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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
in diesen Tagen jährt sich der 150. Geburtstag des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der Vorläuferorganisation der SPD. Die Gründung war auch Ausdruck
der elenden sozialen Lage vieler Arbeiter in der fortschreitenden Industrialisierung jener Zeit. Die gewerkschaftliche Tradition des 1. Mai als Tag der Arbeit hat
ihren Ursprung ebenfalls in den oft desolaten ArbeitsDr.-Ing. Manfred Münch

bedingungen Ende des 19. Jahrhunderts.

Seither hat sich vieles getan: Heute verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften vertrauensvoll und konstruktiv über die Entlohnung und das Arbeitsumfeld
für Millionen von Beschäftigten. Dieses Recht, zur Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist nicht nur im
Grundgesetz (Artikel 9 Abs. 3) verankert; auch in der Praxis hat sich das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft bewährt und ist Garant für Wertschöpfung
und soziale Gerechtigkeit in unserem Land.
In jüngster Zeit allerdings werden die immensen Erfolge auf dem Arbeitsmarkt,
im Arbeitsschutz sowie in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ausgeblendet
und eine „neue Ordnung“ am deutschen Arbeitsmarkt angemahnt. Anstelle des
alten Proletariats wird von interessierter Seite das Bild eines neuen Prekariats
bemüht, verbunden mit einem Rückfall in längst überwunden geglaubte Rhetorik. Politik und Medien sollen den Eindruck erhalten, die einstige Tagelöhner-Gesellschaft feiere – wenn auch in modernem Gewand – wenig fröhliche Urstände.
Einmal ganz abgesehen von der Realitätsferne solcher Zerrbilder: Wer so argumentiert, übersieht, dass sich die betriebliche Wirklichkeit spätestens seit dem
Fall des Eisernen Vorhangs entscheidend verändert hat. Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel – um nur einige zu nennen – stellen die
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Betriebe vor neue Herausforderungen, denen sie sich nicht entziehen können.
Entsprechend ist auch der Arbeitsalltag der Mitarbeiter durch zunehmende Beschleunigung und Flexibilisierung geprägt. Man mag das beklagen, doch eine
Alternative dazu gibt es nicht. Will unsere Wirtschaft im globalen Wettbewerb
nicht nur Schritt halten, sondern auch ihre Spitzenposition verteidigen, muss
die Arbeitswelt an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst werden.
Es wäre naiv zu glauben, wir können diese Veränderungen aufhalten. Es kommt
vielmehr darauf an, den Wandel verantwortlich zu gestalten. Neben qualifizierten und flexiblen Mitarbeitern wird der künftige Erfolg unserer Branche von
einem hohen Innovationstempo, einer konsequenten Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und einer dauerhaften Veränderungsbereitschaft bei Unternehmen und ihren Mitarbeitern abhängen.
Gesamtmetall hat bereits im Jahr 2002 eine umfassende Bestandsaufnahme
der Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen in der Metall- und Elektro-Industrie vorgelegt. Eine Dekade später haben wir beim Institut für Demoskopie
Allensbach erneut eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben. Wir wollten
nicht nur wissen, was sich in den zurückliegenden zehn Jahren verändert hat,
sondern auch, welche Veränderungen die Betriebe und Beschäftigten in den
kommenden Jahren erwarten.
Im August und September 2012 hat das Institut dazu insgesamt 322 Unternehmensleitungen (Inhaber oder Geschäftsführer) und 1.079 Mitarbeiter befragt.
Neben den Wettbewerbsbedingungen der Betriebe standen die veränderten
Anforderungen an die Beschäftigten und die Entwicklung der Arbeitsbedingungen – zum Beispiel Arbeitszeitpräferenzen, Weiterbildungsbereitschaft oder
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – im Mittelpunkt der Untersuchung.
Weitere Themen waren das Verhältnis zwischen Unternehmensleitungen und
Betriebsrat, der Fachkräftemangel und flexible Beschäftigungsformen.
Das wichtigste Ergebnis vorneweg: Auch wenn die Verdichtung der Arbeit ihre
Spuren hinterlassen hat, sind die Mitarbeiter überaus zufrieden mit den Arbeitsbedingungen und immer stolzer auf ihre Arbeit. Außerdem blicken sie mit
wachsendem Vertrauen in die Zukunft und wissen, was sie an ihrem Arbeitgeber haben.
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Auch viele Detailergebnisse zeigen, dass die Metall- und Elektro-Betriebe – unterstützt durch die professionelle Beratung ihrer Arbeitgeberverbände und des
Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) – auf dem richtigen Weg
sind. So scheint der Paradigmenwechsel weg von der Frühverrentung geglückt,
denn bei Unternehmen und Mitarbeitern ist ein eindeutiger Mentalitätswandel
hin zu längerem Arbeiten und mehr Weiterbildung zu erkennen.
Bemerkenswert ist auch folgender Zusammenhang: Trotz gestiegener Anforderungen finden die meisten Beschäftigten in ihrer Tätigkeit Erfüllung. Und
nur eine Minderheit muss aus dienstlichen Gründen ständig oder gelegentlich
in der Freizeit erreichbar sein. Als störend empfinden dies die allerwenigsten
von ihnen.
Mit einem anderen Vorurteil räumen die Befragten indes richtig auf: Es gibt
keinen aussagekräftigen Beleg, dass der Konkurrenzdruck durch Zeitarbeitnehmer oder Werkvertragsbeschäftigte zugenommen hat. Im Gegenteil: Die Mehrheit der Unternehmen hat ihre Stammbelegschaften in den zurückliegenden
Jahren vergrößert – und rechnet nicht mit einer Zunahme flexibler Beschäftigungsformen.
Auch sehen sich die Firmen für den internationalen Wettbewerb gut gerüstet.
Die Unternehmensleitungen spüren allerdings eine stärker schwankende Geschäftslage, einen größeren Einfluss der Globalisierung auf ihren Betrieb und
schwierigere Zukunftsprognosen. Dennoch geben sie dem Standort Deutschland gute Noten. Daraus folgt freilich: Es kann eigentlich nur schlechter werden.
Was bedeutet dies? Die guten Standortbedingungen sind Ausdruck der gemeinsamen Anstrengungen der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter, der Sozialpartner
und der Politik in den vergangenen Jahren. Die mühsam erreichten Erfolge
dürfen jetzt nicht leichtfertig verspielt, sondern müssen weiter ausgebaut
werden.
Die vorliegende Studie liefert dafür wichtige Anregungen. Als aktuelle Bestandsaufnahme ist sie eine wertvolle Basis insbesondere für die künftige
Arbeit im Gesamtmetall-Ausschuss für Arbeit und Entgelt. Aufgabe der Fachleute aus Unternehmen und Verbänden ist es, die Mitgliedsverbände insbe4

sondere beim Abschluss von Tarifverträgen, deren Auslegung und Anwendung zu unterstützen und beraten.
Dies wird insbesondere in den kommenden Monaten bedeutsam, in denen
Arbeitgeber und Gewerkschaft darüber sprechen müssen, wie sie einfache
und qualifizierte Arbeit in der M+E-Industrie sichern, den demografischen
Wandel gestalten und damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe stärken können.
Ziel muss es dabei sein, eine faire Balance zwischen den Bedürfnissen der
Unternehmen und den berechtigten Interessen der Mitarbeiter zu finden – und
den Betrieben genügend Freiräume zu lassen, um passgenaue individuelle Antworten auf die Herausforderungen der kommenden Jahre zu finden.
Die Ergebnisse der Umfrage in diesem Heft stimmen mich persönlich sehr zuversichtlich, dass es beiden Seiten – Unternehmen und Mitarbeitern, Arbeitgebern und Gewerkschaften – gelingen wird, den notwendigen Wandel konstruktiv zu gestalten. Denn auch wenn die Sozialpartner in den einzelnen Themen
nicht immer einer Meinung sind, so stehen sie doch für eine Sache gemeinsam
ein: für eine starke deutsche Metall- und Elektro-Industrie auf den globalen
Märkten.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und interessante Einblicke in das
Herz der Wirtschaft.

Berlin, im Mai 2013

Dr.-Ing. Manfred Münch
Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Entgelt
des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall
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Die wirtschaftliche Entwicklung
der Branche
Die starke Entwicklung der Branche in den vergangenen Jahren spiegelt
sich in der Bilanz der meisten Unternehmen wider. Sie ist vor allem Ausdruck
des Aufschwungs nach dem Einbruch in der großen Krise 2008/2009. Zwei
Drittel berichten, dass ihre Umsätze in den letzten zwei, drei Jahren gestiegen
sind, nur 10 Prozent berichten von sinkenden Umsätzen. Diese Bilanz ist interessanterweise von der Unternehmensgröße weitgehend unabhängig. Von den
großen Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern ziehen 70 Prozent eine
positive Bilanz ihrer Umsatzentwicklung, von den kleineren Unternehmen mit
weniger als 100 Mitarbeitern 62 Prozent.

Unsicherer Blick in die Zukunft
Die große Mehrheit berichtet jedoch von stärkeren Schwankungen der Geschäftslage und entsprechend von wachsenden Schwierigkeiten, die Zukunftsperspektiven des Unternehmens verlässlich einzuschätzen: 60 Prozent der
6

Unternehmen berichten von einer stark schwankenden Auftragslage, knapp
zwei Drittel, dass die Geschäftslage heute stärker schwankt als früher. Diese Unsicherheit ähnelt der von 2002 nach dem Platzen der Blase am Neuen Markt. Auch damals zogen 64 Prozent die Bilanz, dass die Geschäftslage
stärker schwankt als in den Jahren zuvor; bis 2008, vor dem Ausbruch der
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, stabilisierte sich die Geschäftslage durch
den mehrjährigen Boom. Heute berichtet die große Mehrzahl der Unternehmen
jedoch trotz der positiven konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre von
einer zunehmenden Volatilität.

Entsprechend ziehen auch drei Viertel der Unternehmen die Bilanz, dass sich die
Zukunftsperspektiven und die Auftragslage ihres Unternehmens heute weniger
zuverlässig einschätzen lassen, als das früher der Fall war. Lediglich 6 Prozent
der Unternehmen haben den Eindruck, dass sie ihre Prognosen heute auf einem stabileren Fundament entwickeln, während die überwältigende Mehrheit
verlässliche Prognosen heute als schwieriger empfindet. Dies hat nicht zuletzt
mit den Erfahrungen der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise zu tun, die derart
unvermittelt und mit derart großer Wucht über die Unternehmen hereinbrach,
dass immer noch eine Grundunsicherheit zurückgeblieben ist.
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Zufriedenheit mit dem Standort Deutschland
Die positive Entwicklung der großen Mehrheit der Unternehmen prägt trotz
Volatilität und schwierigerer Prognosen auch die Bewertung des Standortes
Deutschland. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts wurden die
Standortqualitäten Deutschlands noch weit überwiegend kritisch gesehen. So
stuften 2002 noch 57 Prozent der Unternehmen Deutschland als Standort für
Betriebe der eigenen Branche als weniger gut oder sogar schlecht geeignet
ein. Zwei Jahre später fällten sogar 61 Prozent der Unternehmensleitungen
dieses kritische Urteil. Seither hat sich die Stimmung in Bezug auf den Standort
Deutschland durch wichtige politische Reformen und einen gravierenden Wandel in der Wirtschaft selbst völlig gedreht. Heute sehen nur noch 13 Prozent
der Unternehmen aus der Metall- und Elektro-Industrie den Standort Deutschland kritisch, während 86 Prozent Deutschland als Standort für Betriebe der
eigenen Branche für gut oder sogar sehr gut geeignet halten.
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Zwar geht jedes dritte Unternehmen davon aus, dass sich die Standortbedingungen in den nächsten Jahren eher verschlechtern werden; lediglich 6 Prozent
rechnen mit einer weiteren Verbesserung. Auch dies ist jedoch verglichen mit
der Situation vor zehn Jahren ein ungleich günstigeres Stimmungsbild. 2002
rechneten noch 50 Prozent der Unternehmensleitungen mit einer weiteren
Verschlechterung der Standortbedingungen – und dies, obwohl der Standort
damals ohnehin schon von der großen Mehrheit negativ beurteilt wurde. Wenn
heute die große Mehrheit der Unternehmen davon ausgeht, dass sich an den
Standortbedingungen in Deutschland nicht viel ändern wird, ist dies vor dem
Hintergrund der außerordentlich positiven Bewertung des Standortes Deutschland ein sehr gutes Ergebnis.
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Stärkere Auswirkungen der Globalisierung
Während der Standort Deutschland heute große Anerkennung findet, verliert
Deutschland als Absatzmarkt für viele Unternehmen an Bedeutung. Die Geschäftslage der meisten Unternehmen hängt immer stärker vom Ausland ab.
Dieser Trend war schon 2002 in vollem Gange. Schon damals zogen 54 Prozent
die Bilanz, dass ihre Geschäftslage zunehmend stärker vom Ausland abhängt;
heute ist dies bei 56 Prozent der Fall. Diese Entwicklung prägt insbesondere die größeren Unternehmen. Jedes zweite Unternehmen mit 300 und mehr
Mitarbeitern zieht die Bilanz, dass die Geschäftsentwicklung des eigenen Unternehmens heute wesentlich stärker vom Ausland abhängt, weitere 25 Prozent konstatieren zumindest begrenzt eine wachsende Abhängigkeit. Von den
kleineren Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern ist jedes fünfte heute
wesentlich stärker vom Ausland abhängig, weitere 30 Prozent zumindest begrenzt abhängiger, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war.
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Annähernd zwei Drittel der Beschäftigten gehen heute davon aus, dass die
Globalisierung das eigene Unternehmen stark oder sogar sehr stark betrifft.
Vor zehn Jahren schrieben nur 35 Prozent der Globalisierung große Bedeutung
für das eigene Unternehmen zu. 2002 war das Meinungsbild in der Mitarbeiterschaft noch völlig diffus: 21 Prozent verbanden damals mit Globalisierung
überwiegend positive Folgen für das eigene Unternehmen, 16 Prozent überwiegend Nachteile, 26 Prozent trauten sich kein Urteil zu; die Übrigen waren
entweder überzeugt, dass die Globalisierung das eigene Unternehmen überhaupt nicht betrifft oder konnten mit dem Begriff Globalisierung nichts anfangen. Die positive Einschätzung hat sich heute fast verdoppelt: 38 Prozent der
Mitarbeiter gehen davon aus, dass die Globalisierung für das eigene Unternehmen überwiegend Vorteile hat, während 13 Prozent die Auswirkungen auf das
eigene Unternehmen negativ beurteilen. Nach wie vor fällt jedoch auf, dass
sich ein bemerkenswert großer Anteil der Mitarbeiter kein Urteil zutraut.
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Mehr Qualitätsbewusstsein in einem schärferen Wettbewerb
Die aktuelle Stärke der Branche wird auch in der Wettbewerbsbilanz der Unternehmen deutlich. Obwohl zwei Drittel berichten, dass sich der Wettbewerb
für das eigene Unternehmen in den letzten Jahren verschärft hat, berichten
nur 31 Prozent von einer gravierenden Verschärfung. 2002 fühlten sich viele
Unternehmen noch wesentlich stärker von der Entwicklung der Wettbewerbssituation bedrängt. Damals zogen 52 Prozent die Bilanz, der Wettbewerb habe
sich deutlich verschärft, weitere 29 Prozent, er habe sich zumindest begrenzt
verschärft. Von einer Verminderung des Wettbewerbsdrucks berichteten damals wie heute nur wenige Unternehmen.
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Wie stark eine Branche dem steigenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist,
lässt sich im Allgemeinen an der Entwicklung des Preiswettbewerbs und von
Preiszugeständnissen ablesen. Hier ist interessanterweise das Empfinden, dass
der Preiswettbewerb in der Branche sehr hart geführt wird, steil zurückgegangen. 2002 zogen noch 60 Prozent der Unternehmen diese Bilanz, aktuell
43 Prozent. Gegenläufig hat sich der Anteil von 33 auf 48 Prozent erhöht, der
den Preiswettbewerb zwar als hart, aber eben nicht als sehr hart empfindet.
Auch die Zukunftserwartungen der Unternehmensleitungen signalisieren, dass
der Preiskampf heute für die Unternehmen eine geringere Rolle spielt, als das
noch 2002 der Fall war. Damals war jedes zweite Unternehmen überzeugt,
dass der Wettbewerb künftig immer mehr einseitig über den Preis geführt würde und dass man sich diesem härteren Preiskampf weder durch die Qualität der
Produkte noch durch Innovationen entziehen kann. Das glaubt heute nur noch
jedes dritte Unternehmen. 60 Prozent vertreten die selbstbewusste Position,
dass der Wettbewerb mehr durch die Qualität der Produkte und durch Innovationen entschieden wird als durch einen einseitigen Preiswettbewerb.
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Die Unternehmen setzen im internationalen Wettbewerb vor allem auf fünf
Stärken und Strategien:
n

