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Da sitzt am Ende des Jahres 
die Assistentin 
da und sagt ganz 

glücklich: Oh, wir be-
kommen Weihnachtsgeld!?“ 
Oder eben unglücklich: 
„Mist – wir bekommen 
auch dieses Jahr kein 
Weihnachtsgeld“. Un-
abhängig von der 
jewei l igen Ge-
fühlslage ist al-
lein der Begriff 
schon aben-
teuerl ich . 
W e i h -
nachts-
g e l d 
g i b t 
es tra-
d i t i o -
nell, weil 
Weihnach-
ten ist. Und 
weil es im Be-
trieb den Weih-
nachtsmann gibt? Was 
für einer verstaubten Logik folgt das 
denn. Es reicht ja schon, dass es Urlaubs-
geld gibt, damit die Abwesenheit des 
Mitarbeiters zusätzlich bezahlt wird. Da 
sagt neulich ein Teilnehmer: „Das ist, weil 
ich nicht genug Geld verdiene, um meinen 
Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen zu 
können. Weihnachtsgeld als Entschuldi-
gung! Ja sicher – früher gab ś auch Kir-
mesgeld, weil gerade Schützenfest war. 
Oder eben Zeugnisgeld. Doch da kom-
men wir einer Lösung schon näher. Es 
gab nämlich Kinder, die haben nie Zeug-
nisgeld bekommen, weil ihre Leistungen 
nicht würdigungsfähig waren. Pech ge-
habt. Hattest ja ein halbes Jahr Zeit, 
entsprechende Noten zu erhalten! Und 
damit sind wir einer vernünftigen Lösung 
auch schon näher.

Geld für 
gute Leistung

Um es klar zu sagen: Es soll hierbei nicht 
darum gehen, die seit einigen Jahren üb-
liche Praxis des Verzichts auf Weih-
nachtsgeldzahlungen zu verteidigen. Im 
Gegenteil: Es sollte an die Leistung, die 
ein Team abgeliefert hat, gekoppelt wer-
den. Und damit unmittelbar an die Er-
gebnisse, die ein Unternehmen einfährt. 
Denn das, was zur Zeit in vielen Betrie-
ben läuft, lässt sich nun mal den Mitar-
beitern schlecht vermitteln. Kein Weih-
nachtsgeld, aber aus steuerlichen Grün-
den noch schnell eine Anschaffung ge-
macht. Am besten noch ein Auto für die 
Unternehmergattin. Das macht das Elend 

der Firma für den Mitarbeiter richtig 
plastisch! Oder dann zwischen den 

Jahren in Winterurlaub fahren. Da ver-
steht jeder Mitarbeiter, dass da kein Geld 

für ihn übrig war. Das ist der sichere Weg, 
um Mitarbeiter zu verlieren. 

Wie aber sollte man es machen. Nun 
– da Weihnachten ziemlich genau mit 
dem Jahresende zusammenfällt, sollte ein 
Unternehmer, der sein Controlling eini-
germaßen im Griff hat, auch im Kern 
wissen, wohin die Reise ergebnismäßig 
geht. Und das ist nun mal die Leistung 
des gesamten Teams! Und von diesem 
„Jahresergebnis“ kann man doch auch 
einen Teil als Prämie ausschütten. Ver-
bunden mit dem Dank für die erbrachte 
Leistung und der festen Hoffnung, auch 
im nächsten Jahr wieder auf das Team 
zählen zu können. Und schon wird Weih-
nachtsgeld zur Jahresendprämie und 
nicht zum – ja was eigentlich? Die Zah-
lung wird an die erbrachte Leistung ge-
koppelt. Das wird von Mitarbeitern er-

Serie Teil 12: Weihnachtsgeld

Stein des Anstoßes
Vor einem Jahr startete unsere Serie zu Controlling-Aufgaben im Service. Darin sind wir der Frage nachgegangen, 
mit welchen einfach zu bildenden Kennzahlen und Maßnahmen eine Werkstatt effektiver und Gewinn bringender zu 
führen ist. Mit diesem zwölften Teil und der Frage, ob Weihnachtsgeld obligatorisch ist, endet die Serie.  
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Controlling im Service

Serie 
komplett
Mit diesem zwölften 
Teil endet die Serie 
Controlling im Service 
unseres Autors Georg 
Hensch. Wer bereits erschienene Teile 
der Serie noch einmal nachlesen will, 
findet diese in folgenden asp-Ausga-
ben.   

 0 Teil   1, asp 11/2012, S. 44-45, 
„Gespenst Controlling“, Warum 
Controlling und für wen?

 0 Teil   2, asp 12/2012, S. 44-45, 
„Erfolgsgrundlage“, Planung – nach 
der Bilanz ist vor der Bilanz

 0 Teil   3 , asp   1/2013, S. 38-39,  
„Anwesenheitszeit ist Geld“, Die erste 
Kennzahl: Anwesenheitsquote

 0 Teil   4, asp   2/2013, S. 48-49,  
„Die Uhr tickt“, Warum fehlende 
Urlaubsplanung Geld kostet 

 0 Teil   5, asp   3/2013, S. 46-47,  
„Vom Chef geschickt?“, Weiterbil-
dungsmaßnahmen sinnvoll planen 

 0 Teil   6, asp   4/2013, S. 56-57, 
„Monteure und Arbeit synchroni-
sieren“, für eine bessere Auslastung

 0 Teil   7, asp   5/2013, S. 56-57, 
„Tempo ist nicht alles“, den Leistungs-
grad pro Mitarbeiter/Team ermitteln

 0 Teil   8, asp   6/2013, S. 54-55,  
„Ist die Hälfte geschafft?“, Umsatzpla-
nung und Ist-Umsatz kontrollieren, 
bevor es zu spät ist  

