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1. Welche Faktoren das Gehalt maßgeblich beeinflussen

Fünf Faktoren sind bei höheren Gehältern ausschlaggebend für das Gehaltsniveau.  

Es handelt sich hierbei in absteigender Reihenfolge des Einflusses um:

1. (Hierarchische) Position im Unternehmen 

2. Ausbildung und Berufserfahrung

3. Unternehmensgröße

4. Standort

5. Branche 

1. Der erste Faktor (hierarchische Position) ist weitläufig bekannt und wirkt sich insbe-

sondere auf den oberen Hierarchiestufen erheblich aus. So bedeutet der Sprung vom 

Mitglied zum Vorsitz einer Geschäftsführung nicht selten mehr als eine Verdopplung 

des Gehalts. Auch zwischen dem Leiter einer Abteilung und seinen Mitarbeitern sind 

Gehaltsunterschiede von 60% bis 80% nicht unüblich.

2. Die Ausbildung, fachliche Spezialisierung und Erfahrung definiert vor allem in den 

ersten Berufsjahren das Potenzial für die absolut erreichbare Gehaltshöhe. Daher 

werden wir uns in Kapitel 4 detaillierter damit beschäftigen, welche Qualifikationen 

und Studienrichtungen sich steigernd auf das zu erzielende Gehalt auswirken.

3. An dritter Stelle der wichtigsten Bestimmungsfaktoren folgt die Unternehmensgröße. 

Hier ist häufig der Fall anzutreffen, dass ein Konzern als Arbeitgeber die finanzielle 

Gleichstellung mit einem Mitarbeiter im Mittelstand, der dort eine Hierarchieebene hö-

her arbeitet, bedeutet. Anders gesagt, kann der Gehaltsunterschied zwischen einem 

Unternehmen mit 1-20 Mitarbeitern und einem Konzern mit über 5.000 Mitarbeitern 

60% bis 70% ausmachen. Eine Studie des Recruiting-Dienstleisters Alma Mater 

ergab, dass Berufseinsteiger in Großunternehmen (> 5.000 Mitarbeiter) bis zu 8,9 

Prozent höher einsteigen als in Firmen mit 1.000 bis 5.000 Arbeitnehmern.  
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  Bei kleineren Unternehmen sind Abschläge vorzunehmen. Wenn ein Unternehmen 

weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt, kommt der maximale Abschlag von 30 % 

zum Tragen, wodurch ein Index von 70% entsteht (ein Indexwert von 100% steht für 

den Durchschnitt aller Arbeitnehmer).

 

Tabelle 1: Gehaltsunterschiede nach Unternehmensgröße (Indexwerte)

Zahl der Mitarbeiter

>5.000 1.001-
5.000

501-1.000 101-500 51-100 21-50 1-20

140% 130% 115% 105% 90% 85% 70%

4. Was auf dem Gehaltszettel steht, hängt nicht nur von der Position oder Unterneh-

mensgröße, sondern auch entscheidend vom Arbeitsort ab. Grund dafür sind die 

drastischen regionalen Gehaltsdifferenzen in der Republik, die bis zu 50.000 Euro 

und mehr pro Jahr ausmachen können. In Großstädten und Ballungszentren wie 

München, Frankfurt/Main oder Stuttgart werden tendenziell die höchsten Gehälter 

gezahlt, während ländliche Gebiete und ostdeutsche Städte wie Cottbus und Schwe-

rin am Ende der Skala zu finden sind. Frankfurt und München liegen beispielsweise 

rund 15 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, der Osten bis zu 25 Prozent darun-

ter. Doch der vermeintliche Gehaltsvorteil der Bewohner westdeutscher Metropolen 

kann durch höhere Lebenshaltungskosten schnell sinken. Am deutlichsten wird dies 

bei den Ausgaben fürs Wohnen: München mit seinem hohen Gehaltsniveau schlägt 

beispielsweise auch bei den Miet- und Kaufpreisen für Wohnungen oder Häuser alle 

Rekorde (fast 70% über dem Bundesdurchschnitt). Ein Umzug nach München lohnt 

sich daher rein finanziell erst, wenn der neue Arbeitgeber die höheren Wohnkosten 

durch einen entsprechenden Netto-Mehrverdienst ausgleicht. Mehr dazu finden Sie 

unter:  

www.gehaltsreporter.de/gehaelter-nach-regionen/
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Tabelle 2: Regionales Gehaltsniveau (Indexwerte)

Die 5 höchsten Indexwerte Die 5 niedrigste Indexwerte

München 115% Mecklenburg-Vorpommern 76%

Frankfurt 115% Sachsen-Anhalt 78%

Stuttgart 115% Thüringen 79%

Düsseldorf 112% Sachsen 80%

Hessen 111% Brandenburg 82%

Baden-Württemberg 110% Dresden 85%

5. Wenn Ihre Funktion oder Stelle weitgehend branchenunabhängig ausgeübt wer-

den kann, sollten Sie gegebenenfalls auch einmal über einen Wechsel der Industrie 

nachdenken. Zwischen den bestbezahlenden Branchen wie Banken oder Unterneh-

mensberatungen und Sozialen Einrichtungen oder dem Einzelhandel können die 

Gehaltsunterschiede zwischen vergleichbaren Funktionen 40% und mehr betragen. 

Mehr dazu finden Sie unter www.gehaltsreporter.de/gehaelter-nach-branchen/

Tabelle 3: Gehaltsunterschiede nach Branchen (Indexwerte)

Die 10 höchsten Indexwerte Die 10 niedrigste Indexwerte

Banken 119% Callcenter 69%

Unternehmensberatung 118% Hotel und Gaststätten 75%

Pharma 117% Bildungsinstitutionen 79%

Investitionsgüter 114% Soziale Einrichtungen 79%

Finanzdienstleistungen 114% Kulturdienstleister 81%

Halbleiterindustrie 112% Zeitarbeitsunternehmen 81%

Software 111% Einzelhandel 84%

Medizintechnik 111% Touristik-/Freizeitindustrie 85%

Konsum-/Gebrauchsgüter 111% Gesundheitswesen 87%

Maschinenbau 111% Forschungsinstitute 89%

Versicherungen 111% Öffentliche Verwaltung 90%

Luftfahrt 110% Sonstige Dienstleistungen 91%
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2. Wie Sie Ihr Einstiegsgehalt verhandeln

Häufig wird bereits in Stellenausschreibungen die Angabe einer Gehaltsvorstellung ge-

fordert. Behalten Sie als geschickter Verhandler Ihre Gehaltsvorstellung jedoch zunächst 

besser für sich. In den meisten Fällen ist es vorteilhafter, wenn Sie sich ein Angebot 

machen lassen, dass Sie dann nach oben verhandeln. Bedenken Sie stets, dass es bei 

Stellenbesetzungen in erster Linie darum gehen sollte, möglichst gute, hoch qualifizierte 

Kräfte zu engagieren. Sobald Sie Ihren potenziellen Chef von Ihren Qualitäten über-

zeugen konnten und dieser Interesse hat, spielt Ihr Preis nur noch eine untergeordnete 

Rolle.