eine hohe Qualität der Produkte,

n

eine noch stärkere Kundenorientierung durch den Ausbau von Betreuung
und Service für die Kunden,

n

eine stete Optimierung der Prozesse im Unternehmen,

n

Innovationen, die stete Entwicklung neuer Produkte bzw. Verbesserung
bestehender Produkte und

n

die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Dies sind die Maßnahmen, die die Mehrheit, teilweise die überwältigende
Mehrheit, der Unternehmen als sehr wichtig einstuft, um im internationalen
Wettbewerb zu bestehen. Rationalisierungen oder die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland hält dagegen nur eine Minderheit für vielversprechende Maßnahmen, um die eigene Wettbewerbsposition zu festigen. So halten
es nur 14 Prozent für sehr wichtig, weitere 25 Prozent für wichtig, weiter zu
rationalisieren und womöglich Arbeitsplätze abzubauen. 6 Prozent sehen in der
Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland eine sehr wichtige Maßnahme
zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsposition, weitere 10 Prozent zumindest
eine wichtige Maßnahme. Dagegen halten 87 Prozent eine hohe Produktqua14

lität für unabdingbar, 75 Prozent eine Verstärkung der Kundenorientierung,
68 Prozent die kontinuierliche Optimierung von Prozessen im Unternehmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen großes Zutrauen in die eigenen
Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten haben und sich im Wettbewerb
weitaus weniger in der Defensive fühlen, als dies in der Phase der Wachstumsschwäche der Fall war.
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Größeres Zukunftsvertrauen der Mitarbeiter
Die starke Entwicklung und Position der Branche über die letzten Jahre hinweg
hat auch das Vertrauen der Mitarbeiter in die Zukunft ihres Unternehmens gestärkt. Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist krisenerfahren. 54 Prozent haben in den
letzten Jahren Situationen erlebt, in denen die Zukunft des Unternehmens unsicher war und sie sich große Sorgen um ihr Unternehmen machten; jeder Fünfte
hat solche Situationen sogar mehrfach erlebt.

Die Mehrheit ist auch überzeugt, dass die Konkurrenz für das Unternehmen
heute härter ist als früher. Auch die wachsende Abhängigkeit von der Entwicklung in anderen Ländern ist der Mehrheit bewusst. 2002 hatten 42 Prozent der
Mitarbeiter den Eindruck, dass die ausländischen Märkte für das Unternehmen
immer wichtiger werden, heute 52 Prozent.
Der Aspekt, der von den Unternehmensleitungen stark betont wird, die größere Volatilität, die Schwankungen der Auftragslage, ist immerhin 40 Prozent der
Mitarbeiter bewusst. Trotz der härteren Konkurrenz und der Volatilität werden
jedoch die Zukunftsperspektiven der Unternehmen heute als weniger unsicher
16

empfunden, als dies noch 2002 der Fall war. Damals hatten 38 Prozent der
Mitarbeiter den Eindruck, dass die Perspektiven des Unternehmens unsicherer geworden sind, heute 30 Prozent. Vor allem stehen die Mitarbeiter heute
jedoch weniger unter dem Eindruck von Rationalisierungen, die den Personalbestand deutlich vermindern. 2002 zogen noch 47 Prozent die Bilanz, dass die
Belegschaft ihres Betriebs heute kleiner ist als einige Jahre zuvor. Heute berichten nur noch 31 Prozent über eine Schrumpfung der Belegschaft, dagegen
46 Prozent von einer Ausweitung von Produktion und Kapazität.

Trotz der Verschärfung des Wettbewerbs, der gestiegenen Volatilität und der
anhaltenden Rationalisierungsprozesse haben die Mitarbeiter heute größeres
Vertrauen in die Zukunft ihres Unternehmens, als das 2002 der Fall war. Gebeten, anhand einer 11-stufigen Skala von 0 (völlig unsicher) bis 10 (völlig
sicher) die Perspektiven des eigenen Unternehmens auf Sicht von einem Jahr
einzuschätzen, wählen die Mitarbeiter heute die sehr hohe Skalenstufe 7,7.
2002 war der Vertrauenspegel angesichts des damaligen deutlich unsichereren
Umfelds ebenfalls hoch, aber doch deutlich niedriger, als das heute der Fall ist.
Nicht nur die kurzfristigen, sondern auch die mittelfristigen Perspektiven wer17

den heute günstiger beurteilt. Wenn der Zeithorizont mit drei bis fünf Jahren
weiter gefasst wird, sind sich die Mitarbeiter über die Perspektiven zwar nicht
so sicher wie bei Einschätzung der kurzfristigen Perspektiven. Auch bei den
mittelfristigen Perspektiven ist jedoch das Vertrauen in die Zukunft des eigenen Unternehmens vergleichbar angestiegen.

Tendenziell fühlen sich die Mitarbeiter heute auch besser über die Lage des
Unternehmens informiert. 2002 gaben 45 Prozent zu Protokoll, sie seien gut
über die Situation ihres Unternehmens informiert, heute 50 Prozent. Ein Fünftel der Mitarbeiter fühlt sich zumindest in Teilen gut über die Situation des Unternehmens informiert. Der Anteil, der es generell schwer findet, Situation und
Perspektiven des eigenen Unternehmens einzuschätzen, hat sich von 36 auf
31 Prozent zurückgebildet. Die Mitarbeiter, die den Eindruck haben, dass sie
die Lage ihres Unternehmens nur schwer einschätzen können, wünschen sich
vor allem mehr Informationen über die Auftragslage und Zukunftsperspektiven des Unternehmens, die Planungen für die nächsten Jahre und die generelle
wirtschaftliche Situation, mit der das Unternehmen konfrontiert ist.
18

Die Veränderung des Arbeitsumfelds

Die Stärke der deutschen Industrie und speziell der Metall- und Elektro-Industrie geht in hohem Maße auf ihr hohes Innovationstempo, ihre Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft zurück. Knapp zwei Drittel der
Mitarbeiter ziehen die Bilanz, dass sich ihr Beruf und ihr Arbeitsfeld in den
letzten fünf bis zehn Jahren stark verändert haben. Dies ist nur marginal weniger als vor zehn Jahren, als 67 Prozent der Beschäftigten in der Metall- und
Elektro-Industrie von einer einschneidenden Veränderung berichteten.

Die Unternehmensleitungen sehen die Veränderungen tendenziell etwas anders als die Mitarbeiter. Immerhin 50 Prozent der Unternehmensleitungen bestätigen jedoch den Eindruck der Mitarbeiter, dass sich die Arbeitsbedingungen
erheblich verändert haben; weitere 32 Prozent sehen begrenzte Veränderungen, nur 17 Prozent ziehen das Fazit, dass sich die Arbeitsbedingungen im
eigenen Unternehmen in den letzten Jahren kaum verändert haben.
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Die begrenzten Unterschiede zwischen der Bilanz der Mitarbeiter und der Unternehmensleitungen lösen sich weitgehend auf, wenn man berücksichtigt, dass
die größeren Betriebe von einem höheren Veränderungstempo berichten als
die kleineren. Von den Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern ziehen
46 Prozent die Bilanz, dass sich die Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen
in den letzten Jahren stark verändert haben, von den Unternehmen mit 300
und mehr Mitarbeitern dagegen 63 Prozent. Da die kleineren Unternehmen
unter allen Unternehmen einen hohen Anteil haben, gleichzeitig aber ein erheblicher Teil der Mitarbeiter in den mittleren und größeren Unternehmen arbeitet, müssen hier die Ergebnisse in den einzelnen Unternehmensgrößenklassen
verglichen werden. Hier ziehen insbesondere die Unternehmensleitungen der
größeren Unternehmen und die Mitarbeiter in größeren Unternehmen eine fast
identische Bilanz.
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Divergierende Bilanz bei den Vor- und Nachteilen
Während sich die Unternehmensleitungen und die Mitarbeiter in der Einstufung des Veränderungstempos weitgehend einig sind, werden die Auswirkungen der Veränderungen unterschiedlich bewertet. Die Unternehmensleitungen
sind nach wie vor in hohem Maße davon überzeugt, dass die Veränderungen
der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter überwiegend positive Auswirkungen haben. 52 Prozent der Unternehmen sind davon überzeugt, während nur
9 Prozent von überwiegend negativen Auswirkungen ausgehen, jedes fünfte
Unternehmen von einer ausgeglichenen Bilanz von Vorteilen und Nachteilen.
Die Mitarbeiter sehen dies teilweise anders; zwar zieht auch unter den Mitarbeitern nur eine Minderheit von 14 Prozent eine überwiegend negative Bilanz
der Veränderungen, aber auch nur 28 Prozent eine positive. Vier von zehn
Mitarbeitern haben den Eindruck, dass sich die positiven und negativen Auswirkungen weitgehend ausgleichen.
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Deutlich gestiegene Anforderungen und mehr Innovationen
Im Einzelnen berichten die Mitarbeiter insbesondere von aus ihrer subjektiven Sicht gestiegenen Anforderungen und einem höheren Leistungsdruck, vom
Einsatz neuer Technologien, schnelleren Arbeitsabläufen und einer verschärften Konkurrenz für das Unternehmen, die sich zwangsläufig auch im Unternehmen selbst bemerkbar macht. So ziehen 73 Prozent der Beschäftigten die
Bilanz, dass die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen sind, 72 Prozent berichten von einem höheren Leistungsdruck, 58 Prozent von schnelleren
Arbeitsabläufen. In zwei Drittel der Fälle haben sich die Arbeitsbedingungen
durch den technologischen Fortschritt verändert, durch neue Maschinen oder
neue Technologien.
Darüber hinaus berichtet jeder zweite Mitarbeiter, dass das Ausland heute für
das Unternehmen eine größere Rolle spielt, individuelle Kundenwünsche stärker berücksichtigt werden und die Produktion und Kapazitäten ausgeweitet
worden sind. 46 Prozent ziehen die Bilanz, dass die Mitarbeiter heute mehr
Verantwortung tragen, als das früher der Fall war, 45 Prozent, dass Teamarbeit
immer wichtiger wird.
Soweit die Arbeit anstrengender geworden ist, sind es eher die geistigen und
mentalen Anforderungen als die körperliche Belastung. So berichten 43 Prozent der Mitarbeiter, dass ihre Arbeit geistig anstrengender geworden ist,
39 Prozent, dass sie sich mehr weiterbilden müssen als früher, dagegen nur
29 Prozent, dass die physischen Belastungen zugenommen haben.
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Auch die Unternehmensleitungen lassen keinen Zweifel daran, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter kontinuierlich steigen. 92 Prozent der Unternehmen diagnostizieren heute höhere Anforderungen als noch vor einigen Jahren, 47 Prozent
deutlich höhere Anforderungen. Die Trendanalyse zeigt, dass nicht nur ein hohes
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Maß an Veränderung, sondern auch steigende Anforderungen in der Branche seit
Langem selbstverständlich sind. Auch 2002 und 2008 zog die überwältigende
Mehrheit der Unternehmen die Bilanz, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter gestiegen waren. Damals berichteten allerdings noch mehr Unternehmen von
deutlich gestiegenen Anforderungen, während heute ein erheblicher Anteil der Unternehmen von begrenzt gestiegenen Anforderungen berichtet.

