen be

züglich einer solchen Regelung? 

(1) Der Geschäftsßhrungsvorsitzende ist eher bereit, unternehmerische Risiken 
einzugehen, da er langfristig abgesichert ist. 

(2) Der Geschäftsßhrungsvorsitzende gibt seinem Verhalten eine verstärkt 
strategische Orientierung, da er persönlich die langfristigen Konsequenzen 
seines Handelns erlebt. 

(3) Der Geschäftsßhrungsvorsitzende gibt seinem Verhalten eine verstärkt 
strategische Orientierung da er sich als Unternehmer ßhlt. 

(4) Der Geschäftsßhrungsvorsitzende ist abgesichert und sieht daher keine 
Notwendigkeit mehr, Anstrengungen zu entfalten. 

(5) Ein Geschäftsßhrungsvorsitzender, der solange auf seiner Position ist, hat 
keine neuen Ideen mehr. 

(6) Ein unternehmerischer Geschäftsßhrer würde sich eher selbständig machen, 
als einen solchen Vertrag zu akzeptieren. 

(7) Ein großes Problem besteht darin, daß man sich bei gegensätzlichen Auf
fassungen oder Unzufriedenheit nur schwer voneinander trennen kann. 

(8) Eine langfristige Bindung an das Unternehmen sollte besser auf der Basis 
zwischenmenschlicher Beziehungen angestrebt werden." 
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Abb. 20: Urteile über langfristige Anstellungsvcrträge von Geschäftsführern aus Sicht von Aufsichts
organen und Geschäftsführern 
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Betrachtet man Abbildung 20, so wird das folgende deutlich: 

- Für die Aufsichtsorgane steht die Schwierigkeit, sich zu trennen, im Vorder

grund. Dies dürfte der Hauptgrund dafür sein, daß langfristige Verträge nur in 

Einzelfällen in Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten eingesetzt 

werden. Aufsichtsorgane befürworten in besonders starkem Maße die Alterna

tive, eine langfristige Beziehung mit der Geschäftsführung auf der Basis zwi

schenmenschlicher Beziehungen anzustreben. 

- Kaum befürchtet wird, daß ein langfristig abgesicherter Geschäftsführer keine 

Anstrengungen mehr entfaltet. 

- Die positiven Motivationswirkungen von langfristigen Verträgen (Aussage 3) 

werden von den Geschäftsführern als wichtiger bezeichnet als von den Auf

sichtsorganen. 

- Allgemein sind die Urteile zu langfristigen Verträgen wenig extrem. Mögli

cherweise ist der Gedanke eines 10- oder gar 20-Jahres-Vertrages vielen 

Befragten so fremd, daß sie hierzu keine ausgeprägten Meinungen haben. 

43.4. Personenauswahl 

Frage 25: 

*Auf das strategische Verhalten eines Geschäftsführers nehmen sowohl sein 

beruflicher Hintergrund und seine Persönlichkeit als auch die Steuerung mit 

materiellen und immateriellen Anreizen Einfluß. Geben Sie bitte auf der folgenden 

Skala an, für wie stark Sie die Einflüsse dieser beiden Aspekte im Verhältnis 

zueinander halten." 
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Abb. 21: Bedeutung der Personenauswahl für das Strategie-orientierte Verhalten von Geschäftsführern 
aus Sicht von Aufsichtsorganen und Geschäftsführern 

Überwiegend werden sowohl Anreize als auch Persönlichkeit und Hintergrund von 

Geschäftsführern als bestimmend für das Strategie-bezogene Verhalten bezeichnet. Es 

zeigt sich allerdings eine Tendenz zu einer größeren Bedeutung der Persönlichkeit. 

Geschäftsführer sind demnach durch ihre Persönlichkeit und ihren beruflichen Hinter

grund so stark geprägt, daß ein einmal eingestellter Geschäftsführer nur noch in einem 

gewissen Umfang überhaupt gesteuert werden kann. 

Neben dem Einsatz anderer Steuerungsinstrumente besteht daher eine wesentliche 

Aufgabe von Aufsichtsorganen darin, geeignete Personen für Geschäftsführungspositio

nen auszuwählen. Die systematische Nachfolgeplanung erhält große Bedeutung. 
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4.4. Einflüsse auf Einsatz und Wirkungsweise von Steuerungsinstrumenten 

Abschließend stellt sich die Frage, ob der Einsatz und die Beurteilung verschiedener 

Steuerungsinstrumente systematisch in Abhängigkeit bestimmter Einflußgrößen variie

ren. Folgende Einflußgrößen sind untersucht worden: 

- Anzahl weiterer Mandate des Aufsichtsorgans, 

- Unternehmensgröße, 

- Unternehmenstyp: 

Familienunternehmen vs. Konzernunternehmen, 

Eigene Beteiligung des Aufsichtsorgans, 

- Rechtsform, 

- Zugehörigkeit des Geschäftsführers 

zum Unternehmen, 

zu seiner derzeitigen Position, 

- Dauer der Produktentwicklung. 

Bei Beteiligungen der Geschäftsführer an ihren Unternehmen und langfristigen Ver

trägen (Anstellungsverträgen von Geschäftsführern mit mehr als 5 Jahren Dauer) 

konnten nur die Werte für den befürworteten, nicht für den tatsächlichen Einsatz 

berücksichtigt werden, da beide Instrumente derzeit kaum verwendet werden. 

