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der M+E-Betriebe fördern die Fort- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen  
(Quelle: IAB-Betriebspanel)
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Beschäftigte der M+E- 
Industrie nehmen an den 
Weiterbildungsmaßnahmen 
teil ...

der Weiterbildung findet während 
der Arbeitszeit statt, weitere  
16 Prozent werden aufgeteilt  
zwischen Arbeitszeit und Freizeit 
(Quelle: IAB-Betriebspanel)

der M+E-Unternehmen nutzen das Instrument der 
Weiterbildung am Arbeitsplatz als besonders 
betriebsnahe Weiterbildung  
(Quelle: IW-Weiterbildungserhebung 2017)

In 83 Prozent der Weiterbildungs-
fälle tragen die M+E-Arbeitgeber 
die Kosten der Maßnahmen 
vollständig alleine 
(Quelle: IAB-Betriebspanel)

Pro Beschäftigten und Jahr investieren die M+E- 
Unternehmen 1.040 € in die Weiterbildung ihrer  
Belegschaften; das sind mehr als 4,2 Mrd. €  
pro Jahr für die M+E-Industrie insgesamt 
(Quelle: IW-Weiterbildungserhebung 2017)

rund 22 Prozent davon sind  
Frauen – das entspricht dem Anteil 
der Frauen in der M+E-Industrie 
(Quelle: IAB-Betriebspanel)
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Ca. 

der M+E-Betriebe fördern Fort- und 
Weiterbildungen und geben pro 
Beschäftigten und Jahr mehr als 

aus.

Gesamtmetall ist der bundesweite Dachverband  
der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro- 
Industrie (M+E-Industrie) und vertritt die Interessen der 
Unternehmen in Fragen der Sozial- und Tarifpolitik, des 
Arbeitsrechts, der Arbeitsmarktpolitik sowie der Bildung.

Die Metall- und Elektro-Industrie in Deutschland ist auf die 
hohe Qualifikation ihrer mehr als 4 Millionen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angewiesen, um die Innovationsfähigkeit der 
M+E-Unternehmen und ihre Wettbewerbs fähigkeit auf den 
internationalen Märkten zu sichern.

Deshalb investieren die M+E-Unternehmen jährlich mehr als 
acht Milliarden Euro in die Aus- und Weiterbildung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter:

• Rund vier Milliarden Euro pro Jahr kostet die Ausbildung 
der 208.000 jungen Menschen, die derzeit einen Beruf  
in der M+E-Industrie erlernen. 

• Weitere rund 4,2 Milliarden Euro  investieren 
die Betriebe 2019 in die Weiterbildung ihrer Belegschaften – 
das sind mehr als 1.000 Euro für jeden der insgesamt  
4,05 Millionen Beschäftigten in der M+E-Industrie.

Auch auf europäischer Ebene setzt sich Gesamtmetall für die 
Nachwuchssicherung in der Metall- und Elektro-Industrie ein. 
Der europäische Dachverband Ceemet ist 2018 der Europäischen 
Ausbildungsallianz (EAfA) beigetreten. Gemeinsam mit dem euro-
päischen Gewerkschaftsbund industriAll Europe hat sich Ceemet 
verpflichtet, für hochwertige und effektive Berufsausbildungen in 
Europa zu werben. 

Jahr für Jahr starten mehr als 75.000 junge Menschen eine Aus-
bildung in der M+E-Industrie und in den industriellen Metall- und 
Elektroberufen (M+E-Berufe). Die Ausbildung dauert drei oder 
dreieinhalb Jahre und findet in Deutschland im Betrieb und in der 
Berufsschule statt („Duales System“ der Ausbildung). 

Die Sozialpartner der M+E-Industrie haben 2017 die M+E-Berufe 
modernisiert und an die Herausforderungen der Digitalisierung  
angepasst. Seit August 2018 werden die Auszubildenden zum 
Beispiel in Fragen der Datenanalyse, der Vernetzung von Maschinen 
und Systemen und in der Datensicherheit geschult.

Gesamtmetall und die Arbeitgeberverbände der M+E-Industrie 
unterstützen die Unternehmen mit zahlreichen Projekten und Initi-
ativen dabei, junge Menschen für die M+E-Berufe zu interessieren 
und für eine Ausbildung zu begeistern. Zwei wichtige Beispiele: 

• In zehn hochmodernen InfoTrucks, die bundesweit vor allem an 
Schulen unterwegs sind, können sich Schülerinnen und Schüler 
umfassend und mit vielen praktischen Experimenten über die 
M+E-Berufe informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eine moderne Internet-Plattform (www.meberufe.info) öffnet 
den Zugang in die Berufswelt für junge Menschen, speziell auch 
für Mädchen, für Lehrerinnen und Lehrer sowie für die Eltern. 

Trotz aller Maßnahmen können die M+E-Unternehmen derzeit rund 
8.000 Ausbildungsplätze nicht besetzen, weil es zu wenige qualifi-
zierte Bewerberinnen und Bewerber gibt.

Mehr als 80 Prozent der M+E-Unternehmen fördern regelmäßig 
die Weiterbildung ihrer Beschäftigten, indem sie ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für Maßnahmen der Weiterbildung freistel-
len und/oder ihre Weiterbildung finanzieren. Besonders wichtig: 
Mehr als in anderen Branchen findet die Weiterbildung bei M+E in 
der betrieblichen Arbeitsumgebung statt. Dabei ist Weiterbildung 
keine Einbahnstraße: Beschäftigte müssen Weiterbildungsangebo-
te auch annehmen.

Der Tarifvertrag zur Qualifizierung in der M+E-Industrie aus dem 
Jahr 2015 regelt unter anderem, für welche Arten von Weiter-
bildung der Betrieb die Kosten übernimmt. So trägt der Betrieb 
bei Maßnahmen der Erhaltungs-, Anpassungs- und Umqualifizie-
rung die Kosten, diese finden zudem während der Arbeitszeit statt 
(„betrieblich notwendige Maßnahmen“). 

Der betriebliche Bedarf ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche 
und nachhaltige berufliche Weiterbildung. Sonst besteht die große 
Gefahr, dass sie weder den Beschäftigten noch den Betrieben 
weiterhilft. Eine Qualifizierung auf Vorrat ist nicht zielführend. 

Was sind die wesentlichen Kompetenzen, die in der Weiterbildung 
vermittelt werden? An erster Stelle steht das berufliche Fachwis-
sen. Aber schon auf Rang zwei folgt Weiterbildung zum Erwerb 
von IT-Anwenderkenntnissen, denn die M+E-Industrie hat bei der 
Digitalisierung und Vernetzung der Wirtschaft eine Leitfunktion. 

Ausbildung Weiterbildung
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