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ATX Unternehmen:  nicht-finanzielle Kriterien

individuelle, qualitative, strategische  Kriterien

Immofinanz qualitative Ziele ( k.A.%)

Lenzing individuelle, qualitative Ziele ( k.A.%)

Österreichische Post qualitative Ziele ( k.A.%) 

RBI jährlich vereinbarte persönliche Ziele ( k.A.%) 

CA Immo qualitative, strategische und projektbezogene Ziele ( 50%)

Conwert Invest SE
vom Verwaltungsrat definierte individuelle Ziele ( 20%),  
bereichsübergreifende langfristige, mehrjährige Ziele ( 30%)

EVN individuelle Ziele ( 30%) 

Telekom Austria strategische Ziele ( 50%)

Verbund 
qualitative mittelfristige Kriterien ( 50%) z.B. Forschung und Entwicklung, strukturell-organisatorischer 
Bereich

Voestalpine 
qualitative Kriterien ( 20%): Vorlage eines Konzepts zur Langfriststrategie des Konzerns und klar 
quantifizierte Gearing-Reduktion

erweiterte Kriterien  z.B.  MiterarbeiterInnenzufriedenheit, ökologische Nachhaltigkeit

Erste Bank
individuelle Führungskompetenz (  basiert auf 360 Grad Feedback, Employee Engagement, Shareholder 
Opinion ( Supervisory Board  ) ( 25%)

OMV 
nicht finanzielle Kriterien: Produktion, Reserven-Ersatzrate ( 20%), Effizienz wie z.B. Wartungsstillstand der 
Raffinerie Petrobazi ( 20%), Nachhaltigkeit: Fokus auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz ( 20%)

n Jene Unternehmen, die nicht-finanzielle 

Kriterien gemäß Bericht berücksichtigen, 

tun dies vor allem in Form von persön-

lichen Zielvereinbarungen mit dem

  Vorstand und unter dem Titel „individu-

 elle“, „qualitative“, „strategische“ Ziele.

  Kein einziges Unternehmen nennt bei-

 spielsweise beschäftigungsrelevante  

oder soziale Ziele. 

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, bleibt es häufig 

unklar, welche Zielvereinbarungen tatsächlich 

in die Vergütung einfließen. Was genau unter 

„qualitative Ziele“ zu verstehen ist und ob bei-

spielsweise bei den jährlich vereinbarten per-

sönlichen Vereinbarungen nicht doch wieder 

finanzielle Kriterien berücksichtigt werden, 

bleibt offen. 

In den Vergütungsberichten ist in der Kom-

ponente „nicht-finanzielle“ Kriterien jedenfalls 

Handlungsbedarf im Hinblick auf soziale, be-

schäftigungsrelevante und ökologische Ziele 

gegeben sowie mehr Transparenz erforder-

lich. Die Darstellung der finanziellen Krite-

rien erfolgt im Vergleich dazu doch deutlich 

konkreter, wie Tabelle 4 zeigt. 

n Positiv in der Anwendung nicht-finan-

zieller Kriterien hervorzuheben sind 

 lediglich die Erste Bank, die „Feedback 

 an die Führungskraft“ als Vergütungs-

baustein verwendet und die OMV, die 

 immerhin 20% der variablen Vergütung 

 an Nachhaltigkeit im Sinne von Gesund-

heit, Sicherheit und Umweltschutz aus-

richtet.

Tabelle 3: Angaben laut jüngsten Geschäftsberichten der ATX Unternehmen; für Erste Bank: Informationen Investor Relations.