Welche Verhandlungsspielräume sind für Einsteiger drin?

Gerade bei Stellen für Trainees oder Berufseinsteiger ist das Einstiegsgehalt häufig 

relativ fix. Das heißt aber nicht, dass Sie bei einer überzeugenden Darstellung Ihrer 

Qualitäten und gutem Verhandlungsgeschick nicht 2.000 oder 3.000 Euro höher einstei-

gen können. So viel Spielraum ist fast immer drin und signalisiert ein gesundes Selbst-

vertrauen! Der Grat zur Übertreibung ist jedoch schmal: Nach Expertenmeinungen wird 

regelmäßig ein Drittel aller Bewerber wegen zu hoher Gehaltsvorstellungen abgewiesen. 

Damit Sie nicht wegen überzogener Gehaltsforderungen aus dem Prozess ausgeschlos-

sen werden, ist eine umfassende Information über die zu erwartenden Gehaltsstrukturen 

absolute Pflicht. 

Die Gehaltsvorstellung im Bewerbungsschreiben

Wenn in der Stellenausschreibung die Angabe eine Gehaltsvorstellung verlangt wird, 

sollten Sie dieser Forderung auch entsprechen. Personaler ziehen fixe Angaben vor. 

Besser fahren Sie jedoch mit der Angabe einer Spanne, die bei Einstiegspositionen 

zwischen 5.000 Euro und 8.000 Euro liegen sollte. Dies eröffnet Ihnen weiteren Verhand-

lungsspielraum. Wichtig ist, dass die Angabe realistisch ist und Interpretationsspielraum 

nach oben und unten bezüglich der variablen Vergütung und möglicher Zusatzleistungen 

bietet.
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Die Gehaltsvorstellung im Vorstellungsgespräch

Trotz aller Neugier: Sprechen Sie das Thema Gehalt von sich aus zunächst einmal nicht 

an. Idealerweise bringt die Gegenseite zuerst eine Gehaltszahl ins Spiel. Wenn Sie sich 

unsicher sind, ob das Unternehmen Ihren Forderungen entsprechen kann, sollten Sie 

frühestens am Ende des ersten, besser beim zweiten Gespräch nach dem geplanten 

‚Vergütungsbudget‘ für die Stelle fragen.

Für Gehaltsvorstellungen im Vorstellungsgespräch gelten folgende Regeln:

1. Der Frage nach Ihrer Gehaltsvorstellung können Sie häufig mit einer Gegenfrage 

begegnen:

•  „Welches Budget haben Sie denn dafür eingeplant?“

•  „Ich fände es besser, wenn wir direkt über die Gesamtvergütung unterhalten wür-
den. Welches Budget ist denn für diese Stelle angedacht?“

2. Sollte ein konkreter Gehaltswunsch gefragt sein, sollten Sie die Frage auch beant-

worten. Geben Sie ruhig einen konkreten Betrag an, den Sie jedoch relativieren:

•  „Ich möchte rund 50.000 Euro verdienen, wobei ich diesen Betrag vom Aufgaben-
umfeld abhängig mache“3.

Nennen Sie stets Ihr angestrebtes ahresgehalt inklusive aller Nebenleistungen 

und klären Schritt für Schritt, welche Extras das Unternehmen anbietet. Wenn 

sich Ihr Bruttogehalt z. B. durch einen Dienstwagen reduziert, wird dies positiver 

aufgenommen, als wenn Sie ein bereits akzeptiertes Gehaltsangebot nach oben 

revidieren müssen, weil bestimmte Zusatzleistungen nicht angeboten werden. 

4. Verunsichern Sie Ihre Gesprächspartner nicht durch eine zu niedrige Gehaltsforde-

rung, wenn Sie im Gespräch bisher durch Ihre Qualitäten glänzen konnten. Denn 

jeder ist sich bewusst: Spitzenmitarbeiter kosten nun einmal Spitzenpreise. Eine zu 

niedrige Gehaltsvorstellung wirft hingegen eher Zweifel auf:

•  Sind Sie bereits durch häufige Absagen verzweifelt und bescheiden geworden?

•  Stehen Sie unter dem Druck, Ihren bisherigen Arbeitgeber um nahezu jeden Preis 
verlassen zu müssen (z. B. aufgrund einer Kündigung oder Ärger mit dem Chef)?
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5. Wenn Ihnen Ihr Gegenüber hingegen signalisiert, dass Ihre Vorstellungen deutlich 

über dem geplanten Budget liegen und so nicht akzeptiert werden, bringen Sie Zuge-

ständnisse ins Spiel:

•  „Mein Vorschlag: Ich arbeite für 45.000 Euro für Sie, bis Sie sich ein Bild von mir 
gemacht haben und nach der Probezeit erhöhen wir mein Gehalt auf 50.000 Euro.“

•  „Für mich wäre es ok, wenn wir 45.000 Euro Festgehalt vereinbaren und nach 
einem halben Jahr, wenn ich mich eingearbeitet habe, verhandeln wir über eine 
leistungsabhängige Zulage.“

6. Ein freundliches Hin und Her ist die Regel, Sie sollten jedoch nicht zu spitzfindig wer-

den, denn wer um 1.000 Euro mehr streitet, wirkt wenig souverän und gierig.

7. Weicht das Gehaltsangebot des Unternehmens stark von dem ab, was Sie recher-

chiert haben, haken Sie nach: 

•  „Nach meinen Informationen wird in der Branche für ähnliche Positionen deutlich 
mehr bezahlt. Warum ist Ihr Angebot niedriger?“



Seite 10

Gehaltsreporter – Mehr Tansparenz in Sachen Gehalt

Wann eine Nachverhandlung Sinn macht

Allgemein gilt: Eine Nachverhandlung macht meist nur dann Sinn, wenn Ihrer Forderung 

nicht entsprochen wurde.

Wenn Sie ein Einstiegsgehalt von 45.000 Euro ausgehandelt haben, nun aber aufgrund 

besserer Konkurrenzangebote 50.000 Euro wollen, wird man Ihnen höchstwahrschein-

lich absagen. Sollten jedoch 45.000 Euro besprochen worden sein und nur 42.000 Euro 

im Vertrag stehen, sollten Sie unbedingt nachhaken.

Eine gängige Kompromisslösung ist die fixe Vereinbarung einer Gehaltserhöhung nach 

Ablauf der 6-monatigen Probezeit. Weitere Alternativlösungen können Nebenleistungen 

wie z.B. ein privat frei zu nutzendes Diensthandy oder ein höherer Zuschuss zur Leasing- 

rate eines eventuell ausgehandelten Dienstwagens sein.
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3. Welche Gehaltssteigerungsraten Sie erwarten können

Vielleicht denken Sie gegenwärtig: „Ach, was bringt mir schon eine Gehaltserhöhung von 

ein paar Hundert Euro mehr im Monat? Nach Abzug der Steuern wird man davon auch 

nicht reich.“

Doch rechnen Sie einmal nach: Nehmen wir an, Sie können Ihr Gehalt von heute 50.000 

Euro jährlich moderat um 3% (also zunächst um rund 125 Euro pro Monat) steigern. 