Wenn die Beschäftigten die Bereiche identifizieren, in denen ihnen heute mehr
abverlangt wird, so nennen sie vor allem höhere Anforderungen an ihren „Überblick“, ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr technisches Verständnis, weniger an
ihre Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft zur Weiterbildung. 46 Prozent
geben zu Protokoll, dass vor allem die Anforderungen an ihren Überblick in den
letzten fünf Jahren stark gestiegen sind, jeweils 44 Prozent ziehen diese Bilanz
für die Anforderungen an ihre Konzentrationsfähigkeit und an ihr technisches
Verständnis. Angestellte und besonders Führungskräfte berichten weitaus mehr
über steigende Anforderungen als Arbeiter. So ziehen 39 Prozent der Arbeiter,
aber 55 Prozent der Angestellten und der Führungskräfte die Bilanz, dass die
Anforderungen an ihren Überblick stark gestiegen sind; 37 Prozent der Arbeiter,
52 Prozent der Angestellten und 58 Prozent der Führungskräfte berichten von
steigenden Anforderungen an ihr technisches Verständnis.
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Die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Auch wenn viele Mitarbeiter eine ambivalente Bilanz der Veränderungen in
ihrem Arbeitsbereich ziehen und die überwältigende Mehrheit von steigenden Anforderungen berichtet, beeinträchtigt dies nicht die Arbeitszufriedenheit. Im Gegenteil: Die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter ist mit den
Arbeitsbedingungen insgesamt zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Insgesamt
77 Prozent ziehen eine positive Bilanz ihrer Arbeitsbedingungen, 18 Prozent
sind weniger zufrieden und nur eine verschwindende Minderheit von 3 Prozent ist eindeutig unzufrieden. Angestellte und Führungskräfte sind tendenziell
überdurchschnittlich zufrieden; insgesamt sind die Unterschiede zwischen der
Arbeitszufriedenheit von Arbeitern und Angestellten jedoch keineswegs gravierend. Auch von den Arbeitern ziehen 73 Prozent eine positive Bilanz ihrer
Arbeitsbedingungen, lediglich 4 Prozent sind völlig unzufrieden.
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Der Stolz auf die eigene Tätigkeit ist in den letzten zehn Jahren sogar signifikant gewachsen. Schon 2002 waren 60 Prozent der Beschäftigten der Metall- und Elektro-Industrie auf ihre Arbeit ziemlich oder sogar sehr stolz, heute
68 Prozent. Lediglich eine kleine Minderheit von 5 Prozent kann sich mit der
eigenen Arbeit überhaupt nicht identifizieren.

Stärker als die generelle Arbeitszufriedenheit von Arbeitern und Angestellten
unterscheidet sich ihre Bilanz, wie interessant die Tätigkeit ist. Insgesamt zieht
auch hier die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten in der Metall- und
Elektro-Industrie eine positive Bilanz. 70 Prozent empfinden die eigene Arbeit als interessant oder sogar sehr interessant, lediglich 7 Prozent als nicht
sonderlich oder überhaupt nicht interessant. Von den Arbeitern empfinden
58 Prozent die eigene Tätigkeit als interessant, von den Angestellten dagegen
88 Prozent, von den Führungskräften 92 Prozent.
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Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Arbeitsbedingungen bewegte sich
schon vor zehn Jahren auf einem hohen Niveau. Viele Mitarbeiter haben auch
den Eindruck, dass bei allen betrieblichen Veränderungen und steigenden Anforderungen ihre Arbeitsbedingungen insgesamt stabil sind. 50 Prozent ziehen
diese Bilanz, während 24 Prozent von einer Verbesserung, 21 Prozent von
einer Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen berichten.
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Mehrheitlich Verbesserungen in den Unternehmen
und bei der Arbeit
Die detaillierte 10-Jahres-Bilanz fällt jedoch differenziert aus. So wird unter
anderem deutlich, dass sich die Ausstattung der meisten Arbeitsplätze in diesem Zeitraum verbessert hat. 55 Prozent der Beschäftigten der Metall- und
Elektro-Industrie stufen die Ausstattung ihres Arbeitsplatzes heute als besser
ein als vor zehn Jahren, lediglich 6 Prozent als schlechter. Ähnlich positiv fällt
das Urteil über die Entwicklung der Bedeutung aus, die die Unternehmen der
Arbeitsplatzsicherheit beimessen. Jeder zweite Mitarbeiter attestiert seinem
Unternehmen, dass es heute mehr Vorkehrungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz trifft; nur 6 Prozent haben den Eindruck, dass Sicherheit für das
Unternehmen heute einen geringeren Stellenwert hat.
Was die Vielseitigkeit und Attraktivität der Arbeit angeht, sehen deutlich mehr
Mitarbeiter positive Veränderungen als negative. Dasselbe gilt für die Entwicklung der Löhne und Gehälter, die Weiterbildungsmöglichkeiten und die Gesundheitsförderung durch die Unternehmen. So halten 38 Prozent die Weiterbildungsmöglichkeiten heute für besser, nur 10 Prozent für schlechter als früher.
Auch bei der Entlohnung sehen 38 Prozent Verbesserungen, 17 Prozent eine
Verschlechterung.
Gleichzeitig gibt es Felder, auf denen die Mitarbeiter eher negative als positive
Entwicklungen sehen. Das gilt vor allem für die Belastungen durch Stress, das
Betriebsklima und das Führungsverhalten der Vorgesetzten. So hat sich nach
dem Eindruck von 30 Prozent das Verhalten der Vorgesetzten negativ entwickelt, nur 15 Prozent sehen hier Verbesserungen. 34 Prozent diagnostizieren
eine Verschlechterung des Betriebsklimas, nur 14 Prozent eine Verbesserung.
Besonders auffällig ist jedoch die Bewertung der Entwicklung von Stressbelastungen: 52 Prozent ziehen die Bilanz, dass die Belastung durch Stress größer
geworden ist, nur 6 Prozent sehen hier eine Entlastung.
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Als Gründe für vermehrten Stress werden vor allem der Termindruck und die
daraus resultierende Überlastung angeführt, mit einigem Abstand auch Probleme bei der Sicherung des Materialnachschubs sowie Probleme in der Zusammenarbeit mit Kollegen oder mit Vorgesetzten. 74 Prozent heben hervor,
dass der Termindruck in den letzten Jahren größer geworden ist, 55 Prozent
in diesem Zusammenhang auch die Überlastung, die dazu führt, dass man oft
mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen muss. Dies ist das typische Bild einer Branche, die mehrere Boomjahre hinter sich hat und oft am Rande oder
über ihrer Kapazität arbeiten musste.

Die persönliche Bilanz, wie häufig man am Arbeitsplatz Stress ausgesetzt ist,
relativiert allerdings die Betonung dieses Problems. Obwohl die Mehrheit der
Mitarbeiter überzeugt ist, dass die Belastung durch Stress im eigenen Unternehmen heute größer ist als vor zehn Jahren, berichtet nur eine Minderheit,
dass sie selbst häufig unter Stress leidet. 29 Prozent fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz häufiger gestresst, 53 Prozent gelegentlich, die übrigen nur selten
oder nie. Bemerkenswerterweise ist der Anteil der Mitarbeiter, die häufig unter
31

Stress stehen, heute geringer als vor zehn Jahren. Damals berichteten noch
34 Prozent, dass sie sich am Arbeitsplatz häufig gestresst fühlen.

Stressgefühle nehmen mit der Komplexität der Tätigkeit, aber auch mit dem Alter
zu. Von den unter 30-jährigen Mitarbeitern fühlen sich nur 25 Prozent häufiger
gestresst, von den über 50-jährigen 33 Prozent. Angestellte leiden signifikant
häufiger unter Stress als Arbeiter, Führungskräfte noch tendenziell mehr als der
Durchschnitt der Angestellten. 40 Prozent der Führungskräfte, 37 Prozent der Angestellten, aber nur knapp jeder vierte Arbeiter ziehen die Bilanz, dass sie am
Arbeitsplatz häufiger unter Stress stehen. Häufige Stresserlebnisse mindern die
Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, begrenzen auch die Identifikation mit
dem Unternehmen, dagegen kaum die Identifikation mit der eigenen Arbeit. So
identifizieren sich 49 Prozent der Beschäftigten, die nur selten oder nie unter
Stress leiden, voll und ganz mit ihrer Tätigkeit, aber auch 44 Prozent derjenigen,
die häufig unter Stress stehen. Deutlicher fallen die Unterschiede bei der Bewertung der Arbeitsbedingungen aus: 88 Prozent derjenigen, die selten oder nie unter
Stress leiden, sind mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden, ebenso wie 64 Prozent
derjenigen, die häufig Stressbelastungen ausgesetzt sind. 80 Prozent derjenigen,
die selten oder nie Stress ausgesetzt sind, arbeiten gern in ihrem Unternehmen,
aber auch 68 Prozent derjenigen, die über häufige Stressbelastungen klagen.
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Die Daten belegen, dass gelegentliche Stresserlebnisse die Arbeitszufriedenheit und die Bindung an das eigene Unternehmen kaum beeinträchtigen. Erst
wenn solche Belastungen gehäuft auftreten, lassen sich signifikante Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitgeber feststellen.
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Mehr Flexibilität, Verantwortung und Teamarbeit führt zu
mehr Zufriedenheit
Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen wird auch beeinträchtigt, wenn
die Mitarbeiter den Eindruck haben, dass die Geschäftslage stärker schwankt
und die Zukunftsperspektiven unsicherer geworden sind, wenn viele Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt werden und die körperliche Belastung
wächst. So berichten nur 23 Prozent der zufriedenen Mitarbeiter, dass die
körperliche Belastung in den letzten Jahren zugenommen hat, dagegen bejahen dies 52 Prozent der weniger zufriedenen Mitarbeiter. Jeder vierte zufriedene Mitarbeiter hat den Eindruck, dass die Zukunftsperspektiven für das
Unternehmen unsicherer geworden sind, dagegen finden dies 45 Prozent der
weniger zufriedenen Mitarbeiter. Die unzufriedenen Mitarbeiter ziehen auch
überdurchschnittlich oft die Bilanz, dass die Arbeitsabläufe schneller geworden
sind, der Leistungsdruck gestiegen ist und mehr Überstunden geleistet werden
müssen.
Umgekehrt berichten zufriedene Mitarbeiter überdurchschnittlich häufig von
technologischen Innovationen im Unternehmen, einer Ausweitung von Produktion und Kapazität, flexibleren Arbeitszeiten, einer Ausweitung ihrer Verantwortung und einer stärkeren Betonung von Teamarbeit. So berichten 49 Prozent der zufriedenen Mitarbeiter, Teamarbeit sei bei ihnen im Unternehmen in
den letzten Jahren wichtiger geworden, dagegen bestätigen das nur 27 Prozent
der weniger zufriedenen Beschäftigten.
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Die Zukunftserwartungen von Unternehmensleitungen und Beschäftigten
Unternehmensleitungen wie Mitarbeiter gehen davon aus, dass das Veränderungstempo auch in den nächsten Jahren hoch bleibt – durch technische
Innovationen, den Wettbewerbsdruck, Veränderungen von Arbeits- und
Vergütungsstrukturen und die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Weiterbildung. Die Mitarbeiter gehen vor allem von wachsenden Anforderungen
und einem erhöhten Leistungsdruck aus, von einer starken Veränderung der
Arbeitsplätze durch technologische Innovationen und steigende Anforderungen an die Weiterbildung der Mitarbeiter. 61 Prozent rechnen mit steigenden
Anforderungen, 56 Prozent mit einer starken Veränderung der Arbeitsplätze
durch den technischen Fortschritt, 55 Prozent sind überzeugt, dass man sich
künftig verstärkt weiterbilden muss, um Schritt zu halten. Die Mehrheit erwartet auch, dass die Arbeitszeiten künftig noch stärker auf die jeweilige Auftragslage abgestimmt und entsprechend flexibler werden.
Diese Erwartungen hält die große Mehrheit der Unternehmensleitungen für
realistisch. Die Inhaber und Geschäftsführer betonen noch stärker als die Mitarbeiter die wachsenden Anforderungen an die Weiterbildung und die Herausforderungen, die sich durch den technologischen Fortschritt stellen. Die Unternehmensleitungen sind auch noch mehr als die Mitarbeiter überzeugt, dass
die Arbeitszeiten künftig noch flexibler werden und stärker auf die jeweilige
Auftragslage des Unternehmens abgestimmt werden müssen.
Daneben gibt es allerdings Erwartungen, die unter den Mitarbeitern wesentlich
weiter verbreitet sind als bei den Unternehmensleitungen selbst. So ist rund
die Hälfte der Mitarbeiter überzeugt, dass die Stammbelegschaft der Unternehmen künftig kleiner sein wird und die Betriebe dafür verstärkt Leih- und
Zeitarbeiter einsetzen werden. Diese Erwartungen teilt nur jedes vierte Unternehmen. Umgekehrt sind die Unternehmensleitungen weitaus mehr als die
Mitarbeiter überzeugt, dass bei der Entlohnung leistungsbezogene Elemente
künftig eine größere Rolle spielen werden als heute – eine Entwicklung, die nur
38 Prozent der Beschäftigten erwarten.
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Ein zweiter Aspekt, bei dem die Erwartungen von Beschäftigten und Unternehmensleitungen auffallend auseinanderfallen, ist das Thema Gesundheitsvorsorge. Hier ist die überwältigende Mehrheit der Unternehmensleitungen
überzeugt, dass dieses Thema künftig im eigenen Unternehmen eine größere
Rolle spielen wird, dagegen sind dies nur 25 Prozent der Mitarbeiter.
Noch weniger erwarten die Mitarbeiter, dass die physischen Belastungen durch
die Arbeit nachlassen oder die Arbeitszeiten verkürzt werden. So sind lediglich
7 Prozent der Beschäftigten überzeugt, dass es auf Sicht von fünf bis zehn
Jahren zu einer Verkürzung der Wochenarbeitszeiten kommen wird. Auch die
materiellen Erwartungen der Mitarbeiter sind nicht hochgesteckt. Lediglich
17 Prozent erwarten, dass die Löhne und Gehälter in fünf bis zehn Jahren
nennenswert höher sein werden; umgekehrt rechnen 43 Prozent mit Einschränkungen bei den Sozialleistungen.
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Vor zehn Jahren rechneten die Mitarbeiter in einigen Bereichen mit stärkeren
Veränderungen, als das heute der Fall ist. Das gilt sowohl für eine weitergehende Flexibilisierung der Arbeitszeiten wie für Einschränkungen bei den Sozialleistungen, die Berücksichtigung von mehr leistungsbezogenen Elementen bei
der Lohngestaltung und tendenziell auch in Bezug auf kürzere Wochenarbeitszeiten. Damals rechneten noch 16 Prozent damit, dass es in den nächsten fünf
bis zehn Jahren zu einer Verkürzung der Wochenarbeitszeiten kommen würde,
heute nur 7 Prozent. Der Anteil, der erwartet, dass die Löhne künftig stärker
leistungsbezogen gestaltet werden, hat sich von 50 auf 38 Prozent vermindert,
der Anteil, der Einschränkungen bei den Sozialleistungen befürchtet, von 58
auf 43 Prozent. Besonders bemerkenswert ist auch, dass sich der Anteil der
Mitarbeiter deutlich verringert hat, die davon ausgehen, dass die Arbeitszeiten
künftig noch flexibler werden, abhängig von der jeweiligen Auftragslage. 2002
erwarteten dies 65 Prozent, heute nur noch 51 Prozent.
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Die Planungen und Erwartungen der Unternehmen selbst unterscheiden sich
teilweise auffallend von den Erwartungen der Mitarbeiter. Das gilt insbesondere für den künftigen Stellenwert von Gesundheitsvorsorge in den Unternehmen,
aber auch für eine stärkere Berücksichtigung leistungsbezogener Elemente bei
der Lohngestaltung, eine weitergehende Flexibilisierung von Arbeitszeiten und
die künftige Strategie des Unternehmens in Bezug auf Zeitarbeit und Werkverträge. Die Prognosen der Unternehmensleitungen für die weitere Entwicklung
im Unternehmen werden dominiert von den Erwartungen, dass
n

