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Management Summary
Die vorliegende Studie untersucht die Präferenzen von Vorständen und Geschäftsführern
aus mittelständischen Familienunternehmen gegenüber alternativen Vergütungskomponenten. Zwar wurde diese Frage bereits für Großunternehmen, nicht aber für Familienunternehmen untersucht. Sie ist aber auch für Familienunternehmen sehr wichtig, da sich
nur so qualifizierte Vorstände und Geschäftsführer finden und adäquat incentivieren lassen.

Um die Präferenzen von Vorständen und Geschäftsführern gegenüber Vergütungskomponenten zu ermitteln wurden im Rahmen der Studie zunächst zahlreiche Expertengespräche geführt. Die Gespräche dienten der Ermittlung möglicher (innovativer) Vergütungskomponenten. Die durch die Expertengespräche ermittelten Komponenten wurden anschließend mittels einer conjointanalytischen Befragung unter 93 Vorständen und Geschäftsführern von Familienunternehmen auf ihre Akzeptanz getestet. Die Ergebnisse
zeigen, dass vor allem klassische Vergütungskomponenten (bspw. Fixgehalt, Vertragslaufzeit, Altersvorsorge) stark präferiert werden. Bei Familienunternehmen kommt allerdings die Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft als weitere wichtige „weiche“ Komponente
hinzu. Im Hinblick auf weitere (innovativere) Komponenten (bspw. eine langfristige Bezugsgröße des variablen Einkommens oder aber ein „Sign-on“-Bonus) ist zu beachten,
dass die Präferenz sehr stark von der individuellen Lebens- und Arbeitssituation der Vorstände und Geschäftsführer abhängt. Diese kommen daher nur im Einzelfall als Incentivierungsinstrument in Frage.
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1. Hintergrund und Zielsetzung der Studie
Mittelständische Familienunternehmen, die in vielen Branchen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellen, sind häufig eher traditionell geprägt. Daher werden in diesen
Unternehmen auch Mitarbeiter in Leitungsfunktionen zumeist eher mittels klassischer
Vergütungs- und Anreizsysteme incentiviert. Da die Ursache hierfür jedoch nicht selten
eher in Firmen- und Branchentraditionen zu sehen ist, ist nicht auszuschließen, dass mittelständische Familienunternehmen Potenzial verschenken, indem sie ihren Vorständen
und Geschäftsführungsmitgliedern keine innovativen Vergütungskomponenten anbieten
und sich daher zu wenig an den Präferenzen aktueller und potenzieller Führungskräfte
orientieren.
Ob innovativere Vergütungskomponenten allerdings von den Vorständen und Geschäftsführern mittelständischer Familienunternehmen gewünscht und akzeptiert werden und
welche Vergütungskomponenten für diese von besonderem Interesse sind, wurde bislang
noch nicht umfassend untersucht. Aus diesem Grunde haben Binz & Partner und Dr.
Heimeier & Partner eine Studie initiiert, welche die Präferenzen von Vorständen und Geschäftsführern von Familienunternehmen gegenüber Vergütungskomponenten ermitteln
soll. Im Mittelpunkt der Studie steht eine großzahlige empirische Erhebung unter Vorständen und Geschäftsführern von Familienunternehmen. Im Rahmen der Studie werden
die Präferenzen und die Akzeptanz dieser Personen gegenüber verschiedenen Vergütungskomponenten gemessen. Dabei wird als Methode die Hierarchische Individualisierte
Limit Conjoint-Analyse(HILCA) eingesetzt, die für Präferenz- und Akzeptanzmessungen in
besonderer Weise geeignet ist.
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2. Studiendesign
Der quantitativen Erhebung wurde eine umfassende Literaturrecherche als auch 18 leitfadengestützte Expertengespräche mit Vorständen sowie Geschäftsführern von Familienunternehmen vorangestellt, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vergütungskomponenten im Design für die großzahlige Erhebung bei Vorständen und Geschäftsführern von
Familienunternehmen berücksichtigt werden. Daher waren die Vorgespräche mit Vorständen und Geschäftsführern darauf ausgerichtet, Anregungen über mögliche weitere
innovative Vergütungskomponenten zu erhalten. Auch ging es darum, welche „weichen“ nicht primär monetären - Vergütungskomponenten in Familienunternehmen von Bedeutung sind.

