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Einleitung

Die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie 
und ihre Mitarbeiter sind das Herz der Wirtschaft. 
Keine andere Branche in Deutschland hat eine ver-
gleichbare Bedeutung für Wachstum und Wohl-
stand in unserem Land. Wir produzieren Technolo-
gie für die Welt – Tag für Tag, an hochmodernen, 
sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen. Neun 
von zehn unserer 3,7 Millionen Arbeitsplätze sind 
unbefristete Vollzeitstellen.

Wir sind stolz auf unsere Produkte, auf die Leistung 
unserer Mitarbeiter, auf den Ruf unserer Branche. 
Wer etwas leisten will, ist bei uns willkommen, egal 
wer, egal woher. Für uns ist Arbeit nicht nur unser 
täglich Brot – sie hält unseren Puls am Schlagen. Wir 
bejahen internationalen Wettbewerb, denn wir sind 
überzeugt, dass sich die Qualität unserer Produkte 
weltweit durchsetzt. Zugleich setzen wir uns aktiv 
für den Erhalt von flexiblen Beschäftigungsmöglich-
keiten ein, denn sie sind notwendig für den Erfolg 
unserer Unternehmen und bieten vielen geringer 
Qualifizierten die Chance auf einen Einstieg in die 
industrielle Arbeitswelt. 

Diese Broschüre dokumentiert den Wert der Arbeit 
und die Arbeitsverhältnisse in der M+E-Industrie. Sie 
zeigt, wie sehr es sich lohnt, die berufliche Zukunft 
in der Metall- und Elektro-Industrie zu suchen.

Dr. Rainer Dulger
Gesamtmetall-Präsident
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nis ist Arbeit grundsätzlich wert-
voll. Ihre Bedeutung reicht weit 
über die Sicherung der materiellen 

Existenz hinaus: Arbeit strukturiert die Zeit der Men-
schen, den Ablauf jedes einzelnen Tages wie den Le-
benslauf insgesamt. 
Sie fordert und fördert die Menschen. Sie bietet ihnen 
lebendige Tätigkeit, lässt sie an Herausfor derungen 
wachsen und macht sie durch erfolgreiche Leistung 
zufrieden. Sie gibt den Menschen An erkennung und 
hebt ihr Selbstwertgefühl. Sie schafft soziale Kon-

PRÄAMBEL

Befragung von 1.000 Mitarbeitern der Metall- und Elektro-Industrie im Herbst 2012

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach

Mitarbeiter sind stolz auf ihre Arbeit
Angaben in Prozent

Unentschieden

Sehr stolz
22

Ziemlich stolz
46

Etwas stolz
24

Überhaupt nicht stolz
53
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takte und stärkt soziale Kompetenzen. Arbeit integ-
riert den Menschen in die Gesellschaft. Doch Arbeit 
findet nicht nur in den Unternehmen statt. Und es ist 
nicht primärer Zweck eines Unternehmens, Arbeit um 
jeden Preis vorzuhalten und möglichst ideal zu ge-
stalten, sondern Produkte herzustellen und Leistun-
gen zu erbringen, die von den Kunden gewünscht und 
bezahlt werden. 
Die stetig wachsenden Ansprüche an Arbeit können 
deshalb immer nur so weit erfüllt werden, wie es die 
ethischen Grundsätze und die ökonomischen Möglich-
keiten der Unternehmen erlauben.

Befragung von 1.000 Mitarbeitern der Metall- und Elektro-Industrie im Herbst 2012

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach

M+E-Industrie: Interessante Jobs
Angaben in Prozent

Sehr
interessant

26

Interessant
44

Halbwegs
interessant

22
Keine Angabe

Gar nicht interessant 12Nicht besonders interessant 5 
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Deshalb gelten für uns  
folgende Grundsätze:

EINKOMMEN
Wir wollen verlässliche und stabile, nach  
Möglichkeit wachsende Einkommen, die sich  
an der Leistung und den Anforderungen an  
die Mitarbeiter orientieren. 
Hierfür haben wir moderne Systeme, die fair und 
transparent Entgelte differenzieren. Die Höhe der 
Entgelte muss sich an den volks- und betriebswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen orientieren. Arbeit 
soll sich lohnen, aber sie muss sich auch rechnen. 

BESCHÄFTIGUNG IN DEUTSCHLAND
Wir sind Motor für Wachstum, technologischen  
Fortschritt und individuellen Wohlstand.
Wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze am Indus-
triestandort Deutschland schaffen und auch künf-
tig erhalten. Mit Kündigungen und Entlassungen 
gehen wir nicht leichtfertig um. Wir haben bewie-
sen, dass wir Arbeitsplätze auch in Krisenzeiten er-
halten, wenn die Betriebe auf Dauer wettbewerbs-
fähig sind. Aber wir müssen in der globalisierten 
Wirtschaft auch verstärkt dort investieren, wohin 
wir unsere Produkte verkaufen und wo wir kosten-
günstig produzieren können. 

STAMMBELEGSCHAFTEN
Wir haben und brauchen auch in Zukunft starke 
Stammbelegschaften. 
Aber wir brauchen auch flexible Formen der Be-
schäftigung, damit unsere Unternehmen wettbe-
werbsfähig sind und auf Nachfrageschwankungen 
flexibel reagieren können. Dazu zählen Teilzeitar-

G
ru

nd
sä

tz
e

6



beit, befristete Beschäftigung, Zeitarbeit und flexi-
ble Arbeitszeiten. Diese Flexibilität leistet auch ei-
nen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
und kommt den Arbeitnehmern unmittelbar zugute: 
Teilzeitstellen ermög lichen eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und  Beruf; befristete Tätigkeiten 
geben jungen und älteren Menschen die Chance, 
sich zu bewähren, und erhöhen so deren Aussicht 
auf eine dauerhafte Anstellung; über Zeitarbeit ge-
lingt auch weniger Qualifizierten und Arbeitslosen 
– häufig erstmals – der Einstieg in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung; flexible Arbeitszeiten 
ermöglichen es, private und berufliche Tätigkeiten 
besser miteinander in Einklang zu bringen.

