Ausgabe 38/17. September 2012

Wie Ihr Lohnkonzept funktioniert!
Geld allein macht nicht glücklich. Mag sein, aber ohne Geld geht auf dem Arbeitsmarkt - auch im Friseurhandwerk - nichts. Grund genug einmal genauer hinzuschauen
welche Entlohnungsformen es gibt, wie sie wirken und wie man sie als Friseurunternehmer bewusst einsetzen kann. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Chefs/Chefinnen
sind ständig auf der Suche nach dem "fairen Lohnsystem". Dieser Beitrag hilft dabei.

Welche Lohnformen gibt es?
Nicht nur im Friseurhandwerk lassen sich drei Entlohnungsformen unterscheiden:
1
2
3

Zeitlohn
Leistungslohn
Prämienlohn

Vorab! Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass es DAS richtige und von allen
Betroffenen "geliebte" Lohnkonzept gibt. Am Arbeitsmarkt, das sagt der Name: Markt
bereits, geht es um ein in Verhandlungen erreichtes Ergebnis - in der Regel also um
einen Kompromiss, bei dem jeder ein Stück weit eigene Positionen aufgeben muss.

Zeitlohn = Grundlohn
Zeitlohn ist Lohn für die Anwesenheit des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin in der vereinbarten Arbeitszeit. Werden Überstunden gemacht, erhöht sich der Zeitlohn, wird
weniger gearbeitet, vermindert er sich. In der Praxis wird die Arbeitszeit mit Hilfe von
Plus-Minus-Listen kontrolliert und so der Zeitlohn genau errechnet.
In der Regel ist der Zeitlohn der Tariflohn. Ist der Wettbewerb um gute Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen stark, richtet sich der Zeitlohn nach Angebot und Nachfrage,
liegt somit in der Regel höher als der Tariflohn. Darauf wird sich die Branche in den
kommenden Jahren einstellen müssen, weil qualifizierte Mitarbeiter immer schwerer
zu bekommen sind. Der Arbeitsmarkt wird zum "Anbietermarkt".
Zeitlohn gibt Sicherheit. Deshalb ist es in einem Bewerbergespräch durchaus sinnvoll
nach dem "finanziellen Grundbedarf" zu fragen, bzw. diesen bei vorhandenen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen laufend im Blick zu behalten. Jeder Mensch hat eine Vor-
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stellung davon, was er - wie das so schön heißt - zum Leben braucht. Wird mit dem
sicheren Grundlohn der "Grundbedarf" nicht abgedeckt, verliert über kurz oder lang
der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin die Lust an der Arbeit.
Kniffelig wird die Sache mit dem Grundlohn deshalb, weil sich der "finanzielle
Grundbedarf" im Laufe der Zeit verändern kann. Sensibilität in dieser Richtung ist
also bei vorhandenen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen wichtig. Ob auf eine Entwicklung
reagiert wird und wie, ist dabei eine andere Sache.

Leistungslohn = Leistungsanreiz
Reine Leistungslohnsystem sind in der Praxis nicht der Regelfall. Warum ist einfach
zu erklären. Decken die im Rahmen des Leistungslohnsystems erreichten, regelmäßigen Einkünfte den "finanziellen Grundbedarf" des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
nicht ab, läuft der mit dem Leistungslohn verbundene Gedanke Leistung und Lohn
miteinander zu verknüpfen ins Leere, verliert seinen Charme und seine Wirkung.
Methodisch ist anzumerken, dass Leistungslohn im Friseurhandwerk durchweg mit
Hilfe einer einfachen Formel ermittelt wird. Etwa in der Weise, dass vom Mitarbeiter,
von der Mitarbeiterin der Zielumsatz dem dreifachen des Bruttolohns entspricht.
Die Tendenz in der Praxis geht mittlerweile in Richtung des 3,5-fachen.
Grundsätzlich ist in der Praxis festzustellen, dass ein Zeitlohn mit einer Leistungsprämie verknüpft wird. Der Zielumsatz wird mit Hilfe der erwähnten Formel vom
Bruttolohn errechnet und alles was mehr an Umsatz kommt wird mit einem - hier gibt
es in der Praxis viele Spielarten - prozentualen Wert als Bruttolohnbestandteil
vergütet.
Zusätzlicher Lohn der in der beschriebenen Weise ermittelt wird, löst beim Mitarbeiter
im Erfolgsfall einen "Mitnahmeeffekt" aus, der bedingt motivierend wirkt und im
Zweifel beim Mitarbeiter/bei der Mitarbeiterin das Bestreben auslöst, Leistungslohn
zu Grund- also Zeitlohn umzufunktionieren. Schließlich gewöhnt man sich schnell an
ein finanzielles Zubrot und kalkuliert das bei den "finanziellen Grundbedürfnissen"
fest ein. Damit verkehrt sich der gewollte Motivationseffekt ins Gegenteil, löst den
Wunsch nach Verstetigung aus, die gewollte Dynamik/Motivation ist perdu.
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Prämienlohn = Überraschungseffekt
Experten in Sachen: Entlohnungssysteme sind sich einig, dass der Prämienlohn die
größte Motivationswirkung hat. Wenn Sie sich als Leser dieses Beitrages mit diesem
Thema befassen wollen, dann ist es wichtig zu wissen, dass "Prämien" grundsätzlich
in drei Formen vorkommen können:
1
2
3

