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Benchmark „Vergütung“ 
Beschreibung 
Benchmark (engl. Maßstab) oder Benchmarking (engl. Maßstäbe setzen) bezeichnet 
eine vergleichende Analyse - ursprünglich mit einem Referenzwert, der als der beste 
in seiner Branche gilt. 
Ziel aus Sicht der Unternehmen ist es, ausgewählte eigene Produkte, Prozesse oder 
Rahmenbedingungen mit der Benchmark zu vergleichen und Maßnahmen zur Ver-
besserung abzuleiten, um sich im Wettbewerb besser behaupten zu können. 
Ein einmaliges Benchmarking kann bestenfalls eine erste Standortbestimmung durch 
den Vergleich mit anderen bewirken. Für den dauerhaften Erfolg empfiehlt sich, 
Benchmarking in regelmäßigen Abständen durchzuführen. 
Beim Benchmark „Vergütung“ haben wir uns bei MACH2 Personalentwicklung auf 
die Vergütung als wichtige Rahmenbedingung unternehmerischen Handelns kon-
zentriert. 
Anlass war der zeitgleich in zwei mittelständischen Unternehmen durch die Geschäft-
führung geäußerte Wunsch, in Zeiten des Wachstums und damit eines erhöhten 
Fachkräftebedarfs und einer erwarteten höheren Fluktuation zu mehr Entschei-
dungssicherheit bei Vergütungsfragen kommen zu können und sich als Unternehmen 
in der Region und Branche im Vergleich zu anderen (ähnlichen) Unternehmen richtig 
positionieren zu können.  

Vorgehensweise 
Wenn verschiedene Unternehmen sich beteiligen wollen, empfiehlt sich eine externe 
Moderation, die  von MACH2 übernommen werden kann. Das Vorgehen setzt Dis-
kretion und Offenheit voraus. Das Benchmarking muss daher sorgfältig vorbereitet 
und durchgeführt werden. 
Schritte zur Vorbereitung 

 Abfrage nach Beteiligung bei potenziell interessierten Unternehmen, Ansprech-
partner sind Geschäftsführer und Personalleiter 

 Verständigung auf so genannte Bezugspositionen, die verglichen werden sollen 
(z.B. Vertriebsingenieur) und auf Rahmenbedingungen 

 Die Unternehmen bereiten dazu „ihre Zahlen“ auf 
Schritte zur Durchführung 

 Benchmarking als zweistündiger moderierter Workshop 
 Diskussion zu Beginn im Detail, welche Bezugspositionen mit welchen Rah-

menbedingungen (Tarifverträge, Zulagen, variable Anteile, Arbeitszeiten, Über-
stundenregelungen, sonstige geldwerte Vorteile etc.) verglichen werden können 

 Vergleich in anonymisierter Form 
 Die Teilnehmer schreiben nach Aufforderung durch den Moderator „ihre Zahl“ 

zu einer angesprochenen und erläuterten Bezugsposition anonym auf eine Mo-
derationskarte 

 Der Moderator sammelt die Karten verdeckt ein und heftet sie in aufsteigender 
Reihenfolge für alle sichtbar an eine Pinwand 
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 Jeder Teilnehmer entscheidet für sich, inwieweit er sich an einer sich anschlie-
ßenden Diskussion beteiligt – oder die Zahlen unkommentiert so stehen lässt 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Wir halten den Kreis der Beteiligten überschaubar und beschränken uns auf „be-
nachbarte“ Branchen (z.B. Metall, Maschinenbau, Elektroindustrie). Der Kreis der 
Teilnehmer ist mit einer Gruppengröße von fünf bis 10 Unternehmen ideal. 
Um überhaupt zu einer Vergleichbarkeit von Bezugspositionen zu kommen, ist eine 
intensive Diskussion am Anfang unerlässlich. Sie führt dazu, dass der Rahmen für 
alle Bezugspositionen bestimmt werden kann: 

 Bezugsperson jeweils ca. 35 Jahre alt, ca. 10 Jahre Berufserfahrung 
 Bezugsgröße ist das Jahresgehalt auf Basis einer 40 Std.-Woche 
 Berücksichtigt werden fixe und variable Vergütungsbestandteile und sonstige 

geldwerte Vorteile 
Etwa fünf bis sechs im Vorfeld festgelegte Bezugspositionen sind für einen Vergleich 
in einem zweistündigen Workshop ideal, z.B.: 

 Vertriebs-Ingenieur 
 Konstruktions-Ingenieur 
 Produktmanager 
 Fachmann für Fertigungsabläufe (Ingenieur, Techniker, Meister) als Abteilungs-

leiter oder Prozessoptimierer oder Logistik-Experte 
 Fachkraft im Innendienst (Vertrieb, Auftragsbearbeitung) 
 Fachkraft im Einkauf (Materialwirtschaft / Beschaffung) 

Auf Wunsch der Teilnehmer ist das Verfahren sehr anonym, die Abfrage erfolgt ver-
deckt mit Karten ohne Anschlussdiskussion zu den einzelnen Bezugspositionen. 
Die Teilnehmer bringen nicht für alle Bezugspositionen Zahlen mit, sondern nur für 
die für sie relevanten Bezugspositionen. 
Die Teilnehmer äußern den Wunsch, das Benchmarking im Abstand von einem hal-
ben Jahr zu wiederholen. 

Übertragbarkeit 
Eine solide Vertrauensbasis in einem gut funktionierenden Netzwerk von Unterneh-
men bietet die beste Voraussetzung für ein erstes Benchmarking zum Thema „Ver-
gütung“. 
Impulsgeber aus den Unternehmen sind wichtig - als Ideen- und Informationslieferan-
ten für ein erstes Benchmarking. 
Wesentlich scheint die Konzentration auf eine Branche oder einige wenige ähnliche 
Branchen und auf vergleichbare Firmengrößen. 
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