ERSTAUSBILDUNG
Wir haben ein hervorragendes System der  
betrieb lichen Ausbildung, in das die Unternehmen 
erheblich investieren. 
Durch die berufliche Ausbildung bieten wir jungen 
Menschen eine Grundlage zur selbstständigen Le-
bensführung. Die Angebote sind hoch differenziert 
und erlauben Menschen mit den unterschiedlichsten 
Neigungen, Voraussetzungen und Entwicklungspha-
sen den Eintritt in das Berufsleben – von überwie-
gend praktisch ausgerichteten Ausbildungen bis zur 
dualen Hochschulausbildung. Wir entwickeln dieses 
Ausbildungssystem ständig weiter: durch neue Aus-
bildungsgänge, durch Verbesserung und Moderni-
sierung der vorhandenen sowie durch zusätzliche 
Einstiegshilfen. Aber wir können nicht Menschen 
ausbilden, welche die fachlichen und sozialen Vor-
aussetzungen hierfür nicht erfüllen. Zudem müssen 
sich Zahl und Art der Ausbildungen am längerfristi-
gen Bedarf der Unternehmen orientieren.
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QUALIFIZIERUNG
Wir bieten ein außergewöhnlich breites  
Spektrum an Arbeit für unterschiedlich qualifizierte 
Mitarbeiter.
Wir eröffnen vielfältige Möglichkeiten, sich weiter-
zuqualifizieren und Verantwortung zu übernehmen 
für neue Aufgaben und Arbeitsfelder. Wir bieten 
Aufstiegschancen und damit verbundene Einkom-
mensverbesserungen, selbst für Mitarbeiter mit ge-
ringer Ursprungsqualifikation. Aber ein Unterneh-
men ist keine Schule. Die Entwicklungschancen 
müssen sich am Bedarf des Unternehmens sowie 
der Befähigung und dem Leistungswillen der Ein-
zelnen ausrichten. Diese Chancen müssen von den 
Arbeitnehmern aber auch wahrgenommen werden. 
Kein Unternehmen kann den Mitarbeitern die Ver-
antwortung dafür abnehmen, ihre Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhalten und zu verbessern.

GESUNDHEITSSCHUTZ
Wir haben die Verantwortung, Sicherheit und 
Gesundheit unserer Beschäftigten durch die 
Arbeitsbedingungen nicht zu gefährden. 
Unseren gesetzlichen Verpflichtungen kommen wir 
in vorbildlicher Weise nach: Die Zahl der Arbeitsun-
fälle ist über viele Jahre zurückgegangen, und wir 
arbeiten weiter an einer ständigen Verbesserung des 
Arbeitsschutzes in den Betrieben. Wir investieren in 
die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen. 
Kontinuierlich verbessern wir Abläufe, Informations-
management und Führungssysteme, um unnötigen 
Stress zu vermeiden und die Mitarbeiter besser zu 
unterstützen. Hierdurch erhöhen wir nicht nur den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten, sondern ver-
meiden auch teure Fehlzeiten, Krankenstände und 
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Frühverrentung. Aber Arbeitsschutz steht nicht im 
Gegensatz zu Anstrengung und Leistung. Ein hohes 
Anforderungs- und Leistungsniveau bleibt Kenn-
zeichen einer wettbewerbsfähigen Industrie und 
fördert Kompetenzen und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Die Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters  
ist uns wichtig. 
Deshalb schützen wir sie nicht nur kollektiv vor ar-
beitsbedingten Gefährdungen, sondern fördern 
– freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus – auch die Verantwortung und Kompe-
tenz jedes einzelnen Mitarbeiters zum Erhalt und 
zur Verbesserung seiner individuellen Gesundheit. 
Diese Prävention gebietet auch kluges unternehme-
risches Handeln. Dabei sind wir uns jedoch unseres 
begrenzten Einflusses auf das Gesundheitsverhalten 
der Einzelnen bewusst. Mitarbeiter verbringen nur 
ein Fünftel ihrer Zeit am Arbeitsplatz und sind dort 
meist besser geschützt als in anderen Lebensberei-
chen. Zudem kann und darf ein Arbeitgeber nur 
sehr begrenzt Einfluss auf die Lebensführung außer-
halb der Arbeit nehmen. Es ist daher in erster Linie 
Aufgabe des Arbeitnehmers, die Verantwortung für 
die eigene Gesundheit zu übernehmen. 

UNTERNEHMENSKULTUR
Für uns steht die gemeinsame Leistung im  
Vordergrund und nicht Herkunft, Geschlecht,  
Alter oder Religion des Einzelnen. 
Deshalb legen wir Wert auf ein offenes, faires und 
respektvolles Miteinander aller Menschen im Unter-
nehmen. Hierzu gehört Respekt für die Individualität 
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entiertes Feedback und die Verhinderung von Dis-
kriminierung. Aber es gibt nicht nur einen Weg, 
um diese Werte zu verwirklichen. Menschen und 
Unternehmen sind unterschiedlich. Es gibt unter-
schiedliche Überzeugungen, wie Unternehmen ge-
führt werden sollten, und es gibt unterschiedliche 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen hierfür.

BETEILIGUNG
Wir wollen unsere Belegschaften im jeweils 
erforderlichen Umfang informieren und in  
Veränderungsprozesse einbeziehen. 
Doch dürfen Entscheidung und Verantwortung nicht 
getrennt werden. Am Ende können nur die Eigen-
tümer bzw. die Geschäftsführung die unternehme-
rischen Entscheidungen verantworten. Ein überre-
gulierter oder rundum mitbestimmter Betrieb ist auf 
Dauer nicht lebensfähig.