Abbildung 22 zeigt die Ergebnisse zu Einflüssen auf den Einsatz von Steuerungs

instrumenten. Das Vorliegen von Zusammenhängen ist durch Berechnung von Korrela

tionen bzw. bei dichotomen Variablen im Rahmen von Kreuztabellen mit dem Chi2-Test 

überprüft worden. Um die Darstellung nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, ist 

jeweils nur die Richtung eines Einflusses, nicht aber seine Stärke dargestellt. Berück

sichtigt sind Zusammenhänge, die wenigstens auf dem 10 %-Niveau signifikant sind. 
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In bezug auf Abbildung 22 sind folgende Ergebnisse von besonderem Interesse: 

In den Einflüssen auf die Intensität der Überwachung der Geschäftsführung 

durch das Aufsichtsorgan spiegelt sich vor allem wider, wieviel Zeit das Auf

sichtsorgan hat und wie gut die Leistung der Geschäftsführung erfaßt werden 

kann. Die Überwachung ist intensiver, wenn das Aufsichtsorgan relativ wenig 

weitere Mandate und somit vergleichsweise viel Zeit für das betrachtete 

Unternehmen hat. 

Die Geschäftsführung kann nur schwer überwacht werden, wenn das Unter

nehmen groß ist und damit vermutlich vergleichsweise viele Produkte und 

Märkte umfaßt. Gut sind die Möglichkeiten der Beurteilung der Geschäfts

führung dagegen in Familienunternehmen, insbesondere bei Vorliegen einer 

eigenen Beteiligung des Aufsichtsorgans am Unternehmen. In diesen Fällen 

hat nämlich das Aufsichtsorgan häufig früher selbst das Unternehmen geleitet 

und kennt Produkte und Märkte entsprechend gut. Schließlich kann in der 

Regel ein Geschäftsführer gut beurteilt werden, mit dem ein Aufsichtsorgan 

schon lange zusammenarbeitet. Sind nun die Möglichkeiten der Überwachung 

der Geschäftsführung durch das Aufsichtsorgan gut, ist es nur plausibel, daß 

das Aufsichtsorgan in vergleichsweise starkem Maße auf das Steuerungsinstru

ment "Planung und Kontrollsystem" zurückgreift. 

Der Einfluß der Rechtsform auf die Intensität der Überwachung der Geschäfts

führung durch das Aufsichtsorgan dürfte damit zu erklären sein, daß die Rolle 

des Aufsichtsrates in Aktiengesellschaften in starkem Maße durch das Gesetz 

formalisiert ist. 

In bezug auf die variable Vergütung von Geschäftsführern fällt vor allem auf, 

daß ihr Anteil am Gesamtgehalt höher ist, wenn das Aufsichtsorgan selbst am 

Unternehmen beteiligt ist. Dieses Ergebnis kann damit begründet werden, daß 

Geschäftsführer in Eigentümer-kontrollierten Unternehmen von ihren Auf

sichtsorganen in der Regel intensiver überwacht werden. Selbst wenn dies im 

Einzelfall nicht zutreffen sollte, wird diesen Geschäftsführern in der öffent-
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lichkeit häufig eine gewisse Unselbständigkeit unterstellt. Allgemein geht man 

davon aus, daß der Eigner selbst in starkem Maße die Geschäftspolitik be

stimmt. Nun ist aber eine geringe Selbständigkeit für einen Geschäftsführer 

besonders demotivierend (Vgl. Kapitel 4.2, S. 13). Als Ausgleich für die Un

selbständigkeit, die sich aus einer intensiven Überwachung durch das Auf

sichtsorgan ergibt, werden eventuell verstärkt Anreize, auch finanzieller Art, 

geboten. Dem entspricht, daß das Ziel variabler Vergütung "gute Leute im 

Unternehmen halten" für die Geschäftsführer in Familienunternehmen signifi

kant wichtiger ist als für ihre Kollegen in Konzernunternehmen. 

- Beteiligungen des Geschäftsführers an seinem Unternehmen werden vor allem 

von Geschäftsführern in Familienuntemehmen bzw. in Unternehmen mit 

eigener Beteiligung des Aufsichtsorgans gewünscht. Hier kann ähnlich wie bei 

der variablen Vergütung argumentiert werden. Es wird vermutet, daß Beteili

gungen stärker befürwortet werden, da in Familienunternehmen die Selb

ständigkeit von Geschäftsführern relativ gering ist oder zumindest von außen 

als relativ gering angesehen wird. Durch eine Beteiligung fühlen sich diese 

Geschäftsführer im Ausgleich wieder verstärkt als Unternehmer. 
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5. Schlußfolgerungen 

- Immaterielle Aspekte sind für die Strategie-orientierte Steuerung von Geschäfts

führern von großer Bedeutung. 

— Sowohl Aufsichtsorgane als auch Geschäftsführer bezeichnen nichtfinanzielle 

Anreize als entscheidend für die Motivation von Geschäftsführern. 