die Weiterbildung der Mitarbeiter immer wichtiger wird,

n

die Betriebe deutlich mehr für die Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter
tun müssen,

n

sich leistungsbezogene Elemente bei der Entlohnung verstärken,

n

eine deutliche Veränderung der Arbeitsbedingungen durch den technologischen Fortschritt zu erwarten ist,

n

die Arbeitszeiten noch flexibler gestaltet werden müssen und

n

die Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass Mitarbeiter verstärkt
Auszeiten vom Beruf nehmen, sei es für Kinderbetreuung, sei es für Pflege
oder Weiterbildung.

Auf die letzte Entwicklung stellen sich insbesondere die größeren Unternehmen ein, von denen 88 Prozent erwarten, dass sie häufiger Auszeiten von
Mitarbeitern überbrücken müssen. Gleichzeitig rechnen die größeren Unternehmen überdurchschnittlich mit einer deutlichen Veränderung der Arbeitsbedingungen durch den technologischen Fortschritt, mit längeren Arbeitszeiten
und der Notwendigkeit, sich mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter zu engagieren. Die großen Unternehmen sind auch weitaus mehr als die kleineren
Unternehmen überzeugt, dass die Arbeitsplätze künftig unsicherer sein werden
als heute. Im Durchschnitt erwartet dies jedes dritte Unternehmen, aber jedes
zweite der Unternehmen mit einer Belegschaft von mehr als 300 Mitarbeitern.
Die großen Unternehmen sind auch weit überdurchschnittlich überzeugt, dass
die Belegschaft im Betrieb künftig kleiner sein wird als heute und dass das
Unternehmen verstärkt mit Werkvertragsmitarbeitern arbeiten wird. Vier von
zehn größeren Unternehmen, aber nur 24 Prozent der Unternehmen insgesamt
formulieren diese Erwartung.
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Auffallende Diskrepanz bei der Bewertung der
Gesundheitsvorsorge
In keinem Punkt fallen die Erwartungen der Mitarbeiter und der Unternehmensleitungen so auseinander wie bei dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Während 76 Prozent der Unternehmensleitungen überzeugt sind, dass ihr
Betrieb in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr in die Gesundheit und Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter investieren wird, erwarten dies nur 25 Prozent der
Beschäftigten. Ein Grund, warum hier die Erwartungen von Mitarbeitern und Unternehmensleitungen derart auseinanderfallen, ist zweifelsohne, dass sich die Unternehmensleitungen zwangsläufig viel mehr mit den Folgen der demografischen
Entwicklung, die auch zu einer Alterung der Belegschaften führt, auseinandersetzen, als dies die Mitarbeiter tun. Die Mitarbeiter haben allerdings nicht den Eindruck, dass ihr Unternehmen das Thema Gesundheitsförderung vernachlässigt.
56 Prozent berichten, dass ihr Unternehmen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung anbietet. Dabei gibt es allerdings ein beträchtliches Gefälle zwischen den
größeren und kleineren Unternehmen. Während drei Viertel der Mitarbeiter aus
Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern auf solche freiwilligen Angebote
zurückgreifen können, ist dies nur bei knapp jedem zweiten Mitarbeiter aus Unternehmen mit 100 bis unter 300 Mitarbeitern der Fall und nur bei jedem vierten
Mitarbeiter aus kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern.
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Dieses starke Gefälle steht in bemerkenswertem Kontrast zu der Bilanz der
Unternehmensleitungen, von denen quer durch alle Größenklassen gut zwei
Drittel betonen, dass schon heute im Unternehmen besonderer Wert darauf
gelegt wird, ein gesundheitsbewusstes Verhalten der Mitarbeiter zu fördern.
Dahinter stehen jedoch bei den größeren Unternehmen in der Regel wesentlich
weiter aufgefächerte Maßnahmen, als dies bei mittleren und kleineren Unternehmen der Fall ist. Für die größeren wie für die kleineren Unternehmen gilt
jedoch, dass die Unternehmensleitungen relativ skeptisch sind, wieweit die Mitarbeiter selbst dem Thema Gesundheitsförderung den Stellenwert beimessen,
den es verdient. Nur 43 Prozent der Unternehmensleitungen unterstellen den
Mitarbeitern eine große Bereitschaft, sich gesundheitsbewusst zu verhalten.
46 Prozent sehen hier nur eine begrenzte Bereitschaft, 7 Prozent eine ausgesprochen geringe. Die an späterer Stelle dokumentierte Bereitschaft der Mitarbeiter, in Programme zur Gesundheitsförderung Freizeit oder auch Geld zu
investieren, legt allerdings nahe, dass die Unternehmen teilweise das Interesse
der Mitarbeiter an diesem Thema und an solchen Programmen unterschätzen.
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Die kritische Einschätzung der Gesundheitsorientierung der Mitarbeiter hat zweifelsohne auch damit zu tun, dass die große Mehrheit der Beschäftigten in den
meisten Unternehmen Männer sind und ein erheblicher Anteil der Belegschaften
sich aus Arbeiterkreisen rekrutiert. Untersuchungen zur Gesundheitsorientierung
der Bevölkerung zeigen zum einen anhaltende Unterschiede zwischen der Gesundheitsorientierung von Männern und Frauen und darüber hinaus auch eine
zunehmend stärkere Schichtgebundenheit des gesundheitsbewussten Verhaltens.

Zunehmende Präferenz für fixe Einkommen
Ein weiterer Aspekt, bei dem die Erwartungen der Unternehmensleitungen und
der Mitarbeiter auffallend auseinanderfallen, ist die Berücksichtigung leistungsbezogener Elemente bei der Entlohnung. Während 69 Prozent der Unternehmensleitungen davon ausgehen, dass die Entgelte künftig stärker von der Leistung abhängen werden, erwarten dies nur 38 Prozent der Mitarbeiter. Von den
Arbeitern geht nur jeder Dritte davon aus, dass leistungsbezogene Komponenten
künftig eine größere Rolle spielen werden, von den Angestellten 44 Prozent.
Die Trendanalyse zeigt eine bemerkenswerte Veränderung in der Grundhaltung
zu leistungsbezogenen Gehaltskomponenten. Vor zehn Jahren hielt die Mehrheit der Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie leistungsbezogene
Einkommen grundsätzlich für gerechter als feste Einkommen. Fixe Einkommen
entsprachen damals nur den Gerechtigkeitsvorstellungen von 29 Prozent der
Beschäftigten. Seither hat sich die Präferenz für fixe Einkommen auf 37 Prozent erhöht, während die Präferenz für leistungsabhängige Einkommen von 51
auf 43 Prozent zurückgegangen ist.
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Auch hier zeigen sich zumindest begrenzte Unterschiede zwischen Arbeitern
und Angestellten. Während Arbeiter mit knapper Mehrheit fixe Einkommen
präferieren, halten Angestellte und insbesondere Führungskräfte leistungsbezogene Entgelte mit großem Abstand für gerechter. Mitarbeiter aus großen Unternehmen und aus der Branche Automobilbau präferieren überdurchschnittlich fixe Einkommen.
Mit dem derzeitigen Entlohnungssystem ist die überwältigende Mehrheit der
Mitarbeiter zufrieden. 78 Prozent sind mit dem System, nach dem die Löhne
und Gehälter im Unternehmen festgelegt werden, weit überwiegend zufrieden.
Nur 14 Prozent sind weniger zufrieden, ganze 5 Prozent überhaupt nicht zufrieden. Die Zufriedenheit differiert weder zwischen Arbeitern, Angestellten
und Führungskräften noch zwischen Mitarbeitern aus kleineren und großen
Unternehmen in nennenswertem Umfang.
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Die Bedeutung flexibler
Beschäftigungsformen
Zeitarbeit und Werkverträge standen in den letzten Jahren im Mittelpunkt
einer gesellschaftlichen Kontroverse, die in hohem Maße von den Gewerkschaften angetrieben wurde. Die Kritik richtete sich nicht nur gegen eine unterschiedliche Entlohnung, sondern vor allem auch gegen diese Art von Beschäftigungsformen an sich. Es wurde kritisiert, zunehmend würden feste, für
die Mitarbeiter kalkulierbare Beschäftigungsformen durch sogenannte prekäre
Arbeitsbeziehungen ersetzt, bei denen die Löhne deutlich niedriger angesetzt
werden und die Mitarbeiter weniger Sicherheit haben.
Zweifelsohne haben flexible Beschäftigungsinstrumente für die Branche an Bedeutung gewonnen. Der Anteil ist von 45 Prozent im Jahr 2002 auf 62 Prozent
in 2012 gewachsen.

Insbesondere für die mittleren und größeren Unternehmen ist der Einsatz von
flexiblen Beschäftigungsformen heute selbstverständlich. Den durchschnittlichen Anteil an der Gesamtbelegschaft beziffern Unternehmen quer durch alle
Größenklassen mit 9 bis 10 Prozent.
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Von den Unternehmen ziehen 32 Prozent die Bilanz, dass sich die Anzahl der
flexiblen Beschäftigungsformen in den vergangenen fünf Jahren erhöht hat,
während 20 Prozent solche Beschäftigungsformen reduziert haben. Der Aufbau ist vor allem bei den mittleren Unternehmen erfolgt, der Abbau bei den
größeren Unternehmen.
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Die Vorstellung, dass der vermehrte Einsatz von flexiblen Beschäftigungsformen zulasten der Stammbelegschaft geht, ist jedoch eine Fehleinschätzung.
57 Prozent der Unternehmen haben im selben Zeitraum auch ihre Stammbelegschaft vergrößert, überproportional die Unternehmen, die auch flexible Mitarbeiter einsetzen. Von ihnen haben 60 Prozent gleichzeitig auch die Stammbelegschaft vergrößert.

