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6. DIE ZWEITE SEITE DER 
MEDAILLE – DIE INTERESSEN 
DER MITARBEITER

Good Pay ist eine Reaktion der Unternehmen auf die Situation am Arbeitsmarkt, die ei-

nerseits durch den Fachkräftemangel und andererseits durch den Wertewandel der jun-

gen Menschen, der potenziellen Mitarbeiter, geprägt ist. Good Pay ist somit ein wichtiger 

Baustein zur Gewinnung und Bindung von motivierten Mitarbeitern. Um das Angebot 

des Handwerksbetriebes auf die potenziellen Mitarbeiter, aber auch Bestandsmitarbei-

ter zuschneiden zu können, ist es enorm wichtig, deren Bedürfnisse und Interessen zu 

kennen. 

6.1 Was Mitarbeiter schätzen 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die Bertelsmann-Stiftung und die 

Hans-Böckler-Stiftung sowie eine Reihe von Universitäten und Forschungsinstituten 

veröffentlichen regelmäßig Studien – z. T. nach Berufsgruppen und Branchen differen-

ziert – über das, was den Menschen bei ihrer Arbeit im Unternehmen wichtig ist. Die 

Ergebnisse sind nicht immer einheitlich und manchmal auch von den Interessen der Auf-

traggeber abhängig. Wenn man sich die Ergebnisse mehrerer Studien jedoch genauer 

ansieht, lassen sich klare Schwerpunkte für die Motivation herausarbeiten.

Interessanterweise findet sich in der Studie einer Mitarbeiterleasingfirma bei ihren Top-

10-Motivationsfaktoren nicht die Vergütung, wohl aber Pflanzen im Büro. Vielleicht wur-

de die Vergütung als externer Motivator vernachlässigt, weil das Unternehmen nicht 

gerade für eine überdurchschnittlich hohe Vergütung bekannt ist.
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Top-10-Faktoren der Jobmotivation
Für zwei von drei Deutschen wirkt sich ein gutes Arbeitsverhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten positiv 
auf die Arbeitsmotivation aus.

Frage: Welche Faktoren motivieren Sie im Job? N = 1.011 Bundesbürger ab 18 Jahren

Zehn Faktoren zur Motivation der Mitarbeiter

Im Handwerk haben die Vergütung und die Arbeitgeberleistungen, wozu auch das Ur-

laubsgeld gehört, einen besonders hohen Stellenwert. Das ist möglicherweise darin be-

gründet, dass Menschen immer das sehen, was sie vermissen, und nicht das, was sie 

haben. Fakt ist, Mitarbeiter im Handwerk verdienen bei vergleichbaren Qualifikationen 

ca. 20 % weniger als in anderen Branchen wie z. B. der Metall- und Elektroindustrie oder 

in der chemischen Industrie. Darin kann die Ursache liegen, gleichzeitig aber auch die 

Chance, mit Good Pay – in Verbindung mit New Work – wirksame Abhilfe zu schaffen.

Gutes Arbeitsverhältnis zu Vorgesetzten
65 %

Flexible Arbeitszeiten (z. B. Gleitzeit/Arbeitszeitkonto)
50 %

Guter Kontakt zu Kollegen auch nach Feierabend
42 %

Getränke kostenlos vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt
33 %

Viel Teamarbeit
33 %

Ansprechende Raumgestaltung/-einrichtung
32 %

Betriebliche Gesundheitsförderung
31 %

Guter Kaffee
28 %

Pflanzen im Büro
27 %

Moderne Büromöbel
25 %

Quelle: ManpowerGroup Deutschland
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Vergütung und Arbeitgeberleistungen
47 %

Gute Work-Life-Balance
22 %

Gute Beziehungen zu den Kollegen
21 %

Anerkennung und Lob vom Management
18 %

Urlaubsgeld
12 %

Befragte, die folgende Faktoren für Motivation und Engagement im Beruf nennen

Motivationsfaktoren im Handwerk

In verschiedenen Studien und Umfragen, die im Handwerk durchgeführt wurden, nimmt 

die Vergütung der Mitarbeiter als Motivationsfaktor häufig den ersten Platz ein.

Maßnahmen zur Motivation von Mitarbeitern

 # Vergüten Sie Ihre Mitarbeiter angemessen.
 # Betreiben Sie aktiv Teamentwicklung mit gemeinsamen Aktivitäten.
 # Loben Sie Ihre Mitarbeiter für Erfolge.
 # Äußern Sie Kritik immer konstruktiv und nur in Einzelgesprächen.
 # Lassen Sie Ihre Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten.
 # Übernehmen Sie selbst auch Projektaufgaben.
 # Holen Sie sich Rat bei Ihren Mitarbeitern.
 # Geben Sie regelmäßige Einschätzungen.
 # Bieten Sie Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Maßnahmen zur Motivation von Mitarbeitern 

Von Bedeutung sind auch die Rahmenbedingungen, die je nach der Konjunktur und der 

Situation auf dem Arbeitsmarkt genannt werden: ein unbefristeter Arbeitsvertrag und 

die Arbeitsplatzsicherheit.

Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass es vier wichtige Felder gibt, um die Motivation 

der Mitarbeiter zu stärken. Das betrifft insbesondere:

 # die eigentliche Arbeit und ihre innere Motivation (New Work) 

 # die Vergütung der Mitarbeiter incl. der Zusatzleistungen des Arbeitgebers  

(Good Pay)
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 # das Arbeitsumfeld inkl. Betriebsklima und Führung (New Work)

 # die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit, z. B. Zeit für Familie, Ehrenamt, Hobby 

(New Work).

