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Firmenauto statt mehr Gehalt
Flexible Vergütungssysteme sind in Österreich noch nicht etabliert.

Zusatzleistungen wie ein Firmenauto sind oft ein „Zuckerl“ für qualifizierte Mitarbeiter.
BERNHARD SCHREGLMANN

Österreichische Unterneh-
men haben erheblichen
Nachholbedarf, wenn es
um die Einführung von
flexibel gestaltbaren Ver-
gütungssystemen geht:

Nur ein minimaler Teil der
Firmen bieten ihren Mitar-

beitern die Möglichkeit, aus
einem Katalog von Zusatzleistungen oder
durch Gehaltsumwandlung ihren Bedürfnis-
sen entsprechend Zusatzleistungen selbst
auszuwählen. Dabei bieten diese Leistungen
sowohl für Mitarbeiter als auch Arbeitgeber
viele Vorteile. Laut der Studie „Zusatzleis-
tungen und Flexible Benefits 2014“ der Ma-
nagementberatung Kienbaum haben zehn
Prozent der Unternehmen dieses Potenzial
bereits erkannt oder planen nun die Einfüh-
rung von flexiblen Zusatzleistungen.

Die Studie zeigt, dass Fort- und Weiterbil-
dungen eine der wichtigsten Zusatzleistun-
gen sind: 90 Prozent der Spezialisten und
Fachkräfte und 83 Prozent der Geschäftsfüh-
rer und Vorstandsmitglieder erhalten diese
Zusatzleistung. Diese bieten für die Unter-
nehmen gleichzeitig den Vorteil, die Mitar-
beiter weiter zu qualifizieren. Firmenwagen
sind ebenfalls eine wichtige Zusatzleistung:
29 Prozent der Fachkräfte, 41 Prozent der
Führungskräfte und 86 Prozent der Ge-
schäftsführer und Vorstände erhalten dieses
Incentive. Allerdings: Firmenwagen werden
umso häufiger vergeben, je höher ein Mitar-
beiter in der Hierarchie angesiedelt ist. Eine
betriebliche Altersversorgung erhalten im
Gegensatz dazu nur wenige Mitarbeiter.

Alfred Berger, Leiter Compensation & Be-
nefits bei Kienbaum in Wien, über Zusatz-
leistungen:

SN: Was macht es für einen Unterschied,
ob man mehr bezahlt bekommt
und dafür sein eigenes Auto nutzt
oder ein Firmenauto hat und dafür
weniger verdient?
Berger: Die Gesamtkosten eines Firmenwa-
gens sind höher als der verrechnete Sach-
bezug. Also liegt der Vorteil beim Mitarbei-

ter. Sollte man mehr Gehalt bekommen, so
muss man als Unternehmen, um den Vorteil
in netto zu erhalten, zirka das Doppelte
aufwenden. Firmen genießen außerdem Ra-
batte in der Anschaffung und im Betrieb
von Fahrzeugen, die ein Privater nicht be-
kommt.

SN: Geht es da in erster Linie
um Statussymbole?
Das sehe ich nicht so. Es geht um Gehalt
und nicht um betriebliche Notwendigkeit.
Betriebswirtschaftliche Rechnungen werden
selten angestellt. Um das Thema Statussym-
bol wegzubekommen, kann man eine ande-
re Modellpolitk im Fuhrpark fahren.

SN: Sollten Benefits nicht eher nach
der Sinnhaftigkeit für den jeweiligen
Job ausgesucht werden als nach
Hierarchie?

Unbedingt. Wir sagen sogar, dass Benefits
nach der Lebenssituation der Mitarbeiter
angeboten werden sollten. Der Fokus sollte
auf der Wahlmöglichkeit liegen und im per-
sönlichen individuellen Nutzen des Mitar-
beiters. So sind doch die Interessen eine 25-
Jährigen anders als die eines 55-Jährigen.

SN: Sollte die Chance auf Weiterbildung
nicht ohnehin in jedem Betrieb vorhanden
sein?
Das hängt sicher von der Tätigkeit des Be-
triebs ab. Aber grundsätzlich hat es durch-
aus Sinn, Mitarbeitern den Wunsch nach
persönlicher Weiterbildung zu erfüllen. So-
mit stellt sich eher die Frage, ob Weiterbil-
dung ein „Fringe Benefit“ ist.

SN: Wenn die Zusatzleistungen nicht
geprüft werden: Entstehen da nicht
„alteingesessene Rechte“?
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Das ist ja genau das Thema. Und dadurch
entstehen Kosten und es werden Mittel ge-
bunden, die für Programme, die wirklich be-
geistern und einen persönlichen Mehrwert
für den Mitarbeiter darstellen, gebunden.
Wir empfehlen bei der Einführung von
Zusatzleistungen genau, den Sinn zu über-
legen.

Das Abschaffen schafft Diskussionen und
Unruhen im Unternehmen.

SN: Gibt es dann auch abgesicherte
Ansprüche, oder sind Benefits von
der Stimmung des jeweiligen Vorstands
abhängig?
Benefits sind auch von der Stimmung der
Betriebsräte und der Mitarbeiter abhängig
und werden bei Verhandlungen als Manö-
vriermasse in Unternehmen verwendet.
Emotional werden diese Themen der Fringes
bei deren Abschaffung.