SOZIALPARTNERSCHAFT
Wir haben eine lange und erfolgreiche Tradition  
der Sozialpartnerschaft und der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit der betrieblichen Interessen-
vertretung.
Sozialpartnerschaft und betriebliche Zusammenar-
beit funktionieren aber nur, wenn sich beide Seiten 
an betrieblichen und nicht an organisationspoliti-
schen Interessen orientieren – und ihre gemeinsa-
men Anstrengungen darauf ausrichten, den nach-
haltigen Bestand und das langfristige Wohlergehen 
des Betriebs und seiner Mitarbeiter zu sichern. 
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Diese Grundsätze zeigen: Wir stellen uns den Heraus-
forderungen einer modernen Arbeitswelt. Wir erken-
nen den gesellschaftlichen Wandel früher als andere, 
gestalten ihn verantwortungsvoll auf einem soliden 
ethischen Fundament und treiben aus eigener Kraft 
Änderungen zum Wohle der Betriebe und ihrer Mitar-
beiter voran. Mit unseren Arbeits- und Einkommens-
bedingungen sind wir Vorbild für andere Branchen 
und in allen Belangen absolut auf der Höhe der Zeit. 

Befragung von 1.000 Mitarbeitern der Metall- und Elektro-Industrie im Herbst 2012

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach

Mitarbeiter finden ihre Arbeit toll
Angaben in Prozent

Mitarbeiter
insgesamt

Arbeiter

Angestellte

Führungs-
kräfte

Sehr zufrieden
Gar nicht zufriedenUnentschieden
Zufrieden Weniger Zufrieden

2186611

3

221658

4

2156616

1

2146716

1
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Die M+E-Industrie beschäftigt der-
zeit rund 3,7 Millionen Menschen. 
Im Frühjahr 2012 hatten die M+E-
Unternehmen die Arbeitsplatzver-
luste durch die Krise wieder wett-

gemacht; seitdem liegt die Zahl der Beschäftigten 
über dem Niveau von 2008. Seit Herbst 2012 stag-
niert die Zahl der Beschäftigten jedoch.

Der Löwenanteil der Mitarbeiter entfällt auf die vier 
Kernbranchen Maschinenbau (1.014.400), Automo-
bilindustrie (832.900), Elektrotechnik (516.700) und 
Metallverarbeitung (553.100). Weitere 165.200 Be-
schäftigte arbeiten im Bereich Feinmechanik, Op-
tik, Uhren.

Die Metall- und Elektro-Industrie ist mittelstän-
disch strukturiert. 71 Prozent der Betriebe haben 
weniger als 100 Mitarbeiter, 27 Prozent haben 100 
bis 1.000 Beschäftigte, nur 2 Prozent aller M+E-
Firmen sind Großunternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern.

In der M+E-Industrie hat die Vollzeitbeschäfti-
gung nach wie vor ein hohes Gewicht: Etwa 93 Pro-
zent aller Stammarbeitskräfte in der M+E-Industrie 
arbeiten in einem solchen Beschäftigungsver hält nis. 
Gerade in den mittelständischen Familienunterneh-
men gibt es eine hohe Bindung der Beschäftigten 
an den Betrieb – und umgekehrt. Das Know-how 
der Stammbelegschaften ist wesentlich für den Er-
folg des Betriebes. 

Als führende Exportbranche und als Innovations-
motor der Wirtschaft ist die M+E-Industrie auf eine 
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ausreichende Ausstattung mit hochqualifizierten 
Fachkräften angewiesen, um im internationalen 
Wettbewerb bestehen zu können. In der M+E-In-
dustrie sind rund 17 Prozent der Beschäftigten aka-
demisch ausgebildet – die Hälfte von ihnen Inge-
nieure –, und etwa 60 Prozent sind ausgebildete 
Fachkräfte. 

Diese Spitzenkräfte erzielen auch Spitzeneinkom-
men: Die Lohn- und Gehaltssumme der M+E-Unter-
nehmen lag 2012 bei 172,7 Milliarden Euro. Nach 
der Verdienststatistik ergibt sich 2012 ein durch-
schnittlicher Verdienst je vollzeitbeschäftigtem Ar-
beitnehmer von rund 50.000 Euro im Jahr (inkl. 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Und die Einkom-
mensentwicklung geht kontinuierlich nach oben: 
Zwischen 1990 und 2012 sind die Tarifentgelte in 
der M+E-Industrie nominal um rund 85 Prozent und 
real, also nach Abzug der Preissteigerung, um mehr 
als 20 Prozent gestiegen – trotz Krise.

Auch die Nachwuchssicherung lässt sich die M+E-
Industrie einiges kosten: Mehr als 200.000 Jugend-
liche werden derzeit in den Betrieben zu Fachkräf-
ten ausgebildet. Fast 8 Milliarden Euro investieren 
die M+E-Unternehmen jedes Jahr in die Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Wer die Ausbildung 
besteht und dem Bedarf der Betriebe entspricht, hat 
beste Perspektiven – seit dem Tarifabschluss 2012 
sogar mit garantiertem Angebot eines unbefristeten 
Arbeitsplatzes und mit zusätzlichen Qualifizierungs-
chancen für Schwächere.

Allerdings: Die Firmen brauchen ein Mindestmaß 
an Flexibilität in der Personal pla nung, um die zu-
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nehmenden Schwankungen der Märkte ausgleichen 
zu können. Dabei spielen befristete Beschäftigungs-
verhältnisse und Zeitarbeit eine wichtige Rolle – sie 
sind Flexibilitätspuffer für die Betriebe und zugleich 
Sprungbrett auf einen festen Arbeitsplatz für die Be-
troffenen. Zudem wird ein Teil der Wertschöpfung 
durch Werkverträge von externen Spezialisten er-
bracht. Diese professionelle Arbeitsteilung kommt 
beiden Seiten zugute: Sie macht die Betriebe wett-
bewerbsfähig und die Arbeitsplätze sicherer – in  
den Werkvertragsunternehmen und in den Stamm-
betrieben. 