— Bei den finanziellen Anreizen (variable Vergütung und Beteiligungen) wird 

allgemeinen Motivationswirkungen eine größere Bedeutung beigemessen als 

spezifischen Steuerungswirkungen. So ist es beim Einsatz variabler Vergütung 

wichtiger, daß sich ein Geschäftsführer als Unternehmer fühlt, als daß konkrete 

strategische Ziele des Unternehmens unterstrichen werden. Bei Beteiligungen 

kommt es mehr darauf an, das "Unternehmergefühl" zu stärken, als einen Anreiz 

zur Steigerung des Aktienkurses zu geben. 

- Daß finanziellen Anreizen geringe Steuerungswirkungen zugeschrieben werden, mag 

damit zusammenhängen, daß konkrete objektive Erfolgsmaße fehlen. Die Zukunfts

aussichten eines Unternehmens können nicht allein anhand quantitativer Kennzahlen 

beurteilt werden. So wird in Deutschland im Gegensatz zu den USA davon ausge

gangen, daß der Kurswert eines Unternehmens nur in geringem Umfang die Strate

gie-orientierte Leistung der Geschäftsführung widerspiegelt. Zur Kennzahlenanalyse 

muß daher eine inhaltliche und somit Subjekte Analyse des Geschäfts hinzukommen. 

- Als explizit langfristig orientiertes Steuerungsinstrument sind langfristige Verträge 

identifiziert worden. Da jedoch allgemein nicht gerne auf die Option verzichtet wird, 

sich bei Unstimmigkeiten leicht trennen zu können, wird dieses Instrument nur in 

wenigen Unternehmen und in Abhängigkeit individueller Gegebenheiten eingesetzt. 

- Unterschiede im Einsatz und in der Beurteilung von Steuerungsinstrumenten haben 

sich zwischen Familien- und Konzernunternehmen gezeigt. In Familienunternehmen 

ist die Überwachung intensiver, die variable Vergütung ist in Relation zum Fixgehalt 

höher und auch Beteiligungen werden in stärkerem Umfang gewünscht. Es wird 
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vermutet, daß Anreizen in Familienunternehmen unter anderem deshalb ein höheres 

Gewicht zukommt als in Konzernunternehmen, weil Geschäftsführer in Eigentümer

kontrollierten Unternehmen gelegentlich vergleichsweise unselbständig sind bzw. 

ihnen zumindest eine gewisse Unselbständigkeit unterstellt wird. 

- Die Strategie-orientierte Steuerung von Geschäftsführern erfolgt innerhalb des von 

der Personenauswahl gesteckten Rahmens. DieNachfolgeplanung wird so zu einer 

wesentlichen Aufgabe des Aufsichtsorgans. 

- Für die weitere Forschung sind verschiedene Ansatzpunkte denkbar. In den USA 

wird in erster Linie nach Maßen zur Beurteilung der strategischen Aktivitäten von 

Geschäftsführern gesucht, um die Grundlage für den Einsatz finanzieller Anreize zu 

verbessern. Dieser Weg erscheint jedoch selbst für die USA wenig erfolgverspre

chend, da objektive Maße für einen Erfolg, der erst weit in der Zukunft eintritt und 

in hohem Maße risikobehaftet ist, kaum zu finden sein dürften. Vielmehr besteht ein 

Handlungsbedarf im Hinblick auf Möglichkeiten der Schaffung eine geeigneten 

Unternehmenskultur. Auch die Personenauswahl sollte weiter in den Blickpunkt 

gerückt werden. Wichtig ist hier vor allem die Frage, welche Eigenschaften bei Füh

rungskräften von besonderer Bedeutung für deren Strategie-orientiertes Verhalten 

sind. 
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Fragebogen _ 
Prof. Dr. Sönke Albers 
Lehrstuhl für Marketing 

Strategie-orientierte 

Anreizsysteme Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Zunächst einige Hinweise: 

Im folgenden Frag ebogen wird häufiger von "Ihrem Unternehmen" die Rede sein. Beziehen Sie dies bitte immer auf d as Im 
Anschreiben genannte Unternehmen, nicht auf andere von Ihnen gesteuerte Unternehmen und auch nicht auf dasjenige, In dem 
Sie eventuell selbst eine Geschäftsführungsposition haben. 
Des weiteren werden wir häufig nach dem "Geschäftsführungsvorsitzenden" I hres Unternehmens fragen. Sollte die Geschäftsfüh
rung keinen Vorsitzenden haben, so denken Sie bitte an ein Mitglied Ihrer Geschäftsführung. 
Wird schließlich Ihr Unternehmen nicht von einer Geschäftsführung, sondern von einem Vorstand geführt, so ist der Vorstands
vorsitzende bzw. ein Mit glied Ihres Vorstandes gemeint. 

1. Welche Position haben Sie In Ihrem Unternehmen? 

• Aufsichtsratsvorsitzender 
• Aufsichtsratsmrtglied 
• Beiratsvorsitzender 
• Beiratsmitglied 
• Sonstiges: 

2. Wieviele Unternehmen außer dem hier betrachteten 
steuern Sie als Aufsichtsrat oder Beirat oder In ent
sprechender Funktion? 