 0 Teil   9, asp   7/2013, S. 50-51,  
„Aufträge Deluxe“, Die Königsdiszi-
plin: mehr verkaufte Stunden pro 
Durchgang  

 0 Teil 10, asp   8/2013, S. 40-41,  
„Bittere Medizin“, was Stempelkontrol-
le über eine Werkstatt verraten kann

 0 Teil 11, asp   9/2013, S. 56-57, 
„Schlaglöcher im Prozess“, der rich-
tige Umgang mit Leerlauf in der 
Werkstatt

 0 Teil 12, asp 10/2013, S-64-65,  
„Stein des Anstoßes“, Weihnachts-
geld fällt nicht vom Himmel – ein 
Plädoyer für Leistungsprämien

Georg Hensch, gelernter 
Kfz-Meister, arbeitet seit 
Jahren als Berater. 

fahrungsgemäß als fair erachtet. Und 
Gewerbesteuer spart man damit auch.

Knapp daneben – tut mir leid

Aber Vorsicht! Dieses Instrument der 
Mitarbeiterbeteiligung kann bei falscher 
Handhabung völlig nach hinten losgehen. 
Dann nämlich, wenn man den Mitarbei-
tern am Ende des Jahres erklärt, dass es 
das voraussichtliche Jahresergebnis nicht 
hergibt, eine Prämie auszuschütten. Ja – 
man habe ein Jahresergebnis erzielt, aber 
eben nicht genug. Und die Zeiten sind 
hart und wir müssen alle zusammenste-
hen und … Das führt zu unmittelbarer 
Demotivation. Reinhard Sprenger,  
Motivationsspezialist, spricht daher da-
von, dass sich der Mitarbeiter insbeson-
dere in diesen Fällen in der kommenden 
Zeit auszahlen lassen wird. Und zwar in 
einer sagen wir mal ruhigeren Herange-
hensweise an seine Aufgaben im Betrieb. 
Im schlimmsten Fall mit der inneren 
Kündigung. Das kann aber nun gar nicht 
im Sinne des Unternehmens sein. Was 
also tun? 

Wasserstands-Anzeigen

Ergebnisse und die diesen vorausgehen-
den Ziele müssen von den Mitarbeitern 
beeinflussbar erlebt werden. Damit schei-
det der Deckungsbeitrag drei schon mal 
aus, denn die Herleitung verstehen Mit-
arbeiter vielfach nicht und damit fühlen 
sie sich hilflos. Was ein Mitarbeiter un-
mittelbar beeinflussen kann, das ist auf 
der einen Seite der Umsatz und auf der 
anderen Seite die verhaltensabhängigen 
Kosten. Für den Umsatz bedeutet dies 
eben effektiver zu sein, eine bessere Pla-
nung zu generieren, zu schauen, dass alle 
Produktivkräfte möglichst durchgängig 
verrechenbar arbeiten. Nach dem nächs-
ten Auftrag zu fragen, anstatt sich eintei-
len zu lassen. Aktiv zu vermitteln, dass 
man steht, nicht weiterkommt, auf eine 
Entscheidung wartet und so weiter. Für 
die Kostenseite bedeutet dies, mit Be-
triebsmitteln achtsam umzugehen, genau 
so wie eine möglichst gute Qualtität ab-
zuliefern und somit nicht unerhebliche 
Nacharbeitskosten aktiv zu verhindern. 

Das bedeutet auch, durch Weiterbil-
dung routinierter und besser zu werden. 
Mitarbeiter, die wissen, wie sich ihr Ver-
halten auf das Ergebnis auswirkt, haben 
die Möglichkeit sich auch entsprechend 

zu verhalten. Und es stellt sich auch ein 
selbstregulierender Effekt ein. Denn nun 
outen sich die möglichen schwarzen 
Schafe allein schon durch ihr Verhalten. 
Und dann sollte man das Jahresziel auf 
Monatsziele herunterbrechen und diese 
jeden Monat besprechen. 

Motivationslagen nutzen

Und Prämie gibt es, wenn die Ziele er-
reicht werden. Aber eben am Ende des 
Jahres. Jetzt kann jeder die Ziel-Errei-
chung verfolgen und über das ganze Jahr 
mit daran arbeiten. Das weckt das viel-
fach heraufbeschworene unternehmeri-
sche Potenzial in den Mitarbeitern. Da 
wird das angepeilte Jahresergebnis zum 
Teamanspruch. Erfahrungen aus vielen 
Jahren Beratung zeigen, dass da erhebli-
che Reserven in den Mitarbeitern vorhan-
den sind. Das geht aber in Zukunft in 
keinem Falle mehr mit einem frühkapi-
talistischen Führungsstil oder mit der 
Zuwendung von Weihnachtsgeld im Sin-
ne von: „Damit du deiner Familie einen 
Braten zum Fest kaufen kannst!“ 

Ein solches Führungsinstrument soll-
ten wir in Zukunft nur einmal im Jahr zu 
sehen bekommen: Bei Charles Dickens 
„Die drei Weihnachtsgeister“, aber doch 
wohl nicht mehr kurz vor Weihnachten 
in Unternehmen des 21. Jahrhunderts. 
Frohes Fest!

Georg Hensch 

Die Leistungsprämie zum Jahresende wirkt motivierend.
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