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Zwei Frauen, beide sind Führungs-
kräfte. Die eine, Sarah Drewek,
trägt die Verantwortung für
16 Mitarbeiter – die andere, An-
na Stocker, für 15. Beide arbeiten

oft um die 50 Stunden in der Woche. Dre-
weks Ausbildung dauerte ungefähr fünf
Jahre, genauso lange wie Stockers Studi-
um. Beide wohnen in derselben Stadt, jede
ist verheiratet und hat ein kleines Kind.
Wie viel sollten sie verdienen: gleich viel
oder eine mehr als die andere? Schwierig,
oder? Zumal das Ganze kein Gedanken-
spiel ist. Die beiden Frauen gibt es wirk-
lich, auch wenn Stocker ihren echten Na-
men nicht in der Zeitung lesen möchte.

Immerhin hat Stocker einen Doktor-
titel, in den sie drei zusätzliche Jahre
Arbeit gesteckt hat. Der Punkt geht an sie.
Laut einer Untersuchung des Onlinepor-
tals Gehalt.de, der die Daten von 450 000
Fach- und Führungskräften zugrunde la-
gen, verdienen Akademiker durchschnitt-
lich 35 Prozent mehr als Arbeitnehmer oh-
ne Uni-Abschluss und Promovierte noch
einmal 16 Prozent obendrauf.

Aber ist das gerecht? Die Deutschen se-
hen das zumindest so. „Zu ihrer Vorstel-
lung von Gerechtigkeit gehört, dass, wer
viel in seine Ausbildung investiert, mehr
verdienen sollte“, erklärt der Soziologe
und Gerechtigkeitsforscher Stefan Liebig
von der Universität Bielefeld. Über die Fra-
ge, was gerechter Lohn ist, haben sich vie-
le große Denker den Kopf zerbrochen. Ei-
ne allgemeingültige Antwort haben sie
nicht gefunden. Liebig kann aber beant-
worten, welches Gehalt in Deutschland als
gerecht gilt. Er und seine Kollegen haben
untersucht, welche Faktoren die wahrge-
nommene Gerechtigkeit beeinflussen.

Neben der Ausbildung ist das die Zeit,
die jemand einem Betrieb angehört, und
das Prestige eines Berufs. Ärzte, Piloten
und Professoren etwa dürfen mehr verdie-
nen, weil ihre Berufe hoch angesehen
sind. Das sei eine deutsche Besonderheit,
sagt Liebig. In den USA zum Beispiel, wo je-
der mit Talent zum Schrauben eine Werk-
statt eröffnen darf, sei das anders.

Auch das Geschlecht spielt immer noch
eine Rolle. Es ist nicht nur so, dass Männer
mehr verdienen, viele empfinden das
auch als gerecht. „Das sagt natürlich kei-
ner direkt“, erklärt Liebig. Für seine Stu-
dien mussten die Probanden darum an
Fallbeispielen entscheiden, ob ein Lohn ge-
recht ist. Die Mehrheit gestand Männern
dabei ein höheres Gehalt zu. „Das Bild des
Familienernährers ist da noch präsent.“

Vor allem aber finden die Deutschen,
dass sich die individuelle Leistung in der
Bezahlung widerspiegeln muss. Stocker
versorgt die Geschäftsleitung eines Medi-
enunternehmens mit Informationen, die
diese für ihre Entscheidungen benötigt.

Da geht es schon mal um Millionen. Dre-
wek ist für die Entwicklung von 80 Kin-
dern zwischen dem ersten und dem sieb-
ten Lebensjahr verantwortlich. Die Jüngs-
ten müssen noch gewickelt werden, die äl-
testen haben Vorschule. Außerdem muss
sie ihre Einrichtung am Laufen halten.

Stockers Arbeit ist betriebswirtschaft-
lich von großer Bedeutung, Dreweks eher
volkswirtschaftlich. Schließlich können
Erzieher Menschen in diesem frühen Alter
entscheidende Impulse fürs Leben geben,
sagt Liebig. Stockers Wert für ihre Firma
lässt sich ziemlich gut in Zahlen nachvoll-
ziehen. Der volkswirtschaftliche Nutzen
ist komplizierter nachzuweisen.