Unternehmen 

7. Aktiengesellschaften: Erhält Ihr Vorstandsvorsitzen
der Aktien Ihres Unternehmens? 

• nein 
• ja, als einmalige Kapitalbeteiligung 
• ja, als periodische Erfolgsbeteiligung 

8. Unternehmen anderer Rechtsform: Ist Ihr Geschäfts
führungsvorsitzender Gesellschafter Ihres Unter
nehmens? 

• nein 
• ja, mit einer Beteiligung von % am Unterneh

menskapital 

3. Wieviele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen? 

• 
• 
• 
• 
• 

unter 100 
100-500 
500-1000 
1000 - 5000 
über 5000 

9. Wie hoch Ist bei Ihrem Geschäftsführungsvorsitzen
den etwa der Anteil der variablen Vergütung an der 
Gesamtvergütung? 

maximal % 

im letzten Jahr 

4. Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen? 

• AG 
• GmbH 
• KG, KGaA 
• Sonstiges: 

5. Befindet sich Ihr U nternehmen zu mehr als 50 % Im 
Besitz einer der folgenden Gruppen? 

• deutsche Unternehmung 
• ausländische Unternehmung 
• eine Person 
• eine oder mehrere Familien 
• keine der genannten Gruppen 

6. Wie groß ist Ihre persönliche Beteiligung am Kapital 
Ihres Unternehmens? 

% 

10. Für wieviele Jahre ist Ihr Geschäftsführungsvorsit
zender vertraglich an Ihr Unternehmen gebunden? 

für Jahre 

11. Seit wievielen Jahren ist Ihr Geschäftsführungsvor
sitzender in Ihrem Unternehmen? 

seit Jahren im Unternehmen und 

seit Jahren auf der derzeitigen Position 

12. Wie lange dauert bei Ihnen typischerweise die Ent
wicklung eines neuen Produktes von der Idee bis zur 
Markteinführung? 

• weniger als 1 Jahr 
• 1 -2 Jahre 
• 2 - 3 Jahre 
• 3 - 5 Jahre 
• länger als 5 Jahre 



13. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre Mitwirkung an der Geschäftspolitik Ihres Unternehmens 
(Bitte machen Sie nur ein Kreuz!) 

• Die Geschäftspolitik ist Sache der Geschäftsführung, meine Aufgabe beschränkt sich auf die Kontrolle. 
• Ich nehme beratend Einfluß, Entscheidungen trif ft die Geschäftsführung. 
• Ich wirke mit, wichtige Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. 
• Ich bestimme die Geschäftspolitik entscheidend. 

14. Anhand welcher Informationen beurteilen Sie, wie gut Ihr Geschäftsführungsvorsitzender Ihr Unternehmen für di< 
Zukunft rüstet? Betrachten Sie vor allem Unternehmenskennzahlen wie beispielweise Gewinn, Rendite oder de 
Anteil neuer Produkte am Umsatz oder analysieren Sie In erster Linie inhaltlich das Geschäft? 

nur Kennzahlen • • • • • nur inhaltliche Analyse 
1 2 3 4 5 

15. Wie gut können Sie Ihrer Meinung nach anhand Ihrer Unternehmens- und Marktkenntnis sowie der obengenannte 
Informationen beurteilen, inwieweit Ihr Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist? 

• sehr gut • gut • teilweise • kaum • gar nich 

16. Wie groß Ist die Bereltschaft des Geschäftsführungsvorsitzenden Ihres Unternehmens, In die Entwicklung zukunfts
trächtiger neuer Produkte zu investieren? (Bitte machen Sie nur ein Kreuz!) 

• Der Geschäftsführungsvorsitzende möchte zuviel in neue Produkte investieren und muß geb remst werden. 
• Der Geschäftsführungsvorsitzende plant In angemessenem Umfang die Entwicklung rfeuer Produkte. 
• Der Geschäftsführungsvorsitzende sollte meines Erachtens etwas mehr die Entwicklung neuer Produkte forcieren. 
• Der Geschäftsführungsvorsitzende zeigt eine eher geringe Bereitschaft, in die Entwicklung neuer Produkte zu Investieren 

17. Im folgenden nennen wir 5 Aspekte, die für Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden In be zug auf seine beruflich*, 
Tätlgkeitvon Bedeutung sein können. Bitte vetellen Sie 100 Punkte der Wichtigkeit nach auf diese Aspekte. Geben Sie 
dabei um so mehr Punkte, je wichtiger Ihrer Meinung nach ein Aspekt für Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden ist. 
Die Anzahl der Punkte sollte insgesamt genau 100 ergeben. 

Selbständigkeit und Entscheidungskompetenz 

öffentliche Anerkennung 

Höhe der Gesamtvergütung 

Unternehmensklima, In dem gut mit Ihn en zusammengearbeitet wird 
und in d em Fehlschläge bei risikobehafteten Vorhaben akzeptiert werden 

finanzielle Anreize (z. B. variable Vergütung) 

. Punkte 

. Punkte 

. Punkte 

. Punkte 

Punkte 

18. Einige Unternehmen machen ihre Geschäftsführer zu Gesellschaftern. So vergeben 
Aktiengesellschaften an ihre Vorstände Aktien, Geschäftsführer von Kommanditge
sellschaften können zu Komplementären gemacht werden, usw. Denken Sie jetzt 
bitte an Unternehmen, die In der Rechtsform Ihres eigenen Unternehmens geführt 
werden. Für wie bedeutend halten Sie die folgenden Ziele, die mit der genannten 
Regelung bei einem Vorstands-/Geschäftsführungsvorsitzenden verfolgt werden 
können? 