In 30 Jahren Berufsleben verdienen Sie allein durch die jährlichen Steigerungen ca. 

950.000 Euro mehr! Sollten Sie eine 5%ige jährliche Steigerung durchsetzen können, 

liegen Sie nach 25 Jahren sogar schon bei 1,25 Mio. Euro Verdienst-Plus!

Diese Berechnungen zeigen: Kontinuierliche, jährliche Gehaltssteigerungen sind durch 

den Zinseszins-Effekt einer der wichtigsten Hebel zu mehr Geld. 100 – 200 Euro Steige-

rung münden auf lange Sicht schnell in einem Vermögen.

Fast 1 Mio. Euro mehr Verdienst nach 30 Jahren bei 3% Gehaltssteigerung!*

1 Jahr

1.500 € 23.420 €

207.844 €

950.134 €

Einkommensplus durch 3% jährliche Gehaltserhöhung
(Basis: 50.000 €)

5 Jahre 15 Jahre 30 Jahre

* Das Einkommensplus berechnet sich aus dem kumulierten, zusätzlichen Einkommensströmen in  

den oben angeführten Zeitspannen. Machen Sie nicht den häufigen Fehler, lediglich die  

Einkommenssteigerung (Delta) gegenüber der Vorperiode zu betrachten. Diese Sichtweise 

greift deutlich zu kurz.
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Die wesentliche Frage für viele Mitarbeiter lautet: „Was kann ich eigentlich verlangen? 

Sind 15% unverschämt viel? Sind 3% zu bescheiden? Oder hängt alles von dem in Kapi-

tel 1 angegebenen Marktwert ab? Kann ich also - wenn ich 30% unter dem Vergleichsni-

veau liege - mein Gehalt auf einen Schlag um ein Drittel erhöhen?“

Auch wenn es kein Gesetz über die individuell zu verhandelnden Gehaltssprünge gibt, 

können Sie von folgenden Leitlinien ausgehen: Innerhalb eines Unternehmens bewegen 

sich Gehaltssteigerungen mit Ausnahme von Einsteigern meist im einstelligen Bereich. 

Ohne Stellenwechsel dürfte die Schallmauer bei maximal 20 Prozent liegen.

Steigerungsraten bei Einsteigern

Nach einem Jahr können Neueinsteiger von der Hochschule mit durchschnittlich 7 bis 15 

Prozent mehr Gehalt rechnen. Industrieeinsteiger, die mit 45.000 Euro und mehr starten, 

erhalten in den ersten fünf Berufsjahren laut Wirtschaftswoche jährlich eine Erhöhung 

von rund 12 Prozent. Tarifverträge garantieren in den ersten drei Jahren meist um die 10 

Prozent Anstieg. Sobald Sie Ihren ersten Managementposten übernehmen, überweisen 

Großkonzerne in Deutschland gegenwärtig zwischen 60.000 und 70.000 Euro. 

Steigerungsraten bei Beförderungen

Wenn Sie befördert werden, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Leistung überdurch-

schnittlich ist und somit muss auch Ihr Gehalt nach oben: Mindestens um 10 bis 15 Pro-

zent. Lassen Sie sich nicht nur mit einem wohlklingenden Titel begnügen. Laut Roman 

Sauermann von der Personalberatung Civitas International sind bei einer Beförderung 

auf die nächste Stufe 20 Prozent bis (selten) maximal 30 Prozent zu erwarten. Variable 

Anteile werden mit dem Aufstieg in der Hierarchie immer ausgeprägter, wobei der letzte 

Sprung der größte ist: Die Ernennung zum Vorstand oder Partner bedeutet öfter eine 

Verdopplung oder gar Verdreifachung der Bezüge.



Seite 13

Gehaltsreporter – Mehr Tansparenz in Sachen Gehalt

Durchschnittliche Steigerungsraten

In Deutschland sollen die Löhne und Gehälter 2016 durchschnittlich um 2,9 Prozent  

steigen. Das zeigen die Ergebnisse der Studie „Salary Increase Survey 2015-2016“ von 

Aon Hewitt. Gaben Arbeitgeber aus der Schweiz zum Jahreswechsel teilweise noch an, 

mit Entgeltsenkungen auf die Freigabe des Schweizer Franken reagieren zu wollen, 

zeichnen sie nun einen deutlich positiveren Ausblick: Um zwei Prozent soll dort die  

Vergütung im Jahr 2016 steigen. Die für 2016 geschätzte Inflation von 1,6 Prozent einge-

rechnet ergibt sich im Schnitt eine durchschnittliche Reallohnerhöhung von 1,3 Prozent. 

Die Lohnerhöhungen bewegen sich in den meisten Branchen rund um diesen Mittelwert. 

Ganz vorne liegen Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie: Sie dürfen bis zu 3,7 

Prozent mehr Lohn erwarten. Die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre: Es gibt schon 

lange nicht mehr für jeden etwas. Bei sehr guter Leistung (im Schnitt ca. 10% der  

Mitarbeiter) sind 5 Prozent mehr momentan gerade noch realistisch. Rund 12 Prozent 

der Mitarbeiter erreichen ihre Ziele nicht, was zu einer nur sehr geringen Gehaltserhöhung 

von durchschnittlich 0,4 Prozent führt. Wie hoch Ihre Forderung ausfallen sollte, hängt 

auch davon ab, wo Sie gegenwärtig stehen. Wenn Sie bereits - auf Ihre Position bezo-

gen - ein sehr hohes Gehalt bezieht, haben Sie deutlich weniger Spielraum, als Kolle-

gen, die bei ähnlicher (wahrgenommener) Leistung am unteren Ende des Gehaltsgefüges 

rangieren. 

 

Tabelle 4: Beispiel Gehaltssteigerungsmatrix nach Leistung / Gehaltsniveau

Illustrative Merit Increase 
Matrix

Ihr Gehalt im Vergleich zu Markt / Kollegen / Gehaltsband

Ih
re

 L
ei

st
un

g

Unteres Drittel Mittleres Drittel Oberes Drittel

Zielüber-
erreichnung

5,0% 4,5% 3,%

Erwartungen 
erfüllt

3,5% 3,0% 2,0%

Erwartungen 
nicht erfüllt

0,0% - 1,0% 0,0% - 0,5% 0,0%
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Tabelle 5: Erwartete Gehaltssteigerungen nach Branchen

