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Entlohnung. So mancher Mitarbeiter meint, seine berufliche Leistung sei unterbezahlt. Doch das
Gehalt setzt sich aus diversen betriebswirtschaftlichen Überlegungen zusammen. Eine stichhaltige Argumentation des Arbeitnehmers zahlt sich vielfach trotzdem aus.

«Chef, ich brauch mehr Geld»
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Verlockende Aussicht:
Die Hoffnung auf mehr
Geld im Portemonnaie
am Monatsende verleitet manchen Mitarbeiter zu unangemessenen Gehaltsforderungen.
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Lohngefüge muss stimmen
Geld motiviert nur kurzfristig

Solch lukrative Anreize können sich für

Individuelle Kalkulation
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einen Betrieb als Bumerang erweisen. «Wenn
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Tre Innova Unternehmensberatung diesen
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Berufliche Leistung entscheidet

Lösung finden. «Der Chef darf den Gehalts

Das sollte aber keinen Schreiner entmuti

wunsch, egal ob für ihn stichhaltig oder

und Arbeitnehmer eine einvernehmliche

gen, um eine Gehaltserhöhung zu bitten.

nicht, auf keinen Fall abtun», meint Hans-

Die Voraussetzung dafür ist, dass er diese
begründen kann. «‹Mein Lohn reicht nicht

Peter Ruepp. Wenn die Argumente des Mit
arbeiters zu schwach sind, muss er ihn zum

mehr, ich muss ein neues Auto kaufen›, be

Einsehen bringen, ohne ihm die Motivation

deutet jedoch das Aus jeder Verhandlung»,
sagt Hans-Peter Ruepp, Geschäftsführer der

zu nehmen. Denn was ein gerechter Lohn

gleichnamigen Unternehmensberatung. Lei

gemäss verschieden.

ist, beurteilen Chef und Angestellter natur
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der vertun immer noch viele Schreiner ihre
Chance auf mehr Lohn mit unüberlegten
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Aussagen. Dabei gibt es viele gute Gründe:
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ein neuer Aufgabenbereich mit zusätzli
chen Verantwortlichkeiten, eine soeben ab
solvierte Fortbildung oder Stellvertretun
gen innerhalb des vergangenen Jahres. Oft
sind dem Vorgesetzten diese Faktoren gar
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Erfolgreich verhandeln

nicht bewusst.

Für Arbeitnehmer:

Richtig verhandeln will gelernt sein

• Besondere Leistungen für eine Lohn
erhöhung nennen; den Nutzen für

Doch was tun, wenn der Chef den Gehalts
wunsch mit dem Hinweis auf ein schlech
tes Betriebsergebnis ablehnt? «Der Mitarbei
ter sollte den unternehmerischen Gewinn
herausstreichen, der durch seine Arbeits
leistung entsteht», sagt Hans-Peter Ruepp.
«Je anschaulicher er seinem Chef die Vortei
le ausmalt, desto mehr erhöhen sich seine
Chancen.» Sein Topargument sollte ein An
gestellter zuletzt in die Waagschale werfen.
«Denn eine herausragende Arbeitsleistung
muss auch in schwierigen Zeiten vom Ar
beitgeber anerkannt werden», sagt HansPeter Ruepp. Er empfiehlt, das Gehaltsge

den Betrieb herausstreichen
• Gespräch gut vorbereiten; dafür
eignet sich ein Rollenspiel
• Gute Argumente versprechen Erfolg
Für Arbeitgeber:
• Gehaltswunsch und Argumentation
des Mitarbeiters ernst nehmen
• Leistung mit internen Lohnkriterien
abgleichen
• Falls die Lohnforderung nicht erfüllt
werden kann, Perspektiven aufzeigen
• Gemeinsam mit dem Mitarbeiter
nach einer einvernehmlichen Lösung
suchen

spräch vorab im Rollenspiel zu üben. So
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