
Wie sieht eine moderne 
Leistungsvergütung im 
Vertrieb heutzutage aus?
Vergütung  Gut Mitarbeiter finden und binden, so könnte die  
Maxime in der Personalpolitik lauten. Hierfür müsste die Erwartungs-
haltung von Fach- und Führungskräften verstanden werden.  
Auch müssten intelligente Anreizinstrumente eingesetzt werden  
zur Motivation der Vertriebsmannschaft. 

 In Studien zeigt sich die Überlegenheit von 
finanziellen Anreizen auf die Motivation und 
damit auch die Leistung. äufig werden Ziel-
vereinbarungen angewandt, um das Verhal-

ten der Mitarbeiter in die richtige ichtung zu 
steuern. Leider stellen wir in der issenschaft 
jedoch fest, dass oftmals eine übermä ige Fo-
kussierung auf die zusätzliche Vergütung und 

die dafür definierten Arbeitsziele vorkommt. in 
ungewollter negativer Nebeneffekt, den es zu 
vermeiden gilt. Interessanterweise ist festzu-
stellen, dass eine variable Vergütung vor allem 
höher ualifizierte, risikobereite Mitarbeiter an-
spricht. eniger risikofreudige Arbeitnehmer 
reagierten dagegen schwächer auf leistungsab-
hängige finanzielle Anreize und verzeichneten 
unter diesen sogar einen Produktivitätsrück-
gang (Cadsby et al. ).

Wie kann folglich ein adäquates  
Verhältnis zwischen Festgehalt und  
variabler Vergütung aussehen?

Anzumerken gilt es, dass Vertriebserfolge häufig nicht 
ausschlie lich den Vertriebsmitarbeitern zugeschrie-
ben werden können, sondern das Produkt eines Ver-
kaufsteams sind. So liefern bspw. der Innendienst und 
das Produktmanagement häufig wertvolles Fachwis-
sen im ahmen der Kundenak uise zu. Teamorien-
tierte Strukturen sind im Trend und intelligente Ver-
gütungsmodelle müssen deshalb angedacht werden.

Die Studie zum Status quo der  
modernen Vergütung in Deutschland

ierzu wurden in Deutschland von April bis ein-
schlie lich Mai  insgesamt  mittelständi-
sche Geschäftsführer und Angestellte aus Industrie, 

andel und Dienstleistung befragt.

Bestandsaufnahme: Wie wird in den  
Unternehmen heute vergütet?

Bei  der befragten nternehmen ( , ) wird, 
mit Ausnahme des Vertriebs, ausschlie lich mit 

40% der Befragten gaben an,  
ihr aktuelles Vergütungsmodell als motivierend 

einzustufen (Note 1 oder 2). 
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Aktuelle Vergütung ist heute  
nicht zukunftsorientiert!

Allerdings wurde auch eine generelle nzufrie-
denheit mit den aktuellen Vergütungsmodellen 
deutlich. und  der Befragten sehen ptimie-
rungspotenzial in den verwendeten Modellen. Be-
sondere Mängel wurden in Bezug auf Motivation, 
Fairness und Zukunftsorientierung identifiziert. 
So empfinden jeweils nur ,  der Befragten das 
traditionelle Vergütungsmodell als motivierend 
oder fair. ,  halten es zudem für nicht zu-
kunftsorientiert  Neben dem Aufgreifen der  
genannten nzufriedenheiten wird als grö tes 

ptimierungspotenzial eine verstärkt leistungs-
orientierte Vergütung unter Berücksichtigung von 
individuellen, Team- oder Abteilungszielen ge-
nannt. Laut ,  der Befragten ist daher ein 

andel im Vergütungssystem klar notwendig. Le-
diglich ,  sehen keinen Bedarf für einen zu- F
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Festgehalt vergütet, wohingegen dieses bei ,  
mit einem variablen Vergütungsanteil und bei 

,  mit einer rfolgsbeteiligung kombiniert 
wird. Nicht mehr als ,  der nternehmen vergü-
ten rein variabel bzw. rein mit einer rfolgsbeteili-
gung. In ,  der nternehmen wird bereits heu-
te mit Teamaspekten vergütet.