Branche Gehaltsentwicklung der 
vergangenen 5 Jahre

Erwartete Gehaltsentwicklung 
der kommenden 5 Jahre

Automobilindustrie + +

Banken, Finanzen - +

Bau ++ ++

Bildung und Erziehung - -

Chemische Industrie ++ +

Consulting + +

Einzelhandel + +

Energie, Versorger + -

Gastronomie - -

Gesundheits-, Veterinärwesen + ++

Großhandel - -

Informationstechnologie + +

Konsumgüter + +

Lebensmittel + +

Logistik, Versand + +

Maschinen-, Anlagenbau ++ ++

Medizin-, Mess-, Steuertechnik + +

Metallerzeugung, -bearbeitung + +

Pharmaindustrie + ++

Telekommunikation + -

Verkehr, Luftfahrt - -

Verlage, Medien, Werbung, PR - -

Versicherungen + +

++ = Durchschnittlich 3 – 5% mehr Gehalt p.a. für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten der   

 Branche 

+  = Durchschnittlich 3 – 4% mehr Gehalt p.a. für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten der  

 Branche 

-  = Durchschnittlich nicht mehr als 2 – 3% Gehalt p.a. für die überwiegende Mehrzahl der  

 Beschäftigten der Branche

Quelle: Eigene Analysen und Prognosen; Wirtschaftswoche; Manager Magazin/Xing
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4. Wie Sie eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung vorbereiten 

Die Vorbereitung

Viele Gehaltsverhandlungen scheitern bereits an einer soliden Planung. Das Hernstein 

Institut für Management und Leadership fand heraus, dass sich nur jede dritte Führungs-

kraft auf eine einstündige Verhandlung mehr als 30 Minuten vorbereitet. Machen Sie sich 

bewusst, dass das gezielte Zusammenstellen der richtigen Informationen (z. B. Ihrer Ar-

gumentation, Ihrer Forderungen und Ihres Marktwertes) neben Ihrer wahrgenommenen 

‚Performance‘ (gute ‚Performance‘ ist die Grundvoraussetzung jeder Erhöhung!) eine 

entscheidende Rolle spielt und sich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen wird. 

Der Zeitpunkt

Klar ist: Wenn Ihr Chef gerade betriebsbedingt Leute entlassen muss, ist sicherlich 

ein schwieriger (aber kein unmöglicher) Zeitpunkt, um nach mehr Geld zu fragen. Ver-

gleichsweise ungeeignet für Gehaltsverhandlungen ist darüber hinaus der späte Herbst. 

Quasi ‚natürliche’ Anknüpfungspunkte ergeben sich  

z. B. während der Jahres- oder Beurteilungsgespräche, bei Änderungen der eigenen 

Situation (z.B. neue Aufgaben, Erweiterung des Verantwortungsbereichs, …) oder wenn 

Sie einen außergewöhnlichen Erfolg vorweisen können.

Die Standortbestimmung

Bereits einige Tage vor dem geplanten Gespräch sollten Sie Ihr Ist-Gehalt und Ihre per-

sönliche Gehaltsentwicklung über die letzten 2-4 Jahre genauer unter die Lupe nehmen. 

Beantworten Sie sich folgende Fragen:

•  Wo stehe ich heute? Welche Gehaltskomponenten beziehe ich?

•  Wie hat sich mein Gehalt in der Vergangenheit entwickelt? Welche prozentualen 
Steigerungen wurden realisiert? 
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•  Welches Plus blieb nach Abzug der Inflationsrate (setzen Sie 2% an) übrig?

•  Welche (zusätzlichen) Nebenleistungen habe ich bezogen? Welche Nebenleistun-
gen bietet mein Unternehmen grundsätzlich an?

•  Wieviel verdienen andere mit vergleichbaren Jobs (innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens / der Branche)?

•  Wo liege ich in dem für mich maßgeblichen Gehaltsband meines Unternehmens? 
Ganz unten, Mitte, oben?

•  Wie lange ist die durchschnittliche Verweilzeit innerhalb eines bestimmten Gehalts-
bandes? (z.B. determiniert durch Firmenzugehörigkeit, Performance-Rating,…) 

Kopieren Sie zur Vorbereitung Ihre Gehaltsanalyse-Daten (Kapitel 1) in Excel (ähnlich 

dem folgenden Muster) und ergänzen Sie die fett markierten Angaben:

Ausgangssituation für die Gehaltsverhandlung

…davon fixes Grundgehalt € 

…davon variable Vergütung (bei 100% Zielerreichnung - ggf. auch Spanne 
eintragen)

€

…davon Nebenleistungen: €

Nebenleistung 1: €

Nebenleistung 2: €

Nebenleistung n: €

Welches Jahres-Bruttoeinkommen wird angestrebt? €

Differenz zum jetzigen Jahres-Bruttoeinkommen in % %

Erhöhung des Jahres-Bruttoeinkommens während der letzten 2 Jahre %

Inflationsrate der letzten 2 Jahre %

Erhaltene Nebenleistungen während der letzten 2 Jahre €
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Die Forderung

Zur Konkretisierung Ihrer Gehaltsforderung während der Verhandlung mit Ihrem Chef 

empfiehlt es sich, nach der sog. ‚Berkeley-Methode‘ vorzugehen:

•  Idealziel setzen

•  Kernziel festlegen

•  Ausstiegsziel im Kopf haben 

Hierzu ein Beispiel: Angenommen Sie verdienen 60.000 € im Jahr, dann könnte das 

Idealziel (Optimum) bei 5.000 € mehr, also ca. 8% mehr liegen. Als Kernziel definieren 

Sie die Erhöhung, die Sie bekommen möchten (z. B. eine 5%-ige Steigerung und eine 

Fortbildung). Das Ausstiegsziel definiert Ihr unteres Limit  

(z. B. 3%). Lehnt Ihr Vorgesetzter auch diese Forderung ab, so sollten Sie sich besser zu 

einem späteren Zeitpunkt nochmals unterhalten und sich zunächst ‚geschlagen geben‘, 

statt sich den Weg für spätere Verhandlungen zu verbauen. 

Die Argumentation

Um eine Gehaltserhöhung zu bekommen, müssen Sie in erster Linie Ihren direkten 

Vorgesetzten überzeugen. Versetzen Sie sich hierzu einmal in die Rolle Ihres Chefs und 

lassen Sie Ihre potenziellen Argumente einmal aus dessen Sicht auf sich wirken. Die 

Fragen Ihres Chefs:

•  „Welchen Nutzen habe ich persönlich von einer Erhöhung Ihres Gehalts? Bringt 
sie mich in meinen persönlichen Zielen bzw. Zielvorgaben weiter?“

•  „Was passiert, wenn ich Ihre Forderung ablehne?“

•  „Welche Vorteile haben meine Abteilung und die Firma davon?“

Aus Sicht der Abteilung bzw. des Unternehmens gibt es im Wesentlichen vier Bereiche, 

die eine Gehaltserhöhung rechtfertigen. Zu allen vier Bereichen stellen wir Ihnen im 

nächsten Kapitel passende ‚Killer-Argumente‘ als Inspiration vor.
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5. Welche Argumente Ihre Gehaltserhöhung unausweichlich er-
scheinen lassen

Machen Sie sich klar: Aus Sicht des Unternehmens (und Ihres Chefs) gibt es im Wesent-

lichen vier Bereiche, die eine Gehaltserhöhung rechtfertigen:

1. Sie konnten in Ihrem Arbeitsbereich dazu beitragen, dass Geld gespart wird.

2. Durch Ihre Arbeit hat bzw. wird das Unternehmen zusätzliches Geld verdienen.

3. Ihr Arbeitgeber profitiert von Ihrer zusätzlichen Arbeit, Verantwortung und Qualifikati-

on.