Deshalb sollten diese flexiblen Beschäftigungs-
verhältnisse – nach amtlicher Definition zäh- 
len dazu Teilzeit, Befristungen, Zeitarbeit und Mini-
Jobs – nicht als „atypisch“ bezeichnet oder gar als 
„prekär“ diffamiert werden:

 Teilzeit ist nicht prekär, sondern ein ausdrück - 
licher Wunsch vieler Mitarbeiter und wichtiger 
Baustein familienfreundlicher Arbeitszeit-Rege-
lungen – 59 Prozent der Frauen wünschen sich 
eine Rolle als Mutter in Teilzeit (Allensbach, Fe-
bruar 2011). Die Gewerkschaften haben sogar 
jahrelang für den Rechtsanspruch auf Teilzeit ge-
kämpft, der inzwischen gesetzlich verankert ist.

 Befristungen sind nicht prekär. Man braucht sie 
für Projektarbeit, bei Unsicherheit über die wirt-
schaftliche Entwicklung und als Gegengewicht 
zum starren Kündigungsschutz. In der M+E-In-
dustrie wurde aus fast jeder zweiten befristeten 
Stelle später ein dauerhafter Arbeitsplatz.
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 Mini-Jobs sind nicht prekär. Ihre Zahl (6,8 Milli-
onen im Dezember 2012) ist seit Jahren fast un-
verändert. Für 82 Prozent der Arbeitnehmer, da-
runter viele Hausfrauen, Rentner und Studenten, 
sind sie ein willkommener Zuverdienst.

 Zeitarbeit ist nicht prekär, sondern sozialver-
sicherungspflichtige Stammbeschäftigung mit 
vollem Kündigungsschutz, Urlaub und Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall. Sie wird überwiegend 
nach DGB-Tarifverträgen bezahlt und ermöglicht 
vor allem Arbeitslosen und gering Qualifizierten 
den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt. Zwei 
Drittel der Zeitarbeiter waren zuvor ohne Beschäf-
tigung. Und vier von fünf Zeitarbeitern erhalten 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

So viel zur grundsätzlichen Lage in Deutschland. 
Wie aber sieht es in der Metall- und Elektro-Indus-
trie konkret aus?
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Zeitarbeit

In der M+E-Industrie waren im Juni 2008, in der 
Hochphase des Konjunkturbooms, rund 234.000 
Zeitarbeitnehmer beschäftigt.* Gemessen an den 
Stammbelegschaften entsprach das etwa 6,4 Pro-
zent (Zeit arbeit nehmer zählen nicht zur Stamm-
belegschaft, darum gibt es keine echte Quote der 
Zeitarbeitnehmer an der Stammbelegschaft). Im 
Juni 2009, mitten in der Krise, lag dieses Verhältnis 
nur noch bei 3,7 Prozent (etwa 130.000 Zeitarbeit-
nehmer bei M+E). Im Zuge des Erholungsprozesses  
erhöhte sich die Zahl bis Juni 2011 auf 240.000 und 
der Anteil auf 6,8 Prozent. Im Juni 2012 befand 
sich die Konjunktur wieder in ruhigeren Fahrwas-
sern, und die Zahl der in M+E eingesetzten Zeitar-
beiter sank auf 205.000, gemessen an der Stamm-
belegschaft ein Anteil von 5,6 Prozent.

Im Juni 2012 nutzte in der M+E-Industrie jeder 
zweite Betrieb (49 Prozent) das Instrument der Zeit-
arbeit.* Offenbar wird für die Unternehmen dieses 
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*Quelle: IAB-Betriebspanel

2/3 aller Zeitarbeitnehmer waren 
vorher ohne Beschäftigung.

4 von 5 Zeitarbeitern bei M+E 
erhalten später einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

49% aller M+E-Betriebe nutzen Zeitarbeit. 
In der Krise waren es sogar nur 37 %.
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Flexibilisierungs instrument in Zeiten großer konjunk-
tureller Schwankungen und Unsicherheiten immer 
wichtiger. Von einer Verdrängung der Stammbe-
legschaften durch Zeitarbeit kann allerdings keine 
Rede sein: Im vorigen Aufschwung (2006 bis 2008) 
standen 240.000 zusätzlichen Stammarbeitsplätzen 
in der M+E-Industrie nur 60.000 neue Zeitarbeits-
stellen gegenüber. Im jüngsten Aufschwung (März 
2010 bis Januar 2013) schufen die M+E-Betriebe 
rund 260.000 zusätzliche Stammarbeitsplätze, doch 
kamen bis Juni 2012 nur rund 50.000 neue Zeitar-
beitsstellen hinzu. Da seitdem auch die bundeswei-
ten Zeitarbeitszahlen deutlich zurückgingen, dürften 
auch die aktuellen Zeitarbeitszahlen in der M+E-In-
dustrie bis Januar 2013 zurückgegangen sein.

5,6ZeitarbeitStand: Juni 2012

Quellen: IAB-Betriebspanel, Gesamtmetall

Wichtig, trotzdem wenig
Auf 100 Beschäftigte bei M+E kommen nicht einmal 
6 Zeitarbeiter – Angaben in Prozent

Stammbelegschaft100
Anteil gemessen an den 
Stammbelegschaften in Prozent
                Juni 2012: 5,6
                 Juni 2011: 6,8
                Juni 2010: 4,5
                Juni 2009: 3,7
                Juni 2008: 6,4
                Juni 2007: 5,9

17



Befristete Beschäftigung

Die M+E-Unternehmen nutzen auch das Instrument 
der befristeten Beschäftigung, um beim Beschäfti-
gungsaufbau flexibel reagieren zu können. Zudem 
wächst zum Beispiel durch die Zunahme von Projekt-
arbeit der Bedarf an zeitlich begrenzten Beschäfti-
gungsverhältnissen. Ebenso sind alle Ausbildungs-
verhältnisse befristet – sie werden allerdings nicht 
als befristete Beschäftigung gewertet, da es sich um 
Ausbildungsverträge handelt. 

