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W

as dem Russen seine Heldder-Arbeit-Medaille war, das
ist dem Investmentbanker sein Bonus XXL – ein Antrieb zu Höchstleistung. Wo im Team gearbeitet
wird, stellt sich für Arbeitgeber immer die Frage, wie sie die Teammitglieder bezahlen sollen. Entlohnung nach individueller Leistung
ist oft nicht möglich, zum Beispiel,
weil der Beitrag des Einzelnen zum
Teamerfolg nicht messbar ist.
Wenn nur nach Teamerfolg bezahlt
wird, besteht die Gefahr, dass manche Gruppenmitglieder sich auf die
faule Haut legen.
Oft ist aber wenigstens der relative Beitrag der einzelnen Teammitglieder einigermaßen zuverlässig abzuschätzen, etwa
vom Teamleiter.
Was liegt da näher, als die am Teamerfolg orientierte Bezahlung durch eine Anerkennungsprämie für das beste
Teammitglied zu ergänzen? So wird
es in der betrieblichen Praxis häufig gemacht, etwa indem eine Flasche Champagner an den Gruppenbesten geht oder herausragende
Teammitglieder mit Boni bedacht
werden. Wie sinnvoll oder unsinnig
solche kombinierten Entlohnungssysteme sind, haben die Londoner
Ökonomen Bernd Irlenbusch und
Gabriele Ruchala in Laborexperimenten untersucht.
Sie bildeten drei Gruppen von
Probanden: solche, die rein teambasiert bezahlt wurden; solche, die zusätzlich eine eher bescheidene Prämie gewinnen konnten, wenn sie in
einer Runde am meisten zum Teamerfolg beigetragen hatten, und solche, die einen hohen Bonus erhalten konnten. Die Kosten für die
Preise wurden von der teamorientierten Bezahlung abgezwackt.
Der individuelle Beitrag zum
Teamerfolg bestand darin, aus eigenen Beständen einen bestimmten
Geldbetrag zwischen null und 120
in den gemeinsamen Topf zu tun.
Der Gesamtbetrag wurde auf die
Teammitglieder aufgeteilt, wobei
der Experimentator einen Prozentsatz drauflegte. Wenn jeder 100
Geldeinheiten beisteuerte, war der
Gewinn maximal. Der Einzelne
stellte sich jedoch am besten, wenn
er nur 25 in den Topf gab. Das ist das
Äquivalent zum Trittbrettfahrer im
realen Arbeitsleben, der Dienst
nach Vorschrift macht und davon
profitiert, wenn sich die anderen in
seinem Team anstrengen.
In den Experimenten mit teambasierter Bezahlung bestätigten sich
die Ergebnisse früherer Studien: Anfangs lag der durchschnittliche Beitrag deutlich über den individuell optimalen 25. Wenn das
Spiel öfter wiederholt wurde, sank
er langsam auf knapp über 25 ab.
Erklärt wird dieses typische Phänomen in der Ökonomie mit strategischem Verhalten. In den ersten
Runden versuchen viele Gruppenmitglieder, ein Klima der Kooperation zu schaffen, indem sie bewusst
mehr beisteuern, als für sie optimal
wäre. Später, wenn nicht mehr so
viele Runden ausstehen, sinkt der
Anreiz, dies zu tun. Zudem sinkt die
Bereitschaft beizutragen, wenn

