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ARBEITSZEIT UND VERGÜTUNG

Mit der Gestaltung und Einführung von Ent-
geltbändern im Rahmen eines Vergütungs-
systems entstehen für Unternehmen Mög-
lichkeiten, innerhalb einzelner Entgeltgrup-
pen mit starken Entgeltspreizungen zu 
arbeiten. In der Vergangenheit wurden diese 
Möglichkeiten häufig für die Vergütung von 
AT-Angestellten genutzt. Mittlerweile finden 
Entgeltbänder auch Einzug in Tarifverträge. 
Dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der che-
mischen Industrie, aber auch in modernen 
mit der IG Metall geschlossenen Tarifverträ-
gen — zum Beispiel im Bereich der IT-Dienst-
leistungen. Statt Vergütungsgruppen mit ei-
nem fixen Grundbetrag zu nutzen, wird hier-
bei die Möglichkeit genutzt, auf eher wenige 
Entgeltbänder (meist sechs bis acht) zurück-
zugreifen oder für jede einzelne Vergütungs-
gruppe ein Band zu hinterlegen. Jedes Ent-
geltband ist definiert durch eine Untergrenze, 
die das eigentliche Mindestentgelt definiert, 
und eine Obergrenze, die das Maximum der 
Vergütung in diesem Band vorgibt. So sind je 
nach Ausgestaltung Entgeltspreizungen von 
100 Prozent bis 150 Prozent möglich.

Zielsetzung

Die Ziele, die Unternehmen mit dem Einsatz 
von Entgeltbändern verfolgen, können sehr 
unterschiedlich sein — zum Beispiel das Errei

chen einer höheren Agilität oder Flexibilität 
(ohne die Notwendigkeit einer Umgruppie
rung), den Mitarbeitern Entwicklungsmög
lichkeiten zu bieten, die Reduzierung von Hö
her und Abgruppierungen, die Abbildung 
von Betriebsspezifika im Entgeltsystem, die 
Sicherstellung eines diskriminierungsfreien 
Entgeltsystems oder Ähnliches. Vor dem Hin
tergrund der Entgelttransparenz werden Ver
gütungssysteme, einschließlich der Stellenbe
wertung, auch im außertariflichen Bereich 
zunehmend wichtiger, ein Ziel könnte es auch 
sein, die gesetzlichen Bestimmungen des Ent
gelttransparenzgesetzes zu erfüllen.

Beispiele aus Betriebsvereinbarungen:
■■ »Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es,  

die Gehälter der ATAngestellten mittels 
eines möglichst objektiven Verfahrens  
festzulegen.«

■■ »Das Gehaltssystem regelt die markt  
und leistungsgerechte Vergütung aller  
Beschäftigten.«

■■ »Die Betriebsparteien haben die folgenden 
Regelungen mit dem Ziel der Sicherung  
der Wettbewerbsfähigkeit und damit der 
Arbeitsplätze für die dem räumlichen und 
fachlichen Geltungsbereich dieses Tarif
vertrages unterfallenden Unternehmen 
entwickelt.«

Definition der Entgeltbänder und 
Einstufung der Beschäftigten

Die Definition von Entgeltbändern und die 
damit verbundene Einstufung der Beschäftig
ten in ein entsprechendes Band kann durch 
eine analytische Arbeitsbewertung, basierend 
auf Funktionsgruppen oder Rollen (zum Bei
spiel Fach und Führungsbänder) oder  
einer summarischen Beschreibung erfolgen. 
Die Zuordnung von Arbeitsaufgaben zu einem 
Entgeltband erfolgt meist auf Basis der for
malen Anforderungen, die diese Aufgabe an 
die ausführende Person stellt. 

