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Telekom Austria. Die Vorstände wer-

 den demnach entsprechend lukrativer 

entlohnt, wenn die EigentümerInnen 

 höhere Dividendenzahlungen erhalten 

und der Aktienkurs steigt. Damit hat sich 

das Grundprinzip der Vergütung keines-

wegs geändert, sondern ist noch stärker 

mit den Interessen der EigentümerIn-

 nen verwoben, die nicht selten diamet-

ral zu den Ansprüchen der Beschäftigten 

oder der Allgemeinheit stehen. Ein ideal-

 typisches Vergütungsmodell für den Vor-

 stand sollte jedenfalls so ausgerichtet 

sein, dass die Interessen aller Stake-

holder berücksichtigt werden und nicht 

weiter die Shareholder-Value-Philosophie 

forciert wird.

4.3  grossZügigE obErgrEnZEn 
ErlaubEn hohE VariablE 
VErgütung 

 

 Für die Höhe der variablen Vergütung 

wurden zwar durchwegs in allen ATX-

Unternehmen Obergrenzen (Caps) de-

finiert, allerdings sind diese zu hoch 

gedeckelt und verfehlen damit ihre limi-

tierende Wirkung: Denn diese betragen 

in der Spitze bis zu 300%. In der Folge 

machte 2012 der variable Anteil bei 70% 

aller ATX-Vorstände mehr als die Hälfte 

des Fixgehalts aus, bei einem Drittel der 

Manager war der Bonus sogar mehr als 

doppelt so hoch als das Fixum. 

n In 25% der Unternehmen (AMAG, Mayr-

 Melnhof, RHI, Verbund, Vienna Insurance) 

 fehlt eine langfristige Vergütungs-

komponente gänzlich als Kriterium. 

 Die Mehrheit von 85% berücksichtigt 

 zwar langfristige Bestandteile, setzt 

 allerdings überwiegend auf Finanz-

kennzahlen sowie auf aktienbasierte

  Vergütungsmodelle mit drei bis fünf-

jährigen Behaltefristen. „Nachhaltigkeit“ 

beschränkt sich damit fast ausschließlich 

auf Aktionärsbelange, während nicht-

 ökonomische Kategorien keine Berück-

sichtigung finden.

n Ein spannendes Ergebnis der Unter-

suchung ist außerdem, dass klassische 

Aktienoptionspläne als nicht mehr zeit-

gemäßes Mittel zur Incentivierung des 

Managements klassifiziert werden. Im 

Gegenzug gewinnen längerfristig ange-

legte, aktienbasierte Vergütungsmodelle 

an Popularität. Damit wird die variable 

Vergütung jedoch weiterhin an die Per-

 formance und gleichzeitig an die Ent-

wicklung des Aktienkurses geknüpft. 

Der häufig gewählte Indikator dafür ist 

die Aktienrendite (Total Shareholder 

Return). Diese Kennzahl misst, wie 

 sich der Wert eines Aktienengagements 

über einen Zeitraum (zumeist drei Jahre) 

hinweg entwickelt hat und berücksich-

tigt sowohl die gezahlten Dividenden als 

auch Kurssteigerungen. 

n Diesem Mechanismus folgen beispiels-

weise Elemente der Vergütungssysteme 

des Managements von CA-Immo, 

Lenzing (ab 2013), OMV, Post und 