Die 18 leitfadengestützte Expertengespräche mit Geschäftsführungsmitgliedern und Vorständen aus Familienunternehmen wurden im Dezember 2010undJanuar 2011 geführt.
Sie ergaben, dass viele der im Vorfeld der Literatur entnommenen Vergütungskomponenten in der Praxis durchaus als wichtig erachtet werden. Allerdings zeigten die Interviews
auch, dass im Hinblick auf Vergütungskomponenten teilweise kontroverse Einstellungen
bestehen. Daher ergab sich aus der Vorstudie die Aufgabenstellung, für die im Rahmen
der Literatur-Recherche und den Expertengesprächen ermittelten Vergütungskomponenten abzuleiten, welche Komponenten nur für einzelne und welche Komponenten für die
Mehrheit der Vorstände und Geschäftsführer von Interesse sind. Als Methodik bietet sich
daher

die

Conjoint-Analyse

(Hierarchische

Individualisierte

Limit

Conjoint-

Analyse(HILCA)) an, mit deren Hilfe Vorstände und Geschäftsführer dazu veranlasst werden können, alternative Vergütungskomponenten im Vergleich miteinander zu beurteilen.

Die in der Literatur genannten Vergütungskomponenten, ergänzt um die Komponenten
aus den Expertengespräche und überprüft durch einen Pre-Test, ergeben das in der Tabelle 1 dargestellte Studiendesign. Wie in Conjoint-Analysen üblich, werden zu den Vergütungskomponenten dabei jeweils auch denkbare Ausprägungen festgelegt, die in Kombination die seitens der befragten Vorstände und Geschäftsführer im Vergleich miteinander zu beurteilenden Vertragsalternativen ergeben. Da bei den Komponenten „Höhe des
fixen Gehalts (€)“ und „Variabler Anteil am Zieleinkommen“ sehr unterschiedliche Ausgangssituationen bei den Befragten zu erwarten waren, wurden die Ausprägungen dieser
Merkmale variabilisiert, indem die Befragten zunächst danach gefragt wurden, wie diese
Merkmale in ihren Unternehmen ausgestaltet sind. Anschließend wurde ihnen dann ein
im Hinblick auf Fixgehalt und variablem Anteil am Zieleinkommen „passendes“ ConjointDesign vorgelegt.
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Tabelle 1: Studiendesign
Vergütungskomponente/Merkmal

Ausprägung
A1

A2

A3

1

Höhe des fixen Grundgehalts (€)

150 (300,400) T

200 (400,600) T

250 (500,800) T

2

Var. Anteil am Zieleinkommen

30 (40, 50)%

40 (50, 60)%

50 (60, 70)%

3

Art der Bezugsgröße des var.
Einkommen

Umsatz

EBIT

Umsatz & EBIT

4

Deckelung bzw. Garantie des
var. Einkommens

nur Garantie

Deckelung &
Garantie

Deckelung

5

Möglichkeit zur Unternehmensbeteiligung

vererblich

Befristet

nicht gegeben

6

Langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des var. Einkommens

gegeben

nicht gegeben

7

D&O Versicherung

gegeben

nicht gegeben

8

Altersversorgung

> 15% v. fixen
Grundgehalt

bis 15 % v. fixen Grundgehalt

9

Gesundheitsmanagement/checks

gegeben

nicht gegeben

10

Risikoversicherung für Unfall/Tod

gegeben

nicht gegeben

11

Vertragslaufzeit

unbefristet mit
Abfindung

unbefristet ohne
Abfindung

12

Urlaubsanspruch

> 30 Tage

< 30 Tage

13

Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung)

in großem Umfang gegeben

in geringem
Umfang gegeben

14

Residenzpflicht mit Familie

nein

ja

15

„Sign on Bonus“ (Antrittsgeld)

> Jahresgehalt

16

gestelltes Dienstfahrzeug

freie Auswahl

17

Mitbestimmung bei der Sekretariatsbesetzung

gegeben

nicht gegeben

18

Unterstützung einer neuen Beschäftigung des (Ehe-) Partners

gegeben

nicht gegeben

19

Angebot von Coaching/Mentoring

gegeben

nicht gegeben

20

Verbandstätigkeit

wird erwartet

wird zugelassen

21

Tätigkeiten in Aufsichtsgremien

wird zugelassen

nicht zugelassen

<= 1 Jahresgehalt
vorgegebene
Auswahl

nicht gegeben

3-5 Jahre
A4: < 3 Jahre

nicht gegeben
nicht gegeben

nicht vorgesehen

Das dargestellte Studiendesign wurde in einer u.a. von Prof. Voeth & Partner entwickelten, webbasierten Conjoint-Analyse, der sogenannten Hierarchischen Individualisierten
Limit Conjoint-Analyse (HILCA), durchgeführt.
Zusätzlich hatten die Befragten einige weitere Angaben zu ihrem Unternehmen und ihrer
Tätigkeit im Unternehmen zu machen.
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3. Stichprobe

