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Kulturunabhängige und kulturabhängige Kriterien  
zur Gestaltung von  

gerechten Vergütungssystemen 
 

Eckhard Eyer, Ockenfels 
 

Die Gestaltung von gerechten Vergütungssystemen ist ein nicht ganz einfa-
ches Projekt. Zum einen ist die Komplexität eines Vergütungssystems zu ma-
nagen und zum anderen ein Ausgleich der unterschiedlichen Gerechtigkeits-
vorstellungen und der damit verbundenen Interessen zu finden. Hierbei ist 
es wichtig zwischen den kulturunabhängigen und den kulturabhängigen Kri-
terien der Gerechtigkeit zu unterscheiden.   
 
 

▪ Kulturunabhängige Gerechtigkeitsvorstellungen  

Die kulturunabhängigen Kriterien gelten weltweit, unabhängig von den Men-
schen, ihren Lebensumständen und der Nation bzw. dem Kulturkreis dem sie 
angehören. Unabhängig von der Kultur sind die Kriterien die Abb. 1 zeigt.  
 
 

Kulturunabhängige Kriterien für ein gerechtes Vergütungssystem 

 Transparenz 

 Vollständigkeit und Genauigkeit der Information 

 Gleichbehandlung 

 Beteiligungs- und Einspruchsmöglichkeit 

 Aufklärung und zeitnahe Rückmeldung an Betroffene 

Abb. 1: Kriterien für die kulturunabhängige Gestaltung von Vergütungssystemen 
 
 
Ein Vergütungssystem muss – wenn es als gerecht und fair erlebt werden soll 
– für die Betroffenen Mitarbeiter transparent und nachvollziehbar sein, das 
bedeutet, dass es vollständig und hinreichend genau beschrieben ist. Mit dem 
Vergütungssystem muss Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt 
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werden, um dem Grundsatz der Gleichbehandlung zu genügen. Die Mitarbei-
ter brauchen – wenn sie das Vergütungssystem fehlerhaft auf sich oder Kolle-
gen angewendet sehen – Reklamationsrechte. Sie sollen eine schnelle Aufklä-
rung erhalten, um Frustration und Demotivation sowie die Flucht in Krankheit 
und Fluktuation zu vermeiden.  
 
 

▪ Kulturabhängige Kriterien von Gerechtigkeit  

Die kulturunabhängigen Kriterien der Vergütungsgerechtigkeit sind von den 
kulturabhängigen Vorstellungen, den Werten des Unternehmens zu unter-
scheiden. Letztere können entsprechend der unterschiedlichen Rollen, die die 
Menschen wahrnehmen, z. B. Unternehmensleitung, Führungskräfte, Mitar-
beiter und Betriebsräte abhängen, aber auch von ihren unterschiedlichen In-
teressen sowie ihren unterschiedlichen beruflichen Werdegängen. Die empi-
rische Gerechtigkeitsforschung stellte fest, dass die Vorstellungen von Mitar-
beitern (Unternehmensleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter, Betriebsrat) 
über „gerechte“ Vergütungssysteme auch abhängig sind von den Strukturen 
und Prozessen, in denen Mitarbeiter arbeiten und die sie geprägt haben. Mit-
arbeiter die Fliesenleger sind und als Einzelkämpfer im Handwerk arbeiteten 
präferieren eher eine individuelle Leistungsvergütung, während Mitarbeiter, 
die nur im Team auf großen Baustellen arbeiten und gemeinsam Projekte rea-
lisieren, eher eine Teamvergütung bevorzugen.  
 
Das heißt, ein Vergütungssystem wird dann von den Mitarbeitern als gerecht 
erlebt, wenn es – neben den genannten kulturunabhängigen Kriterien – auch 
den Gerechtigkeitsvorstellungen, d.h. Werten der Mitarbeiter und der des Un-
ternehmens, der gelebten Unternehmenskultur, entspricht. Typische Gerech-
tigkeitsvorstellungen für die Vergütung sind beispielhaft in Abb. 2 genannt.  
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Kulturabhängige Kriterien für ein gerechtes Vergütungssystem   

 Anforderungen der Arbeitsaufgabe (anforderungsgerecht) 

 Leistung des Mitarbeiters (leistungsgerecht) 

 Qualifikation des Mitarbeiters (qualifikationsgerecht) 

 Familienstand, Anzahl der Kinder des Mitarbeiters (bedürfnisgerecht) 

 Ergebnis bzw. Erfolg des Unternehmens (ergebnis- bzw. erfolgsgerecht) 

 Einschlägige Berufserfahrung des Mitarbeiters (erfahrungsgerecht)  

 Alter/Seniorität des Mitarbeiters (altersgerecht) 

 Betriebszugehörigkeit, Loyalität des Mitarbeiters (loyalitätsgerecht)  

 Belastungen durch die Arbeit bzw. Arbeitsumgebung (belastungsgerecht)  

 Gefährdungen durch die Arbeit (gefährdungsgerecht)  

 Nachfrage am Arbeitsmarkt (marktgerecht)  

Abb. 2: Kulturabhängige Werte für ein gerechtes Vergütungssystem   
 
Der Prozess der Gestaltung eines Vergütungssystems ist aufgrund der ver-
schiedenen kulturunabhängigen und insbesondere kulturabhängigen Gerech-
tigkeitsvorstellung sehr komplex und selten konfliktfrei. Dabei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass die unterschiedlichen Wertvorstellungen der Akteure sehr 
stark emotional besetzt sind und nicht selten pointiert und mitunter lautstark 
vorgetragen werden.  
 
Trotzdem sind bestehende Vergütungssysteme zu überprüfen und ggf. wei-
terzuentwickeln, damit sie als akzeptiertes Personalmanagementinstrument, 
eine ordnende und befriedende Wirkung im betrieblichen Alltag haben.   
 
 
Ockenfels, den 16.10.2020 
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