Speziell auf den Bereich Vertrieb bezogen, ga-
ben  der befragten nternehmen ( , ) an, 
rein mit Festgehalt zu vergüten. Im Vergleich zu 
allen befragten nternehmen (e klusive Vertrieb) 
liegt der Anteil der Kombination aus Festgehalt und 
variablem Anteil mit ,  deutlich höher. Der 
Anteil der Kombination aus Festgehalt und rfolgs-

beteiligung liegt mit ,  knapp unter dem ert 
der übrigen nternehmen. Zudem ist auffällig, dass 
im Bereich Vertrieb deutlich mehr nternehmen 
rein mit einer rfolgsbeteiligung ( ) oder rein va-
riabel ( ) vergüten.

Knapp  der Befragten gaben an, ihr aktuel-
les Vergütungsmodell als motivierend einzustufen 
(Note  oder ). Lediglich ,  der Probanden 
befinden ihr aktuelles Modell als nicht motivie-
rend (Note  oder ). Bezogen auf die Fairness 
des aktuell verwendeten Vergütungsmodells 
wurden von ,  der Teilnehmer eine Note 
 (sehr gut) oder Note  (gut) verge-

ben. Knapp die älfte der Teil-
nehmer bewertete die Fair-
ness mit befriedigend 
(Note ) oder mangelhaft 
(Note ). Lediglich ,  
der Teilnehmer schätzen 
ihr aktuell verwendetes 
Ver gütungsmodell als zu-
kunftsorientiert ein (Note  
oder ). ,  gaben an, 
dass das aktuelle Modell 
nicht zukunftsorientiert 
sei (Note  und ).

60% der Befragten sehen Optimierungs-
potenzial in den verwendeten Modellen. 
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künftigen andel, während die verbleibenden 
,  dem neutral gegenüberstehen. 
An welchen Stellen kann nun die ptimierung 

der Vergütung ansetzen

Eine Erfolgsbeteiligung verbessert  
die Zufriedenheit der Mitarbeiter

Selten tritt eine rfolgsbeteiligung alleine auf. nd 
dann wird diese auch nur jährlich ausgezahlt, ein 
weiteres Manko. nsere Studie belegt, dass eine 
beispielsweise uartalsweise oder monatliche Ver-
gütung die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem 
Vergütungssystem gravierend verbessert. Insbe-
sondere bei Fairness, Transparenz und Zukunftsfä-
higkeit zeigen sich klare Verbesserungen bei team-
orientierter Vergütung.

Bei vielen der befragten nternehmen wird eine 
rfolgsbeteiligung in Kombination mit Festgehalt 

sowie individuellen variablen Ansätzen praktiziert. 
edoch bezieht sich diese rfolgsbeteiligung ledig-

lich auf den gesamtheitlichen rfolg eines nter-
nehmens und lässt rfolge individueller Teams, so-
genannte Teamaspekte, au en vor. Diesen Ansatz 
greift hingegen das Modell der Teamvergütung auf. 

Fazit

Teamvergütung kann als Modell der Zukunft verstan-
den werden. ine schlaue Implementierung verlangt 
allerdings eine Kopplung der Vergütung mit der aktu-
ellen Geschäftsentwicklung. in erster Ansatzpunkt 

könnte die häufigere Auszahlung von rfolgsbeteili-
gung sein. iermit lassen sich die besten ffekte bei 
gleichzeitig geringer struktureller Veränderung erzie-
len. Auch zeigte sich, dass ein anderes Vergütungssys-
tem als die traditionell verwendeten Modelle Motiva-
tion und die Leistung der Mitarbeiter signifikant 
steigern kann. ierbei sind Teamaspekte in der Ver-
gütung zu integrieren, um eine bessere Leistung und 
damit in aller Konse uenz auch ein höheres nter-
nehmensergebnis zu generieren.
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Quellenverzeichnis

jährlich monatlich
Motivierend 2,95 2,20

Zukunftsorientiert 3,53 2,20

Fair 3,14 1,90

Transparent 3,03 2,17

Tabelle 1: Durchschnittliche Benotung  
des verwendeten Vergütungssystems

n=119. Quelle: Wendl (2020): Vertriebsvergütung, in:  
Der Vertriebsexperte, Ausg. 01/2020 (Herausgeber: DIV Deutsches 
Institut für Vertriebskompetenz GmbH & Co. KG).

Durchschnittliche Benotung des verwendeten Vergütungs-
systems unter Berücksichtigung der Auszahlungsfrequenz 
der Erfolgsbeteiligung (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)

49,58% der Befragten  
sind der Meinung, dass ein Wandel im  
Vergütungssystem klar notwendig ist.
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