Im Zeitraum 21. März – 20. Juni 2011 wurden mit 93 Geschäftsführern und Vorständen
telefonisch begleitete HILCA-Interviews geführt. Die gewählte Stichprobe spiegelt viele
Bereiche von Familienunternehmen wider. Eine detaillierte Übersicht findet sich im Folgenden:

a) In der Stichprobe vertretene Vorstände/Geschäftsführer nach Unternehmensgröße
gemessen an Umsatz und Mitarbeiterzahl (siehe Abbildung 1):
•

Über 50% der Unternehmen in der Stichprobe haben einen Umsatz <500Mio.€,
wobei ebenso knappe 20% der Unternehmen in der Stichprobe Umsätze >1Mrd.€
erwirtschaften.

•

Vergleicht man die Unternehmen in der Stichprobe anhand der Mitarbeiterzahlen,
sind alle Kategorien, bis auf Unternehmen <100 Mitarbeiter, gleichmäßig vertreten.

Abbildung 1: Stichprobe: Unternehmensgröße nach Umsatz und Mitarbeiterzahl

b) In der Stichprobe vertretene Vorstände/Geschäftsführer nach Branche und Position
(siehe Abbildung 2):
•

Alle Branchen sind in der Stichprobe repräsentiert, wenngleich das produzierende
Gewerbe mit Abstand am häufigsten vertreten ist.

•

Über 50% der Befragten haben die Position eines Geschäftsführers inne und über
20% nehmen eine Position im Vorstand wahr.
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Abbildung 2: Stichprobe: Unternehmensgröße nach Branche und Position

c) In der Stichprobe vertretene Vorstände/Geschäftsführer nach Alter und Geschlecht
(siehe Abbildung 3):
•

Die Altersstruktur der Stichprobe zeigt keine Auffälligkeiten.

•

Frauen sind in der Stichprobe kaum vertreten.

Abbildung 3: Stichprobe: Vorstände/Geschäftsführer nach Alter und Geschlecht
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d) In der Stichprobe vertretene Vorstände/Geschäftsführer nach Ausbildungshintergrund
und Zieleinkommen (siehe Abbildung 4):
•

Die Befragten haben hauptsächlich einen wirtschaftswissenschaftlichen oder technisch/ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund.

•

Die Befragten haben überwiegend ein Zieleinkommen von bis zu 400.000 € / Jahr.

Abbildung 4: Stichprobe: Vorstände/Geschäftsführer nach Ausbildungshintergrund und
Zieleinkommen (fixes + variables Einkommen)
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4. Datenanalyse
Um die Vergütungspräferenzen der Vorstände und Geschäftsführer zu ermitteln, wird die
Datenbasis aus den HILCA-Interviews in folgenden drei Schritten analysiert.

1. In einem ersten Schritt werden die sogenannten „Bedeutsame Vergütungskomponenten“ identifiziert. Beantwortet werden soll hierbei die Frage, auf welche Vergütungskomponenten bei der Annahme eines Vertragsangebots geachtet wird, denn für jede Person
sind unterschiedliche Vergütungskomponenten bei dieser Entscheidung relevant.

2. In einem zweiten Schritt wird abgebildet, welche Ausprägungen die Vorstände und
Geschäftsführer bei den relevanten Vergütungskomponenten präferieren. Es wird dargestellt, welchen „Nutzen“ die einzelnen Ausprägungen der Vergütungskomponenten für
Vorstände und Geschäftsführer beinhalten. Ist beispielsweise die Vergütungskomponente
„gestelltes Dienstfahrzeug“ relevant, so gilt es in diesem Schritt zu analysieren, ob dabei
die Ausprägung „freie Auswahl des Dienstwagens“ von höherem „Nutzen“ ist als die Ausprägung „vorgegebene Auswahl“ (teilweise besteht nur eine Auswahl innerhalb einer Modellklasse). Im Zuge dessen, werden auch die sogenannten „No-goes“ identifiziert. Also
wenn etwa eine „vorgegebene Auswahl“ für das „gestellte Dienstfahrzeug“ als vollkommen inakzeptabel angesehen wird.

