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im SOg der kriSe

das vergangene Jahr stand für die saarländische Wirtschaft 
ganz im Zeichen des wirtschaftlichen absturzes. das Brut-
toinlandsprodukt ging im Saarland um 7,9 Prozent zurück. 
die auftragseingänge im Verarbeitenden gewerbe an der 
Saar waren ab Oktober 2008 monat für monat drastisch 
zurückgegangen und Produktion und umsatz aller wichti-
gen industriebranchen sackten um 20 bis 30 Prozent ab. 
diese entwicklung ist auch ein abbild der schlechten Si-
tuation in der metall- und elektroindustrie (m+e-industrie) 
und zeigt zugleich die immense Bedeutung der Branche 
für die Saarwirtschaft. immerhin knapp 70 Prozent des hie-
sigen umsatzes im Verarbeitenden gewerbe wird in der 
m+e-industrie erwirtschaftet.

Seit Herbst letzten Jahres klettern die Werte für auftrags-
eingang und Produktion nun mühsam nach oben. die un-
tersten Stufen der leiter sind erreicht, doch der Weg aus 
dem keller hin zum Vorkrisenniveau ist noch sehr weit. 

auftragseingang und Produktion der deutschen m+e-in-
dustrie müssen immer noch rund 30 Prozent (!) zulegen, 
um das niveau des ersten Halbjahres 2008 zu erreichen.

unTerneHmen SeTZen auF 
BelegScHaFTen

umso bemerkenswerter ist der kraftakt, mit dem die un-
ternehmen unserer Branche ihre Beschäftigten so lange 
wie möglich an Bord halten. mit allen mitteln versuchen sie, 
entlassungen zu vermeiden. Schließlich ist der Beschäfti-
gungsrückgang, gemessen an den enormen rückgängen 
in der Produktion, bislang moderat ausgefallen: die Zahl 
der Beschäftigten in der m+e-Branche liegt gerade ein-
mal sechs Prozent unter dem Höchststand aus 2008. die 
befürchteten großen entlassungswellen sind also (noch?) 
ausgeblieben. Wie lange die unternehmen das durchhal-
ten, bleibt abzuwarten. die auswirkungen des neuen Ta-
rifvertrages „Zukunft in arbeit“ können derzeit noch nicht 
beurteilt werden.

 Wirtschaftliche 
entwicklung
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ein historischer Tiefstand bei der Produktionsauslastung 
von unter 70 Prozent bei gleichzeitig hohem Beschäfti-
gungsstand verlangt den unternehmen alles ab. die Pro-
duktivität sackt in den keller, die lohnstückkosten schießen 
durch die decke. mit der Folge, dass viele unternehmen 
an die reserven gehen müssen und die eigenkapitaldecke 
dünn wird. doch die unternehmen der m+e-industrie set-
zen auf ihre gut qualifizierten Mannschaften und ihre welt-
weit nachgefragten Produkte, um beim Wiedererstarken 
der Weltwirtschaft ganz vorne am Start zu sein.

auch die kreditinstitute sind nun gefordert. Zum einen 
müssen sie den Betrieben in der krise die nötige luft zum 
atmen verschaffen, damit im grunde gut aufgestellte un-
ternehmen nicht aufgeben müssen. Zum anderen haben 
die Banken die Verpflichtung, die im Aufschwung benö-
tigten kredite in ausreichendem maße zur Verfügung zu 
stellen, denn der Finanzierungsbedarf wird groß sein.

erSTe FrüHlingSBOTen?
 
Vom außenhandel sind die stärksten impulse für die 
konjunkturelle entwicklung zu erwarten. doch das Jahr 
2010 wird ganz sicher kein Selbstläufer. der Weg zu ei-
nem selbsttragenden aufschwung ist lang und risiko-
reich: die staatlichen konjunkturprogramme laufen aus, 
die steigende arbeitslosigkeit und der einbruch der ge-
winne belasten die konjunktur.
es gibt aber auch meldungen, die Hoffnung machen. die 
Preissteigerungsraten fallen seit einigen monaten sehr 
moderat aus und die Weltkonjunktur zieht langsam an. 
das geschäftsklima in der Saarindustrie hellt sich auf, 
wenn auch getragen von der Zuversicht, dass die ge-
schäfte in den nächsten monaten besser laufen werden. 
die aktuelle Situation gibt das noch nicht her.