man feststellt, dass man mehr gegeben hat als der Durchschnitt.
Bei Teams, wo zusätzlich der
Gruppenbeste einen bescheidenen
Bonus erhielt, ermittelten die Forscher theoretisch einen höheren individuell optimalen Beitrag von
rund 30. Der tatsächliche Durchschnittsbeitrag unterschied sich jedoch praktisch nicht von dem bei
rein teambasierter Bezahlung. Die
Teilnehmer ließen sich also von der
Aussicht auf den moderaten Bestenpreis nicht motivieren, mehr zum
allgemeinen Nutzen beizusteuern.
Der Betrag, den sie im Interesse des
gesamten Teams auf den für sie
selbst optimalen
Betrag drauflegten,
war kleiner als bei
rein teambasierter
Bezahlung.
Für die Teammitglieder, die Aussicht auf einen hohen Preis hatten, errechneten die Forscher einen individuell optimalen
Beitrag von 50. Den erbrachten
diese im Durchschnitt tatsächlich –
aber auch kaum mehr.
Das Fazit der Forscher: Wenn
man teambasierte Entlohnung mit
Bonuszahlungen für die besten
Teammitglieder kombiniert, dann
muss man in die Vollen gehen,
sonst bringt es nichts.
Damit befinden sich diejenigen,
die solche Gehaltssysteme konzipieren, in einem Dilemma. Denn mit
hohen Boni begibt man sich in die
Nähe von Gehaltssystemen, bei denen der Einzelne nach seiner Leistung relativ zu Teamkollegen bezahlt wird. Das jedoch ist aus mehreren Gründen problematisch. So haben Ökonomen gezeigt, dass bei relativen Entlohnungssystemen oft
die Teammitglieder besonders wenig leisten. Denn am effizientesten
ist es für das Team, wenn jeder minimalen Einsatz bringt, so dass der Arbeitgeber mehr oder minder zufällig einem der Nicht-Arbeiter den
Bonus geben muss. Ausgerechnet
ein Team, bei dem der Zusammenhalt und die Kooperationsbereitschaft besonders hoch ist, wird daher auf besonders ungünstige
Weise reagieren.
Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die meisten Menschen sind
stolz darauf, ihre Arbeit gut zu machen und etwas Wertvolles zu leisten – auch und gerade dann, wenn
sie nicht explizit für jede Leistungseinheit bezahlt werden. Diese Bereitschaft, aus intrinsischer Motivation Leistung zu erbringen, wird
durch hohe materielle Anreize verdrängt. Man leistet nur noch das,
wofür man explizit bezahlt wird.
Letztlich bleibt es wohl dabei:
Wenn man auf Teamleistungen
setzt, sollte man andere Wege finden als Geld und Champagner, um
Trittbrettfahren zu verhindern und
die Leistungsbereitschaft der Teammitglieder optimal zu nutzen.
„Relative Rewards within TeamBased Compensation“ von
Bernd Irlenbusch und Gabriele K.
Ruchala, IZA Discussion Paper
No. 2423, November 2006.
Kostenloser Download der gesamten Studie über www.handelsblatt.com/oekonomie
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Schampus für die Besten
ist kein Patentrezept

Blasen verlieren ihren Schrecken
Wissenschaftler und Zentralbanker haben kaum noch Angst vor Niedrigzinsen und exzessiven Kurssteigerungen
NORBERT HÄRING | FRANKFURT

Als die Granden der internationalen
Finanzwelt im Herbst 2005 in Washington zur Tagung von IWF und
Weltbank zusammenkamen, trieb sie
alle eine Sorge um – Blasen. Damals
kulminierte ein seit längerem schwelendes Unbehagen über rekordniedrige Zinsen, steigende Aktienkurse, in
die Höhe schießende Immobilienpreise und ein wucherndes US-Handelsdefizit. Die Banker und Wirtschaftspolitiker fürchteten, ihre Welt
könnte aus den Fugen geraten, wenn
die Blasen platzten, die sie überall ausmachten. Eine Blase gab es am Immobilienmarkt, bei kreditfinanzierten Firmenübernahmen, bei viel zu niedrigen Risikoaufschlägen für riskante Anlagen und nicht zuletzt am Anleihemarkt, wo die Kurse als zu hoch und
damit die Renditen als viel zu niedrig
eingeschätzt wurden.
Seither sind eineinhalb Jahre vergangen. Die Firmenübernahmen haben immer größere Volumina erreicht, die Risikoaufschläge sind weiter zurückgegangen, und die Renditen
am Anleihemarkt sind trotz kräftiger
Zinserhöhungen von US-Notenbank
und Europäischer Zentralbank nur
sehr moderat gestiegen. Trotzdem ist
das laute Klagen über das drohende
Unheil zu einem leisen Murmeln verklungen. Selbst die Kursturbulenzen
der letzten beiden Wochen an den internationalen Finanzmärkten ließen
die Nervosität nur kurz aufflackern.
Dann ging man wieder zur Tagesordnung über.
Der Grund für den Sinneswandel
der Praktiker ist ungewöhnlich. Sie ließen sich von Wissenschaftlern beruhigen, die ihnen anhand neuartiger Modelle klar machten, dass die Weltwirtschaft heute anders funktioniert, als
sie es an den Universitäten gelernt hatten. In dieser schönen neuen Welt
sind, so die These, extrem niedrige
Zinsen und Risikoaufschläge sowie