3. In einem dritten Schritt werden die sogenannten „Relativen Wichtigkeiten“ der Vergütungskomponenten dargestellt. Wenn eine Vergütungskomponente relevant ist, gilt es in
diesem Schritt zu analysieren, wie wichtig diese im Vergleich über alle relevanten Vergütungskomponenten für die Vorstände und Geschäftsführer ist.
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4.1

Bedeutsame Vergütungskomponenten

Im Durchschnitt über alle Probanden werden 10 der 21 vorgegebenen Vergütungskomponenten als bedeutsam bzw. relevant bei der Entscheidung über die Annahme eines
Vertragsangebots angesehen.
Die folgenden Vergütungskomponenten sind für über 60 % der Probanden bei der Entscheidung über die Annahme eines Vertragsangebots relevant (siehe auch Abbildung 5):


Höhe des fixen Grundgehalts (100%)



Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung) (96%)



Vertragslaufzeit (82%)



Altersversorgung (75%)



Variabler Anteil am Zieleinkommen (75%)



Gestelltes Dienstfahrzeug (68%)



Langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des variablen Einkommens (64%).

Unter den Top 8 finden sich viele „klassische“ Vergütungskomponenten. Es überrascht
jedoch die sehr hohe Platzierung der „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“. Auch die
Komponente „Langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des variablen Einkommens“ wird
von über 60% als relevant eingestuft. Bei diesen Punkten ergeben sich interessante Gestaltungsmöglichkeiten für Familienunternehmer.
Abbildung 5: Bedeutsame Vergütungskomponenten
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4.2

„No-goes“ und „Nutzenwerte“

Wenn es um die Frage geht, welche Ausprägungen der Vergütungskomponenten die Vorstände und Geschäftsführer, im Durchschnitt über alle 93 Probanden der Stichprobe, auf
keinen Fall akzeptieren würden, zeigt sich, dass für 54% eine „geringe Handlungsfreiheit
im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung)“ ein sogenanntes „No-go“ ist (siehe auch
Abbildung 6). So ist die „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“ nicht nur ein relevantes
Thema, sondern gleichzeitig wird ein geringer Umfang an „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“ als inakzeptabel unter den Geschäftsführern und Vorständen angesehen. Für
knapp die Hälfte der Vorstände und Geschäftsführer ist ebenso ein nicht vorhandener
Einfluss auf die Sekretariatsbesetzung und die Tatsache, dass kein Dienstfahrzeug gestellt wird, ein Ausschlusskriterium bei der Entscheidung über die Annahme eines Vertragsangebots. In der folgenden Abbildung 6 findet sich eine Übersicht über die „No-go“Ausprägungen, die von mehr als 30% der Befragten als absolut inakzeptabel angesehen
werden.

Abbildung 6: „No-go“-Ausprägungen

Während einerseits die „No-goes“ darstellen, welche Vergütungskomponenten für die
Vorstände und Geschäftsführer inakzeptable Ausprägungen darstellen, ist andererseits
von Interesse zu analysieren, welchen „Nutzen“ für Vorstände und Geschäftsführer die
einzelnen Ausprägungen der Vergütungskomponenten stiftet. Somit spiegelt der „Nutzenwert“ wider, welchen Beitrag die Ausprägung eine Vergütungskomponente liefert, ein
Vertragsangebot eher zu präferieren (bzw. sofern der „Nutzen“ negativ ist ein Vertragsangebot abzulehnen). Dabei werden die „Nutzenwerte“ im Durchschnitt über alle
befragten Vorstände und Geschäftsführer betrachtet. Die Abbildung 7 zeigt einen Auszug
von 8 der 21 Vergütungskomponenten.
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Abbildung 7: „Nutzen“ der einzelnen Ausprägungen der Vergütungskomponenten
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Folgende Erkenntnisse lassen sich hieraus ableiten:



Eine große Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft setzt einen noch größeren Anreiz ein Vertragsangebot abzuschließen als ein sehr hohes Fixgehalt.



Die Vertragslaufzeit sollte mindestens 3-5 Jahre umfassen.



Der variable Anteil am Jahreseinkommen sollte mittelhoch sein und sich an
klaren Bezugsgrößen orientieren. Präferiert wird hier das EBIT.



