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Zukunftsorientierte Entloh n u n gssysteme i m
Werkzeug- und Formenbau
von Dr.-lng. Rudolf Zwicker, Geschäftsführer der Dr. R. Zwicker TOP Consult GmbH, Nürnberg

Der nunmehr seit über 3 Jahren massiv erhöhte Kostendruck
und Überkapazitäten von mindestens 15 bis 20 Prozent im
Werkzeug- und Formenbau verbunden mit stark schwankenden
Auslastungen und extrem kurzen geforderten Bauzeiten zwingen
sowohl interne als auch externe Werkzeug- und Formenbauten
zu einer Fülle von Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit
wiederzuerlangen und weiter zu steigern. Dabei werden immer
häufiger die Mitarbeiter als wesentliche mögliche Unterstützer
des Veränderungsprozesses nicht oder nicht in ausreichendem
Maß mit eingebunden oder werden gar zum Spielball autoritärer
Rationalisierungshektik oder letztlich von Sanierungen.

Ein mittel- und langfristig erfolgversprechender Weg, den
veränderten lvlarktbedingungen zu begeqnen, besteht in einer
verstärkten Einbindung von Mitarbeitern in Entscheidungen
und die lVitarbeiter mehr noch zu einem Verhalten zu motivieren,
welches mit den unternehmerischen Zielen im Einklang steht
und direkt mit der l\4öglichkeit eines höheren Einkommens
gekoppelt ist. Dies ist letztlich nur mittels einer leistungsge-
rechten Entlohnung mö9lich. Erfahrungsgemäß bedeutet es
aber einen gewissen Aufwand, ein System zu entwickeln, das
auf der einen Seite dem Anspruch der Gerechtigkeit und auf
der anderen Seite der Transparenz und Einfachheit gerecht
wird. lm Folgenden sind zusammenfassend Aspekte leistungs-
gerechter Entlohnung dargestellt.

Vor- und Nachteil unterschiedlicher Lohnarten

Zeitlohn: Der reine Zeitlohn ist ein festgelegtes Entqelt pro
Zeiteinheit. Der Vorteil besteht in der einfachen Abrechnung,
und es trä9t dem Sicherheitsbedürfnis vie er l\4enschen Rech-
nung, am [/]onatsende eine im Voraus bekannte Zahiung zu
erhalten. Dem Vorteil des Mitarbeiters, sich ohne definierter
Leistungsanreize'schonen" zu können, steht das Risiko des
Unternehmens gegenüber, keine angemessene Leistunq für
das Entgelt zu erhalten. Für motivierte l\4itarbeiter kann dieses
System leistungshemmend wirken, da ein Kollege für die gleiche
Arbeit mit niedrigerem Leistungsgrad möglicherweise genauso
viel verdient.
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Einführung eines Prämienlohnsystems

barungen festlegen. Ebenso kann als U nterneh mensziel fest
ge egt sein, den Anteil der Laufzeiten (Bearbeiten ohne Mann)
an der  Gesamt aufzel t  um x Prozent  zu erhöhen,  Dies kann a s
kornbiniertes Gruppenziel CAIVI und Fräsen betrachtet werden,
da es direkt durch diese beiden Abteilungen beeinflussbar ist.

Neben der  Z ie lerre lchung der  Gruppe is t  es notwendig,  jeden

einzelnen [/ltarbeiter zu bewerten. Dies bedingt jedoch, dass
das Thema l/litarbeiterführung im Unternehmen etabliert ist
und angewandt wird. lVittels standardisierter Bewertungsbögen
( indiv iduel l  auf  jede Gruppe angepasstJ,  deren Bewertungs-
\ r i re . ien i r  Wesenr ichen Aroe rse nsatz,  50 'gfa t ,  -q .a i tä t ,
Zusammenarbei t ,  Umsetzung der  Kenntn isse s ind,  werden
jährlich wiederkehrend Selbstbewertung des lVitarbelters und
Bewertung des lvlitarbeiters durch die Führunqskraft im Perso-
nalgespräch für das Erarbeiten individueller l\4aßnahmen heran-
gezogen. Grundsätzlich sol ten im Rahmen von jährlich wieder-
kehrenden personenbezogenen Zie lvere inbarungen n icht  mehr
als 3 bis 4 Ziele festgelegt werden. Darin soi ten 2 Ziele mittels
Kennzah en festgelegt sein und weltere Zie e der Weiterentwik-
. lung des e inzelnen lv l i larbe le 's  d iene" .  G'upoe"bezoge"e
Zielvereinbarungen beinha ten dagegen etwa 2 bis 4 kenn-
zahlenbezogene Zie e. Genere so ten die Ziele erreichbar sein,
aber nicht zu leicht gesteckt werden; ebenso ist es möglich,
Kennza"ren und Zie le nacF Ab'auf  e "  ger  JaF'e zu ä"dern.

Höhe der Prämien und Voraussetzungen

Grundsätzlich sollte die Höhe der erreichbaren Gesarntprämie
rnindestens dem Entgelt eines lvlonats entsprechen. Wenn im
Unternehmen bisher Ur aubs- und Weihnachtsgeld und sonstige
Zulagen als freiwi ige Sonderzah ungen dek ariert waren, können
dlese zusätz ich in den Topf aufgenomrnen werden. Es lst auch
eine Koppelung der  gesamten Prämienhöhe an den Unter-
nehmenserfolg möglich; hierbei ist aber zu beachten, dass der
Prämienante i l  n ie  zu k le in werden dar f ,  da es Entscheidungen
im Unternehmen gibt, die nicht vorn l\l itarbeiter zu beeinflussen
sind und wesentlich zurr lJnternehmenserfo g beitragen. Dazu
zählen die strategische Ausrichtung des Unternehmens oder
auch Entscheidungen, Wrrkzeuge unter momentanen Herstell-
kosten anzubieten,  ohne g le ichzei t ig  in t€rne Pro jekte zu
Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung voranzutreiben.
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