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Mit der Einführung leistungsorientierter Entgelte verfolgen die 

Verwaltungen und Sparkassen das Ziel, die Motivation und 

Leistung zu steigern. Inwieweit es gelingt, diese Ziele zu er-

reichen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab: Ist das in der 

Dienstvereinbarung niedergelegte betriebliche System ausrei-

chend transparent und akzeptiert? Wird eine dem Leistungs-

niveau angemessenen Differenzierung/Spreizung der Leis-

tungsentgelte erreicht? Bewerten die Führungskräfte mit ähn-

l ichem Leistungsmaßstab? Empfinden die Mitarbeiter/innen 

die vorgenommenen Bewertungen als nachvollziehbar und 

gerecht? Gelingt es den Führungskräften, in den Feedbackge-

sprächen Akzeptanz zu erreichen? Wie werden die Mitarbei-

ter/innen aufgefangen, die keine Leistungsprämie erhalten? . 

ist es, eine systematische Bestandsaufnahme in der Umsetzung der Dienstvereinbarung zu den Leistungs-

entgelten vorzunehmen und gezielte Impulse für die Optimierung und die Weiterentwicklung des betriebli-

chen Systems zu geben. 

• Evaluat ion der Dienstvereinbarung bzgl.  auf Vol lständigkeit  und Detai l l ierungsgrad 

• Evaluat ion der Bewertungsergebnisse nach Dif ferenzierungsgrad, Entgeltgruppen,  

Geschlecht und Arbeitszei tantei l 

• Analyse gegebenenfal ls aufgetretener systematischer Bewertungsfehler 

• Analyse der eingegangenen Beschwerden 

• Analyse von Informationsgrad und Akzeptanz der Dienstvereinbarung 

• Analyse der Akzeptanz der vorgenommenen Bewertungen 

• Analyse der Motivationswirkung der Leistungsentgelte 

• Weiterentwicklung des Systems mit Bl ick auf Klarheit  der Kri terien und Ziele 

• Weiterentwicklung des Systems mit Bl ick auf die Maßstabsfindung 

• Weiterentwicklung mit Blick auf Zielvereinbarung bzw. (v ice versa) Leistungsbewertung 

• Weiterentwicklung der Führungs- und Bewertungskompetenzen 
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