Eine Altersversorgung bietet nur dann einen zusätzlichen Anreiz zum Abschluss eines Vertragsangebots, wenn diese mehr als 15% des Fixgehalts
ausmacht.



Die Möglichkeit einer Unternehmensbeteiligung stellt nur dann einen großen
Anreiz zum Abschluss eines Vertragsangebots dar, wenn diese unbefristet
bzw. vererblich gewährt wird.



Ein gestelltes Dienstfahrzeug bietet nur dann einen Anreiz, wenn der Vorstand/Geschäftsführer einen Einfluss auf Fabrikat und Modell hat.
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Kompensationseffekte
Letztlich lassen sich die Ausprägungen ins Verhältnis zum Fixgehalt setzten, um darzustellen, wie viel monetären Wert einzelne Komponenten besitzen. Dabei kann die Frage
beantwortet werden, wie viel Prozent Fixgehalt den Vorständen und Geschäftsführern (im
Durchschnitt) mehr geboten werden müsste, wenn die bedeutsamen Vergütungskomponenten (in ihrer positiven Ausprägung) nicht Vertragsbestandteil sind. Oder aber vice
versa gesprochen, auf wie viel Prozent Fixgehalt würden die Vorstände und Geschäftsführer verzichten, wenn die Vergütungskomponenten in ihrer positiven Ausprägung vorliegen. Die folgende Abbildung 8 zeigt diese Kompensationseffekte.1

Abbildung 8: Kompensationseffekte

Während die „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“ einen relativ großen „monetären Gegenwert“ aufweist, zeigen die anderen Vergütungskomponenten nur eine vergleichsweise
geringe Wechselwirkung mit dem Fixgehalt. Während Vorstände und Geschäftsführer (im
Durchschnitt) auf 12% ihres Fixgehaltes verzichten würden, wenn ihnen eine große
Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft zugesichert wird, sind sie nur bereit auf 2% ihres
Fixgehalts zu verzichten, wenn sie beim Einstieg ins Unternehmen Einfluss auf die Sekretariatsbesetzung nehmen können.

1

Ausgewählt wurden die Top 8, siehe folgenden Kapitel 4.4.
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4.3

Relative Wichtigkeiten der Vergütungskomponenten

Im Hinblick auf die Frage, welche Vergütungskomponenten besonders wichtig für die
Vorstände und Geschäftsführer sind, zeigt sich folgendes Ergebnis:

Im Durchschnitt über alle befragten Vorstände und Geschäftsführer sind die folgenden
Vergütungskomponenten überdurchschnittlich wichtig bei der Entscheidung über die Annahme eines Vertragsangebots (eine durchschnittliche relative Wichtigkeit entspricht
100%, siehe auch Abbildung 9):


Höhe des fixen Grundgehalts (243%)



Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung) (183%)



Vertragslaufzeit (163%)



Möglichkeit der Unternehmensbeteiligung (105%)



Risikoversicherung für Unfall/Tod (101%)



D&O Versicherung (101%)



Langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des variablen Einkommens (100%).

Abbildung 9: „Relative Wichtigkeiten“ der Vergütungskomponenten
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Es zeigt sich, dass die „Höhe des fixen Grundgehalts“, die „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung)“ sowie die „Vertragslaufzeit“, im Durchschnitt über
alle Probanden, die wichtigsten Vergütungskomponenten sind. Dies deckt sich mit den
vorangegangenen Ergebnissen. Jedoch gibt es weitere interessante Erkenntnisse: während beispielweise für 75% der Vorstände und Geschäftsführer der „variable Anteil am
Zieleinkommen“ eine bedeutsame Vergütungskomponente darstellt, zeigt sich bei der
Betrachtung der relativen Wichtigkeiten, dass diese Komponente im Vergleich über alle
Komponenten nur eine unterdurchschnittliche Wichtigkeit aufweist. Dies bedeutet, der
„variable Anteil am Zieleinkommen“ ist bei der Entscheidung über die Annahme eines
Vertragsangebots relevant, jedoch haben andere Komponenten eine höhere relative
Wichtigkeit bei der Entscheidung. Die folgende Zusammenfassung stellt die zuvor dargestellten Ergebnisse noch einmalgegenüber.
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4.4

Zusammenfassung

Um aus den 21 Vergütungskomponenten die Komponenten zu extrahieren, die von besonderer Bedeutung sind, werden nun die Ergebnisse der „Bedeutsamen Vergütungskomponenten“