Anreiz zur Steigerung des Aktienkurses (nur bei Aktiengesellschaften) 
langfristige Bindung an das Unternehmen 
Stärkung des Entrepreneurgedankens 
Vorstands-/Geschäftsführungsvorsitzender kann im Unternehmen und nach außen als Mit
eigentümer auftreten statt als Angestellter 
Ausrichtung des Verhaltens auf langfristige Aspekte 
gerechte Verteilung des Gewinns zwischen Eignern und Unternehmensführung 
Altersversorgung 
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19. Sollten Ihrer Meinung nach an Vorstandsvorsitzende Aktien vergeben werden bzw. sollten Geschäftsführungsvorsit
zende zu Gesellschaftern Ihrer Unternehmen gemacht werden? 

Aktiengesellschaften: 
• nein 
• ja, als einmalige Kapitalbeteiligung 
• ja, als periodische Erfolgsbeteiligung 
• es kommt darauf an (worauf? 

) 

Unternehmen anderer Rechtsform: 

• nein 
• ja 
• es kommt darauf an (worauf? 

) 

20. Viele Unternehmen zahlen Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden eine variable Ver- -o 
gütung. Für wie bedeutend halten Sie die folgenden Ziele, die damit verfolgt werden ^ ® -o 
können? {= © S 

S T> 2 ® © 
I I 2 

I Ii I 
zu besonderer Leistung motivieren • • • 
gute Leute im Unternehmen halten • • • 
gute Leute für die betreffende Position anziehen • • • 
die strategischen Unternehmensziele unterstreichen • • • 
Pensionsansprüche niedrighalten • • • • • 
Personalkostenentwicklung an den Geschäftsverlauf koppeln • • • • • 
sich den Branchengepflogenheiten anpassen • • • • • 

21. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen Im Zusammenhang mit variabler Vergü- -o 
tung für Geschäftsführungsvorsitzende? Je c 
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Ein spürbarer Anreiz e ntsteht nur, wenn in Relation zum Fixgehalt ein hoher Betrag an 
variabler Vergütung gezahlt wird. 

• • • • • 

Will man, daß eine Führungskraft unternehmerische Risiken eingeht, so muß man ihr eine 
gewisse materielle Sicherheit bieten. Der Anteil des Fixgehaltes an der Gesamlyergütung 
sollte daher ausreichend hoch sein. 

• • • • • 

Die Vergütung muß in hohem Maße variabel gestaltet sein, damit unternehmerische 
Persönlichkeiten im Unternehmen bleiben. 

• • • • • 

Wichtiger als die Höhe der variablen Vergütung ist die Bezugsgröße, nach der sich die 
variable Vergütung bestimmt. 

• • • • • 

Bei variabler Vergütung ist g ar nicht so sehr das Geld an sich von Bedeutung, sondern 
vielmehr die Anerkennung besonderer Leistung, die mit i hm ausgedrückt wird. 

• • • • • 

Eine hohe Gesamtvergütung ist e ine ausreichende Motivation, da braucht man keine 
variable Vergütung mehr. 

• • • • • 

Zur Unternehmenssteuerung sind Anreize nicht nöti g, da man durch d as Reporting und 
durch Kontakte zur Geschäftsführung schnell merkt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 

• • • _ • • 

Es gibt keine geeignete Bezugsbasis, die die Leistung eines Geschäftsführungsvorsitzen
den widerspiegelt, es sollte daher besser keine variable Vergütung gewährt werden. 

• • • • • 

Geldanreize sind nicht nötig, schließlich geht es vielen Unternehmen auch ohne sie gut. • • • • • 
Geld motiviert nicht mehr, da Geschäftsführungsvorsitzende ohnehin viel verdienen. • • • • • 
Geschäftsführungsvorsitzende brauchen kein Geld zur Motivation, da sie von ihrer Persön
lichkeit her Unternehmer sind. 

• • • • • 

Geld allein reicht nicht zur Motivation. Aber eine gute Führungskraft möchte ihre Leistung 
doch honoriert sehen. 

• • • • • 

Motivation über Geld ist nicht in Or dnung. Führungskräfte sollten das nicht brauchen. • • • • • 



22. Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der variable Anteil an der Gesamtvergütung eines Geschäftsführungsvorsitzen
den sein? 

"O 
23. Einige Unternehmen binden Ihre Geschäftsführer über 10- oder 20-Jahres-Verträge § -o 

an das Unternehmen. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen bezüglich einer Iß .g -o 
solchen Regelung? "g 'S S> J 

Iii! 3 
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Der Geschäftsführungsvonsitzende ist eher bereit, unternehmerische Risiken einzugehen, • • • 
da er langfristig abgesichert ist. 
Der Geschäftsführungsvorsitzende gibt seinem Verhalten eine verstärkt strategische • • • 
Orientierung, da er persönlich die langfristigen Konsequenzen seines Handelns erlebt. 
Der Geschäftsführungsvorsitzende gibt seinem Verhalten eine verstärkt strategische • • • 
Orientierung, da ersieh als Unternehmer fühlt. 
Der Geschäftsführungsvorsitzende ist abgesichert und sieht daher keine Notwend igkeit • • • 
mehr, Anstrengungen zu entfalten. 
Ein Geschäftsführungsvorsitzender, der solange auf seiner Position ist, hat keine neuen .• • • 
Ideen mehr. 
Ein unternehmeris cher Geschäftsführer würde sich eher selbständig machen, als einen 
solchen Vertrag zu akzeptieren. 