Die robuste Konjunktur der letzten Jahre prägt nicht nur die Tendenz zum Einsatz flexibler Mitarbeiter, sondern genauso die Entwicklung der Stammbelegschaften. Während 2002 nur 41 Prozent der Unternehmen berichteten, dass sich ihre
Stammbelegschaft in den letzten fünf Jahren vergrößert hat, sind es heute 57 Prozent. Umgekehrt hat sich der Anteil der Unternehmen, die ihre Stammbelegschaft
reduziert haben, von 31 auf 18 Prozent verringert. Je größer die Unternehmen,
desto stärker wurden die Stammbelegschaften in den letzten Jahren ausgebaut.
Von den Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern berichten 64 Prozent, dass
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ihre Stammbelegschaft heute größer ist als vor fünf Jahren, von den kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern immerhin auch 55 Prozent.
Anders als die Mitarbeiter vermuten, gehen auch die Unternehmensleitungen davon aus, dass der Stellenwert flexibler Beschäftigungsformen künftig stagnieren
oder sogar zurückgehen wird. Während jeder zweite Mitarbeiter davon ausgeht,
dass künftig im Unternehmen mehr Leih- und Zeitarbeiter eingesetzt werden
und das Unternehmen verstärkt mit Werkvertragsmitarbeitern arbeitet, bestätigt nur jedes vierte Unternehmen diese Einschätzung. Vor zehn Jahren war das
Bild noch völlig anders. Damals gingen 53 Prozent der Unternehmen davon aus,
dass sie künftig verstärkt von dem Instrument der Zeitarbeit Gebrauch machen
werden. Schon 2008 waren es nur noch 33 Prozent, heute 26 Prozent. Parallel
hat sich die Überzeugung verringert, dass das Unternehmen verstärkt mit Werkvertragsmitarbeitern arbeiten wird; diese Erwartung ist von 50 auf 24 Prozent
zurückgegangen. Nicht nur flexible Beschäftigungsformen, auch eine stärkere
Flexibilisierung von Arbeitszeiten wird von den Unternehmen heute weniger geplant, als das noch vor zehn Jahren der Fall war.
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Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten ist seit Langem ein intensiv diskutiertes Thema, bei dem sich jedoch der Fokus teilweise verschoben hat. Ging es
ursprünglich vor allem um die begrenzte Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeiten und damit Freiräume für die Beschäftigten, Arbeitsbeginn und -ende in
einer gewissen Bandbreite selbst zu bestimmen, ist in den letzten zehn Jahren
die flexible Abstimmung der geleisteten Stunden auf die Konjunktur und Auftragslage immer wichtiger geworden. Diese Verschiebung zeigt sich auch an
der unterschiedlichen Verbreitung und Entwicklung von Jahresarbeitszeitkonten einerseits und flexiblen Tagesarbeitszeiten andererseits.
Der Anteil der Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie, der im Rahmen flexibler Arbeitszeiten arbeitet, liegt bereits seit vielen Jahren auf einem
hohen Niveau. Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts hatten 43 Prozent flexible Arbeitszeiten, aktuell 42 Prozent.
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Diese bemerkenswerte Stabilität wird nicht zuletzt durch die Struktur der Beschäftigten und die Größenklassen der Unternehmen geprägt. So können primär Angestellte flexible Arbeitszeiten nutzen, dagegen nur eine Minderheit der
Arbeiter in den Unternehmen. 25 Prozent der Arbeiter, aber zwei Drittel der
Angestellten haben flexible Arbeitszeiten. Gleichzeitig unterscheidet sich die
Tendenz, flexible Arbeitszeitmodelle einzusetzen, beträchtlich zwischen kleineren und größeren Unternehmen. Von den Unternehmen mit weniger als 100
Mitarbeitern machen lediglich 28 Prozent von flexiblen Arbeitszeitmodellen
Gebrauch, von den mittleren Unternehmen 40 Prozent, dagegen die Mehrzahl
der Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern.
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Flexible Arbeitszeiten sind modern und helfen, Familie und
Beruf besser miteinander zu vereinbaren
Nicht nur die Verbreitung flexibler Arbeitszeiten, sondern auch die Grundhaltung zu flexiblen Arbeitszeiten hat sich in den letzten zehn Jahren nur marginal
verändert. Nach wie vor verbinden die Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten
weit überwiegend Vorteile. Zwei Drittel sind überzeugt, dass an sich heute
zu einem modernen Betrieb flexible Arbeitszeiten dazugehören, da Menschen
Gestaltungsspielraum wünschen. Ebenso viele heben hervor, dass flexible Arbeitszeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern und sich dadurch auch generell Arbeit und Privatleben besser miteinander vereinbaren
lassen. 58 Prozent sehen als Vorteil, dass sich so die Arbeitszeiten besser auf
den Arbeitsanfall abstimmen lassen; jeder zweite Mitarbeiter hebt den Freiheitsspielraum hervor, sich die Arbeitszeit besser einteilen zu können.
Kritische Wertungen kommen von einer Minderheit. So moniert jeder Dritte,
man wisse oft nicht, wann Kollegen da sind und wann nicht, und dass im Betrieb generell die Abstimmung mit den Kollegen schwieriger werde. Verglichen
mit 2002 sind positive Bewertungen von flexiblen Arbeitszeitmodellen tendenziell zurückgegangen, während die kritischen Stimmen zugenommen haben. So
ist die Kritik, man wisse oft nicht, wann Kollegen da sind und wann nicht, von
28 auf 33 Prozent angewachsen, der Eindruck, die Abstimmung mit Kollegen
werde generell schwieriger, von 26 auf 32 Prozent. Umgekehrt wurden die
Freiheitsspielräume, die flexible Arbeitszeitmodelle bieten, 2002 von 56 Prozent hervorgehoben, heute von 50 Prozent. Parallel hat sich die Überzeugung
zurückgebildet, man arbeite durch flexible Arbeitszeitmodelle effektiver und
Arbeit und Privatleben seien im Rahmen solcher Modelle leichter miteinander
zu vereinbaren. Insgesamt sind es jedoch nur begrenzte Veränderungen, kein
völlig anderes Meinungsbild zu flexiblen Arbeitszeitmodellen.
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Beschäftigte, die selbst flexible Arbeitszeiten haben, ziehen eine weit überdurchschnittlich positive Bilanz. So sind 73 Prozent der Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten überzeugt, dass diese Arbeitszeitmodelle die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf erleichtern. Genauso ziehen knapp drei Viertel die Bilanz, dass sich so die Arbeitszeit besser mit dem Arbeitsanfall abstimmen lässt.
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Bei den Kritikpunkten, die die Befragten vor allem an den größeren Abstimmungsschwierigkeiten mit Kollegen festmachen, fallen dagegen die Urteile von
Mitarbeitern mit festen und flexiblen Arbeitszeiten nur begrenzt auseinander.
Auch 29 Prozent der Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten haben den Eindruck, dass flexible Arbeitszeiten deutlich höhere Anforderungen an die Abstimmung mit den Kollegen stellen.

Nicht nur der Anteil der Beschäftigten, die im Rahmen flexibler Arbeitszeitmodelle arbeiten, ist stabil, sondern auch der Einsatz des Instruments Vertrauensarbeitszeit. Wie schon vor einem guten Jahrzehnt haben nur 22 Prozent der
Beschäftigten Vertrauensarbeitszeit. Bei der überwältigenden Mehrheit wird
die Arbeitszeit erfasst, sei es mit der Stechuhr oder anderen Zeiterfassungssystemen. Von den Angestellten haben 30 Prozent Vertrauensarbeitszeit, von
den Arbeitern 8 Prozent. Diejenigen, die im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit
arbeiten, ziehen weit überwiegend die Bilanz, dass sich dieses Modell bewährt:
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78 Prozent fällen dieses Urteil, während sich nur 13 Prozent der Beschäftigten
kritisch äußern.

Wenn eine Flexibilisierung der täglich geleisteten Arbeitsstunden zur Diskussion steht, gibt es eine klare Präferenz für eine flexible Verteilung der Arbeitszeit. Nur 28 Prozent der Mitarbeiter sind auf eine gleichbleibende tägliche
Stundenzahl ausgerichtet; die große Mehrheit, 59 Prozent der Beschäftigten,
favorisiert eine Mehrarbeit an bestimmten Tagen, die an anderen durch Freizeit
ausgeglichen wird. Besonders Angestellte, aber auch die Mehrheit der Arbeiter
favorisieren dieses Modell.
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Die Präferenz für eine völlig konstante tägliche Stundenzahl ist über die letzten zehn, elf Jahre langsam, aber kontinuierlich abgesunken. 2001 zogen noch
33 Prozent der Beschäftigten eine konstante Stundenzahl vor, heute 28 Prozent. Die Präferenz für Mehrarbeit mit Freizeitausgleich hat sich gegenläufig
von 50 auf 59 Prozent erhöht.
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Diese Entwicklung hat nicht nur damit zu tun, dass die Mitarbeiter im Freizeitausgleich einen erheblichen Vorteil für sich persönlich sehen, sondern auch
mit ihrer Erfahrung, dass die Auftragslage und damit auch der Arbeitsanfall
im eigenen Unternehmen durchaus Schwankungen unterliegt und viele auch
eine Zunahme dieser Volatilität erwarten. Nur jeder dritte Beschäftigte berichtet von einem gleichmäßigen Arbeitsanfall, ebenfalls jeder dritte von starken
Schwankungen, ein weiteres Drittel von gelegentlichen Schwankungen.
Arbeitszeitkonten spielten schon 2002 in den Unternehmen eine große Rolle
und haben seither an Bedeutung gewonnen. 2002 hatten 55 Prozent der Beschäftigten ein Arbeitszeitkonto, aktuell 60 Prozent. Auch hier fällt die Bilanz
der Beschäftigten weit überwiegend positiv aus. Von den 60 Prozent, die heute
Arbeitszeitkonten haben, sind 52 Prozent damit zufrieden oder sehr zufrieden,
lediglich 7 Prozent weniger zufrieden oder völlig unzufrieden. Der Einsatz von
Arbeitszeitkonten ist umso verbreiteter, je größer das Unternehmen ist. Während nur 42 Prozent der Mitarbeiter in kleinen Unternehmen mit weniger als
100 Mitarbeitern über ein Arbeitszeitkonto verfügen, ist das bei 60 Prozent
der Mitarbeiter in Unternehmen mit 300 bis unter 1.000 Mitarbeitern der Fall
und bei annähernd drei Viertel der Mitarbeiter aus den großen Unternehmen
mit 1.000 und mehr Mitarbeitern.
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Für die Unternehmen ist selbstverständlich, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam über die Verwendung der Arbeitszeitguthaben entscheiden
sollten. Von den Unternehmensleitungen möchten lediglich 7 Prozent diese
Entscheidung den Arbeitgebern vorbehalten, 4 Prozent sie ganz an die Arbeitnehmer übertragen, während 81 Prozent es für richtig halten, dass hier ein
abgestimmtes Vorgehen erfolgt. Weitere 7 Prozent präferieren anstelle der Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten die Variante, dass der Arbeitgeber sich mit dem Betriebsrat einigt. Diese Variante wird primär von den
größeren Unternehmen favorisiert, die direkte Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten überdurchschnittlich von den kleineren Unternehmen.
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Bereitschaft zu Überstunden und Erreichbarkeit stellt kein
Problem dar
Aufgrund der guten Konjunktur leistet die große Mehrheit der Beschäftigten
in der Metall- und Elektro-Industrie Überstunden, die meisten allerdings in
begrenztem Umfang. Bei 29 Prozent der Beschäftigten fallen keinerlei Überstunden an, weitere 16 Prozent leisten im Durchschnitt im Monat weniger als
10 Überstunden, 18 Prozent 10 bis 12 Stunden. 14 Prozent der Beschäftigten
leisten erhebliche Überstunden; sie beziffern ihre durchschnittlichen Überstunden pro Monat auf mindestens 25, viele auf 30 und mehr Stunden. Diese Gruppe rekrutiert sich primär aus Angestellten und insbesondere Führungskräften.
Im Durchschnitt beziffern die Beschäftigten ihre monatlichen Überstunden auf
knapp 13 Stunden, Arbeiter im Durchschnitt auf 10, Angestellte auf 16 Stunden.

60

In vielen Fällen lassen sich die Überstunden problemlos abbauen. So berichten
32 Prozent der Mitarbeiter, dass sich die von ihnen geleisteten Überstunden
problemlos abbauen lassen; weitere 25 Prozent können ihre Überstunden zumindest begrenzt abbauen, lediglich 11 Prozent haben Schwierigkeiten, geleistete Überstunden überhaupt auszugleichen. Die Probleme, Überstunden abzubauen, betreffen primär Angestellte und Führungskräfte. 7 Prozent der Arbeiter,
17 Prozent der Angestellten und gut jede fünfte Führungskraft zieht die Bilanz,
dass sich die geleisteten Überstunden praktisch nicht abbauen lassen.
Obwohl die Wirtschaft 2002 wesentlich schwächer lief als in den letzten zwei,
drei Jahren, ist die durchschnittliche Belastung mit Überstunden kaum angestiegen. 2002 bezifferten die Beschäftigten der Metall- und Elektro-Industrie
ihre durchschnittlichen Überstunden pro Monat im Durchschnitt auf 11,8 Stunden, aktuell auf 12,6 Stunden. Der Anteil der Beschäftigten, die Überstunden
leisten, hat sich im Vergleich zu 2002 von 67 auf 71 Prozent erhöht. Gleichzeitig haben sich jedoch offenkundig auch die Möglichkeiten verbessert, ge61

leistete Überstunden auszugleichen. 2002 zogen 52 Prozent der Beschäftigten
die Bilanz, dass sie Überstunden generell oder zumindest teilweise problemlos
abbauen können, heute 57 Prozent. Gegenläufig hat sich der Anteil der Beschäftigten, die keine Möglichkeiten sehen, ihre Überstunden wieder zurückzuführen, von 13 auf 11 Prozent vermindert.

Neben den regulär geleisteten Überstunden muss ein Teil der Beschäftigten
auch außerhalb der Arbeitszeiten erreichbar sein, sei es für Kunden oder Kollegen. Dies betrifft allerdings nur eine Minderheit: 7 Prozent müssen ständig
erreichbar sein, 24 Prozent gelegentlich. Dieser Kreis rekrutiert sich primär
aus Angestellten und speziell Führungskräften. Von den Arbeitern muss lediglich jeder Fünfte zumindest gelegentlich erreichbar sein, von den Angestellten
dagegen 47 Prozent, von den Führungskräften die Mehrheit. Ständige Erreichbarkeit ist jedoch auch für Führungskräfte und Angestellte keineswegs die Regel. 15 Prozent der Angestellten und 18 Prozent der Führungskräfte sind auch
außerhalb der Arbeitszeiten ständig erreichbar, ein Drittel der Angestellten und
39 Prozent der Führungskräfte gelegentlich.
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Nur eine Minderheit derjenigen, die zumindest gelegentlich außerhalb der Arbeitszeiten erreichbar sein müssen, fühlt sich dadurch stark beeinträchtigt.
Dies ist bei jedem Fünften der Fall, während 43 Prozent sich nur wenig beeinträchtigt fühlen, 36 Prozent kaum oder gar nicht. Tendenziell fühlen sich Arbeiter, wenn sie außerhalb der Arbeitszeiten erreichbar sein müssen, dadurch
stärker beeinträchtigt als Angestellte und Führungskräfte. So fühlt sich jeder
vierte Arbeiter, der außerhalb der Arbeitszeiten erreichbar sein muss, dadurch
stärker beeinträchtigt, dagegen nur 18 Prozent der Angestellten, denen weitaus eher eine Erreichbarkeit auch außerhalb von Arbeitszeiten abgefordert
wird als Arbeitern.
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Mitarbeiter und Unternehmen sind sich bei der Notwendigkeit
von flexiblen Lösungen einig
In Bezug auf Flexibilität und pragmatische Lösungen für einen schwankenden
Arbeitsanfall gibt es überwiegend Konsens zwischen Mitarbeitern und Unternehmensleitungen. So halten es die Mitarbeiter in Bezug auf die Regelung von
Arbeitszeiten vor allem für ideal, wenn die Arbeitszeiten flexibel sind, wenn
die Arbeitsstunden der Auftragslage angepasst werden und anfallende Überstunden in Abstimmung mit dem Betrieb durch Freizeit ausgeglichen werden
können. Immerhin jeder zweite Mitarbeiter kann sich auch dafür erwärmen,
dass sich die Arbeitszeit mit dem Lebensalter verändert und man in jungen
Jahren mehr, später dafür weniger arbeitet.
Bei der Abgeltung von Überstunden gibt es zwar eine ausgeprägte Präferenz
für die Möglichkeit des Freizeitausgleichs: 76 Prozent der Mitarbeiter halten
es für gut, wenn Überstunden in Abstimmung mit dem Betrieb durch Freizeit
ausgeglichen werden können. Daneben wünscht jeder Zweite jedoch auch die
Option, dass Überstunden ausbezahlt werden können. Immerhin 42 Prozent
halten es auch für gut, wenn die Möglichkeit von Zeitguthaben geschaffen wird,
die für Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Weiterbildung genutzt
werden können.
Ein Aspekt von Flexibilisierung ist der überwältigenden Mehrheit der Mitarbeiter jedoch eher suspekt: die Ausrichtung der Arbeitszeiten an den Bedürfnissen der Kunden. Während immerhin 58 Prozent es für gut und richtig halten,
dass bei hohem Arbeitsanfall mehr und bei einer weniger guten Auftragslage
weniger gearbeitet wird, halten es nur 17 Prozent für richtig, die Arbeitszeiten
stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Bei keinem Punkt fallen
die Vorstellungen von Mitarbeitern und Unternehmensleitungen vergleichbar
auseinander wie gerade hier. Für die überwältigende Mehrheit der Unternehmensleitungen steht außer Frage, dass die Bedürfnisse der Kunden in erheblichem Maße in die Gestaltung von Arbeitszeiten einfließen müssen.
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Die Unternehmensleitungen favorisieren fast alles, was dem Unternehmen eine
größere Beweglichkeit verschafft. Völlig einmütig halten sie es für wichtig, die
Arbeitszeiten an die jeweilige Auftragslage anzupassen. In Bezug auf den Ausgleich von Überstunden gibt es bei den Unternehmensleitungen wie bei den
Mitarbeitern eine Rangfolge der Lösungen: An der Spitze steht der Ausgleich
von Überstunden durch Freizeit in Abstimmung mit dem Betrieb, mit einigem
Abstand gefolgt von der Ausbezahlung und dem Anlegen von Zeitguthaben.
Die Mehrheit der Unternehmen hält jedoch alle diese Lösungen für gute Wege:
91 Prozent sehen den Freizeitausgleich positiv, 67 Prozent auch die Ausbezahlung von Überstunden, knapp zwei Drittel die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer
Zeitguthaben für Erziehungs-, Pflege- und Weiterbildungszeiten anlegen kön65

