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GRIN Verlag Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x3 mm. Neuware -
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 1,3
(Teilnote), Georg-August-Universität Göttingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema
Vorstandsvergütung ist in Deutschland zu einem Reizthema der Medienlandschaft geworden. Nicht
erst seit der Finanzmarktkrise von 2008 wird die Entlohnung von Führungskräften genau analysiert
und kritisiert. Das grundlegende Problem, welches sich hinter überdurchschnittlicher Vergütung
oder einem Auseinanderfallen von Leistung und Entlohnung verbirgt, lässt sich mit zwei
konkurrierenden Theorien umschreiben. Zum einen dem Optimal Contracting Approach, der
Vergütungsverträge als ein effizientes Mittel beschreibt, Zielkonflikte zwischen Eignern und
Managern eines Unternehmens abzubauen. Dagegen spricht die Theorie des Managerial Power
Approach, wonach Manager je nach Ausmaß ihrer Einflussmöglichkeiten dazu in der Lage sind, ihre
Vergütungsverträge so auszuhandeln, dass Leistung und Entlohnung nicht mehr länger korreliert
sind. Der Gesetzgeber hat zwei Monate vor der 17. Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2009
mit dem Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) auf den anhaltenden
öffentlichen Diskurs zu Managergehältern reagiert. Inhalte des Gesetzes sind neben konkreteren
Anforderungen an die Bemessung von Entgelten für Managerleistung auch eine stärkere
Verantwortung des Aufsichtsrates bei der Festsetzung dieser. Knapp fünf Jahre nach Inkrafttreten
des Gesetzes...
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Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS

Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser
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