4. Sie haben eine herausragende Leistung vollbracht.

Gehen Sie diese Bereiche in Vorbereitung Ihres Gehaltsgesprächs systematisch durch 

und denken Sie nach, wie Sie belegen können, dass eine Gehaltserhöhung in Ihrem Fall 

keine Ausgabe, sondern eine Investition in die Zukunft ist!

Überlegen Sie, wie Sie dazu beigetragen haben, dass Geld gespart wird

•  Sie decken zusätzliche Steuervergünstigungen oder staatliche Förderungen auf.

•  Sie regen an, Synergien zwischen verschiedenen Unternehmensteilen bzw. Berei-
chen beim Bezug von Abodiensten oder dem Zugriff auf Wissensdatenbanken zu 
realisieren.

•  Sie kündigen einen bestehenden Dienstleistervertrag und realisieren durch einen 
neuen Anbieter erhebliche Einsparungen.

•  Durch die Nutzung eines flexiblen eBüro-Services aus dem Internet können die 
Call-Center-Kosten deutlich reduziert werden.

•  …
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Überlegen Sie, wie das Unternehmen durch Sie zusätzliches Geld verdient 
hat bzw. verdienen wird

•  Sie haben durch einen persönlichen Kontakt einen wichtigen Kunden gewonnen. 
Die Einnahmen durch den Auftrag liegen im fünf- oder sechsstelligen Bereich.

•  Durch Ihre Kreativität wurde ein neues Produkt entwickelt, das sich für die Firma 
rentiert.

•  Mit überdurchschnittlichem Einsatz haben Sie ein kritisches Projekt zum Erfolg 
gebracht und für Ihre Firma eine große neue Einnahmequelle erschlossen.

•  Im Vergleich zu Kollegen, die auf gleicher Ebene arbeiten, erwirtschaften Sie auf-
fallend mehr Geld für Ihre Firma.

•  Sie publizieren in Fachmedien und machen auf diesem Wege kostenlose Werbung 
für die Firma. Immer wieder entstehen so neue, gewinn- bringende Geschäftskon-
takte.

•  …

Profitiert Ihr Arbeitgeber von Ihrer zusätzlichen Arbeit, Verantwortung und 
Qualifikation?

•  Sie sind durch privates Interesse spezialisiert auf ein arbeitsrelevantes Thema, 
zum Beispiel Rhetorik, eine spezielle Software oder Programmiersprachen. 

•  Sie übernehmen die kommissarische Leitung einer Abteilung, deren Chef ausge-
schieden ist.

•  Sie engagieren sich zusätzlich zu Ihrer eigenen Aufgabe als derjenige in der 
Abteilung, der für den Chef Meetings organisiert, Protokolle schreibt und eine Art 
Stellvertreterrolle einnimmt.

•  Sie kümmern sich um neue Mitarbeiter in Ihrer Abteilung und ermöglichen so ein 
reibungsloses „Onboarding“.
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Haben Sie eine Spitzenleistung vollbracht? 

Belegen Sie, dass Sie aus eigenem Antrieb heraus Spitzenleistungen vollbringen. Sam-

meln Sie Beispiele:

•  Sie machen regelmäßig Überstunden oder nehmen Arbeit mit nach Hause, obwohl 
Sie auch in Ihrer Dienstzeit zügig arbeiten.

•  Sie gründen einen Fachkreis in der Firma, der sich in bestimmten Abständen nach-
weislich erfolgreich mit einem betriebsrelevanten Thema befasst.

•  …

Die Regeln zur Überprüfung Ihrer Argumente

Insgesamt betrachtet muss eine Gehaltserhöhung Ihrem Chef immer mehr bringen, als 

sie ihn kostet. Ihre Argumente müssen dazu beitragen, dies deutlich zu machen. Gehen 

Sie davon aus, dass der persönliche Nutzen für Ihren Chef stets an erster Stelle steht, 

dann die Abteilung und die Firma. Finden Sie heraus, welche Jahresziele Ihr Chef auf-

erlegt bekommen hat und stimmen Sie Ihre Argumentation darauf ab. Ideale Gehalts-

verhandlungs-Argumente belegen, dass Sie in den letzten 6 bis 18 Monaten bereits Ihre 

Leistung ausgebaut haben, motiviert in die Zukunft gehen und Ihrem Chef unmittelbaren 

Nutzen stiften. Je konkreter Sie dies belegen können, desto besser sind Ihre Chancen
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6. Was Sie dem Widerstand Ihres Chefs entgegnen

Vorgesetzte sind geübt darin, Gehaltsforderungen abzuwehren. Seien Sie also darauf 

gefasst und überlegen Sie sich bereits im Vorfeld, wie Sie auf Widerstand reagieren. 

Wenn Sie mit ausgefeilter Argumentation und den zugrundeliegenden Fakten belegen 

können, dass Ihre Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist, bleibt Ihrem Chef eigentlich nur 

die Zustimmung. Eigentlich – denn so mancher Chef greift auch einmal zu unfairen oder 

unsachlichen Argumenten. Der erste Widerstand Ihres Chefs sollte Sie jedoch keinesfalls 

entmutigen oder demotivieren, sondern er ist vielmehr meist als Einladung zum weiteren 

Verhandeln zu werten. Trainieren Sie rechtzeitig vor dem Gespräch Ihre potenziellen Re-

aktionen: Überlegen Sie sich mögliche Einwände Ihres Chefs und versuchen Sie, diese 

faktenbasiert zu entkräften. Dabei gelten folgende drei ‚goldenen Regeln’:

Regel 1

Bleiben Sie sachlich und gelassen! Wer sich sofort aus der Reserve locken lässt oder 

in eine unpassende/ungünstige Detaildiskussion ablenken lässt, verspielt seine Gehalt-

schancen vorschnell.

Regel 2

Gehen Sie auf die Einwände Ihres Chefs ein. Lassen Sie sich jedoch nicht aus dem Kon-

zept bringen. Erwidern Sie die Aussagen Ihres Chefs in aller Kürze und kehren Sie dann 

sofort wieder zu Ihren eigentlichen Argumenten zurück.