kräftig steigende Preise von Vermögenswerten nicht nur normal – es sind
geradezu unausweichliche Anpassungsreaktionen an die Globalisierung. Die nächsten Wochen werden einen neuen Test für diese Theorie liefern. Wenn sie stimmt, wird der Kursrückgang an den Aktienmärkten eine
Episode bleiben, die die Industrieländer nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht.
Ein Mann, der aus der Wissenschaft in das Lager der Praktiker wechselte, hatte einen großen Anteil an der
ungewöhnlich schnellen und nachhaltigen Befruchtung der Praxis durch
die Wissenschaft – Ben Bernanke. Der
heutige Präsident der US-Notenbank
machte 2005, damals noch als einfaches Vorstandsmitglied, die bis dahin
unkonventionelle Theorie von der Ersparnisschwemme populär – Bernanke sprach von „savings glut“.
Diese erklärt, warum das Außenhandelsdefizit der USA immer größer
wird und warum die Kapitalmarktzinsen dauerhaft so niedrig sind.

Warum fließt das Geld in die USA?
Kern des Arguments ist, dass die asiatischen Schwellenländer und die Ölexportländer seit einigen Jahren viel höhere Ersparnisse bilden, als sie sicher
und Ertrag bringend an lokalen Finanzmärkten anlegen können. Deshalb müssen diese Ersparnisse in die
Industrieländer fließen. Weil dort
aber Rendite produzierende Anlageformen nicht unbegrenzt vermehrbar
sind, treibt die Finanzkapitalschwemme aus den Schwellenländern die Preise von geeigneten Vermögenswerten nach oben – dies wiederum drück die Renditen. Dabei geht
es um enorme Beträge.
Francis Warnock, ein leitender
Ökonom der US-Notenbank, der inzwischen an der Universität Virginia
lehrt, hat nachgerechnet: Die Rendite
zehnjähriger US-Staatsanleihen wäre
ohne den Mittelzustrom aus den Zen-

tralbanken der Schwellenländer und
der Ölexportländer um knapp einen
Prozentpunkt höher. Die Finanzströme aus den Schwellenländern in
die USA laufen deshalb zum großen
Teil über die Zentralbanken, weil die
meisten der betreffenden Länder ihre
Wechselkurse an den Dollar gekoppelt haben oder zumindest managen,
um eine Aufwertung zu verhindern.
Aber warum fließt das meiste Geld
in die USA und kaum etwas nach
Europa oder Japan? Bernankes Antwort: Die Vereinigten Staaten sind das
Leitwährungsland, sie haben die tiefsten und am höchsten entwickelten Kapitalmärkte, und sie haben ein höheres Wachstumspotenzial. Außerdem
haben die Japaner und Europäer mit
ihren rasch alternden Gesellschaften
selbst eine im Verhältnis zu ihren bescheidenen Wachstumsraten hohe Ersparnis.
Das US-Leistungsbilanzdefizit, das
im letzten Jahr auf spektakuläre 857
Mrd. Dollar angeschwollen ist, ist aus
dieser Sicht die notwendige Folge von
Entwicklungen außerhalb der USA,
nicht Resultat von Fehlentwicklungen
in den USA. Denn wenn die Schwellenländer Kapital exportieren, also
Kredit geben wollen, bedeutet das für
die Realwirtschaft: Es werden mehr
Güter exportiert als importiert – die
Länder haben Überschüsse in ihrer
Handels- und Leistungsbilanz. Dem
muss irgendwo ein entsprechendes
Defizit gegenüberstehen. Und weil
das Kapital vor allem in die USA
strömt, tritt vor allem dort das hohe
Handelsdefizit auf.
Wissenschaftlich sauber haben
diese Zusammenhänge im letzten Jahr
drei Ökonomen der Universitäten
MIT und Berkeley, Ricardo Caballero,
Emmanuel Farhi und Pierre-Olivier
Gourinchas, in einem einflussreichen
Papier aufgeschrieben. „Ein Gleichgewichtsmodell ,globaler Ungleichgewichte’ und niedriger Zinsen“ lautet
der provokante Titel der Arbeit ins