nen; 53 Prozent halten es auch für gut, wenn sich die Arbeitnehmer Zeitguthaben auf die betriebliche Altersvorsorge anrechnen lassen.
Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen beurteilt auch flexible Arbeitszeiten grundsätzlich positiv, anders als die Arbeitnehmer allerdings unter Einbeziehung einer starken Ausrichtung der Arbeitszeiten an den Bedürfnissen
der Kunden. Während dies nur von 17 Prozent der Mitarbeiter favorisiert wird,
halten 82 Prozent der Unternehmen insgesamt und 90 Prozent der größeren
Unternehmen dies für wichtig und richtig.
Jedes zweite Unternehmen steht auch einem lebensphasenbezogenen Konzept der Arbeitszeitgestaltung positiv gegenüber. So halten es 53 Prozent aller
Unternehmen insgesamt und 64 Prozent der größeren Unternehmen für gut,
wenn sich die Arbeitszeit mit dem Lebensalter verändert. Generell stehen die
größeren Unternehmen vielen Varianten der Arbeitszeitgestaltung noch aufgeschlossener gegenüber als mittlere und kleinere Unternehmen. Das gilt insbesondere für Lebensarbeitszeitkonten und die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer
Zeitguthaben für Erziehungs- oder Pflegezeiten ansparen können oder auch
Zeitguthaben auf die betriebliche Altersvorsorge anrechnen lassen können.
Auch flexible Arbeitszeiten und Vertrauensarbeitszeit werden von größeren
Unternehmen überdurchschnittlich positiv gesehen. Lediglich die Ausbezahlung von Überstunden sehen große Unternehmen deutlich kritischer: Während
67 Prozent aller Unternehmen die Ausbezahlung von Überstunden für eine
gute Option halten, ist dies nur bei jedem zweiten größeren Unternehmen der
Fall.
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Ein Vorschlag, den vor zehn Jahren noch eine beachtliche Zahl von Unternehmen für diskussionswürdig hielt, ist heute praktisch vom Tisch: unterschiedliche Arbeitszeiten für hochqualifizierte und weniger qualifizierte Arbeitnehmer.
2002 hielten es noch 30 Prozent für eine gute Idee, die regelmäßige Arbeitszeit
für hochqualifizierte Arbeitnehmer zu verlängern und dafür im Gegenzug die
Arbeitszeit für weniger qualifizierte Arbeitnehmer zu verkürzen. Zwei Drittel
hielten diesen Vorschlag schon 2002 für ungeeignet bzw. auch unrealistisch.
Mittlerweile wird dieser Vorschlag nur noch von 12 Prozent der Unternehmen
unterstützt, während sich 83 Prozent dagegen aussprechen.
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Auch die sogenannten Wahlarbeitszeitsysteme, bei denen Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen ihre gewünschte Wochenarbeitszeit anmelden können,
treffen bei den Unternehmen weit überwiegend auf Skepsis. 30 Prozent der
Unternehmen stehen diesem Konzept grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber,
68 Prozent äußern sich kritisch. Nur 3 Prozent der Unternehmen haben ein
solches System bereits, für 16 Prozent käme die Einführung eines solchen Systems immerhin in Frage. Auch hier sind wieder deutliche Unterschiede zwischen Unternehmen verschiedener Größenordnungen zu beobachten. Während Wahlarbeitszeitsysteme nur von 28 Prozent der kleineren Unternehmen
mit weniger als 100 Mitarbeitern positiv gesehen werden, ist dies bei knapp
jedem zweiten Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern der Fall.
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Die Beschäftigten stehen Wahlarbeitszeitsystemen ambivalent gegenüber.
32 Prozent der Beschäftigten sehen sie positiv, 27 Prozent kritisch; ein ungewöhnlich hoher Anteil, 41 Prozent aller Beschäftigten, traut sich kein Urteil zu.
Angestellte sehen Wahlarbeitszeitsysteme tendenziell positiver als Arbeiter,
Frauen signifikant positiver als Männer. So halten 30 Prozent der männlichen,
aber 40 Prozent der weiblichen Beschäftigten Wahlarbeitszeitsysteme für eine
gute Option.
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Nur eine verschwindende Minderheit der Mitarbeiter hat bisher Erfahrungen
mit Wahlarbeitszeitsystemen. 4 Prozent arbeiten in Unternehmen, in denen es
Wahlarbeitszeit gibt, nur gut 1 Prozent macht davon Gebrauch. Von den Mitarbeitern aus großen Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern berichten
knapp 8 Prozent, dass es diese Option in ihrem Unternehmen gibt; nur 2 Prozent machen davon Gebrauch.
Wenn verstärkt die Wünsche der Mitarbeiter bei der Festlegung der gewünschten Wochenarbeitszeit berücksichtigt würden, liefe dies bei einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die Verringerung der Wochenarbeitszeit hinaus. 43 Prozent der Mitarbeiter beziffern ihre durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
auf mehr als 40 Stunden; dies entspricht nur den Präferenzen von 13 Prozent.
Umgekehrt arbeiten 12 Prozent weniger als 36 Stunden; 37 Prozent finden
dieses Stundenkontingent ideal.
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Besonders stark fallen die realen und die gewünschten Wochenarbeitszeiten
bei Angestellten und Führungskräften auseinander. Während nur jeder dritte
Arbeiter mehr als 40 Stunden in der Woche absolviert, ist dies bei 57 Prozent
der Angestellten und zwei Drittel der Führungskräfte der Fall. Ginge es nach
den persönlichen Präferenzen, würden die meisten maximal 40 Stunden arbeiten. Von den Angestellten wünschen sich lediglich 18 Prozent eine wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden, dagegen 45 Prozent eine Arbeitszeit
von 36 bis 40 Stunden, 37 Prozent von weniger als 36 Stunden. Die Präferenzen der Führungskräfte unterscheiden sich davon nur begrenzt. Insgesamt
unterscheiden sich Arbeiter, Angestellte und Führungskräfte in Bezug auf ihre
Präferenzen für die Wochenarbeitszeit weitaus weniger als bei ihrer faktischen
Wochenarbeitszeit.

71

72

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Gestaltung der Arbeitszeiten ist auch ein wichtiges Instrument bei den
Bemühungen, den Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
erleichtern. Mitarbeiter wie Unternehmensleitungen sehen hier immer mehr
die Wirtschaft in der Schlüsselposition. Besonders die Mitarbeiter setzen hier
immer einseitiger auf die Betriebe. Während vor zehn Jahren lediglich 39 Prozent überzeugt waren, dass die Unternehmen am meisten zu einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen können, sind heute 64 Prozent
dieser Auffassung. Sich selbst sehen hier nur 8 Prozent der Arbeitnehmer in
der Schlüsselposition, den Staat 15 Prozent.

Wenn konkrete Maßnahmen zugunsten einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert werden, wird allerdings deutlich, dass zwar nach wie
vor den Unternehmen, zum Beispiel in Bezug auf die Gestaltung der Arbeitszeiten, danach aber in erster Linie dem Staat und insbesondere den Kommu73

nen viele Optionen zugeschrieben werden, die die Vereinbarkeit erleichtern.
Die größte Bedeutung messen die Beschäftigten in der Metall- und ElektroIndustrie nach wie vor flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten bei; fast
gleichauf liegt jedoch die Betreuungsinfrastruktur der Städte und Gemeinden: 66 Prozent der Mitarbeiter sind überzeugt, dass insbesondere flexible
Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtern, 65 Prozent halten die Betreuungsinfrastruktur vor Ort für genauso
bedeutsam. Darüber hinaus versprechen sich die Mitarbeiter viel von einem
Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen, von einer Ausweitung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den Unternehmen und einer
besseren Abstimmung der Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen auf
die Arbeitszeiten der Eltern.
Die beiden letztgenannten Maßnahmen werden von den Mitarbeitern heute
höher bewertet als vor zehn Jahren. 2002 hielten es 45 Prozent für besonders
hilfreich, wenn auch Unternehmen Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbieten,
heute 54 Prozent. Die Überzeugung, dass eine bessere Abstimmung der Betreuungszeiten auf die Arbeitszeiten der Eltern hilfreich ist, hat von 45 auf
48 Prozent zugenommen. Auch Betreuungseinrichtungen für unter 3-Jährige
wird heute eine größere Bedeutung beigemessen, als dies noch 2002 der Fall
war.
Umgekehrt wird einer Ausweitung von Teilzeitarbeitsplätzen in den Betrieben oder einer stärkeren finanziellen Unterstützung von Familien durch den
Staat heute signifikant weniger Bedeutung beigemessen. 2002 hielten es noch
48 Prozent für besonders hilfreich, wenn die Unternehmen mehr Teilzeitarbeitsplätze anbieten, aktuell 38 Prozent. Die Überzeugung, dass die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf besonders auch durch die finanzielle Unterstützung des
Staates gesichert werden kann, ist von 52 auf 42 Prozent abgesunken. Auch
staatlichen Wiedereinstiegshilfen nach der Familienphase messen die Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie heute weniger Bedeutung bei als
noch vor zehn Jahren.
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Weibliche Beschäftigte messen betrieblichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten,
Wiedereinstiegshilfen, Teilzeitarbeitsplätzen und der Option, eine Zeit lang von
zu Hause aus zu arbeiten, eine deutlich größere Bedeutung bei als der Durchschnitt aller Mitarbeiter. So sind 68 Prozent der Mitarbeiterinnen überzeugt,
dass betriebliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in besonderem Maße erleichtern können; 60 Prozent halten es für
hilfreich, wenn Betriebe Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, von zu Hause aus
zu arbeiten, 50 Prozent, wenn das Teilzeitangebot ausgeweitet wird.
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Nicht nur die Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie, sondern auch
die Unternehmensleitungen sehen immer mehr die Wirtschaft in der Schlüsselposition, um Arbeitnehmern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. 2002 waren lediglich 48 Prozent der Unternehmensleitungen überzeugt,
dass die Unternehmen hier besonders viel beitragen können, heute 74 Prozent.
Zwar sind die Unternehmensleitungen mehr als die Beschäftigten überzeugt,
dass auch die Arbeitnehmer selbst und teilweise auch der Staat einiges zu einer
besseren Vereinbarkeit beitragen können. Beiden werden jedoch nicht so viele
Handlungsoptionen zugeschrieben wie den Unternehmen. Während drei Viertel der Unternehmensleitungen überzeugt sind, dass die Wirtschaft besonders
viele Möglichkeiten hat, diesem Ziel näher zu kommen, nennen 47 Prozent
auch die Arbeitnehmer selbst, 34 Prozent den Staat.

An konkreten Optionen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sehen die Unternehmen vor allem flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten, mehr Teilzeitarbeitsplätze und das Kontakthalten während der Babypause. 86 Prozent der Unternehmen halten flexible Arbeitszeiten und Arbeits77

zeitkonten für besonders hilfreich, 52 Prozent eine Ausweitung des Angebotes
an Teilzeitarbeitsplätzen, 36 Prozent auch das Angebot, zu Hause zu arbeiten.
Gut jedes dritte Unternehmen hält auch betriebliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten für wichtig, jedes vierte Jobsharing-Modelle.
Große Unternehmen sehen deutlich mehr Optionen als kleinere Unternehmen.
Insbesondere dem Angebot, zu Hause zu arbeiten, betrieblichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten und teilweise auch einer Ausweitung von Teilzeitarbeitsplätzen stehen größere Unternehmen aufgeschlossener gegenüber als kleine.

Wie intensiv sich die Unternehmen mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigen und auch konkrete Maßnahmen planen, ist jedoch
sehr unterschiedlich. Die Hälfte der Unternehmen hält das Thema für wichtig
und beschäftigt sich intensiver mit den Optionen, die Vereinbarkeit von Fami78

lie und Beruf zu verbessern. 47 Prozent geben demgegenüber zu Protokoll,
dass diese Frage zurzeit im Unternehmen keine sonderlich große Rolle spielt.
Konkrete Pläne, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, haben im Moment nur 15 Prozent der Unternehmen. Dieser Kreis rekrutiert sich
überdurchschnittlich aus den größeren Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern. Von ihnen hat zurzeit gut jedes dritte Unternehmen konkrete Pläne,
um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen, von den
Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitern haben dies dagegen nur 9 Prozent.

