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Vielleicht erscheinen viele Ansätze zur 
Bindung von Mitarbeitern einfach zu 
oberflächlich und allgemeinverbind-
lich. Die Anzahl der Instrumente, mit 
denen sich Mitarbeiter (vermeintlich) 
binden lassen, ist groß. Und es tun 
sich viele Fragen auf: Welches Instru-
ment passt zu meinen Mitarbeitern? 
Welches Instrument wirkt wirklich? 
Was kostet mich der Einsatz? Diese 
unbeantworteten Fragen hinsichtlich 
Wirkung, Kosten und Nutzen verunsi-
chern viele Unternehmer. Sie handeln 
dann lieber nach dem Motto „Wer 
nichts tut, tut auch nichts Falsches“ 
und schließen die Augen in der Hoff-
nung, dass „schon alles irgendwie gut 
gehen wird“. Nichts zu tun, ist jedoch 
schon mittelfristig definitiv ein großer 
Fehler. Mit relativ geringem Aufwand 
lassen sich Antworten auf die Fra-
gen geben. Der Ausgangspunkt von 
Überlegungen zur Stärkung der Mit-
arbeiterbindung sollte immer eine in-
dividuelle Mitarbeiterbefragung sein, 

die exakt auf die Belange der Mit-
arbeiterbindung abgestimmt ist. Die 
Befragung muss dem Unternehmer im 
Ergebnis die Stärke und die Qualität 
der aktuellen Mitarbeiterbindung in 
seinem Unternehmen mitteilen. 

Instrumente
individuell gestalten

Zum anderen sollte sich aus ihr ablei-
ten lassen, welche Anreize für die Mit-
arbeiter von besonderer Bedeutung 
zur Bindung an das Unternehmen 
sein können. In dieser Hinsicht sind 
Unterschiede zwischen Unternehmen 
oft groß. Folglich muss die Gestaltung 
von Instrumenten zur Mitarbeiterbin-
dung immer unternehmensindividuell 
erfolgen. Wird das Prinzip „Gießkan-
ne“ verwendet, steht dem Aufwand 
häufig kaum Nutzen gegenüber. Er-
gibt eine Mitarbeiterbefragung, dass 
bereits eine hohe Mitarbeiterbindung 

besteht, müssen vielleicht keine wei-
teren Schritte eingeleitet werden oder 
nur in geringem Umfang. Lässt die 
Bindung der Mitarbeiter hingegen zu 
wünschen übrig, sollten die Unter-
nehmen auf Basis der Befragungser-
gebnisse weiter analysieren, wie sich 
die Bindung unternehmensspezifisch 
verbessern lässt. Häufig ist es dabei 
nicht der „Euro mehr“, der die Mitar-
beiter bindet, sondern es finden sich 
vor allem inhaltliche Aspekte in der 
täglichen Arbeit. Eine Mitarbeiterbe-
fragung sollte deshalb die folgenden 
Aspekte abbilden, da sie einen nach-
weislichen Einfluss auf die Mitarbei-
terbindung besitzen: 
Arbeitszufriedenheit ist die subjek-
tive Zufriedenheit mit den Arbeits-
inhalten und dem Arbeitsumfeld. 
Manche Arbeitnehmer wünschen sich 
herausfordernde Aufgaben und Ab-
wechslung bei der täglichen Arbeit. 
Andere Arbeitnehmer sind hingegen 
zufrieden(er), wenn sie gleichblei-

benden Tätigkeiten nachgehen kön-
nen und keine „Überraschungen“ 
erleben, die ihren gewohnten Arbeits-
ablauf stören. 
Vertrauen in das Unternehmen im-
pliziert positive Erwartungen an das 
Unternehmen. Durch das Vertrauen 
in die Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens gehen die Mitarbeiter von 
wirtschaftlicher Stabilität und sicheren 
Arbeitsplätzen aus. Ausschlaggebend 
für das Maß des Vertrauens in den 
Vorgesetzten ist die persönliche Bezie-
hung zwischen den Mitarbeitern und 
ihrem jeweiligen Vorgesetzten. Die 
Einbeziehung der Mitarbeiter in Ent-
scheidungen und der offene Umgang 
mit wichtigen Informationen fördern 
das Vertrauen der Mitarbeiter in ih-
re Vorgesetzten und damit auch die 
Ausprägung der Mitarbeiterbindung.  
Das Streben nach Abwechslung re-
sultiert daraus, dass allein der Wechsel 
von Arbeitsaufgaben oder der Wech-
sel des Arbeitgebers an sich beim 

Mitarbeiter binden und Steuern sparen: 
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Gute Mitarbeiter und Fachkräfte sind ein knappes Gut – und werden es in Zukunft noch mehr sein. Warum also wirken Themen wie 
demografischer Wandel und Fachkräftemangel abgegriffen? Wieso finden die Argumente für Mitarbeiterbindung & Co wenig Gehör? 
Zumal Mitarbeiter, die stark an den Arbeitgeber gebunden sind, nachweislich ein höheres Engagement an den Tag legen, weniger häufig 
fehlen oder auch mehr Verbesserungsvorschläge einbringen als gering gebundene Mitarbeiter. Eine Erklärung und einen Ansatz zur 
Lösung des Problems liefern Dr. Christoph Brast, Geschäftsführer bsls.partner GmbH, und Daniel Schulze zur Verth, Geschäftsführer 
DSZV – unternehmen:entwicklung, aus Münster für Wirtschaft aktuell. 