Abbildung 1 zeigt beispielhafte Tätig
keits beziehungsweise Anforderungsmerk
male, die für die Einordnung in ein Entgelt
band relevant sein können.
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� geforderte Ausbildung/Qualifikation
� fachliches Breiten- und Tiefenwissen
� geforderte Berufserfahrung
� Prozessrolle/Prozesswissen
� Budgetverantwortung
� Strategiewirkung
� Fachwissen 
� Selbstständigkeit, Handlungsspielraum
� Planungs- und Koordinationserfordernisse
� Kooperation, Kommunikation
� Personalverantwortung/Führung von Mitarbeitern
� Vielseitigkeit, Flexibilität 
� Breite und Tiefe von Problemlösekompetenz
� Externer und interner Marktwert

Abb. 1: Auswahl mög
licher Anforderungs
merkmale
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Bandaufbau

Im Anschluss an die Definition der Entgeltbän
der erfolgt nun auch deren Dimensionierung. 
Anders als Entgeltgruppen enthalten Bänder 
eine Spreizung, die oftmals als Bandbreite oder 
Range in Prozent um einen Mittelwert, den so
genannten Midpoint, dargestellt werden. Band
ober und untergrenzen sind dabei zu definie
ren. Je nach Ausgestaltung gibt es auch Ent
geltbandstrukturen, die ohne die Bestimmung 
eines Midpoints auskommen. Darüber hinaus ist 
zu klären, ob eine »Überlappung« der einzelnen 
Bänder vorgesehen ist oder nicht. Eine Überlap
pung von Bändern hat zur Folge, dass ein Be
schäftigter am oberen Ende eines niedrigeren 
Bandes ein höheres Entgelt erzielen kann als 
ein Beschäftigter am unteren Ende des nächst
höheren Bandes. Eine weitere Möglichkeit ist 
es, in den höheren Entgeltbändern mit einer 
zunehmenden Spreizung zu arbeiten — das 
heißt: Die Streuung um den Midpoint wird grö
ßer, je höher das Entgeltband insgesamt liegt.

Eine weitere Fragestellung bei der Aus
gestaltung von Entgeltbändern ist diejenige 
nach der Dynamik eines solchen Systems; hier 
geht es zum Beispiel darum, wie mit Tarifer
höhungen beziehungsweise kollektiven Ent
gelterhöhungen umgegangen wird. Entgelt
erhöhungen können dabei entweder über  
eine entsprechende Anhebung der Midpoints 
gleichmäßig in die Entgeltbänder einfließen 
oder einem Budget, beispielsweise für die in
dividuelle Entwicklung im Band, zukommen. 
Auch Kombinationen sind denkbar.

Positionierung und Bewegung 
innerhalb des Bandes 

Neben der Definition und Dimensionierung 
der Entgeltbänder ist die Bestimmung der Po

sitionen in den Bändern festzulegen — das 
heißt: Es ist zu klären, welche Merkmale die 
individuelle Position bestimmen, sowie wie, 
durch wen und wann sie bewertet werden. 

Zur Positionsbestimmung werden häufig 
personengebundene Eigenschaften oder Ver
haltensaspekte herangezogen; dazu zählen 
beispielsweise:

■■ die Ausprägung der Fachkompetenz  
(zum Beispiel dreistufig: Kenner —  
Könner — Experte),

■■ besondere oder zusätzliche Kenntnisse 
(zum Beispiel Weiterbildungen),

■■ das Arbeitsergebnis des Mitarbeiters  
(hinsichtlich Qualität und Quantität),

■■ die Selbstständigkeit,
■■ Flexibilität beziehungsweise Mobilität,
■■ das Engagement,
■■ Innovation,
■■ Die Weitergabe von Wissen und
■■ das Kommunikationsverhalten.

Die genannten Aspekte können dabei durch 
eine Leistungsbeurteilung ermittelt werden. 
An Arbeitsplätzen, an denen die Messung 
des Arbeitsergebnisses durch Kennzahlen 
möglich und sinnvoll ist, kann auch auf die
se zurückgegriffen werden. Weiterhin kann 
die Erreichung persönlicher Zielvorgaben für 
die Positionsbestimmung genutzt werden. 
Ein weiterer Faktor, der häufig Einfluss auf 
die Positionsbestimmung im Entgeltband 
nimmt, ist die Dauer der Betriebszugehörig
keit. Hierbei steigt der Beschäftigte mit der 
Zeit automatisch im Band weiter auf (»Seni
oritätsprinzip«). Die Kriterien können sich 
aber auch auf die jeweilige Arbeitsaufgabe 
beziehen, sofern diese nicht bereits in die 
Arbeitsbewertung eingeflossen sind. Hierbei 
können beispielsweise folgende Fragestel
lungen relevant sein:

Midpoint
= 100 %

Band-
untergrenze

= 80 %

Band-
obergrenze
= 120 %

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

(…) ( … )

Gesamt-Range = 40 % Abb. 2: Entgeltbänder 
mit Überlappungen
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■■ Gehört Führung (fachlich/disziplinarisch) 
zur Arbeitsaufgabe?