Die Unternehmen, in denen es aktuell keine konkreten Pläne gibt, begründen
dies weit überwiegend damit, dass dieses Thema bei ihnen zurzeit nicht sonderlich dringlich sei. Zwei Drittel führen dies zur Begründung an, während
nur 30 Prozent darauf verweisen, dass sie bereits viel für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf tun. Dafür, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwar in vielen Unternehmen als wichtiges Ziel, aber als nicht
sonderlich dringlich gilt, gibt es vor allem zwei Gründe. Der eine ist der
niedrige Frauenanteil in der Branche. Knapp die Hälfte der Unternehmensleitungen beziffert den Frauenanteil in ihrem Unternehmen auf weniger als
20 Prozent. 17 Prozent haben einen Frauenanteil zwischen 20 und unter
30 Prozent, lediglich jedes fünfte Unternehmen von 40 Prozent und mehr.
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Im Durchschnitt wird der Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft auf knapp
24 Prozent beziffert.
Der zweite Grund ist jedoch die persönliche Bilanz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die weit überwiegend ein Arrangement gefunden haben, bei
dem sie Beruf und Familie gut miteinander verbinden können. 57 Prozent
geben zu Protokoll, dass sich Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren
lassen, weitere 18 Prozent leben allein, sodass sich diese Frage kaum stellt;
lediglich 15 Prozent haben Schwierigkeiten, Beruf und Familie miteinander
zu vereinbaren. Dabei ist es keineswegs so, dass weibliche Beschäftigte hier
eine negativere Bilanz ziehen als männliche; vielmehr fällt die Bilanz der Mitarbeiterinnen tendenziell noch positiver aus als die ihrer männlichen Kollegen. 61 Prozent der Mitarbeiterinnen geben zu Protokoll, dass sich bei ihnen
Beruf und Familie gut miteinander verbinden lassen, während nur 12 Prozent
hier persönlich Probleme sehen.
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Der Anteil der Mitarbeiter, deren Privatleben häufig unter dem Beruf leidet, ist
gering und nur tendenziell größer als vor zehn Jahren. Damals klagten 6 Prozent der Beschäftigten, ihr Privatleben leide häufig unter ihrem Beruf, heute
8 Prozent. Von sporadischen Beeinträchtigungen berichten 39 Prozent, während die Mehrzahl nur selten oder nie im privaten Bereich durch den Beruf
beeinträchtigt wird.
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Überwiegende Ablehnung der Frauenquote, die die Besonderheit der Branche missachtet
Wie auch in anderen Branchen ist der Frauenanteil in Führungspositionen noch
niedriger als der Frauenanteil in der Belegschaft. Während die Unternehmen
den Frauenanteil in ihrer Belegschaft im Durchschnitt auf knapp 24 Prozent
beziffern, veranschlagen sie den Frauenanteil in Führungspositionen bis hinunter zur Teamleiterin auf knapp 16 Prozent. 38 Prozent der Unternehmen
haben weniger als 5 Prozent Frauen in Führungspositionen, weitere 9 Prozent
zwischen 5 und 10 Prozent. Je größer das Unternehmen, desto kleiner ist der
Anteil der Frauen in Führungspositionen. Während die kleinen Unternehmen
mit weniger als 100 Mitarbeitern den Frauenanteil in Führungspositionen im
Durchschnitt auf 18 Prozent veranschlagen, sind es bei Unternehmen mit 300
und mehr Mitarbeitern lediglich knapp 7 Prozent.
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Eine starre Quote, die die Besonderheiten der jeweiligen Branchen nicht berücksichtigt, würde für die betroffenen großen Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Auch die geplante flexible Quote wäre gerade für die
größeren Unternehmen eine erhebliche Herausforderung. Die überwältigende
Mehrheit der Unternehmen ist sich entsprechend in der Ablehnung von Quotenregelungen einig. Nur 14 Prozent der Unternehmensleitungen halten die Einführung einer Frauenquote für Führungspositionen grundsätzlich für sinnvoll,
85 Prozent für nicht sinnvoll. Die Unternehmensleitungen der größeren Unternehmen stehen Quotenregelungen noch skeptischer gegenüber; von ihnen halten
lediglich 8 Prozent Quotenregelungen für sinnvoll, 92 Prozent für nicht sinnvoll.
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Die Herausforderungen des
Fachkräftemangels
Das Potenzial von qualifizierten Arbeitskräften deckt den Bedarf nur unzureichend. 62 Prozent der Unternehmen haben Probleme, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dies ist allerdings keine neue, erst durch den
anhaltenden Boom der letzten Jahre ausgelöste Entwicklung, sondern ein Problem, das die Unternehmen bereits seit Langem begleitet. Auch 2002 hatten
knapp zwei Drittel der Unternehmen Schwierigkeiten, ihren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern gut zu decken.
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Große Rekrutierungsprobleme im Mittelstand
Vor allem kleinere Unternehmen haben Probleme, ihren Bedarf an qualifizierten
Kräften zu decken. Die großen Unternehmen benötigen zwar mehr Mitarbeiter
und müssen in kürzeren Abständen rekrutieren, haben jedoch im Wettbewerb
um qualifizierte Kräfte häufig Vorteile gegenüber kleineren Unternehmen. Während 67 Prozent der Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern klagen, dass
es ihnen schwerfällt, ihren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern im Allgemeinen
gut zu decken, haben nur 42 Prozent der Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern dieses Problem.

Größere Unternehmen nutzen jedoch auch das Spektrum der Rekrutierungsmöglichkeiten wesentlich breiter aus, als dies bei kleinen Unternehmen der Fall
ist. Insgesamt rekrutieren die Unternehmen vor allem über die Ausbildung im
eigenen Betrieb, über persönliche Empfehlungen, befristete, probeweise Einstellungen von Arbeitskräften und den Rückgriff auf Arbeitskräfte, die früher
bereits als Praktikanten oder Werkstudenten im Unternehmen gearbeitet haben.
Diese Methoden halten drei Viertel der Unternehmen und mehr für besonders
geeignet, um qualifizierte Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene zu finden.
Darüber hinaus sehen zwei Drittel der Unternehmen einen guten Weg in der
Einstellung und gegebenenfalls Übernahme von Zeitarbeitern.
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Dagegen werden Maßnahmen, mit denen die Unternehmen aktiv an den Personalmarkt gehen – sei es durch Veranstaltungen an Schulen und Universitäten,
durch Anzeigen oder die Inanspruchnahme von Personalberatern oder Arbeitsämtern – deutlich weniger favorisiert. Aushänge oder Veranstaltungen an Schulen
und Universitäten hält immerhin noch jedes zweite Unternehmen für gut geeignet,
um qualifizierte Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene zu finden, Anzeigen im
Internet 44 Prozent, die Einschaltung von Personalberatern 38 Prozent. Von Stellenanzeigen in Printmedien oder der Vermittlung durch die Agentur für Arbeit verspricht sich jedes dritte Unternehmen Chancen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Die zurückhaltende Bewertung eines Teils der Rekrutierungsmethoden geht
primär auf die kleinen Unternehmen zurück. Die Rekrutierung über die Ausbildung im eigenen Betrieb, über probeweise Einstellungen oder den Rückgriff
auf Arbeitskräfte, die früher bereits als Praktikanten im Betrieb gearbeitet
haben, wird von den kleinen Unternehmen genauso favorisiert wie von den
mittleren und größeren. Persönlichen Empfehlungen messen die kleinen Unternehmen sogar weitaus größere Bedeutung bei als größere Unternehmen. So
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halten 82 Prozent der kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern
die Rekrutierung über persönliche Empfehlungen für aussichtsreich, dagegen
nur knapp zwei Drittel der Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern.
Völlig anders ist dies jedoch bei der Rekrutierung durch die Übernahme von
Zeitarbeitern, Veranstaltungen an Schulen und Universitäten, Jobbörsen im
Internet oder die Zusammenarbeit mit Personalberatern. Nur 35 Prozent der
kleinen Unternehmen halten Anzeigen im Internet für besonders aussichtsreich, dagegen tun dies knapp zwei Drittel der mittleren Unternehmen und
74 Prozent der größeren Unternehmen. Eine Zusammenarbeit mit Personalberatern hält jedes dritte kleine Unternehmen und jedes zweite mittlere und
größere Unternehmen für gut geeignet, um qualifizierte Mitarbeiter unterhalb
der Führungsebene zu finden. Die kleineren Unternehmen tendieren dagegen
überdurchschnittlich dazu, die Agentur für Arbeit einzuschalten. Zwar halten
dies auch nur 35 Prozent der kleinen Unternehmen für vielversprechend; von
den Unternehmen mit 300 und mehr Mitarbeitern teilt jedoch nur knapp jedes
vierte diese Einschätzung.
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Zunehmende Tendenz, ältere Mitarbeiter zu halten und zu
fördern
Neben der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern verfolgen die Unternehmen
zunehmend die Strategie, ältere Mitarbeiter weiterzubilden und so lange wie
möglich im Unternehmen zu halten. Schon 2002 vertraten sieben von zehn
Unternehmen die Auffassung, dass es für das Unternehmen besser ist, wenn
ältere Mitarbeiter so lange wie möglich im Unternehmen bleiben. Mittlerweile
sind 82 Prozent der Unternehmen dieser Auffassung; gegenläufig ist der Anteil
derjenigen, die eine möglichst frühe Verrentung favorisieren, von 12 auf minimale 4 Prozent zurückgegangen.

Noch deutlicher zeigt die Einschätzung, wieweit sich Investitionen in die Weiterbildung über 50-jähriger Arbeitnehmer lohnen, dass sich die Wertschätzung
älterer Mitarbeiter in den letzten zehn Jahren in vielen Unternehmen verändert
hat. 2002 waren 61 Prozent der Unternehmen überzeugt, dass sich Investitionen in die Weiterbildung älterer Arbeitnehmer lohnen, heute 85 Prozent. Die
Strategie, sich bei der Weiterbildung auf jüngere Mitarbeiter zu konzentrieren,
wurde 2002 noch von 30 Prozent favorisiert, aktuell nur noch von 13 Prozent.
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Auch die Arbeitnehmer selbst sind immer mehr davon überzeugt, dass sich
Weiterbildung auch jenseits des 50. Lebensjahres lohnt. 2002 waren 59 Prozent dieser Ansicht, aktuell 72 Prozent. Angestellte sind davon noch mehr überzeugt als Arbeiter, ältere Mitarbeiter noch mehr als jüngere. So sind 75 Prozent
der über 50-jährigen Arbeitnehmer in der Metall- und Elektro-Industrie der
Auffassung, dass es sich in diesem Alter durchaus lohnt, Zeit in Weiterbildung
zu investieren. Von den Arbeitern vertreten 63 Prozent diese Auffassung, von
den Angestellten 85 Prozent.
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Die veränderte Wertschätzung älterer Mitarbeiter durch die Unternehmen wird
von den Mitarbeitern zunehmend registriert. Vor zehn Jahren hatten noch
44 Prozent der Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie den Eindruck,
dass ihr Unternehmen eine frühe Verrentung der Mitarbeiter favorisiert. Nur
30 Prozent hatten den Eindruck, dass die Unternehmen Wert darauf legen, die
Mitarbeiter so lange wie möglich zu halten. Dieses Meinungsbild hat sich in den
letzten Jahren praktisch gedreht: Heute haben nur noch 27 Prozent der Beschäftigten den Eindruck, dass ihr Unternehmen Frühverrentungen favorisiert,
während 43 Prozent beobachten, dass sich das Unternehmen bemüht, ältere
Mitarbeiter zu halten. Dabei gibt es allerdings eine deutlich unterschiedliche
Wahrnehmung von Beschäftigten aus kleinen und aus größeren Unternehmen.
Je kleiner die Unternehmen, desto mehr haben die Beschäftigten den Eindruck,
dass ihr Arbeitgeber Wert darauf legt, ältere Mitarbeiter so lange wie möglich
zu halten. In Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern haben 56 Prozent
der Beschäftigten diesen Eindruck, in Unternehmen mit 300 bis unter 1.000
Mitarbeitern 43 Prozent, in den großen Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern dagegen nur 32 Prozent. Nur in den großen Unternehmen überwiegt
bei den Mitarbeitern, die hier eine klare Strategie ihres Unternehmens sehen,
noch die Einschätzung, dass das Unternehmen eine Frühverrentung favorisiert.
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Auch die Mitarbeiter wollen zunehmend länger arbeiten
Auch die Präferenzen der Mitarbeiter selbst in Bezug auf den Zeitpunkt ihres
Berufsausstiegs haben sich in den letzten zehn Jahren signifikant verändert.
2002 war die Mehrheit noch darauf ausgerichtet, vor dem regulären Rentenalter aufzuhören. Damals favorisierten 56 Prozent ein früheres Ausscheiden, 21 Prozent ein Ausscheiden bei Erreichen des gesetzlichen Rentenalters,
während nur 4 Prozent darüber hinaus arbeiten wollten. Die Übrigen machten
ihre Entscheidung von den Rahmenbedingungen abhängig. Seither hat sich der
Anteil, der möglichst früh aufhören möchte, signifikant verändert: von 56 auf
44 Prozent. Auch jetzt möchten nur 24 Prozent zum gesetzlich vorgesehenen
Zeitpunkt ausscheiden und 5 Prozent gerne länger arbeiten. Zugenommen hat
vor allem die Tendenz, sich flexibel anhand der Rahmenbedingungen und gebotenen Optionen zu entscheiden. So ist der Anteil derer, die sich nicht festlegen,
sondern die Entscheidung von den Rahmenbedingungen und Optionen abhängig machen, von 19 auf 27 Prozent angestiegen.
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Arbeiter sind nach wie vor stärker als Angestellte darauf ausgerichtet, möglichst früh aus dem Beruf auszusteigen. Knapp jeder zweite Arbeiter möchte
gerne früher aufhören, als es der gesetzlichen Altersgrenze entspricht, dagegen nur 39 Prozent der Angestellten. Auch die Bindung an das Unternehmen,
die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und die Belastung durch Stress
wirken sich auf die Neigung aus, möglichst früh aus dem Beruf auszuscheiden. Von den Mitarbeitern, die mit den Arbeitsbedingungen zufrieden sind,
möchten 41 Prozent gerne früher aufhören, von den Unzufriedenen dagegen
57 Prozent. Von den Mitarbeitern mit ausgeprägter Betriebsbindung streben
nur 33 Prozent einen möglichst frühen Berufsausstieg an, dagegen 59 Prozent
der Beschäftigten ohne ausgeprägte Bindung an das Unternehmen.
Die persönlichen Präferenzen der meisten sind jedoch durchaus verhandelbar.
So können sich nur 18 Prozent der Mitarbeiter überhaupt nicht vorstellen, dass
sie länger arbeiten, als es ihren Wünschen und Plänen entspricht. Mitarbeiter,
die möglichst früh aufhören wollen oder spätestens zum normalen Zeitpunkt
in Rente gehen wollen, sind unter bestimmten Bedingungen durchaus bereit,
ihre Pläne zu revidieren. Die wirkungsvollsten Anreize sind hier höhere Ren92