Instrumente zur Mitarbeiterbindung
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Mitarbeiter Nutzen stiftet. Er hat 
einfach „Lust, mal etwas anderes zu 
sehen oder zu machen“. Je stärker das 
Bedürfnis nach Abwechslung eines 
Mitarbeiters ist und je weniger es 
befriedigt wird, desto geringer ist die 
Bindung an den aktuellen Arbeitge-
ber. 
Auch Wechselbarrieren fördern die 
Bindung der Mitarbeiter an ihren Ar-
beitgeber. Soziale Wechselbarrieren 
entstehen aus dem privaten Umfeld 
der Mitarbeiter. Die Einstellung von 
Familie, Freunden und Bekannten 
zum Unternehmen und der Tätigkeit 
beim Arbeitgeber beeinflussen ihre 
Entscheidung, im Unternehmen zu 
bleiben. 

Wechselbarrieren
erhöhen Bindung

Auch psychische Wechselbarrieren 
erhöhen die Mitarbeiterbindung. So 
ist ein neuer Arbeitgeber auch für den 
Arbeitnehmer selbst immer mit viel 
Mühe und Zeit für die Einarbeitung 
verbunden. Auch die Eingliederung in 
ein neues Team erfordert eine Einsatz-
bereitschaft und Offenheit für neue 
Kollegen. Ökonomische Wechsel-
barrieren sind monetäre Argumente 
bei einem Arbeitgeberwechsel. Sie 
fallen beispielsweise für Bewerbungen 
oder einen Umzug in die Nähe des 
neuen Arbeitgebers an oder entstehen 
beim Verzicht auf Einkommenszu-
wächse beim alten Arbeitgeber. Ist die 
Attraktivität des Konkurrenzange-
bots, also das Arbeitsplatzangebot an-
derer Unternehmen, hoch, so verrin-
gert sich Mitarbeiterbindung. Es gilt, 
die eigene Attraktivität im Vergleich 
zum Wettbewerb zu erhöhen, um die 
Bindung zu steigern.
Die Ergebnisse einer effektiven Mitar-
beiterbefragung liefern auch Hinweise 
darauf, auf welche Bindungsinstru-
mente die Mitarbeiter „anspringen“. 
Ein solch systematisches und zielge-
richtetes Vorgehen verhindert blin-
den Aktionismus. Die tatsächlich pas-
senden Bindungsinstrumente können 
individuell ausgewählt werden (vgl. 
Abbildung G 26). Die dargestellten 
Bindungsinstrumente setzen an ver-
schiedenen Bereichen des Arbeitsle-
bens an. Einige von ihnen betreffen 
unternehmensinterne Strukturen wie 
die Einführung von Mitarbeiter- und 
Beurteilungsgesprächen etc., Zielver-
einbarungen oder die Um- und Neu-
gestaltung interner Arbeitsabläufe. 
Andere Instrumente stellen ein klares 
Leistungsangebot an den Arbeitneh-

mer dar. Gerade dabei kommt es da-
rauf an, dass die Instrumente ihre Wir-
kung zeigen und vom Arbeitnehmer 
wirklich als bindend und vorteilhaft 
eingeschätzt werden. Entgegen der 
gängigen Meinung existiert auch eine 
Reihe von Möglichkeiten, Mitarbei-
tern finanzielle Zuwendungen steuer-
frei oder steuerbegünstigt zukommen 
zu lassen. Zahlungen des Arbeitgebers 
zum Beispiel an eine Pensionskasse 
zum Aufbau einer betrieblichen Al-

tersvorsorge gemäß § 3 Nr. 63 bzw. 
56 EStG sind bis zu vier Prozent oder 
zu einem Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Renten-
versicherung steuerfrei. 

Nicht mehr als 360 Euro

Der Vorteil, der aus unentgeltlicher 
oder verbilligter Überlassung von Ver-
mögensbeteiligungen in Form von 
Kapitalbeteiligungen entsteht (zum 

Beispiel Mitarbeiteraktien), ist eben-
falls steuerfrei, wenn er nicht 360 Eu-
ro pro Jahr übersteigt. Die Beteiligung 
muss dabei allen Mitarbeitern zu-
gänglich sein, die seit mehr als einem 
Jahr im Unternehmen sind. Darüber 
hinaus beinhalten Aspekte zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf steuer-
liche Wirkungen. Aus § 3 Nr. 33 EStG 
geht Steuerfreiheit für Leistungen des 
Arbeitgebers zur Betreuung von nicht 
schulpflichtigen Kindern hervor. Da-

Beresa GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, 

Meckmannweg 1, 48163 Münster, kostenfreie Beresa Info-Line: 0800 7788505, www.beresa.de, info@beresa.de

Kein Transporter, der mir auf der Tasche liegt.
Mein Transporter. Der neue Vito.