■■ Hat der Beschäftigte im Rahmen der Auf
gabe Verantwortung für Personen, Budget 
oder Unternehmensstrategie?

■■ Ist diese Aufgabe auf dem Arbeitsmarkt 
derzeit besonders nachgefragt?

■■ Muss der Beschäftigte im Rahmen seiner 
Arbeitsaufgabe das Unternehmen nach  
außen repräsentieren? 

Weitere mögliche Kriterien, die unabhängig 
von der Person sind, können sich auf das Un
ternehmen beziehen — zum Beispiel das Un
ternehmensergebnis oder der Standort. Auch 
eine Kombination mehrerer Kriterien ist mög
lich. Innerhalb der Bänder ist sowohl eine 
freie Positionierung denkbar als auch eine 
formale Abstufung.

Bewegung zwischen den Bändern

Neben der Festlegung von Kriterien zur Be
wegung innerhalb eines Bandes ist zu definie
ren, wann eine Bewegung zwischen Bändern 
erfolgt. Folgende Fragestellungen sind hierbei 
relevant:

■■ Was führt zu einer Umgruppierung (zum 
Beispiel Veränderung der Arbeitsaufgabe, 
der Organisation etc.)?

■■ Wie verändert sich das Entgelt bei einer 
Umgruppierung?

■■ Wie wird mit Besitzständen umgegangen?
■■ Wer regelt was mit wem bei der Einfüh

rung beziehungsweise Umsetzung organi
satorischer Änderungen?

Hierbei ist zu prüfen, ob es sich um einen 
dauerhaften oder zeitlich befristeten Wechsel 

in ein anderes Band handelt. Weiterhin ist 
eindeutig zu regeln, welche Maßnahmen bei 
einem Wechsel in ein höheres oder niedrige
res Entgeltband zu treffen sind. 

Praxisbeispiel zur flexiblen  
Ausgestaltung anhand dreier 
Dimensionen

Klassische Entgeltsysteme sind meist auf eine 
starre Organisation ausgelegt. Insbesondere in 
»neueren« Formen von Arbeitsorganisation, 
wie zum Beispiel Projektarbeit oder wechseln
den Teams, stoßen diese Systeme häufig an 
ihre Grenzen. Die Möglichkeit, innerhalb eines 
Bandes mit unterschiedlichen Entgeltniveaus 
zu arbeiten, kann somit Potenziale für die Ge
staltung der Vergütung in wechselnden Teams 
beziehungsweise ohne feste Arbeitsbeschrei
bung bieten.

Klassischerweise wird das Entgeltband 
anforderungsbezogen und die Lage darin leis
tungsbezogen ermittelt. Diese Vorgehenswei
se ist jedoch häufig auch zu starr und berück
sichtigt nicht alle entgeltrelevanten Faktoren. 

In der Praxis zeigt sich häufig, dass 
entgeltrelevante Merkmale in drei Katego
rien geclustert werden können: tätigkeits
bezogene Merkmale, personenbezogene 
Merkmale sowie betriebliche Merkmale.  
Beispiele hierzu sind:

■■ tätigkeitsbezogen: geforderte Ausbildung, 
Erfahrung, Verantwortung für finanzielle 
oder personelle Ressourcen, Strategie
wirkung, Prozessrolle. 

■■ personenbezogen: Qualität und Quantität 
der Aufgabenerfüllung, Flexibilität, Einsatz, 
Zielerreichung.

■■ betrieblich: Betriebszugehörigkeit, interner 
oder externer Wert der Stelle, Reichweite, 
Prozesskenntnisse.

Um diese drei Dimensionen in einem Gesamt
system zu betrachten, ist das Bild eines Koor
dinatensystems hilfreich (siehe Abbildung 3). 
Betrieblich müssen die drei genannten Dimen
sionen in ihren unterschiedlichen Ausprägun
gen betrachtet und zu einem Wert aggregiert 
werden, der das Entgelt bestimmt. 