Im Juni 2012 waren 4,5 Prozent der M+E-Mitarbeiter 
befristet beschäftigt.* Zwar wurden Neueinstellun-
gen in den vergangenen Jahren in der M+E-Industrie 
im Schnitt zu rund 50 Prozent befristet vorgenom-
men. Allerdings wird in der Regel etwa die Hälfte der 
befristeten Neueinstellungen später in unbefristete 
Verträge umgewandelt.
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50% der befristeten Neueinstellungen 
werden in unbefristete Verträge umgewandelt.

6 – 12 Monate 
So lange läuft die Mehrheit der Befristungen.

56% aller M+E-Betriebe setzen befristet 
Beschäftigte ein (zum Vergleich: im Juni 2006 
waren es 53 %). Das zeigt, wie wichtig sie sind.

*Quelle: IAB-Betriebspanel18



95,5

Unbefristet ist Standard
Nicht einmal jeder zwanzigste M+E-Beschäftigte ist 
befristet beschäftigt – Angaben in Prozent 

Quellen: IAB-Betriebspanel, Gesamtmetall

unbefristet

4,5 befristet
Stand: Juni 2012

Anteil an M+E-Beschäftigten 
in Prozent
               Juni 2012: 4,5
               Juni 2011: 4,6
               Juni 2010: 3,2
               Juni 2009: 3,3
               Juni 2008: 4,9
               Juni 2007: 4,2
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Die Metall- und Elektro-Industrie beschäftigte im 
Juni 2012 etwa 245.000 Mitarbeiter/-innen in Teil-
zeitarbeit, das waren im Schnitt 6,6 Prozent aller 
Beschäftigten. Teilzeitarbeitsplätze ermöglichen vor 
allem Frauen mit Kindern eine Beschäftigung. Des-
halb waren im Juni 2012 auch 72 Prozent dieser  
Arbeitsplätze von Frauen besetzt.*

*Quellen: IAB-Betriebspanel, Gesamtmetall

87 % aller M+E-Betriebe bieten die 
Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung an und 
erleichtern so die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

59 % der Frauen in Deutschland 
wünschen sich eine Rolle als Mutter in Teilzeit.

245.000Mitarbeiter/-innen  
bei M+E sind in Teilzeit beschäftigt.  

3 von 4 aller Teilzeitbeschäftigten 
bei M+E sind Frauen.
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Geringfügig entlohnte  
Beschäftigte (Mini-Jobs)

Zusätzlich zur Gesamtzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (Vollzeit und Teilzeit) gab es 
in den Unternehmen der Metall- und Elektro-In-
dustrie zum Stichtag 30.6.2012 rund 117.000 ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigte (entspricht 3 Pro-
zent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). 
Damit entfielen auf die M+E-Industrie weniger als  

6,6
Teilzeit

Stand: Juni 2012

Quellen: IAB-Betriebspanel, Gesamtmetall

Die Vollzeit-Branche
Über 93 Prozent der M+E-Mitarbeiter sind 
Vollzeitbeschäftigte – Angaben in Prozent

Vollzeit93,4
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5 Prozent aller geringfügig entlohnten Beschäftig-
ten in Deutschland. Davon übten 35 Prozent diese 
Tätigkeit nur als Nebenbeschäftigung aus, die übri-
gen als ausschließliche Beschäftigung. 
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Umfang Midi-Jobs (400 bis 800 Euro)

Anteil der Betriebe mit Midi-Jobs, 30.6.2012: 18 % (zum Ver- 
 gleich Juni 2011: 19 %, Juni 2010: 18 %, Juni 2009: 17 %).  
Zahl der Midi-Jobs gemessen an der Gesamtzahl der Beschäf- 
 tigten zum Juni 2012: 0,27 % (zum Vergleich: Juni 2008: 0,33 %)
Quelle: IAB-Betriebspanel

Umfang Mini-Jobs
Anzahl geringfügig Beschäftigter gemessen an allen Beschäf-
tigten zum 30.6.2012: 3 % (mit deutlich höherem Anteil bei 
kleineren Betrieben bis 100 Beschäftigte). Davon ist dies für 
1/3 lediglich eine zusätzliche Tätigkeit zum Hauptberuf,  
2/3 üben nur einen Mini-Job aus. Vergleichsdaten 2011: 3 %, 
2010: 3 %, 2009: 2,9 %, 2008: 3,3 %, 2007: 3,5 % (BA)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Midi-Jobs (400 bis 800 Euro)

Bei der Befragung durch das IAB-Betriebspanel zum 
Stichtag 30.6.2012 gaben 18 Prozent der M+E-Be-
triebe an, dass sie auch Mitarbeiter in sogenannten 
Midi-Jobs beschäftigen, also mit einer Entlohnung 
zwischen 400 und 800 Euro. Allerdings sind es in 
den betroffenen Betrieben jeweils nur einzelne Fälle, 
sodass die Zahl der Midi-Jobs insgesamt in der M+E-
Industrie, gemessen an der Gesamtzahl der Beschäf-
tigten, bei weniger als 0,3 Prozent liegt.
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Werkverträge

Werkverträge sind ein elementarer Bestandteil 
des Wirtschaftslebens. Seit Jahrzehnten erbringen 
Handwerker und Dienstleister aus den verschiedens-
ten Branchen in dieser Form ihre Leistungen.