• • • • • 

Ein großes Problem besteht darin, daß man sich bei gegensätzlichen Auffassungen oder 
Unzufriedenheit nur schwer voneinander trennen kann. 

• • • • • 

Eine langfristi ge Bindung an das Unternehmen sollte besser auf der Basis zwischen- • • • • • 
menschlicher Beziehungen angestrebt werden. 

24. Angenommen, es gäbe keine rechtlichen Beschränkungen für die Dauer von Anstellungsverträgen von Geschäftsfüh 
rem, für wieviele Jahre sollten dann Verträge mit Geschäftsführungsvorsitzenden geschlossen werden? 

für Jahre 

25. Auf das strategische Verhalten eines Geschäftsführers nehmen sowohl sein beruflicher Hintergrund und seine Per
sönlichkeit als auch die Steuerung mit materiellen und immateriellen Anreizen Einfluß. Geben Sie bitte auf der 
folgenden Skala an, für wie stark Sie die Einflüsse dieser beiden Aspekte Im Verhältnis zueinander halten. 

nur Hintergrund und Person- • • • • • nur Anreize 
lichkeit nehmen Einfluß 12 3 4 5 nehmen Einfluß 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Bitte schicken Sie diesen Fragebogen zurück an: 

Prof. Dr. Sönke Albers 
Lehrstuhl für Marketing 
- Forschungsgruppe Anreizsysteme -
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Olshausenstr. 40 
2300 Kiel 

Tel.: 0431/880-1552 



Fragebogen 
Prof. Dr. Sönke Albers 

Strategie-orientierte M Lehrstl"",ürMarketin9 

Anreizsysteme Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Zunächst zwei Hinwelse: 

Im folgenden Fragebogen wird häufiger von "Ihrem Aufsichtsorgan" die Rede sein. Beziehen Sie dies bitte auf Ihren Aufsichtsrat 
oder Beirat bzw. auf die Per sonen, die eine entsprechende Steuerungsfunktion in Ihrem Unternehme n ausüben. 
Des weiteren sprechen wir von einer Geschäftsführung bzw. einem Geschäftsführungsvorsitzenden. Sollte Ihr Unternehmen nicht 
von einer Geschäftsführung, sondern von einem Vorstand geführt werden, so ist der Vorstand bzw. der Vorstandsvorsitzende 
gemeint. 

1. Welche Position haben Sie in Ihrem Unternehmen? 

• Geschäftsführungsvorsitzender/Sprecher der Ge
schäftsführung 

• Geschäftsführungsmitglied 
• Sonstiges: 

2. Wieviele Unternehmen außer dem hier betrachteten 
steuert der Vorsitzende Ihres Aufsichtsorgans als 
Aufsichtsrat oder Beirat oder in entsprechenderFunk-
tion? 

Unternehmen 

7. Aktiengesellschaften: Erhalten Sie Aktien Ihres Un
ternehmens? 

• nein 
• ja, als einmalige Kapitalbeteiligung 
• ja, als periodische Erfolgsbeteiligung 

8. Unternehmen anderer Rechtsform: Sind Sie Gesell
schafter Ihres Unternehmens? 

• nein 
• ja, mit einer Beteiligung von % am Unterneh

menskapital 

3. Wieviele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen? 

• unter 100 
• 100-500 
• 500-1000 
• 1000 - 5000 
• über 5000 

9. Wie hoch ist bei Ihnen etwa der Anteil der variablen 
Vergütung an der Gesamtvergütung? 

maximal % 

im letzten Jahr 

4. Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen? 

• AG 
• GmbH 
• KG, KGaA 
• Sonstiges: 

5. Befindet sich Ihr Unternehmen zu mehr als 50 % im 
Besitz einer der folgenden Gruppen? 

• deutsche Unternehmung 
• ausländische Unternehmung 
• eine Person 
• eine oder mehrere Familien 
• keine der genannten Gruppen 

6. Wie groß ist die persönliche Beteiligung des Vorsit
zenden Ihres Aufsichtsorgans am Kapital Ihres Unter
nehmens? 

10. Für wieviele Jahre sind Sie vertraglich an Ihr Unter
nehmen gebunden? 

für Jahre 

11. Seit wievielen Jahren sind Sie in Ihrem Unterneh
men tätig? 

seit Jahren im Unternehmen und 

seit Jahren auf der derzeitigen Position 

12. Wie lange dauert bei Ihnen typischerweise die Ent
wicklung eines neuen Produktes von der Idee bis zur 
Markteinführung? 

