Sie bekommen, was sie verdienen
Marco Schulz

IT-Professionals bekommen schon zu Beginn ihrer
Karriere kuriose Anfragen. So auch ich. Bereits
während meines Studiums klingelte hin und wieder
das Telefon und besonders kluge Menschen erklärten
mir, wie ich für sie so etwas wie Facebook nachprogrammieren könne. Natürlich ohne Bezahlung.

Zufällige Lohnerhöhungen

Die pfiffige Idee dieser Zeitgenossen war es, das ich für sie kostenlos eine Plattform erstelle, natürlich exklusiv nach ihren Wünschen.
Dank deren hervorragender Vernetzung würde das Ganze sehr
schnell erfolgreich und wir könnten den Gewinn untereinander aufteilen. Ich wollte dann immer wissen, wozu ich für die Entwicklung
eines Systems, dessen Kosten und Risiken ich allein zu tragen habe,
einen Partner benötige, um dann mit ihm den Gewinn zu teilen. Diese Frage beendete solche Gespräche recht schnell.

Keine Konferenzen

Gehälter geheim halten

Es ist offensichtlich: Sie dürfen sich nicht über ihre Gehälter austauschen. Diese Information ist geheim zu halten. Ermahnt sie oder
noch besser schreibt einen Geheimhaltungs-Paragraph in ihren

Keine Heimarbeit

Das Büro muss zu einem zweiten Zuhause werden. Besser noch, zum
wichtigsten Platz in ihrem Leben. Sie müssen jeden Tag anwesend
sein, am Schreibtisch, mit einem Computer, einem Stuhl und einer
Ablage. Sie sind emotional verbunden mit ihrem Arbeitsplatz. So wird
es viel schwieriger, ihn eines Tages zu kündigen, ganz gleich wie unterbezahlt sie auch sind. Sie sollten niemals eine Erlaubnis bekommen, per Remote zu arbeiten. Sie könnten dann beginnen, von einem
neuen Zuhause und einem stattlicheren Gehalt zu träumen.

Überwacht sie

Es ist dafür zu sorgen, dass sie firmeneigene Systeme wie E-Mail,
Computer, Server und auch Telefone nutzen. Darauf ist dann gängige Überwachungssoftware installiert, die sämtliche Nachrichten
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Es sollte ihnen nicht gestattet sein, an Meetups oder Konferenzen
teilzunehmen. Dort könnten sie möglicherweise auf Vermittler treffen und herausfinden, dass ihre Bezahlung nicht fair genug ist. Es
sollte die Idee verbreitet werden, dass Konferenzen lediglich Zeitverschwendungen sind. Es ist besser, Veranstaltungen im Büro
durchzuführen. Sie haben immer zusammenzubleiben und niemals
auf Programmierer aus anderen Unternehmen zu treffen. Je weniger sie wissen, desto sicherer ist man.
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Um Software erstellen zu können, benötigt man Programmierer.
Unglücklicherweise. Sie sind in aller Regel teuer, faul und meistens
unkontrollierbar. Die Software, die sie erstellen, funktioniert vielleicht oder vielleicht auch nicht. Trotzdem erhalten sie jeden Monat
ihren Lohn. Aus diesem Grund ist es immer eine gute Idee, möglichst
wenig zu zahlen. Wie dem auch sei. Manchmal erklären sie einem,
wie unterbezahlt sie sind, und kündigen einfach. Aber wie will man
dies unterbinden? Leider ist es uns nicht mehr gestattet, gewalttätig zu sein, aber es gibt einige andere Möglichkeiten. Last mich dies
genauer erläutern.

Es sollte kein erkennbares System geben, wie Lohnerhöhungen
oder Kündigungen entschieden werden. Lohnerhöhungen werden
ausschließlich nach Bauchgefühl verteilt, nicht etwa, weil jemand
produktiver oder effektiver wurde. Entscheidungen sollten unvorhersehbar sein. Unvorhersagbarkeit erzeugt Angst und dies ist genau das, was wir wollen. Sie sind eingeschüchtert ihrem Auftraggeber gegenüber und werden sich lange Zeit nicht beschweren, wie
unterbezahlt sie sind.
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Vor nicht allzu langer Zeit erreichte mich wieder einmal eine ProjektAnfrage mit einem umfangreichen Skill-Set zu einem offerierten
Stundenlohn, der bereits für Studenten unverschämt gering ausfiele. Dies erinnerte mich an einen sehr sarkastischen Artikel von Yegor
Bugayenko aus dem Jahre 2016, den ich hier ins Deutsche übertragen habe:

Vertrag, der verhindert, dass über Löhne, Boni, Vergütungspläne
gesprochen wird. Sie müssen fühlen, dass diese Information giftig
ist. So dass sie sich nie über dieses Thema unterhalten. Wenn das
Einkommen ihrer Kollegen unbekannt ist, kommen weniger Fragen
nach Gehaltserhöhungen auf.

und Aktivitäten protokolliert. Idealerweise existiert eine Sicherheitsabteilung, um die Programme zu überwachen und bei abnormalem
oder unerwartetem Verhalten das Management zu informieren. Videokameras sind auch sehr hilfreich. Jeglicher Kontakt zu anderen
Unternehmen ist verdächtig. Angestellte sollten wissen, dass sie
überwacht werden. Zusätzliche Angst ist immer hilfreich.

