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Leistungsorientierte Vergütung in Nonprofit-Organisationen?
Weiterführende Diskussion des Artikels von
Brandl et al. zur „Entwicklungsdynamik von
Vergütungssystemen in Nonprofit-Organisationen.“
1. Einleitung
Der wertvolle Beitrag von Brandl et al. beschäftigt sich mit der Entwicklungsdynamik
von Vergütungssystemen in Nonprofit-Organisationen (NPO). Die Autoren stellen
sich die Frage, „weshalb es zu Veränderungen von Vergütungssystemen für gehobene
Fach- und Führungskräfte in Nonprofit-Organisationen kommt (Entwicklungslogik)
und welcher Dynamik deren Entwicklung folgt“ (S. 344). Sie zeigen einen Trend von
einem personenzentrierten zu einem funktionszentrierten zu einem leistungszentrierten Vergütungssystem auf, stellen aber fest, dass NPO auf das letztgenannte Konzept
eher ablehnend reagieren. Die Gründe dafür vermuten sie unseres Erachtens zurecht
unter anderem in der Kultur und der Entwicklungsdynamik dieser Organisationen.
Am Ende des Beitrags werden drei weiterführende Forschungsarbeiten aufgezeigt;
zwei davon möchten wir in unserer Diskussion aufgreifen. Sinngemäß ließen sich mit
Bezug auf Brandl et al. zwei Forschungsfragen formulieren: (a) Wie wirken sich Elemente variabler Vergütungen auf die Identität der NPO aus? (b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Veränderungen der Organisation und der Neugestaltung von
Vergütungssystemen (vgl. S. 359)?
Diese Fragen lassen sich unserer Meinung nach nicht ohne ihre Kontextualisierung beantworten, d.h. ohne die Betrachtung möglicher organisationaler Spezifika von
NPO. Deshalb beabsichtigen wir mit diesem Beitrag, die aufgeworfenen Forschungsfragen in einen breiteren NPO-Kontext zu stellen und die daraus resultierenden Konsequenzen zu prüfen bzw. den Fragen möglicherweise eine veränderte Ausrichtung zu
geben. Um es vorweg zu nehmen:
(a) Hinter der ersten Frage verbergen sich unseres Erachtens drei grundsätzliche
Themenstellungen: Wie kommt es, dass Vergütungssysteme überhaupt zum
Thema gemacht werden? In welchen wesentlichen Paradoxa bewegt sich also das
NPO-Management? Und an was lässt sich die NPO in ihrer Leistung wie bewerten (zur letzten Frage vgl. S. 345, 358)?
(b) Auch die zweite Frage verweist auf ein tiefer liegendes Phänomen: Welchen Stellenwert hat in NPO die Vergütung im Verhältnis zur Personalentwicklung? Oder
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