Auch aus dem privaten Alltag sind sie nicht wegzu-
denken und reichen von der Autoreparatur über den 
Einbau einer Küche oder Gartenarbeiten bis zum 
neuen Anstrich für das Wohnzimmer. Das sind oft 
Arbeiten, die viele Bürger theoretisch auch selbst 
übernehmen könnten. Dennoch beauftragen sie da-
mit in der Regel Fachleute – nicht nur wenn sie selbst 
dazu keine Zeit oder Lust haben, sondern auch weil 
die Spezialisten die Arbeiten besser, schneller und 
effizienter erbringen: Sie haben das nötige Fachwis-
sen, das nötige Handwerkszeug, die nötigen Ge-
rätschaften, die nötige Erfahrung und dafür eigens 
geschultes Personal – alles Dinge, über die jemand 
nicht verfügt, wenn er solche Arbeiten nur gele-
gentlich ausführt. Außerdem wäre es zu teuer, für 
solche sporadischen Arbeiten das Personal und die 
Ausrüstung dauerhaft vorzuhalten.

In der Wirtschaft ist es nicht anders. Das ständige 
Überprüfen und Anpassen ihrer Wertschöpfungs-
ketten ist eine der wichtigsten Aufgaben der Un-
ternehmen. Nur dann bleiben sie effizient und kön-
nen sich am Weltmarkt behaupten. Auch für sie ist 
es oft lohnender, sich auf ihre Kernaktivitäten zu 
konzentrieren und Randbereiche zunehmend in die 
Hände von Spezialisten zu legen. Das betrifft ganz 
unterschiedliche Bereiche wie zum Beispiel Kanti-
nen, Reinigungen, Logistik oder Bewachung, aber 
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auch produktionsnähere Tätigkeits- und Fertigungs-
bereiche. So ist zum Beispiel auch die Automobil-
zuliefererbranche weitgehend über Werkverträge in 
den Wertschöpfungsprozess eingebunden. Dadurch 
werden die Vorteile der Arbeitsteilung genutzt und 
die Produktivität weiter gesteigert.

Die zunehmende Arbeitsteilung durch Werkver-
träge kommt beiden Seiten zugute: Die Unterneh-
men werden durch die Konzentration auf ihre Kern-
kompetenzen effizienter und beweglicher. In einem 
zunehmend volatilen Umfeld mit immer heftigeren, 
aber weniger kontrollierbaren Schwankungen kön-
nen sie sich dadurch besser behaupten. Das macht 
die Betriebe und deren Kernmannschaften krisen-
sicherer.

Aber auch die Werkvertragsfirmen profitieren von 
den zusätzlichen Aufträgen: Sie können sich eben-
falls auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und errei-
chen durch die Bündelung der Kundenaufträge eine 
dauerhaft hohe Auslastung – und damit jene kriti-

Jo
b-

M
ot

or
 M

+E

24



sche Masse, die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Spezialisierung und Professionalisierung ist. So ent-
stehen neue Arbeitsplätze mit eigenen Vergütungs-
strukturen und maßgeschneiderten Tarifverträgen.
Diese Tarifverträge in Werkvertragsfirmen sorgen  
– zusammen mit den in jedem Betrieb bestehenden 
Mitbestimmungs rechten – für den gleichen Schutz 
der Belegschaften. 

Weitergehenden Handlungs bedarf sehen wir nicht. 
Mögliche Drehtüreffekte werden in der Regel durch 
§ 613a BGB (Betriebsübergang) verhindert. Und ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung oder Scheinselbst-
ständigkeit sind schon jetzt illegal und können be-
reits nach bestehendem Recht sanktioniert werden.

Der Ruf nach einer gleichen Bezahlung von ausge-
lagerten und nicht ausgelagerten Tätigkeiten trägt 
dagegen groteske Züge: Soll man wirklich die Be-
zahlung einer Köchin daran messen, ob sie einen 
Bauarbeiter oder eine Versicherungskauffrau verkös-
tigt, oder den Lohn des Sicherheitspersonals daran 
ausrichten, ob es das Hoftor eines Metallbetriebs 
oder eines Schulgebäudes bewacht? Nach der glei-
chen Logik müsste ein Brötchen mehr kosten, wenn 
es ein Chefarzt kauft und nicht die Krankenschwes-
ter. Sollen wir künftig an der Kasse immer unsere 
Einkommensteuererklärung vorlegen? Eine solche 
Argumentation ist absurd.

„Nach dieser Logik müsste ein 

Brötchen mehr kosten, wenn es 

ein Chefarzt kauft und nicht die 

Krankenschwester.“
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Fazit: Von Arbeitsteilung und Spezialisierung pro-
fitieren Betriebe und Beschäftigte gleichermaßen. 
Werkverträge sichern Arbeitsplätze in den Werkun-
ternehmen und den Einsatzbetrieben. Sie treiben das 
Wachstum im Dienstleistungssektor voran. Es gibt 
deshalb keinen Grund, das Instrument der Werkver-
träge zu diskreditieren, in Frage zu stellen oder sei-
nen Einsatz einzuschränken. Scheinwerkverträge sind 
bereits nach geltendem Recht verboten. Eine solche 
missbräuchliche Anwendung kann mit bestehenden 
Instrumenten bekämpft werden. Echte Werkverträge 
dagegen stärken die Wettbewerbskraft, das Wachs-
tum und den Wohlstand Deutschlands.
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach,
September 2012, Bevölkerung ab 16 Jahren

Großer Rückhalt für Werkverträge
„Wenn ein Unternehmen bestimmte Arbeiten nicht selbst 
durchführen möchte, kann es diese über einen sogenann-
ten Werkvertrag an eine andere Firma abgeben. Finden Sie 
es gut, dass es diese Möglichkeit gibt, Werkverträge 
abzuschließen?“; Anteile in Prozent der Antworten

Unentschieden,
keine Angabe

Finde ich
nicht gut

21,8

56,7

Finde ich gut

21,5
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Wo begegnet uns ein Werkvertrag im Alltag?
Nahezu überall: Ob wir unseren Müll entsorgen, 
uns vom Friseur die Haare schneiden, in der Werk-
statt unser Auto reparieren oder von einer Bau-
firma ein Haus bauen lassen, selbst wenn wir ein 
Busticket für den öffentlichen Nahverkehr lösen 
– jedes Mal schließen wir einen Werkvertrag und 
lassen Spezialisten Arbeiten für uns erledigen,  
die wir theoretisch auch selbst ausführen könn-
ten, aber eben nicht so preiswert, schnell und  
professionell.