Vereinbarungen mit Mitbewerbern

Kontaktiert die größten Mitbewerber der Region und stellt sicher,
dass keine Entwickler abgeworben werden, solange sie dies ebenfalls
nicht tun. Falls sie diese Absprache zurückweisen, ist es gut, einige
ihrer Schlüsselpersonen abzuwerben. Einfach durch das In–AussichtStellen des doppelten bisherigen Gehalts. Natürlich will man sie nicht
wirklich engagieren. Aber diese Aktion rüttelt den lokalen Markt ordentlich durch und Mitbewerber fürchten einen. Sie sind schnell einverstanden, keine deiner Entwickler jemals zu berühren.

Etabliert gemeinsame Werte

Unterzieht sie einer regelmäßigen Gehirnwäsche in gemeinsamen
Jubelveranstaltungen, in denen begeistert verkündet wird, wie toll
die Firma ist, was für großartige Ziele alle haben und wie wichtig die
Zusammenarbeit als Team ist. Die Zahlen auf der Gehaltsabrechnung
erscheinen weniger wichtig, im Vergleich zu einem Multi-MillionenEuro-Vorhaben, das den Markt dominieren soll. Sie werden sich dafür
aufopfern und eine recht lange Zeit wird dieser Trick motivieren.

Gründe eine Familie

Gemeinsame Firmenveranstaltungen, freitags Freibier, Team-Building-Veranstaltungen, Bowling, Geburtstagsfeiern, gemeinsame
Mittagessen und Abendveranstaltungen – das sind Möglichkeiten,
um das Gefühl zu erzeugen, dass die gesamte Firma die einzige Familie ist. In einer Familie spricht man als gutes Mitglied auch nicht über
Geld. Korrekt? Die Frage nach einer Gehaltsvorstellung gilt als Verrat
an der Familie. Aus diesem Grund werden sie davon Abstand nehmen.

Stresst sie

Sie dürfen sich nicht entspannt fühlen, das ist nicht zu unserem
Vorteil. Sorgt für kurze Abgabetermine, komplexe Problemlösungen
und ausreichend Schuldgefühle. Niemand wird nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn er sich schuldig fühlt, die Projektziele wieder
einmal nicht erreicht zu haben. Daher sind sie so oft wie möglich für
ihre Fehler zur Verantwortung zu ziehen.

kommt, ist es sinnvoller, eine neue PlayStation für das Büro zu kaufen. Erlaubt ihnen, ihre Haustiere mit ins Büro zu bringen, und sie
bleiben länger für weniger Geld.

Gut klingende Titel

Bezeichnet sie als Vizepräsident, beispielsweise „VP für Entwicklung“, „technischer VP“, VP von was auch immer. Keine große Sache. Aber sehr wichtig für Angestellte. Die Bezahlung hat so weitaus
weniger Stellenwert als der Titel, den sie in ihre Profile auf sozialen
Netzwerken schreiben können. Wenn alle Vizepräsidenten besetzt
sind, versuche einmal Senior Architekt oder Lead Technical etc.

Überlebenshilfe

Die meisten Programmierer sind etwas unbeholfen wenn es darum
geht, ihr Geld zu verwalten. Sie wissen einfach nicht, wie man eine
Versicherung abschließt, die Rente organisiert, oder einfach nur, wie
man Steuern zahlt. Natürlich erhalten sie Hilfe, nicht unbedingt zu
ihren Gunsten. Aber sie werden glücklich sein, sich in euren Händen
sicher fühlen und niemals daran denken, das Unternehmen zu verlassen. Niemand wird nach einer Lohnerhöhung fragen, weil sie sich
schlecht fühlen, solche Geschäfte in die eigene Hand zu nehmen.
Seid ihnen Vater oder Mutter – sie werden ihre Rolle als Kind annehmen. Es ist ein bewährtes Modell. Es funktioniert.

Sei ein Freund

Das ist die letzte und wirkungsvollste Methode. Sei ein Freund der
Programmierer. Es ist verflixt schwierig, mit Freunden über Geld zu
verhandeln. Sie sind nicht in der Lage, das einfach in Angriff zu nehmen. Sie bleiben und arbeiten gern für weniger Geld, einfach weil wir
Freunde sind. Wie man zum Freund wird? Gut. Trefft ihre Familien,
lade sie zum Essen in dein Haus ein, kleine Aufmerksamkeiten zu
Geburtstagen – all diese Sachen. Sie sparen eine Menge Geld.
Habe ich noch etwas vergessen?
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• https://www.yegor256.com/2016/12/06/how-to-payprogrammers-less.html

Versprechungen machen

Es ist nicht notwendig, die Versprechen einzuhalten, aber sie müssen gemacht werden. Versprecht ihnen, das Gehalt demnächst zu
erhöhen oder künftige Investitionen oder die Ausfertigung eines
unbefristeten Abseitsvertrags. Natürlich unter der Bedingung, dass
die Zeit dafür auch reif ist. Es ist sehr wichtig, dass die Versprechungen an ein Ereignis geknüpft sind, das man selbst nicht beeinflussen
kann, um die eigenen Hände stets in Unschuld zu waschen.

Kauft ihnen weiche Sessel und Tischtennisplatten

Ein paar winzige Ausgaben für diese lustigen Bürosachen werden
schnell kompensiert durch den Hungerlohn, den die Entwickler ausbezahlt bekommen. Eine hübsche, professionelle Kaffeemaschine
kostet 1.000 Euro und spart pro Programmierer jeden Monat zwischen 200 bis 300 Euro ein. Rechnet es aus. Erstellt eine eigene
Regel, die besagt, bevor irgendjemand eine Gehaltserhöhung be-
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