Wie viel jemand verdient, ist aber keine
Frage der Gerechtigkeit, sondern vor allem
eine Frage des Marktes. „Wie überall re-
geln Angebot und Nachfrage den Preis“,
sagt Liebig. Es gibt nicht unendlich viele
Mathematiker, erst recht nicht mit Sto-
ckers Fähigkeiten. Und so verdient sie in-
klusive Firmenwagen und Boni 180000 Eu-
ro im Jahr. Sie gehört zu den obersten ein
Prozent der Top-Verdiener. Drewek müss-
te dafür viereinhalb Jahre arbeiten.

Seit Kinder zwischen einem und drei
Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf ei-
nen Kita-Platz haben, sind auch Erzieher
knapp. Viele Kommunen haben ihre Gehäl-
ter darum aufgestockt. Auch Drewek er-
hält nun um die 200 Euro mehr im Monat
und kommt jetzt auf etwa 3500 Euro brut-
to – Bundesdurchschnitt also. Gehälter
von Erziehern ohne Personalverantwor-
tung liegen in der Regel weit darunter.

Was die Einkommensgerechtigkeit an-
geht, taugt Deutschland ohnehin nicht als
Vorzeigebeispiel. Im jüngsten OECD-Län-
dervergleich schafft es die Bundesrepu-
blik nur ins Mittelfeld. Während die
OECD, die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung,
und Ökonomen des Internationalen Wäh-
rungsfonds vor den Folgen einer zuneh-
menden Einkommensungleichheit für
das Wirtschaftswachstum warnen, sieht
Liebig die Lage gelassener. „Einkommens-
ungleichheit hat nicht unbedingt etwas
mit Ungerechtigkeit zu tun“, sagt er. Zwei
Drittel der Deutschen fühlen sich gerecht
entlohnt.

Laut einer Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, an der Lie-
big maßgeblich beteiligt war, wäre die Un-
gleichheit genauso groß, würde jeder das
erhalten, was er als gerecht empfindet –
nur eben auf einem etwas höheren Ni-
veau. Allerdings: Je niedriger der Ver-
dienst, desto eher halten sich die Men-
schen für ungerecht behandelt, so eine In-
fas-Studie.

Stocker fühlt sich gerecht bezahlt, aber
sie weiß: „Ich hatte einfach Glück, dass
das Ende meines Studiums in die Anfangs-
phase der Business Intelligence fiel.“ Die
systematische Datenanalyse hat Mathe-
matikern ganz neue Berufsfelder erschlos-
sen. Neidisch ist Drewek nicht: „Es war ja
keine Überraschung für mich, dass ich in
diesem Beruf nicht reich werde.“ Sie habe
ihn trotzdem gewählt. Insofern fühle sie
sich gerecht bezahlt. Wichtiger als Geld
sei, dass die Arbeit glücklich mache.

Der Gerechtigkeitsforscher findet Dre-
weks Gehalt übrigens nicht gerecht.

Die Mitarbeiter der Hamburger Kommu-
nikationsagentur Elbdudler bestimmen
selbst, wann sie arbeiten, wie viel Urlaub
sie nehmen – und sogar, wie viel sie ver-
dienen. Gründer und Geschäftsführer Ju-
lian Vester erklärt, wie das funktioniert.

SZ: Vor sechs Jahren, als Ihr Unterneh-
men startete, verdienten alle Mitarbei-
ter das Gleiche. Warum haben Sie das
geändert?
Julian Vester: Ein Einheitsgehalt ist nicht
unbedingt gerecht. Aber damals waren
wir 13 Leute, alle frisch von der Uni. Ir-
gendwann brauchten wir erfahrene Pro-
grammierer – und die verdienen auf dem
freien Markt einfach mehr. Als dann die
ersten nach Gehaltserhöhungen fragten,
war klar, dass wir es anders machen müs-
sen. Ich wollte nicht über den Lohn von
jemanden entscheiden, dessen Leistung
ich gar nicht richtig einschätzen kann,
weil ich nicht direkt mit ihm arbeite.
Seit 2013 bestimmen Ihre Mitarbeiter
ihr Gehalt selbst. Wie funktioniert das?
Im Intranet gibt es eine Liste, in der alle
Gehälter stehen. Daneben kann jeder
sein Wunschgehalt eintragen. Allerdings
muss er dafür vier Fragen beantworten:
Erstens: Was will ich? Zweitens: Was krie-
ge ich auf dem freien Markt? Drittens:
Was verdienen meine Kollegen? Viertens:
Was kann sich das Unternehmen leisten?
Und aus den Antworten entstehen rea-
listische Gehaltswünsche?
Ja, aber es war ein Prozess bis dahin. Am
Anfang haben wir gesagt: So, schreibt
mal euer Wunschgehalt auf! Und dann ha-
ben wir gesehen: Wir können uns das gar
nicht leisten. Darum haben wir Zwischen-
schritte eingebaut – eben diese vier Fra-
gen und ein Peer-Review-System. Wer ei-
ne Gehaltserhöhung wünscht, muss das
von zwei bis fünf Leuten aus seinem Ar-
beitsumfeld absegnen lassen. Danach
wird es im Plenum besprochen.
Sie haben jetzt um die 50 Mitarbeiter.
Stimmen alle darüber ab?