6.2  Was Unternehmen Mitarbeitern anbieten 
können

Wenn die Höhe der Vergütung feststeht, stellt sich die Frage, in welcher Form und in 

welcher „Verpackung“ sie am besten zu den Mitarbeitern kommt. Hierzu gibt es keine 

grundsätzlich richtige Regel. Es kommt auf die Persönlichkeiten der Mitarbeiter, ihre 

Bedürfnisse und Interessen an. Und diese Bedürfnisse sind nicht stabil, sie wandeln sich 

im Lauf der Zeit in Abhängigkeit der verschiedenen Lebensphasen, der Lebensumstände 

und des Lebensalters.

So sind z. B. beim geplanten Bau des Eigenheims von Mitarbeitern, in der Phase vor dem 

Hausbau und nach dem Hausbau Überstunden häufig sehr begehrt, um das notwendige 

Eigenkapital zu erarbeiten und Sondertilgungen vornehmen zu können. Während der 

Bauphase stören Überstunden aber bei möglichen Eigenleistungen beim Hausbau.

Mitarbeiter in einer Großstadt mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahver-

kehr und schlechten Parkmöglichkeiten schätzen z. B. ein vom Arbeitgeber bezahltes 

Jobticket sehr, während Mitarbeiter in ländlichen Räumen ohne Parkplatzprobleme, die 

für den Weg zum Betrieb einen Pkw brauchen, eher einen Dienstwagen schätzen.

Aufgrund der differenzierten und sich stetig wandelnden Bedürfnisse der Mitarbeiter 

einerseits und des begrenzten Aufwands für ein entsprechendes System der Auszahlung 

der Vergütung andererseits hat es sich bewährt, dass das Unternehmen ein „gängiges“ 

und überschaubares Angebot erstellt und die Mitarbeiter entsprechend ihren persönli-

chen Präferenzen die Angebote im Rahmen ihres persönlichen Budgets auswählen. Man 

spricht hierbei gerne von „Cafeteria-Systemen“, weil die Mitarbeiter ausgestattet mit 

einem Budget – einem Teil ihrer Vergütung – zwischen verschiedenen Angeboten des 

Arbeitgebers auswählen und ihr „Menü“ – nach ihrem Geschmack – zusammenstellen 

können. Dabei ist bei den Cafeteria-Systemen darauf zu achten, dass Entscheidungen 

für gewisse Formen der Auszahlung der Vergütung eine längere Bindung beinhalten, z. B. 

eine betriebliche Altersversorgung oder vermögenswirksame Leistungen. Ein Vertrag im 

Sport- bzw. Fitnessstudio ist dagegen vergleichsweise kurzfristig zu kündigen.

6.2 Was Unternehmen Mitarbeitern 
anbieten können
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Hinter den Vorteilen von Good Pay stehen vor allem zwei Prinzipien, die das System für 

Unternehmen und Mitarbeiter so attraktiv machen.

 # Arbeitgeber und Arbeitnehmer tätigen ein Geschäft zulasten eines Dritten, des Fi-

nanzamts und der Sozialversicherung, d. h., sie nutzen die Möglichkeiten, den Mitar-

beitern steuer- und sozialversicherungsfrei gewisse Zusatzleistungen zukommen zu 

lassen, die diese wertschätzen. Sozusagen „mehr Netto vom Brutto“.

 # Die Nachfragemacht eines Arbeitgebers führt beim Einkauf von Waren oder Dienst-

leistungen zu günstigeren Preisen, als sie der Arbeitnehmer am Markt erzielen 

könnte. Zu denken ist hier z. B. an einen Dienstwagen oder eine betriebliche Alters-

versorgung.

Nachdem die Bedürfnisse und Interessen der Mitarbeiter bekannt sind, kann der Hand-

werksbetrieb das Angebot für Good Pay erarbeiten, damit die Mitarbeiter daraus aus-

wählen und auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können.

Die „Auszahlung“ kann klassisch nach Abzug der Steuer und Sozialversicherung auf 

das Konto gezahlt werden. Es können aber auch Sachleistungen (z. B. Dienstwagen) ge-

währt oder Nutzungsrechte (z. B. Besuch eines Fitnessstudios) eingeräumt werden. Im 

Rahmen eines betrieblichen Cafeteria-Systems können dann die Mitarbeiter entschei-

den, wie sie ihre Vergütung ausgezahlt bekommen wollen. Sie stellen sich sozusagen ihr 

„Menü“ – im Rahmen der ihnen zustehenden Vergütung bzw. ihres Budgets – entspre-

chend ihren Bedürfnissen und Interessen zusammen.

Die Leistungen der Arbeitgeber lassen sich im Wesentlichen in vier verschiedene Grup-

pen differenzieren. Das sind

 # steuer- und sozialversicherungspflichtige Leistungen,

 # steuer- und sozialversicherungsfreie Leistungen,

 # steuer- und sozialversicherungsermäßigte Leistungen,

 # Regelungen rund um die Arbeitszeit.

Hinweis: Die Gesetzeslage bei den steuerlichen Regelungen unterliegt einem ständi-

gen Wandel. Zum Zeitpunkt der Einführung und Nutzung von steuer- und sozialversi-