Regel 3

Entdecken Sie Gemeinsamkeiten! Wenn Sie in bestimmten Punkten (natürlich insbeson-

dere den für Sie vorteilhaften) übereinstimmen, halten Sie dies noch einmal fest. 
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Die 5 beliebtesten Gegenargumente

1. „Ihre Forderungen passen nicht mehr in unsere Gehaltsstrukturen. Die Kollegen ver-

dienen jetzt schon weniger als Sie.“

Ein Klassiker: Dieses Argument baut auf der scheinbaren Gerechtigkeit der Gehalts-

strukturen auf. Wie Eingangs beschrieben existiert diese aber fast nie und gerade 

neue Mitarbeiter, die von extern eingestellt werden, liegen nicht selten deutlich über 

dem vorgegeben Rahmen. Es finden sich immer Gründe, warum eine bestimmte 

Person außerhalb von starren Gehaltsbändern liegen kann. Steigen Sie daher nicht 

auf eine Diskussion über Gehaltsgerechtigkeit ein, sondern argumentieren Sie über 

Leistung:

•  „Ich bin auch der Ansicht, dass gleiche Leistung ähnlich honoriert werden sollte. 
Doch meine Leistungen in den Bereichen XY liegen deutlich über denjenigen der 
Kollegen. Daher ist es meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, dass ich mehr 
verdiene.“

2. „Tut mir leid, aber mehr kann ich Ihnen in Ihrer Position nicht anbieten.“

Eine Steilvorlage, um eine Beförderung in Angriff zu nehmen. Klären Sie mit Ihrem 

Vorgesetzten ab, welche Qualifikationen und zusätzlichen Leistungen erforderlich 

sind, um die nächste Stufe zu erklimmen. Und: Bleiben Sie nach dem Gespräch am 

Ball und fordern Sie regelmäßig alle paar Monate Feedback ein, wie Ihre Leistung 

gesehen wird und wann der erhoffte Gehalts- und Karrieresprung erfolgen kann.

3. „Ich würde Ihnen ja gerne mehr zahlen, aber Sie wissen ja, dass ich das nicht aleine  

entscheiden kann.“

Häufig ist diese Aussage nicht einmal falsch, weil die Verantwortung für Ihr Gehalt 

eine Hierarchiestufe höher liegt. Aber auch wenn Ihr Chef nicht direkt verantwortlich 

ist, kann er die Entscheidung dennoch durch seine Empfehlung beeinflussen. Die we-

nigsten Bereichsleiter können die Leistungen Ihrer Mitarbeiter einschätzen und sind 

deshalb auf Empfehlungen der Abteilungsleiter angewiesen.
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Wenn Ihnen Ihr Chef anbietet, dass er sich bei Gelegenheit bei seinem Vorgesetzten 

für Sie einsetzen wird, nageln Sie ihn fest. Fragen Sie ihn, wann er Ihr Anliegen kon-

kret vorbringen möchte und fragen Sie zum angegebenen Zeitpunkt wieder nach.

Alternativ können Sie auch um einen gemeinsamen Termin beim Vorgesetzten Ihres 

Chefs bitten. So können Sie parallel für sich selbst und Ihre Forderung werben und 

sich gleichzeitig der Unterstützung Ihres direkten Vorgesetzten sicher sein. 

4. „Sie beziehen ja schon ein sehr hohes Gehalt. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass 

Sie für Ihre Tätigkeit gut bezahlt werden?“

Ihr Vorgesetzter gibt Ihnen mit dieser Suggestionsfrage die gewünschte „Ja“-Antwort 

bereits vor. Lassen Sie ihn spüren, dass Sie seinen Trick durchschaut haben. Argu-

mentieren Sie beispielsweise so:

•  „Ich erbringe aber auch eine überdurchschnittliche Leistung. Eine entsprechende 
Gehaltserhöhung ist deshalb meiner Meinung nach angemessen.“

Oder mit gleichen rhetorischen Mitteln:

•  „Wenn ein Mitarbeiter aber deutlich über dem Durchschnitt ‚performt‘, steht ihm 
dann nicht  
auch eine entsprechende Anerkennung durch das Unternehmen zu?“

5. „Ihr Kollege X hat dieses Jahr schon Ergebnisse X erzielt und ist in einer anderen  

Gehaltsklasse als Sie.“

Dieses Argument können Sie z. B. so entkräften: 

•  „Meine Gehaltsforderung resultiert aus den Anforderungen der Aufgabe X und aus 
meiner überdurchschnittlichen Leistung, die einen wesentlichen Teil zum Erfolg 
des Projektes Y beigetragen hat. Da das Unternehmen hierdurch Geld eingespart 
hat, sehe ich eine finanzielle Anerkennung als gerechtfertigt an.“
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7. Welche 10 Argumente und Verhaltensweisen Sie unbedingt 
vermeiden sollten

Die zwei häufigsten Fehler in Gehaltsverhandlungen: 

1. Zu sehr aus der eigenen Perspektive heraus argumentieren, statt den Nutzen für die 

Firma in den Mittelpunkt zu stellen.

2. Den Chef erpressen oder in Verlegenheit bringen, statt Ihn als Partner zu gewinnen.

Die Top10-Hitliste der absoluten ‚NoGos‘ 

 Ihr Argument … … und dessen Folgen

„Wo wir hier gerade einmal in 
Ruhe privat zusammensitzen: 
Ich wollte Sie schon lange …“

Gehaltsfragen gehören grundsätzlich ins Büro. Das gute 
Verhältnis zum Chef kann dauerhaft gestört werden, da 
Privates und Dienstliches von Ihnen nicht unterschieden 
wird.

„Alles wird teurer: Heizkosten, 
Strom, …“ 
„Ich habe da gerade so einen 
privaten, finanziellen Engpass 
…“

Es gibt Argumente, die Sie nie benutzen sollten, 
auch wenn das eine oder andere auf den ersten Blick 
der Auslöser für Ihren Wunsch nach mehr Gehalt 
gewesen sein sollte. Vermeiden Sie Mitleids- oder 
Bedürftigkeitsargumente. Auch Vergleiche mit Kollegen 
sind tabu. Die Firma ist kein Sozialamt, das für Ihren 
Lebensunterhalt einspringt. 

„Ich komme mit dem Gehalt 
einfach nicht aus.“

Ihr Chef denkt sich, dass Sie nicht mit Geld umgehen 
können und daher auch für höhere Positionen 
ungeeignet sind.

„Wenn ich jetzt eine 
Gehaltserhöhung bekomme, 
werde ich ab sofort richtig 
ranklotzen.“

Ihr Chef erwartet, dass Sie unabhängig vom Gehalt volle 
Leistung bringen. Extrinsische Motivatoren wie mehr 
Gehalt bringen nur kurzfristige Verbesserungen.

„Ich hatte schon seit zwei Jahren 
keine Gehaltserhöhung mehr.“

Schlechte Argumentation in der privaten Wirtschaft: Das 
Prinzip, dass die Vergütung mit den Dienstjahren wächst, 
gilt nur bei Beamten. Wer mehr Geld will, muss auch 
mehr leisten!

