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Wie hoch ist Ihr Gehalt? 

Übung 1: Die Gehaltsbestandteile  

 

Definition 

Vereinbarte und regelmäßige Vergütung für eine Beschäftigung, die in beliebiger Häufigkeit 

ausbezahlt werden kann, aber gemäß üblicher Praxis monatlich ausgezahlt wird und nicht 

auf Stunden-, Tages-, Wochen- oder Stücklohnsystemen.   

 

Bestandteile des Direktlohns 

 

Der sogenannte Direktlohn bzw. das direkte Arbeitsentgelt ist jenes Geld, das den 

ArbeitnehmerInnen als Gegenleistung für ihre verrichtete Arbeit direkt ausbezahlt wird.  

Die direkte Vergütung umfasst Löhne, Gehälter, Boni, Zulagen, Trinkgelder und Provisionen.  

 

 Löhne und Gehälter 

 

Die direkte Vergütung bezieht sich auf die Jahresgehälter oder die geltenden Stundenlöhne, 

die den ArbeitnehmerInnen für ihre Leistungen vom Unternehmenskonto ausbezahlt 

werden. Dieses umfasst jene monetären Leistungen, die über einen bestimmten Zeitraum 

wie etwa eine Stunde, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr erbracht werden. Dazu 

zählen beispielsweise finanzielle Ausgleichszahlungen an ArbeitnehmerInnen, vertraglich 

vereinbarte Zahlungen (mit und ohne Kollektivvertrag), Zahlung für außerplanmäßige 

Arbeitszeit und Überstunden sowie jegliche rückwirkende Lohnzahlung.  
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 Bonuszahlungen, Prämien und Zuschläge 

 

MitarbeiterInnen erhalten Boni, um Arbeitsanreize zu schaffen, Kosten zu senken, um 

Personen zu belohnen, dass sie eine gute Arbeitsleistung erbracht haben und um 

MitarbeiterInnen anzuspornen sowie Sie dazu zu befähigen, wie Aktionäre zu denken. 

Bonuspläne oder Prämienpläne sind vor allem für jene MitarbeiterInnen von Interesse, die 

danach streben im Unternehmen erfolgreich zu sein und in Zukunft eine Führungsposition 

einnehmen möchten. Bonuspläne oder Prämienpläne vermitteln zudem jene Werte, für die 

das Unternehmen steht, und diese vertreten auch jene Verhaltensweisen, die im 

Unternehmen gelebt werden. Personen, die in einem Unternehmen befördert werden, 

erhalten in der Regel auch die höchsten Prämien und in Folge die meiste Anerkennung.  

 

 Trinkgelder 

 

 Provisionen 

 

Bei einer Provision handelt es sich um eine Geldsumme, die einem/einer MitarbeiterIn nach 

erfolgreichem Abschluss einer Arbeitsaufgabe ausbezahlt wird – dies ist normalerweise an 

eine bestimmte Bedingung geknüpft, die vertraglich vereinbart wurde, z.B. Verkauf einer 

bestimmten Menge an Waren oder Dienstleistungen oder Abschluss einer bestimmten 

Menge an Verträgen bei Versicherungs- und Finanzkaufleuten.  

Diese kann entweder als Prozentsatz des erzielten Umsatzes oder als Pauschalbetrag 

bezogen auf das Umsatzvolumen gezahlt werden.  

Arbeitgeber nutzen häufig Umsatz-/Vertriebsprovisionen als Anreize, um die Produktivität 

der ArbeitnehmerInnen zu erhöhen. Wenn eine Provision zusätzlich zu einem Gehalt 

ausbezahlt wird, kann sie in die Gehaltsabrechnung des/der MitarbeiterIn einbezogen 

werden oder nach einem fixen separaten Zeitplan, d. h. zweimonatlich oder monatlich, 

ausbezahlt werden.   



 

 Das MiiGreat Projekt (Nr. 2016-1-IT01-KA202-005348) wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 

weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.  

 

 

Bestandteile der indirekten Personalzusatzkosten  

 

Die indirekten Personalzusatzkosten – auch bekannt als Lohnnebenkosten – sind 

sogenannte Leistungs- und Unterstützungszahlungen, die einem/einer ArbeitnehmerIn 

gewährt werden. Dieser/Diese erhält dadurch einen finanziellen Mehrwert, aber keine 

direkte Geldzahlung. In der Praxis werden diese Leistungs- und Unterstützungszahlungen oft 

als Sachleistung bzw. Sachbezug bezeichnet. Unter bestimmten Umständen können diese 

Sachleistungen bzw. Sachbezüge für eine/n MitarbeiterIn wertvoller sein als z.B. ein höheres 

Gehalt oder ein höherer Lohn. Werfen wir diesbezüglich nun einen Blick auf einige Beispiele, 

um dies zu verdeutlichen:  

 

 Bezahlte Abwesenheit:  

Jahresurlaub, Krankenstand, Urlaubsentgelt, Bildungsurlaub, usw.  

 

 Altersvorsorge:  

Diese Pläne können auch attraktive Anreize bieten. Wenn ein Unternehmen einen 

leistungsorientierten Vorsorgeplan (z.B. Betriebsrenten, etc.) anbietet, ist dieser 

zukunftsträchtig, denn einem/einer MitarbeiterIn wird nach dem Eintritt in den Ruhestand 

eine bestimmte Anzahl von Altersversorgungsleistungen ausbezahlt. Sie können sich das wie 

eine private Sozialversicherungszahlung vorstellen - jeden Monat wird ein fixer Betrag bis 

zum Tod einer Person ausbezahlt.  

 

 Sonstige Leistungen:  

Diese können Bildungsprogramme, Versicherungspläne, Lebensversicherungen, ergänzende 

Krankenzusatzleistungen, Vorsorgeleistungen, Zahnmedizin, Essenszuschüsse, Dienstauto 

(mit oder ohne Privatnutzung) und andere Leistungen umfassen.  

 