Geldprämien
Sachprämien
Anerkennung/Status

Wie wirken die drei Prämienarten? Spart ein Mitarbeiter für ein neues Smartphone
oder einen Roller, werden Geldprämien eine gute Wirkung erzielen. Sachprämien
motivieren nach vorliegenden Erkenntnissen am meisten. Eine teure Schere, die
Überlassung eines (gemieteten) Autos für einen Wochenendtrip usw. entfalten dann
eine besondere Wirkung, wenn die ausgelobte Prämie der (aktuellen) Interessenlage
des Betroffenen/der Betroffenen entspricht. Wie die sich gerade darstellt wird aufmerksamen Saloninhabern nicht verborgen bleiben, wenn sie regelmäßig mit ihren
Mitarbeitern reden.
Zu Unrecht belächelt werden Prämien die der/dem Betroffenen Anerkennung oder
Status vermitteln. Allein das öffentliche Lob vor dem gesamten Team kann eine
hohe Motivationswirkung haben. Warum das so ist wird deutlich, wenn bei einem
Bewerber(innen)gespräch die Aussage kommt, dass eine neue Stelle gesucht wird,
weil der bisherige Chef, die bisherige Chefin Leistung und Einsatz des Mitarbeiter
nicht wahrgenommen - und schlimmer! - nicht honoriert hat.
Die Spielarten für Prämien sind vielfältig. Team- oder Einzelprämie, klar definierte
Prämienanforderungen oder Überraschungsprämie, um nur einige zu nennen. Der
hohe Wirkungsgrad und die Tatsache, dass Prämien nicht die Tendenz zur Verstetigung auslösen, vermitteln diesem Element eines Lohnkonzepts besonderen Reiz.
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Lohnkonzept: eine "faire" Mischform
Die Kunst besteht darin, dass die vorher beschriebenen Lohnformen in idealer Weise
miteinander kombiniert werden. Nur auf eine Entlohnungsform zu setzen verhindert,
dass die unterschiedlichen Wirkungen der einzelnen Entlohnungsformen nicht genutzt
werden und damit das Konzept insgesamt nicht so effizient ist, wie es sein könnte.
Wurde eine ideale Mischung der einzelnen Entlohnungsformen gefunden, kann sich
diese im Laufe der Zeit als nicht mehr ideal darstellen, wenn sich die Interessenlagen
im Team verändert haben. Beispiel. Sparen alle Mitarbeiter im Team Geld um mit dem
Partner in Zukunft ein Haus, eine Wohnung zu kaufen, erlangt die "Geldmotivation"
einen höheren Stellenwert als vielleicht in der Startphase eines Salons, in der Sachprämien und Anerkennungsprämien einen höheren Stellenwert haben. Wichtig ist
also, dass das eigene Lohnkonzept in regelmäßigen Zeitabständen auf den Prüfstand
gestellt wird - und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, dass dem so ist!
Auf die Frage, was sie vom betrieblichen Lohnkonzept erwarten antworten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen gerne, dass es "fair" sein muss. Somit stellt sich die Frage, was
"fair" ist. Wie vorher angedeutet kann "fair" bei einem am "Arbeitsmarkt" ausgehandelten Lohn immer nur heißen, dass beide Verhandlungspartner für die vereinbarte
Zeit mit der vereinbarten Regelung zufrieden sind.
In der Vergangenheit war es meist der Mitarbeiter, der seine Entlohnung nicht als
fair empfunden hat. In Zukunft, wenn sich der Arbeitsmarkt wegen knapper
Bewerberzahlen zum "Anbietermarkt" entwickeln wird, werden es vermehrt die
Saloninhaber sein, die sich eher als unfair behandelt fühlen. Das wird spannend! Ganz
wichtig ist, gerade mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung, dass Lohnkonzepte
in Zukunft in der beschriebenen Form flexibler werden müssen, damit sich auf Dauer
alle Beteiligten als "fair" behandelt fühlen und "Spaß an der Arbeit" haben.

Verfasser Ralf Osinski, Diplom-Ökonom
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