„Entweder mehr Gehalt – oder 
ich suche mir einen neuen Job.“

Klingt frustriert und ist riskant:. Besser rhetorisch kontern, 
z. B. „Ich kenne meinen Marktwert und würde diesen am 
liebsten in dieser Firma bekommen.“
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„Am Markt könnte ich das 
Doppelte für meinen Job 
bekommen. Ich gebe mich nur 
mit 20 Prozent mehr zufrieden.“

Unrealistisch und völlig überzogene Forderung 
(siehe Kapitel 3). Ihre übrigen Argumente werden 
auch nicht mehr als verlässlich wahrgenommen. 
Gehaltsforderungen sollten angemessen sein. Nur wer 
weiß, was in vergleichbaren Positionen gezahlt wird, hat 
eine Vorstellung davon, was er für seine Arbeit verlangen 
kann bzw. was seine Arbeit überhaupt wert ist. Wer 
halsstarrig an seinen Forderungen klebt, nimmt sich 
die Möglichkeit zu vielleicht gar nicht mal so schlechten 
Kompromissen – und hinterlässt schnell einen negativen 
Nachgeschmack.

„Ich weiß, dass Kollege X pro 
Jahr 4.000 Euro mehr verdient.“

Es wird Ihren Chef ziemlich nerven, dass Sie sich mit 
Kollegen über die Gehälter austauschen. Das Vertrauen 
wird zerstört.

„Ich arbeite deutlich mehr als 
die Kollegen und verdiene daher 
auch mehr Gehalt.“

Sie zeigen ein unkollegiales Verhalten und lösen damit 
Zweifel an Ihrer Teamfähigkeit aus. Bei Ihrem Chef 
entsteht möglicherweise die Befürchtung, dass Sie das 
Arbeitsklima verschlechtern.

„Mehr Geld – oder ich mache 
Dienst nach Vorschrift ohne 
Überstunden etc.“

Erpressen Sie niemals Ihren Chef in der 
Gehaltsverhandlung! Wenn er wählen kann, was er lieber 
verliert, einen guten Mitarbeiter oder sein Gesicht – er 
wird sich gegen Sie entscheiden! Setzen Sie positive 
Erwartungen in ihn, etwa: „Gerne würde ich weiter mit 
ganzer Kraft für Ihre Firma arbeiten. Ich vertraue auf Ihre 
Urteilsfähigkeit, auch in der Gehaltsfrage. Also …“
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8. Zu guter Letzt: Gehaltsmythen im Praxistest

Um bestimmte ‚Karriereparameter’ wie Studiennoten, Studiendauer oder häufige Arbeit-

geberwechsel und deren Einfluss auf das Gehalt bzw. den beruflichen Erfolg ranken sich 

zahlreiche Mythen. Erzielt ein ‚Jobhopper‘ über längere Sicht beispielsweise tatsächlich 

höhere Gehälter als ein loyaler Mitarbeiter mit einer steilen Hauskarriere? Wir haben uns 

einmal wissenschaftliche Studien näher angeschaut und geben Ihnen nachfolgend die 

Antworten auf die wichtigsten Fragen, wie Sie den eigenen Marktwert durch Investitionen 

in die richtigen Stellhebel erhöhen können. Die Quellangaben zu den Untersuchungen 

finden Sie im Literaturverzeichnis.

Welchen Einfluss haben Schul- und Studiennoten auf das Einstiegsgehalt 
und den weiteren Karriereverlauf?

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen den Zusammenhang zwischen guten akade-

mischen Leistungen und höherem Einkommen. Die Wirkung der Abiturnote erweist sich als 

vergleichsweise zuverlässiger Indikator für das spätere Einkommen, auch wenn die Wirkung 

im Zeitverlauf verblasst. Die Studienabschlussnote hat auch im späteren Karriereverlauf häufig 

unmittelbare Konsequenzen auf das Einkommen. Die Doktorarbeit von Stehling (2009, Daten-

grundlage: 739 Akademikergehälter) zeigt, dass eine bessere Abschlussnote jeweils mit mehr 

als 7.000 Euro pro Jahr belohnt wird. Ein 2,0er Prädikatsexamen bringt also im Schnitt 7.000 

Euro mehr Bruttojahresgehalt als ein 3,0er Abschluss. Darüber hinaus erleichtern gute Ab-

schlussleistungen den Berufseinstieg erheblich.

Welche Bedeutung hat die Länge des Studiums?

Ein ausgeprägtes Studentenleben kostet später richtig Geld. Untersuchung von Mayrho-

fer/Schiffer aus dem Jahr 2005 belegt einen klaren Zusammenhang zwischen Studien-

dauer und Einkommen. Zehn Jahre nach dem Berufseinstieg verdienen Kurzzeitstuden-

ten signifikant mehr und können höhere Gehaltszuwächse realisieren. Die Studiendauer 

trennt laut der Analyse von Stehling aus 2009 auch in späteren Karrierephasen noch die 

„Spreu vom Weizen“. Studienverlängernde Auslandsaufenthalte werden hingegen nur 

selten belohnt, denn internationale Erfahrung gehört inzwischen zum erwarteten Stan-

dardrepertoire von Bewerbern. Ebenfalls selten förderlich wirken sich Nebentätigkeiten 

bzw. das Sammeln von Berufserfahrung während des Studiums aus. Sofern nicht sehr 

spezielle Qualifikationen erworben werden, zählt ein schneller und guter Studienab-

schluss mehr.
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Zahlt sich eine Berufsausbildung oder ein Zweitstudium aus?

Die klare Antwort: Eine Ausbildung vor dem Studium zahlt sich in der Regel nicht aus. 

Auch ein zweiter (deutscher) Studienabschluss (z. B. BWL und Soziologie) ist eine Inves-

tition, die sich laut der Studie von Stehling (2009) nicht rechnet. Wenn Sie eine Karriere 

außerhalb der Wissenschaft anstreben, lautet daher der klare Rat: Sammeln Sie mög-

lichst schnell Berufserfahrung am Arbeitsmarkt, anstatt Zeit in einen weiteren Studienab-

schluss zu investieren. 

Anders verhält es sich mit ‚weiterführenden’ Abschlüssen wie Promotion oder MBA. Die-

se können sich für bestimmte Branchen und Funktionen durchaus lohnen (siehe hierzu 

Kapitel 4).

Hat das Prestige der Universität Einfluss auf das Gehalt?

Für Deutschland gibt es bisher noch keine unabhängigen wissenschaftlichen Untersu-

chungen über den potenziellen Einfluss der Reputation der besuchten Universität auf die 

Karriere- und Gehaltsentwicklung. Einige private Universitäten wie die Wissenschaftliche 

Hochschule für Unternehmensführung (WHU) und die European Business School (EBS) 

werben zwar mit hohen Einstiegsgehältern, doch dieser scheinbare Vorteil könnte auch 

durch die vergleichsweise geringe Anzahl an Studenten und die überproportional starke 

Ausrichtung auf Großkonzerne und überdurchschnittlich gut zahlende Branchen wie die 

Finanzindustrie und Unternehmensberatungen verzerrt sein. Fakt ist zumindest, dass der 

Einfluss von Uni-Rankings und den neu etablierten Elite-Universitäten auf die Karriere- 

und Einkommensentwicklung in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wie z.B. 