Deutsche übersetzt. Selbst die Ratingagentur Moody’s, von Amts wegen beschönigender Analyse unverdächtig,
nimmt Rückgriff auf dieses Forschungspapier, um zu erklären, warum die Risikoaufschläge, etwa für Anleihen von Schuldnern mit mäßigem
Rating, so stark gesunken sind. Das
viele nach Anlage drängende Kapital
gibt sich notgedrungen mit geringen
Renditen zufrieden – auch mit geringen Renditeaufschlägen für die Übernahme von Risiko.

„Bretton Woods II“
Dass die Schwellenländer heute, statt
bei den Industrieländern Kredit zu
nehmen, diesen in großem Umfang
Kredit aufdrängen, erklären die Verfechter der „Savings glut“-These vor
allem mit den verheerenden Finanzkrisen, die die Schwellenländer ab
1997 heimsuchten. Seither setzen sie
darauf, sich von ausländischem Kapital unabhängig zu machen und bauen
zur Sicherheit hohe Devisenreserven
auf, die sie vor allem in Dollar-Anlagen halten. Zudem lernten sie am Beispiel Chinas, wie erfolgreich eine exportorientierte Entwicklungsstrategie sein kann.
Dieser Punkt steht im Mittelpunkt
einer mit der „Savings glut“-Theorie
verwandten Theorie, die Michael Dooley, David Folkerts-Landau und Peter
Garber populär gemacht haben. Die
drei Amerikaner, die an der Grenze
von Wissenschaft und Finanzindustrie operieren, haben eine These aufgestellt, die unter dem Stichwort
„Bretton Woods II“ bekannt geworden ist. Sie postulieren, dass Zinsen
und Defizite so „unnormal“ bleiben
können, wie sie sind, solange große
Schwellenländer Grund haben, auf
dieses exportorientierte Entwicklungsmodell zu setzen. Weil deren Reservoirs an unterbeschäftigten Arbeitskräften riesig ist, ist damit noch
lange zu rechnen.
Ähnlich ist die Schlussfolgerung

der „Savings glut“-Hypothese. Hier
kommt es darauf an, wie schnell sich
die Finanzmärkte in Schwellenländern entwickeln. Erst wenn dort die
rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen einmal so sind, dass die
dortigen Ersparnisse relativ sicher in
lokale Finanzprodukte investiert werden können, müssen sich die Industrieländer, insbesondere die USA, auf
höhere Zinsen einstellen.
Bis dahin muss eine „Blase“ in den
Industrieländern die andere jagen, damit Haushalte und Unternehmen sich
reicher fühlen, deshalb mehr konsumieren und investieren und so das für
das weltwirtschaftliche Gleichgewicht nötige Außenhandelsdefizit
herbeiführen. So sieht Bernanke die
Funktion der New-Economy-Aktienblase und der Immobilienblase, die
nach deren Platzen die Stafette übernahm. Mit ihren massiven Zinssenkungen ab 2001 ermöglichte die US-Notenbank – damals noch unter Greenspan – genau dies. Sie verhielt sich im
Sinne der „Savings glut“-Hypothese
und fuhr damit gut. Jetzt, wo Bernanke am Ruder ist, darf man davon
ausgehen, dass auch er sich entsprechend verhalten wird. Falls der Immobilienmarkt kollabiert, müsste er nach
der „Savings glut“-Theorie den Leitzins kräftig senken, nicht obwohl, sondern damit sich die nächste „Blase“ bilden kann.
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