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel, in dem die 
Positionsbestimmung im Band basierend auf 
personen und betriebsbezogenen Merkmalen 
erfolgt. Der Tätigkeitsbezug wurde bereits zu
vor durch die Zuordnung zu einem Band be
rücksichtigt. Die GesamtBandbreite mit einer 

Personenbezug

Tätigkeitsbezug

betrieblicher Bezug 

Abb. 3: entgeltrelevante 
Merkmale in drei  
Dimensionen
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Spreizung von +/25 Prozent um den Midpoint 
wird in Punkte aufgeteilt. Insgesamt können 
bis zu 100 Punkte erreicht werden, die bewir
ken würden, dass der Beschäftigte an der 
BandObergrenze angelangt ist und ein Entgelt 
von 125 Prozent des BandBasisentgelts erhält. 

Von den 100 zu erreichenden Punkten 
erhält der Beschäftigte 10 Punkte automa
tisch nach Ablauf der Probezeit. Die verblie
benen 90 Punkte werden zu gleichen Teilen 
auf personenbezogene und betriebliche 
Merkmale aufgeteilt. 

Die personenbezogenen Merkmale ba
sieren auf der Performance und der Zielerrei
chung, ihre Ausprägung wird jährlich durch 
eine Leistungsbeurteilung sowie eine Bewer
tung der Erreichung individueller oder grup
penbezogener Ziele ermittelt. Die Ziele wer
den zwischen dem Beschäftigten und der di
rekten Führungskraft vereinbart. 

Basierend auf den Ergebnissen wird die 
Leistung des Beschäftigten in eine der fünf 
Kategorien eingeteilt und die entsprechenden 
Punkte vergeben:

s (short): erfüllt die Leistungs erwartungen 
 deutlich nicht  0 Punkte
l (lower): liegt unterhalb der Leistungs  
 erwartungen  10 Punkte
m (meets): erfüllt die  Leistungserwartungen  
  20 Punkte
b (beyond): übertrifft die Leistungs  
 erwartungen  30 Punkte
e (exceeds): übertrifft die Leistungs  erwar  
 tungen deutlich  45 Punkte

Zudem werden drei betriebsbezogene Merk
male zur Positionsbestimmung im Band  
herangezogen: die Reichweite des Prozess
wissens, der Marktwert sowie der interne 
Wert der Stelle. Die betriebsbezogenen 
Merkmale werden in drei mögliche Aus

prägungen unterteilt und analog einem 
Punktwert zugeordnet:

niedrig  0 Punkte je Merkmal
mittel  7,5 Punkte je Merkmal
hoch  15 Punkte je Merkmal

In jedem der drei betrieblichen Merkmale kann 
ein maximaler Punktwert von 15 Punkten er
reicht werden, wodurch insgesamt 45 Punkte 
in dieser Kategorie vergeben werden können. 

Fazit

Mit der Entwicklung und Einführung von Ent
geltbändern als wesentliches Vergütungsstruk
turelement entsteht ein erheblicher Spielraum 
bei der Entgeltgestaltung in den Unternehmen.

Mit einer Spreizung der Bänder von bis 
zu 50 Prozent ergeben sich für die Betriebe 
verschiedenste Möglichkeiten der Anwendung.

Neben der Möglichkeit, Entgelte auf ein 
gewisses Niveau zulaufen zu lassen, können 
beispielsweise neue Beschäftigte im unteren 
Bereich des Bandes eingestellt und dieses dann 
im Rahmen ihrer Entwicklung durchlaufen. 
Weiterhin ist eine breite Varianz von Merk
malen und die direkte Einbindung der indivi
duellen Leistung der Beschäftigten möglich.

Flexibilität entsteht auch insbesondere 
dadurch, dass die Entwicklung der Positionie
rung der Beschäftigten im Band in beide 
Richtungen einfacher zu realisieren ist als  
in einem Stufenmodell.

Wie bei jeder Überlegung zur Gestaltung 
und Systematisierung der Vergütung spielen 
die individuellen Gegebenheiten im Unter
nehmen eine wesentliche Rolle. So sollte im
mer geprüft werden, ob der Einsatz eines Ent
geltbandes oder eines Entgeltgruppenmodells 
im jeweiligen Fall sinnvoll ist. 
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