USA und Frankreich (noch) gering sein dürfte. 
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Jobhopper oder Hauskarrierist: Wer verdient langfristig mehr?

In den letzten Jahren hat die Bedeutung von unternehmensexternen Jobwechseln dras-

tisch zugenommen. Während früher eine steile Hauskarriere als Garant für Karriere und 

ein hohes Einkommen galt, wechseln heutige Top-Manager im Laufe Ihres Berufslebens 

im Schnitt rund fünfmal das Unternehmen. 

Und das aus gutem Grund: Karrieren werden heute nur noch selten in einem Unter-

nehmen gemacht. Die explizite Bedeutung von Unternehmenswechseln zur Karrie-

reentwicklung und zur Erzielung eines hohen Einkommens wurde bereits durch einige 

wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Laut der Studie von Stehling verdienen 

Professionals, die im Laufe Ihres Berufslebens mindestens einmal das Unternehmen 

gewechselt haben im Schnitt 40.000 Euro mehr als diejenigen, die Ihrem Unternehmen 

treu geblieben sind. Besonders ausgeprägt sind die erzielbaren Einkommensvorteile in 

frühen Karrierephasen. Als Richtgröße gilt: Jeder freiwillig vollzogene Unternehmens-

wechsel sollte mindestens zu 20% Gehaltszuwachs führen.

Noch wichtiger für eine langfristige Steigerung des Einkommens ist jedoch nachweisli-

cher Erfolg innerhalb eines Unternehmens, z. B. durch die Übernahme von verantwor-

tungsvolleren Aufgaben oder Budget- und Personalverantwortung. Professionals, die 

nicht unternehmensintern befördert werden oder keine internen Stellenwechsel vollzie-

hen, sondern sich stets auf eine Weiterentwicklung via Jobhopping verlassen, geraten in 

Rückstand gegenüber denjenigen, die sich weiterentwickeln. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Verweildauer auf einer Position. Wäh-

rend 2-3 Jahre als idealer Zeitraum gesehen werden, gelten über 5 Jahre auch bei er-

fahrenen Professionals als mögliches Überschreiten der Zeitgrenze für eine Beförderung 

oder einen Stellenwechsel. Das sogenannte Peter-Prinzip besagt in diesem Zusammen-

hang, dass jeder bis auf die Stufe seiner Inkompetenz befördert wird. Wer nicht mehr be-

fördert wird, hat auf der letzten Stelle auch nicht mehr die erforderliche Leistung gezeigt.
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Welche Rolle spielen das Image und der Ruf des ersten Arbeitgebers?

Die Entscheidung für den ersten Arbeitgeber beeinflusst die Einkommens-entwicklung 

bereits erheblich. Dies hängt einerseits mit den tendenziell höheren Einstiegsgehältern 

zusammen, die von (den zumeist großen) renommierten Unternehmen gezahlt werden. 

Andererseits spielt das Image des Unternehmens, in dem ein Kandidat bisher gearbeitet, 

hat auch bei Personalauswahl-entscheidungen eine entscheidende Rolle, denn implizit 

wird angenommen, dass dort entweder besonders talentierte Kräfte arbeiten und/oder 

durch das renommierte Unternehmen eine herausragende Ausbildung erfolgt ist. In der 

Summe führen diese Effekte dazu, dass Absolventen, die bei einem Top-Arbeitgeber ins 

Berufsleben starten, während ihres Berufslebens rund 250.000 Euro mehr verdienen.

Stabs- vs. Linienfunktion: Wer hat langfristig die Nase vorn?

Sie ahnen es wahrscheinlich schon: Auch wissenschaftlich wurde bereits mehrfach nach-

gewiesen, dass die Einkommen in Linienfunktionen im Schnitt höher liegen als in Stabs-

stellen. Eine mögliche Ursache hierfür sind die höheren Beförderungsraten und die damit 

verbundenen besseren hierarchischen Aufstiegschancen für Linienmanager.

Bezüglich der fachlichen Spezialisierung konnte nachgewiesen werden, dass besonders 

erfolgreiche Professionals eher Generalisten denn Fachexperten sind. Zwar erreichen 

auch fachliche Spezialisten hohe Gehaltskategorien, doch die echten Schlüsselfunktio-

nen mit Top-Gehältern bleiben ihnen verschlossen.

Tragen eine gezielte Karriereplanung und eine Unterstützung durch Dritte 
wirklich signifikant zu mehr Einkommen bei?

Nach einigen Jahren im Beruf stellen viele Professionals fest: Karrieren lassen sich letzt-

endlich nur beschränkt planen. Dennoch weisen wissenschaftliche Studien nach, dass 

eine gezielte Planung der eigenen Karriere sich positiv auf das Einkommen auswirkt. 

Wenig erstaunlich: Besonders förderlich erweist sich die Unterstützung durch Dritte (z. 

B. einen Mentor oder den eigenen Vorgesetzten). Diese führt dazu, dass im Vergleich 

zu anderen Professionals deutlich schnellere Beförderungen und Gehaltszuwächse 

realisiert werden können. Darüber hinaus hat die Unterstützung durch Dritte auch einen 

nachgewiesenen Effekt auf die Motivation. Führungskräfte mit Mentor sind mit ihrem 

Beruf bzw. dem beruflichen Erfolg zufriedener.
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Ein interessantes weiteres Untersuchungsergebnis im Zusammenhang mit der eigenen 

Karriereplanung: Erstaunlicherweise erweisen sich Traineepositionen (insbesondere 

für Frauen) häufig als wenig erfolgsbegünstigend, denn man startet gehaltsmäßig mit 

deutlich niedrigeren Einkommen als beim Direkteinstieg. Da sich die späteren Einkom-

menssteigerungen meist prozentual auf das aktuelle Gehalt beziehen, dauert es lange, 

den Rückstand aufzuholen. Für Männer verlängert sich beim Start in Traineepositionen 

die Zeit bis zur Übernahme von Führungsverantwortung, was sich ebenfalls im Gehalt 

niederschlägt.

Ehering gleich mehr Gehalt?

Eine gute Nachricht: Auch wenn es punktuelle Ausnahmen geben mag, hat die sozia-

le Schichtzugehörigkeit für die breite Masse der Akademiker in Deutschland entgegen 

weitläufigen Annahmen keinen eindeutigen Einfluss auf die Karriere- und Gehaltsent-

wicklung. Ebenfalls nicht signifikant ist der Einfluss des äußeren Erscheinungsbildes (z. 

B. Attraktivität). Ein klar positiver Karriere- und Einkommenseffekt lässt sich hingegen bei 

verheirateten Männern feststellen. Die Eheschließung und die Gründung einer Familie 

scheint weiterhin eine wichtige Rollenerwartung für erfolgreiche Manager in Deutschland 

zu sein. Dies mag einerseits mit der erhöhten Abhängigkeit und dem Zwang zur Absiche-

rung der Familie und andererseits mit der in diesem Zusammenhang vermuteten Stabili-

tät verbunden sein. 
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