• weniger als 1 Jahr 
• 1-2 Jahre 
• 2-3 Jahre 
• 3-5 Jahre 
• länger als 5 Jahre 



13. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten die Mitwirkung des Vorsitzenden Ihres Aufsichtsorgans an det 
Geschäftspolitik Ihres Unternehmens? (Bitte machen Sie nur ein Kreuzl) 

• Die Geschäftspolitik ist Sache der Geschäftsführung, die Aufgabe des Vorsitzenden des Aufsichtsorgans beschränkt sich 
auf die Kontrolle. 

• Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans nimmt beratend Einfluß, Entscheidungen trifft die Geschäftsführung. 
• Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans wirkt mit, wichtige Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. 
• Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans bestimmt die Geschäftspolitik entscheidend. 

14. Anhand welcher Informationen beurteilt der Vorsitzende Ihres Aufsichtsorgans, wie gut Sie Ihr Unternehmen für die 
Zukunft rüsten? Betrachtet er vor allem Unternehmenskennzahlen wie beispielsweise Gewinn, Rendite oder den 
Anteil neuer Produkte am Umsatz oder analysiert er In erster Linie inhaltlich das Geschäft? 

nur Kennzahlen • • • • • nur inhaltliche Analyse 
1 2 3 4 5 

15. Wie gut kann Ihrer Meinung nach der Vorsitzende Ihres Aufsichtsorgans anhand seiner Unternehmens- und 
Marktkenntnis sowie der obengenannten Informationen beurteilen, inwieweit Ihr Unternehmen für die Zukunft 
gerüstet ist? 

• sehr gut • gut • teilweise • kaum • gar nicht 

16. Wie groß ist die Bereitschaft Ihres Aufsichtsorgans, Investitionsmittel für die Entwicklung zukunftsträchtiger neuer 
Produkte zur Verfügung zu stellen? (Bitte machen Sie nur ein Kreuz!) 

• Projekt werden genehmigt wie beantragt. 
• Projekte werden genehmigt, wenn sie gut begründet sind. 
• Die meisten gut begründeten Projekte werden genehmigt. 
• Nur ein geringer Teil der gut begründeten Projekte wird genehmigt. 

17. Im folgenden nennen wir 5 Aspekte, die für Sie in bezug auf Ihre berufliche Tätigkeit von Bedeutung sein können. Bitte 
verteilen Sie 100 Punkte der Wichtigkeit nach auf diese Aspekte. Geben Sie dabei um so mehr Punkte, je wichtiger ein 
Aspekt für Sie ist. Die Anzahl der Punkte sollte Insgesamt genau 100 ergeben. 

Selbständigkeit und Ents cheidungskompetenz 

öffentliche Anerkennung 

Höhe der Gesamtvergütung 

Unternehmensklima, In dem gut mit dem Aufsichtsorgan zusammengearbeitet wird 
und in dem Fehlschläge bei risikobehafteten Vorhaben akzeptiert werden 

finanzielle Anreize (z. B. variable Ve rgütung) 

Punkte 

Punkte 

Punkte 

Punkte 

Punkte 

18. Einige Unternehmen machen Ihre Geschäftsführer zu Gesellschaftern. So vergeben 
Aktiengesellschaften an Ihre Vorstände Aktien, Geschäftsführer einer KG können zu 
Komplementären gemacht werden, usw. Denken Sie jetzt bitte an Unternehmen, die 
In der Rechtsform Ihres eigenen Unternehmens geführt werden. Für wie bedeutend 
halten Sie die folgenden Effekte, die mit der genannten Regelung bei einem Vor-
stands-/Geschäftsführungsvorsltzenden erzielt werden können? 

I 
3 

i I 

I 

i 
(D 

T3 

I 
l 

f 

Anreiz zur Steigerung des Aktienkurses (nur bei Aktiengesellschaften) • • • • • 
langfristige Bindung an das Unternehmen • • • • • 
Stärkung des Entrepreneurgedankens • • • • Üs 

Vorstands-/Geschäftsführungsvorsitzenderkann im Unternehmen und nach außen als Mit • • • • •; 
eigentümer auftreten statt als Angestellter 
Ausrichtung des Verhaltens auf langfristige Aspekte • • • • c 
gerechte Verteilung des Gewinns zwischen Eignern und Unternehmensführung • • • • c 
Altersversorgung • • • • c 



19. Sollten Ihrer Meinung nach an Vorstandsvorsitzende Aktien vergeben werden bzw. sollten Geschäftsf ührungsvorslt-
zende zu Gesellschaftern Ihrer Unternehmen gemacht werden? 

Aktiengesellschaften: 
• nein 
• ja, als einmalige Kapitalbeteiligung 
• ja, als periodische Erfolgsbeteiligung 
• es kommt darauf an (worauf? 

) 

Unternehmen anderer Rechtsform: 

• nein 
• ja 
• es kommt darauf an (worauf? 

) 

20. Viele Unternehmen zahlen Ihren Geschäftsführungsvorsitzenden eine variable Ver- -o x> 
gütung. Wie bedeutend sind aus Ihrer Sicht die folgenden Effekte, die damit erzielt © -o £ 
werden können? c <D S © 

i ? 1 ! 1 
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Geschäftsführungsvorsitzende werden zu besonderer Leistung motiviert. • • • • • 
Gute Leute werden Im Unternehmen gehalten. • • • • • 
Es werden für die betreffende Position gute Leute angezogen. • • • • • 
Die strategischen Untemehmensziele werden unterstrichen. • • • • • 
Bei schlechter Geschäftslage sind Geschäftsführungsvorsitzende demotiviert bzw. verlas- • • • • • 
sen das Unternehmen. 

21. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen Im Zusammenhang mit variabler Vergü- -o 
tung für Geschäftsführungsvorsitzende? Je c 
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Ein spürbarer Anreiz entsteht nur, wenn in Relation zum Fixgehalt ein hoher Betrag an • • • • • 
variabler Vergütung gezahlt wird. 
Will man, daß eine Führungskraft unternehmerische Risiken eingeht, so muß man ihr eine • • • • • 
gewisse materielle Sicherheit bieten. Der Anteil des Fixgehaltes an der Gesamtvergütung 
sollte daher ausreichend hoch sein. 
Die Vergütung muß in hohem Maße variabel gestaltet sein, damit unternehmerische • • • • • 
Persönlichkeiten im Unternehmen bleib en. 
Wichtiger als die Höhe der variablen Vergütung ist d ie Bezugsgröße, nach der sich die • • • • • 
variable Vergütung bestimmt. 
Bei variabler Vergütung ist gar nicht so sehr das Geld an sich von Bedeutung, sondern • • • • • 
vielmehr die Anerkennung besonderer Leistung, die mit ihm ausgedrückt wird. 
Eine ho he Gesamtvergütung ist eine ausreichende Motivation, da braucht man keine • • • • • 
variable Vergütung mehr. 
Zur Unternehmenssteuerung sind Anreize nicht nöti g, da das Aufsichtsorgan durch das • • • • • 
Reporting und durch Kontakte zur Geschäftsführung schnell merkt, wenn etwas nicht in 
Ordnung ist, 
Es gibt keine geeignete Bezugsbasis, die die Leistung eines Geschäftsführungsvorsitzen • • • • • 
den widerspiegelt, es sollte daher besser keine variable Vergütung gewährt werden. 
Geldanreize sind nicht nötig, schließlich geht es vielen Unternehmen auch ohne sie gut. • • • • • 
Geld motiviert nicht mehr, da Geschäftsführungsvorsitzende ohnehin viel verdienen. • • • • • 
Geschäftsführungsvorsitzende brauchen kein Geld zur Motivation, da sie von ihrer Persön • • • • • 
lichkeit her Unternehmer sind. 
Geld allein reicht nicht zur Motivation. Aber eine gute Führungskraft möchte ihre Leistung • • • • • 
doch honoriert sehen. 
Motivation über Geld ist nicht in Ordnung. Führungskräfte sollten das nicht brauchen. • • • • D • 
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22. Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der variable Anteil an der Gesamtvergütung eines Geschäftsführungsvorsitzen-
den sein? 
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23. Einige Unternehmen binden Ihre Geschäftsführer über 10-oder 20-Jahres-Verträge g -o c 

an das Unternehmen. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen bezüglich einer ^ 
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Der Geschäftsführungsvorsitzende ist eher bereit, unternehmerische Risiken einzugehen, • • • • • 
da er langfristig abgesichert ist. 
Der Ge schäftsführungsvorsitzende - gibt seinem Verhalten eine verstärkt strategische • • • • • 
Orientierung, da er persönlich die langfristigen Konsequenzen seines Handelns erlebt. 
Der Geschäftsführungsvorsitzende gibt s einem Verhalten eine verstärkt strategische • • • • • 
Orientierung, da ersieh als Unternehmer fühlt. 
Der Geschäftsführungsvorsitzende ist abgesichert und sieht daher keine Notwendigkeit • • • • • 
mehr, Anstrengungen zu entfalten. 
Ein Geschäftsführungsvorsitzender, der solange auf seiner Position ist, hat keine neuen • • • • • 
Ideen mehr. 
Ein unternehmerischer Geschäftsführer würde sich eher selbständig machen, als einen • • • • • 
solchen Vertrag zu akzeptieren. 
Ein großes Problem be steht darin, daß man sich bei gegensätzlichen Auffassungen oder • • • • • 
Unzufriedenheit nur schwer voneinander trennen kann. 
Eine langfristige Bindung an das Unternehmen sollte besser auf der Basis zwischen- • • • • • 
menschlicher Beziehungen angestrebt werden. 

24. Angenommen, es gäbe keine rechtlichen Beschränkungen für die Dauer von Anstellungsverträgen von Geschäftsfüh
rern, für wieviele Jahre sollten dann Verträge mit Geschäftsführungsvorsitzenden geschlossen werden? 

für Jahre 

25. Auf das strategische Verhalten eines Geschäftsführers nehmen sowohl sein beruflicher Hintergrund und seine Per
sönlichkeit als auch die Steuerung mit materiellen und immateriellen Anreizen Einfluß. Geben Sie bitte auf der 
folgenden Skala an, für wie bedeutend Sie die Einflüsse dieser beiden Aspekte im Verhältnis zueinander halten. 

nur Hintergrund und Per son- • • • • • nur Anreize 
lichkeit nehmen Einf luß 1 2 3 4 5 nehmen Einfluß 
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