tenansprüche oder andere materielle Anreize und veränderte Stundenkontingente. 38 Prozent der Mitarbeiter können sich vorstellen, länger als geplant zu
arbeiten, wenn sie dadurch höhere Rentenansprüche erwerben; für 34 Prozent
wäre es eine durchaus denkbare Option, wenn ihr Stundenkontingent reduziert
wird. Weitere wirkungsvolle Anreize sind zusätzliche Urlaubstage, weniger
Überstunden, flexiblere Arbeitszeiten oder eine Tätigkeit, die die Gesundheit
weniger belastet. Ein höherer Stundenlohn oder eine Zusatzprämie könnte jeden fünften Mitarbeiter motivieren, die Perspektive, weder Schichtarbeit noch
Wochenendarbeit leisten zu müssen, 17 Prozent.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Mitarbeiter in Bezug auf ihren Übergang ins Rentenalter immer weniger festgelegt sind, sondern ihre Entscheidung
zunehmend von den Rahmenbedingungen und dem Angebot des Unternehmens abhängig machen.
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Die Notwendigkeit des lebenslangen
Lernens
Die Unternehmen messen der Weiterbildung der Mitarbeiter große Bedeutung bei. Unternehmensleitungen wie Mitarbeiter gehen davon aus, dass
angesichts des hohen Innovationstempos Weiterbildung künftig noch wichtiger wird, als sie es ohnehin schon ist. Die große Mehrheit der Unternehmen
hat auch wenige Probleme, ihre Mitarbeiter zur Weiterbildung zu motivieren.
Knapp zwei Drittel erleben bei ihren Mitarbeitern eine große Bereitschaft, sich
kontinuierlich weiterzubilden, nur 5 Prozent stufen die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter als gering ein. Skeptischer sind die Unternehmen in Bezug auf die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter, zugunsten ihrer Weiterbildung Opfer an Zeit oder
Geld zu bringen. Nur ein Fünftel der Unternehmen hält die Bereitschaft der
Mitarbeiter, für ihre Weiterbildung einen Teil ihrer Freizeit zu investieren, für
groß; noch geringer wird die Bereitschaft der Mitarbeiter eingestuft, für ihre
Weiterbildung einen finanziellen Beitrag zu leisten. Diese Bereitschaft halten
nur 7 Prozent der Unternehmen für groß, 41 Prozent für begrenzt, die Mehrzahl für ausgesprochen gering.

Eigenbeitrag bei der Weiterbildung: Mehr Freizeit als Geld
Die Einschätzung der Unternehmensleitungen, dass die Mitarbeiter eher bereit
sind, einen Teil ihrer Freizeit zu investieren als einen finanziellen Beitrag zu
leisten, wird von den Mitarbeitern selbst bestätigt. Immerhin 45 Prozent wären
grundsätzlich bereit, auch in ihrer Freizeit an Weiterbildungsveranstaltungen
teilzunehmen, lediglich 28 Prozent schließen dies kategorisch aus. Jeder Fünfte macht seine Entscheidung davon abhängig, wie das Weiterbildungsangebot
konkret aussieht. In diesem Zusammenhang interessiert die Mitarbeiter insbesondere, ob sich die Weiterbildung für sie lohnt, die Themen der Weiterbildung
interessant sind und wie viel Zeit konkret aufzuwenden ist.
In den letzten Jahren ist die Bereitschaft, freie Zeit in Weiterbildungsveranstaltungen zu investieren, tendenziell gesunken. 2001 waren noch 55 Prozent
der Mitarbeiter bereit, in ihrer Freizeit an Weiterbildungsveranstaltungen teil94

zunehmen, jetzt 45 Prozent; gegenläufig hat teilweise die kategorische Ablehnung zugenommen, vor allem jedoch die konditionierte Ablehnung bzw.
Zustimmung: 2001 wollten 13 Prozent der Mitarbeiter ihre Entscheidung von
dem konkreten Weiterbildungsangebot abhängig machen, heute 21 Prozent.

Angestellte sind weitaus mehr als Arbeiter bereit, freie Zeit in Weiterbildungsveranstaltungen zu investieren. 36 Prozent der Arbeiter, aber 57 Prozent der
Angestellten sind dazu grundsätzlich, 20 Prozent der Arbeiter und 23 Prozent
der Angestellten unter Umständen bereit. Auch wird deutlich: Je größer die
Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und je stärker die Bindung an das
Unternehmen ist, desto größer ist auch die Bereitschaft der Mitarbeiter, während der Freizeit an Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen.
Die Bereitschaft, für die eigene Weiterbildung einen finanziellen Beitrag zu
leisten, ist deutlich geringer. 29 Prozent der Mitarbeiter erklären sich grundsätzlich dazu bereit, weitere 30 Prozent wären dazu unter Umständen bereit.
39 Prozent der Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie lehnen einen
finanziellen Beitrag zu ihrer Weiterbildung kategorisch ab. Die Grundhaltung
zu einem finanziellen Beitrag hat sich über die letzten zehn Jahre hinweg nur
wenig verändert.
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Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten. So ist jeder fünfte Arbeiter, aber zwei Fünftel der Angestellten, grundsätzlich bereit, sich an einer Weiterbildung auch finanziell zu beteiligen. Knapp
50 Prozent der Arbeiter, dagegen nur 28 Prozent der Angestellten, lehnen einen
finanziellen Beitrag kategorisch ab. Dies geht nicht nur auf unterschiedliche finanzielle Verhältnisse zurück, sondern auch auf eine deutlich unterschiedliche
Einschätzung der Bedeutung von Weiterbildung. 14 Prozent der Arbeiter, aber
39 Prozent der Angestellten sind überzeugt, dass man in ihrem Beruf viel tun
muss, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Jeder vierte Arbeiter, aber nur
7 Prozent der Angestellten haben den Eindruck, dass ihr Berufsfeld eher statisch
ist und sich entsprechend Weiterbildungsmaßnahmen erübrigen.
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Höherer Stellenwert der Gesundheitsförderung
Dieselben Muster sind auch bei der Bereitschaft anzutreffen, zugunsten von
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Zeit oder einen finanziellen Beitrag zu
investieren. Auch hier sind Angestellte weitaus eher bereit als Arbeiter, dies zu
tun; gleichzeitig gilt auch hier das Muster, dass die Mitarbeiter eher bereit sind,
ihre Freizeit zu investieren, als einen finanziellen Beitrag zu leisten. 56 Prozent
der Mitarbeiter arbeiten in Unternehmen, die Maßnahmen zur Gesundheitsförderung anbieten. Je größer die Unternehmen, desto höher ist der Anteil, der
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung aufgelegt hat.
Die Mitarbeiter, die in ihrem Unternehmen bereits heute Programme zur Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen können, sind grundsätzlich mehrheitlich bereit, an solchen Programmen auch in ihrer Freizeit teilzunehmen. Von den
Arbeitern ist immerhin jeder Zweite bereit, von den Angestellten 70 Prozent.
Immerhin 43 Prozent der Mitarbeiter, in deren Unternehmen bereits Maßnahmen zur Gesundheitsförderung angeboten werden, erklären sich grundsätzlich
bereit, auch einen finanziellen Beitrag zu leisten, von den Arbeitern 34 Prozent,
von den Angestellten 53 Prozent.
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Die Bereitschaft der Mitarbeiter, in Programme der Gesundheitsförderung Zeit
oder auch einen finanziellen Beitrag zu investieren, steht in auffälligem Kontrast zur Einschätzung der Gesundheitsorientierung der Mitarbeiter durch die
Unternehmensleitungen. Die Unternehmensleitungen sind weitaus eher überzeugt, dass ihre Mitarbeiter größeres Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen
haben als an Maßnahmen zur Förderung ihrer Gesundheit. Von den Mitarbeitern ist zwar nur eine Minderheit überzeugt, dass Programme zur Gesundheitsförderung künftig in den Unternehmen einen höheren Stellenwert einnehmen.
Ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich an solchen Programmen zu beteiligen
und dafür auch einen Beitrag zu leisten, sei es in Gestalt von Freizeit oder Geld,
ist größer als ihre Bereitschaft, in Weiterbildung zu investieren.
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Die Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat
In keinem anderen Punkt hat sich die Einschätzung der Unternehmen der
Metall- und Elektro-Industrie in den letzten Jahren vergleichbar verändert
wie bei den Erwartungen zum künftigen Einfluss der Gewerkschaften in ihrem Unternehmen. Vor zehn Jahren waren zwei Drittel der Unternehmensleitungen überzeugt, dass der Einfluss der Gewerkschaften in ihrem Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren geringer wird. Auch 2008 waren
davon immerhin noch 54 Prozent überzeugt. Seither hat sich das Meinungsbild grundlegend gewandelt. Heute rechnen nur noch 10 Prozent mit einem
schwindenden Einfluss der Gewerkschaften. Die erfolgreichen Kampagnen der
Gewerkschaften zum Thema Mindestlohn und insbesondere Zeitarbeit haben
erkennbar dazu geführt, dass die Unternehmen die Gewerkschaften heute anders einschätzen, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war.
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Positive Bilanz der Rolle des Betriebsrats
Ihr Betriebsrat setzt sich nach dem Eindruck der Mitarbeiter vor allem bei
Entlohnungsfragen ein sowie bei der Regelung von Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und dem Thema Kündigungsschutz. Für jeden achten Mitarbeiter
ist der Betriebsrat auch ein Scharnier zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern, das für eine bessere Kommunikation zwischen den verschiedenen
Unternehmensebenen sorgt. Die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter hat
den Eindruck, dass Betriebsrat und Unternehmensleitung überwiegend gut zusammenarbeiten: 11 Prozent schätzen die Zusammenarbeit als sehr gut ein,
62 Prozent als im Großen und Ganzen gut, nur 13 Prozent als nicht sonderlich
gut oder eindeutig schlecht.
Die Unternehmensleitungen bestätigen den Eindruck der Mitarbeiter, ziehen
sogar noch eine deutlich positivere Bilanz. 44 Prozent der Unternehmensleitungen, die in ihrem Unternehmen direkt mit einem Betriebsrat konfrontiert
sind, halten die Zusammenarbeit für sehr gut, weitere 47 Prozent für „im Großen und Ganzen gut“. Lediglich 9 Prozent diagnostizieren Probleme. Insgesamt
fällt die Bilanz heute tendenziell positiver aus als vor zehn Jahren.

100

Die positive Bilanz der Kooperation mit dem Betriebsrat hängt auch damit zusammen, dass zwei Drittel der Unternehmen dem Betriebsrat eine eher eigenständige Linie attestieren, während 33 Prozent mit einem Betriebsrat konfrontiert sind, der sich stark an der Linie der Gewerkschaften orientiert. Besonders
die kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern haben es – wenn
sie überhaupt einen Betriebsrat haben – mit einem Gremium zu tun, das überwiegend einen eigenen Kurs verfolgt, während die mittleren Unternehmen mit
100 bis unter 300 Mitarbeitern überdurchschnittlich von einem eng am Gewerkschaftskurs orientierten Betriebsrat berichten.

Unternehmen und Mitarbeiter bevorzugen eigenständigen
Betriebsrat
Die Unternehmensleitungen lassen keinen Zweifel daran, dass ein eigenständiger Kurs des Betriebsrats die Zusammenarbeit erleichtert. So ziehen fast alle
Unternehmen, die mit einem eigenständigen Betriebsrat konfrontiert sind, die
Bilanz, dass dies für das Unternehmen gut ist, während sich umgekehrt diejenigen, deren Betriebsrat eng an der gewerkschaftlichen Linie orientiert arbeitet,
fast einmütig kritisch äußern.
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Die Mitarbeiter haben interessanterweise deutlich weniger als die Unternehmensleitungen den Eindruck, dass ihr Betriebsrat einen eigenständigen Kurs
verfolgt. 36 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen mit Betriebsrat sehen
das Gremium eher auf der Linie der Gewerkschaften, während 30 Prozent eine
eher eigenständige Linie wahrnehmen; jeder Dritte traut sich kein Urteil zu.
Dieser Anteil der Mitarbeiter, die ein zu wenig klares Bild von dem Betriebsrat
des Unternehmens haben, um sich ein Urteil zuzutrauen, hat in den letzten
zehn Jahren von 29 auf 34 Prozent zugenommen.
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Aber auch die Mitarbeiter beurteilen eine Konstellation tendenziell positiver,
bei der der Betriebsrat eher einen eigenständigen Kurs verfolgt. 22 Prozent
bewerten dies positiv und nur 3 Prozent negativ, 5 Prozent sind in dieser Frage
unentschieden. Anders als die Unternehmensleitungen sehen sie jedoch auch
einen primär an den Gewerkschaften orientierten Kurs eher positiv. Von dem
Drittel der Mitarbeiter, die den eigenen Betriebsrat als überwiegend am Kurs
der Gewerkschaften orientiert wahrnehmen, bewerten 18 Prozent dies positiv,
6 Prozent negativ, während sich 11 Prozent der Stimme enthalten.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in den meisten Unternehmen überwiegend routiniert und ohne größere
Probleme abläuft und dies besonders, wenn der Betriebsrat einen eigenständigen, primär auf das Unternehmen konzentrierten Kurs verfolgt.
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