Ein Transporter, der keine unnötigen

Kosten produziert. Neue EU-5-Dieselmo-

toren und das Transporterschaltgetriebe

ECO Gear machen den Vito jetzt wirt-

schaftlicher denn je. Ab jetzt bei Ihrem

Mercedes-Benz Partner Beresa.

www.der-neue-Vito.de

Unser Plus3-Finanzierungsbeispiel¹
für einen Vito Kombi 110 CDI CREW

259 €
Monatliche Plus3-Finanzierungsrate

¹Angebotsdetails: Kaufpreis ab Werk: 25.335,10 €; Anzahlung: 7.457,37 €; Laufzeit: 48 Monate; Gesamtlaufleistung: 60.000
km; effektiver Jahreszins: 4,44 %; Schlussrate: 7.717,63 €; monatliche Plus3-Finanzierungsrate: 259,00 €. Ein zeitlich
begrenztes Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG. Das Angebot richtet sich an gewerbliche Kunden.
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bei kann es sich um eine Barleistung 
für außerbetriebliche Betreuung (Kin-
dergärten, Tagesmütter etc.) oder um 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu einem 
betrieblichen Kindergartenplatz han-
deln (R. 3.33 LStR). 

Steuerliche Vorteile
bei Gesundheitsförderung

Maßnahmen mit dem Ziel der Ge-
sundheitsförderung der Mitarbeiter – 
wie gesundheitsgerechte Verpflegung, 
Stressbewältigung oder Förderung des 
Bewegungsapparats – besitzen eben-
falls bindenden Charakter und genie-
ßen steuerliche Vorteile. Leistungen 
des Arbeitgebers in dieser Hinsicht 
sind nach § 3 Nr. 34 EStG bis zu 
einem Betrag von 500 Euro pro Jahr 
und Mitarbeiter steuerfrei.

Fazit: Mitarbeiterbindung ist wichtiger 
denn je. Sie lässt sich nicht kurzfristig 
von heute auf morgen aufbauen. Um-
so wichtiger ist es, so früh wie möglich 
und zielgerichtet damit zu beginnen. 
Da Mitarbeiter unterschiedliche Präfe-
renzen hinsichtlich Bindung besitzen, 
muss ein entsprechendes Programm 
immer individuell gestaltet werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die Instrumente auch wirken. 
Eine Befragung der Mitarbeiter ist der 
Schlüssel, um die „richtigen“ Instru-
mente auszuwählen. Die gleichzeitige 
Berücksichtigung steuerlicher Aspekte 
sorgt dafür, dass die Wirkung auch 
voll bei den Mitarbeitern ankommt, 
sodass tatsächlich „zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen werden kön-
nen“.

Befragungen zur Mitarbei-
terbindung sollten diese acht 
Aspekte beinhalten.

Daniel Schulze zur Verth
DSZV – unternehmen:entwicklung

Dr. Christoph Brast
Geschäftsführer bsls.partner
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MÜLLER
• Hydraulik-Schläuche
• -Kupplungen und -Rohre
• Block-Kugelhähne
• Rohrverschraubungen
• Baggerzähne

• Hebezeuge
• Kettenprüfung nach 

ZFP Verfahren
• Hochdruckreinigerschläuche
• Haken/Schäkel

Am Stadtwalde 101 • 48432 Rheine • Tel.: 0 59 71/ 7 05 72 • Fax: 8 36 98
www.hydraulik-service-mueller.de • mail@hydraulik-service-mueller.de

-

Wir verfügen über langjährige Erfahrung auf
dem Gebiet betriebswirtschaftlicher
Sachverständigen-Gutachten, insbesondere:

•    Bewertung von Unternehmen 
und Beteiligungen

•   Gesellschafts- und erbrechtliche
Auseinandersetzungen

•   Berechnung von Schadenersatzansprüchen
(entgangener Gewinn/Verdienstausfall)

•   Scheidungsfolge-Gutachten
(Unterhalt u. a.)

Voßgasse 3 · 48143 Münster
Tel.: 02 51 / 41 70 20 · Fax: 02 51 / 4 17 02-33 

wp@deitmer.de · www.deitmer.de

DEITMER UND PARTNER GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Beratung, Training, Schulung
Wertstromorientierte Produktionsoptimierung
Lean Production, TOC & QRM
➢  Maßgeschneiderte Teamschulungen
➢  Unterstützung bei Planung und Initiierung von (Pilot-)projekten
➢  Rüstzeitenanalyse und Konzepterstellung zum Schnellrüsten
Nutzen Sie die umfangreichen Förderprogramme
von Land, Bund & EU.

INMATECH
Tel. 05921 / 713 91 71

48531 Nordhorn
www.inmatech.de 

Fichtenstraße 104
KarstenHerr@inmatech.de