Was unterscheidet den Werkvertrag vom  
Kauf- oder Dienst(leistungs)vertrag?

Bei einem Werkvertrag ist der Unternehmer ver-
pflichtet, für den Besteller ein bestimmtes Arbeits-
ergebnis herbeizuführen. Er schuldet ihm einen 
Erfolg – und wird auch nur dann bezahlt, wenn 
sich dieser Erfolg einstellt. Beispiel: Die Auto-
werkstatt bekommt nur Geld, wenn der defekte 
Scheinwerfer nach der Reparatur auch wieder 
leuchtet.

Mit einem Kaufvertrag dagegen erwirbt der 
Kunde einen fertigen Gegenstand, der nicht erst 
vom Verkäufer hergestellt werden muss – den der 
Kunde dann aber auch nicht mehr ändern kann. 
Das heißt: Kauft man einen Esstisch bei Ikea, liegt 
ein Kaufvertrag vor; bestellt man ihn nach persön-
lichen Wünschen beim Tischler, handelt es sich 
um einen Werkvertrag. 

Fragen und Antworten zum Thema  
„Werkvertrag“
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n Der Dienst(leistungs)vertrag verpflichtet lediglich 
zu einer bestimmten Arbeitsleistung. Der Dienst-
leister schuldet nur sein bloßes Wirken, aber nicht 
den Erfolg. Beispiel: Der Rechtsanwalt erhält sein 
Beratungshonorar auch dann, wenn der Fall ver-
loren wird. 

Besonders die Unterscheidung zwischen Werk- und 
Dienstvertrag kann in Einzelfällen eine juristische 
Herausforderung sein.

Welche gesetzlichen Regeln gelten für  
Werkverträge?

Die gesetzliche Grundlage für den Werkvertrag fin-
det sich im Bürgerlichen Gesetzbuch, in § 631 BGB. 

Welche tariflichen Regeln gelten für  
Werkverträge?

Es gibt keine Tarifverträge für Werkverträge, und es 
gibt – anders als in der Zeitarbeit – auch keine ei-
genständige Werkvertrags-Branche. Wie die Lohn-
gestaltung in den Werkvertragsunternehmen für 
deren Mitarbeiter erfolgt, hängt vom jeweiligen 
Betrieb und dem jeweiligen Wirtschaftszweig ab. 
Deshalb kann auch kein direkter Zusammenhang 
zwischen Werkverträgen und „Lohndumping“ her-
gestellt werden. 

Ein Tarifvertrag gilt nur für Arbeitsbedingungen 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Die Arbeits-
bedingungen wiederum hängen von der jeweili-
gen Branche ab. Denn Tarifverträge beziehen sich 
nicht auf bestimmte Vertragsarten, sondern auf be-
stimmte Wirtschaftszweige. 
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Übernimmt zum Beispiel das Werkvertragsunter-
nehmen die Müllentsorgung mit angestellten 
Müllwerkern, können die Tarif verträge der 
Abfallentsorgungs branche gelten.

Ob sie tatsächlich gelten, hängt von dem jewei-
ligen Unternehmen ab: Ist es nicht tarifgebun-
den, gelten in der Regel wie in jedem anderen 
Betrieb in Deutschland keine Tarifverträge; ist es 
tarifgebunden, gilt der Tarifvertrag der jeweiligen 
Branche, zum Beispiel für Kantinen die Verträge 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) oder für Wachpersonal oder Logistik-Mitar-
beiter die Verträge der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di).

In der aktuellen politischen Diskussion werden 
die verschiedenen Vertragsverhältnisse oft fälsch-
licherweise nicht voneinander getrennt. Sie müs-
sen aber streng auseinandergehalten werden:

Besteller Werkunternehmer/
ggf. Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Werkvertrag

A
rb

ei
ts

ve
rt

ra
g

Kein Vertragsverhältnis

Arbeits- oder Werkvertrag 

Welche Regelung wo gilt
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Ein Werkvertrag wird zwischen dem Besteller 
und dem Werkvertragsunternehmen geschlos-
sen, ein Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeitnehmer. Das Werkvertragsunter-
nehmen kann für die zu erbringenden Leistun-
gen auch eigene Mitarbeiter einsetzen. Beispiel: 
Ein Malermeister kann selbst zum Streichen der 
Wände kommen, er kann aber auch seine Gesel-
len schicken. 

Diese beim Werkunternehmer angestellten 
Arbeitnehmer sind vollwertige Arbeitnehmer 
und keine Arbeitnehmer „zweiter Klasse“. Sie 
haben wie andere Arbeitnehmer in Deutschland 
den vollen Kündigungsschutz, Anspruch auf Ur-
laub und Entgeltfortzahlung und sind sozialver-
sicherungsrechtlich abgesichert. Sie können Be-
triebsräte wählen, können Gewerkschaftsmitglied 
sein, und es können Tarifverträge für sie gelten.

Können Werkverträge missbraucht werden?
Werkverträge können immer dann missbraucht 
werden, wenn – salopp formuliert – Werkvertrag 
draufsteht, aber Arbeitnehmerüberlassung drin ist. 