Einmal im Monat gibt es ein Meta-Mee-
ting – wir besprechen nichts Operatives,
sondern informieren unsere Mitarbeiter
über die Finanzen und eben die Gehalts-
änderungswünsche. Abgestimmt wird
nicht, allerdings hat jeder ein Vetorecht.
Wenn jemand ein Problem hat, muss er
es sagen. Das ist nicht immer angenehm,
aber wir wollen ja Diskussionen.
Nicht jeder möchte sich vor seinen Kol-
legen zum Thema Gehalt äußern.
Ehrlich gesagt überarbeiten wir das Sys-
tem auch gerade. Menschen sind eben
Menschen, und für einige ist es schwie-
rig, zu verhandeln. Darum überlegen wir,
das Gehalt über Faktoren zu steuern. Wie
eine Tariftabelle mit einem Grundgehalt
in jeder Berufsgruppe plus mehrstufige
Aufschläge für die Berufserfahrung und
das jeweilige Kompetenz-Level.
Die öffentlichen Diskussionen fallen
dann weg?
Nur die über das Gehalt. Im Kollektiv wür-
de dann über die Kompetenz-Level disku-
tiert. Vielleicht ist das ein Rückschritt,
aber ein System muss ja auch machbar
sein, und die Mitarbeiter müssen sich da-
bei wohlfühlen.
Gibt es für Ihr System andere Grenzen,
die Unternehmensgröße zum Beispiel?
Bei tausend Mitarbeitern würde man
kein Plenum mit allen machen. So ein Un-
ternehmen bestünde ja aus Organisati-
onseinheiten. Es würde dann in jeder Ab-
teilung eine Konferenz geben.
Würden Sie Ihr System anderen Unter-
nehmen empfehlen?
Nein. Ein Rezept gibt es nicht. Wir haben
ja selbst lange nach einem Modell ge-
sucht, wie wir Mitarbeiter bezahlen. Das
sind alles logische Konsequenzen daraus,
wie wir arbeiten. Und bei uns ist eben al-
les transparent.
Den Mut dazu haben die wenigsten.
Die Mitarbeiter brauchen die Daten ja,
um sich zu bewerten. Und es hat auch mit
unserem Grundwert zu tun – Respekt.
Wenn ich denke, dass ich mündige Mitar-
beiter habe, kann ich nicht sagen: So, seid
um acht da! Es gäbe nur zwei Gründe, ih-
nen die Zahlen nicht zu zeigen: Entweder
ich halte sie für Idioten oder ich haue mir
unberechtigt die Taschen voll. Beides tue
ich nicht. Ich verdiene 6000 Euro, für ei-
nen Geschäftsführer tatsächlich eher we-
nig. Meine Mitarbeiter sagen mir öfter,
dass ich mein Gehalt erhöhen sollte.
interview: juliane v. wedemeyer
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Stimmt schon
Zwei Drittel der Deutschen finden ihr Gehalt angemessen – sogar wenn ihnen klar ist, dass Menschen in anderen Berufen ein

Vielfaches verdienen. Offenbar akzeptieren sie, dass es dabei weniger um Gerechtigkeit geht als um Marktgesetze

Die Ungleichheit nimmt zu, auch beim Gehalt. Das liegt nicht immer an nachvollziehbaren Faktoren wie Ausbildungsdauer, Betriebszugehörigkeit oder individueller Leistung.  FOTO: PLAINPICTURE
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BERUF & KARRIERE
Ich habe es

verdient
Was passiert, wenn Mitarbeiter

ihr Gehalt selbst festlegen dürfen

müsste die Kindergärtnerin arbeiten,
um auf ein Jahresgehalt der Mathematikerin

zu kommen. Trotzdem hadert sie
nicht mit ihrem Verdienst

4,5 Jahre
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