(Auf

welche

Vergütungskomponenten

achten

die

Vorstän-

de/Geschäftsführer?) den Ergebnissen der „Relativen Wichtigkeiten“ der Vergütungskomponenten (Welche Vergütungskomponenten sind besonders wichtig für die Vorstände/Geschäftsführer?) gegenübergestellt (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: „Relevanz“ vs „Relative Wichtigkeit“ der Vergütungskomponenten

Hieraus ergeben sich die „Top 8“ der relevanten und der relativ wichtigen Vergütungskomponenten:


Höhe des fixen Grundgehalts



Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft (gem. Geschäftsordnung)



Vertragslaufzeit



Langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des variablen Einkommens



Möglichkeit zur Unternehmensbeteiligung



D&O Versicherung



Mitbestimmung bei der Sekretariatsbesetzung



Altersversorgung.
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Diese 8 der 21 abgefragten Vergütungskomponenten weisen sowohl eine überdurchschnittlich hohe Relevanz als auch eine überdurchschnittlich hohe relative Wichtigkeit für
die Vorstände und Geschäftsführer auf. Auf ihre Gestaltung ist in Familienunternehmen
besonders zu achten.

Daneben zeigt die Darstellung, dass die Relevanz und Wichtigkeit nicht sehr stark miteinander korrelieren. Stattdessen liegt eine starke Relevanzlastigkeit vor. Wenn Vorstände
und Geschäftsführer also Vergütungskomponenten als relevant einstufen, dann sind die
Vergütungskomponenten auch vergleichsweise wichtig.
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5.

Implikationen

Insgesamt hat die Studie (u.a.) folgende interessante Ergebnisse ergeben:



Neben dem Fixgehalt ist es für Vorstände und Geschäftsführer von Familienunternehmen sehr wichtig, dass eine große Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft vorhanden ist.



Eine langfristige (nachhaltige) Bezugsgröße des variablen Einkommens als
auch eine unbefristete Unternehmensbeteiligung können wichtige Bestandteile
in einem Vertragsangebot für die befragten Vorstände und Geschäftsführer
sein.



Eine 3-5 jährige Vertragslaufzeit, eine hohe Altersversorgung und eine gegebene D&O Versicherung wird präferiert.



Auch präferieren die Vorstände und Geschäftsführer eine Mitbestimmung bei
der Sekretariatsbesetzung.



Ein gestelltes Dienstfahrzeug stellt nur dann einen Anreiz dar, wenn es hinsichtlich Fabrikat und Modell nicht vorgegeben wird.



Interessant ist auch, dass der variable Anteil der Vergütung als auch die Bezugsgröße der variablen Vergütung nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass Familienunternehmen bei der Vergütung ihrer Vorstände und Geschäftsführer eher auf klassische Vergütungskomponenten
setzen sollten. So bringen Vorstände und Geschäftsführer innovativen Vergütungskomponenten geringe Präferenzen entgegen. Allerdings zeigt sich auch, dass bei innovativen
Vergütungskomponenten ein hohes Maß an Präferenzstreuung bei Vorständen und Geschäftsführern besteht. Mit anderen Worten lässt es sich durch bestimmte innovative
Vergütungskomponenten sehr wohl bei dem einen oder anderen Manager punkten. Familienunternehmen ist daher zu raten, dass sie weder pauschal auf innovative Vergütungskomponenten verzichten, noch solche Komponenten pauschal einsetzen. Stattdessen
sollte über den Einsatz innovativer Vergütungskomponenten in Familienunternehmen
allein auf Basis einer sehr individuellen Verhandlung mit der jeweiligen Führungskraft
entschieden werden.
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Zum anderen zeigt sich aber auch der zentrale Stellenwert des Themas „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“ für Vorstände und Geschäftsführer. Sofern ihnen diese seitens der
Familienunternehmen gewährt wird, kann hierdurch ein deutlicher Nutzen für Vorstände
und Geschäftsführer entstehen. Die Vorstände und Geschäftsführer sind sogar bereit, auf
einen erheblichen Anteil ihres Fixgehalts zu verzichten, wenn ihnen dafür eine weitgehende Handlungsfreiheit gewährt wird. Da das Einräumen von Handlungsfreiheit allerdings zugleich auch mit einem Verzicht auf Einflussnahme durch die Eigentümer verbunden ist, stellt das Thema „Handlungsfreiheit im Tagesgeschäft“ vor allem eine Herausforderung für die Eigentümer von Familienunternehmen dar.
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