Der Unterschied zwischen beidem zeigt sich am 
auffälligsten am Weisungsrecht: Ein Werkver-
tragsunternehmen ist ein ganz normales Unter-
nehmen mit ganz normalen Beschäftigten, die 
von ihrem Arbeitgeber – dem Werkvertragsun-
ternehmer – Weisungen erhalten, wann und wo 
sie welche Arbeitsleistung erbringen sollen. Bei-
spiel: Der Handwerksmeister sagt seinem Gesel-
len, dass er am Mittwochmorgen bei Kunde XY 
eine neue Satellitenanlage installieren soll. 
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Anders ist es bei der Zeitarbeit – von Juristen auch 
als Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet: In die-
sem Fall hat nicht das Zeitarbeitsunternehmen 
als Arbeitgeber, sondern der Einsatzbetrieb als 
Kunde das Weisungsrecht. Beispiel: Die als Mut-
terschaftsvertretung in der Firma XY eingesetzte 
Zeitarbeitnehmerin muss die Arbeiten erledigen, 
die ihr von der Firma XY aufgetragen werden. 

Eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung liegt 
also immer dann vor, wenn formal zwar ein Werk-
vertrag geschlossen wird, aber nicht der Werk-
vertragsunternehmer, sondern der Besteller den 
Werkvertragsarbeitnehmern Anweisungen erteilt. 
Solche Scheinwerkverträge stellen nach gelten-
dem Recht einen Missbrauch dar.

Ein  Missbrauch liegt außerdem vor, wenn ein 
Einzelner formal als selbstständiger Unternehmer 
eingesetzt und auch so bezeichnet wird, aber in 
der Praxis wie ein Arbeitnehmer behandelt wird 
(sog. Scheinselbstständigkeit).

Worin besteht der Missbrauch?
Im Falle verdeckter Arbeitnehmerüberlas-
sung kann die Entlohnung unter dem Tarif lie-
gen, den der Betroffene als Zeitarbeitnehmer  
erhalten hätte. 

Im Falle eines Scheinselbstständigen hat dieser 
nicht die gleichen Rechte wie ein fest Angestellter, 
obwohl er eigentlich wie ein solcher zu behandeln 
wäre. Zudem gehen den Sozialkassen Sozialver-
sicherungsbeiträge verloren, weil das Arbeitsent-
gelt wie bei einem echten Selbstständigen ohne 
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Abzüge für die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- 
und Pflegeversicherung ausgezahlt wird. 

Wie wird ein solcher Missbrauch aufgedeckt?
Der Missbrauch wird aufgedeckt durch Betriebs-
prüfungen der Sozialversicherungs träger oder 
durch Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzar-
beit (FKS), aber auch durch eine Meldung oder eine 
arbeitsgerichtliche Klage betroffener Mitarbeiter.

Wie wird ein solcher Missbrauch geahndet?
Der Rechtsmissbrauch kann zahlreiche Folgen 
haben. Er kann zunächst zu einer empfindlichen 
Geldbuße führen. 

Bei der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung 
kann ein festes Arbeitsverhältnis mit dem Bestel-
ler entstehen, wenn das Werkvertragsunterneh-
men keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung hat. Hat der Arbeitnehmer ein geringeres 
Entgelt erhalten, als ihm als Zeitarbeitnehmer zu-
gestanden hätte (Zeitarbeitstarif oder sogar Equal 
Pay), so müssen die Entgelte nachgezahlt wer-
den und entsprechend die Sozialversicherungs-
beiträge. Hier gilt, dass der Arbeitgeber häufig 
fast im vollen Umfang den Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberanteil am Sozialversicherungsbeitrag 
allein übernehmen muss. 

Im Falle der Scheinselbstständigkeit entsteht 
mit dem Einsatzbetrieb ein festes Arbeitsverhält-
nis mit allen rechtlichen Konsequenzen. Die So-
zialversicherungsbeiträge müssen nachgezahlt 
werden, fast in vollem Umfang der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberanteil vom Arbeitgeber allein.
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Dürfen Unternehmen Arbeitnehmer  
entlassen und als Werkvertragsnehmer  
wieder einstellen?

Ein solcher Drehtüreffekt nur zum Schein, um So-
zialversicherbeiträge zu sparen und um allen wei-
teren arbeitsrechtlichen Verpflichtungen zu ent-
gehen, ist nicht zulässig. 

Dürfen Unternehmen ganze Betriebsteile  
ausgliedern und als eigenständiges Werk-
vertragsunternehmen wieder anheuern?

Ja, das ist zwar zulässig, aber dabei bleiben alle 
Rechte der Arbeitnehmer in dem betroffenen Be-
triebsteil und alle tariflichen Regelungen erhalten. 
Für diese Arbeitnehmer stellt das einen Betriebs-
übergang dar. Die entsprechenden Regelungen 
in § 613a BGB schützen die Arbeitnehmer vor ei-
ner Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen.

Welche Bedeutung haben Werkverträge für 
die Metall- und Elektro-Industrie?

Werkverträge sind aus dem Alltag der Betriebe 
nicht wegzudenken und untrennbar mit dem Sys-
tem der Arbeitsteilung verbunden: Immer da, wo 
Spezialisten einzelne Tätigkeiten besser, schnel-
ler, kostengünstiger, kurz: effizienter erbringen 
können, werden diese Tätigkeiten von Fremd-
firmen erledigt, das können Werkverträge aber 
auch Dienstleistungsverträge sein. Das fördert die 
Wettbewerbs fähigkeit der Betriebe – und die Si-
cherheit der Arbeitsplätze im Kerngeschäft.

Die ausführliche Position der M+E-Arbeitgeber:
www.gesamtmetall.de/werkvertrag
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