Die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie haben einen starken Anstieg der Lohnstückkosten und ein Absacken der Produktivität 
in Kauf genommen, um ihre Belegschaften an Bord zu halten. Denn trotz eines dramatischen Einbruchs bei der Produktion von bis zu 30 
Prozent (blaue Linie), beschäftigen die Betriebe nur 6 Prozent weniger Arbeitnehmer (rote Linie) als zu Zeiten der Hochkonjunktur.
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Unternehmen halten die Stammbelegschaft



TariFPOliTik im ZeicHen der kriSe

 
Beim letzten abschluss war die tatsächliche entwicklung 
der krise nicht vollständig vorhersehbar. Während der da-
mals vereinbarten laufzeit von 18 monaten wurde immer 
klarer, dass die diesjährige Tarifrunde nicht nach dem übli-
chen muster ablaufen durfte. 

dies ergab sich sowohl aus den absehbaren Themen (der 
erhalt der arbeitsplätze stand im Vordergrund), als auch 
aus der grundsätzlichen Herleitung des bisherigen tarifpo-
litischen Vorgehens der ig metall: die über Jahrzehnte von 
dieser herangezogene lohnformel („lohnerhöhung = die 
Summe aus Steigerung von Produktivität und lebenshal-
tungskosten + umverteilungskomponente) war aus Sicht 
der ig metall angesichts des dramatischen rückgangs der 
Produktivität und der niedrigen Inflationsrate völlig untaug-
lich geworden. 

nun gibt es ja auch außerhalb der Tarifrunden immer wie-
der gelegenheit zu einem meinungsaustausch der Tarifver-
tragsparteien und dies auf allen ebenen bis hin zur Spitze 
der Organisationen. dabei war man sich über die Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Situation und der denkbaren ent-
wicklung viel einiger als sonst und erkannte: das ist keine 
Zeit für die üblichen rituale und konfrontationen.

dennoch: die auf Seiten von gesamtmetall in abstimmung 
mit den Verbänden und Tarifgemeinschaften entwickelte 
Strategie war zunächst mehr von Hoffnung geprägt, als 
von Zuversicht: Wir entwickelten Optionen für diejenigen 
unternehmen, die ihr Personal halten wollten. Wichtig war, 
dass diese instrumente die in anderen Firmen nötige um-
strukturierung nicht verhindern. Zusammen mit der ig me-
tall wurde der Bundesregierung vorgeschlagen, dass man 
einen denkbaren Teillohnausgleich während einer noch zu 
vereinbarenden „tariflichen Kurzarbeit“, genau wie neuer-
dings das gesetzliche kurzarbeitergeld, auch von Steuern 

tarifpolitisches 
Geschehen
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und Sozialversicherungsbeiträgen befreit. die neigung 
dazu in der Politik war jedoch bis zuletzt sehr zurückhal-
tend. Bestandteil war auch, dass für eine möglichst lange 
laufzeit Planungssicherheit bestehen sollte und dass kei-
ne übliche lohnrunde verfahren wird. das Ziel war und ist 
übrigens heute noch: in dieser Jahrhundertkrise müssen 
die Firmen entlastet und nicht belastet werden. ansonsten 
ist eine Beschäftigungssicherung nicht denkbar. Fraglich 
für uns war, ob selbst vorsichtige Zustimmung aus den 
kreisen der ig metall zu solchen überlegungen als wirklich 
belastbares Zeichen für einen Willen zu einer friedlichen 
lösung schon vor dem eigentlichen Start der Tarifrunde 
bewertet werden konnte. 

um dies auszutesten, begannen im november 2009 so-
genannte „Sondierungsgespräche“. unklar war für uns vor 
allem, ob einer der Bezirksleiter der ig metall sich für einen 
„friedlichen“ Pilotabschluss zur Verfügung stellen würde. 
Zu groß war die Sorge, dass ein unbekannt großes Po-

tential von „Hardlinern“ in dieser gewerkschaft von einer 
vernünftigen Tarifpolitik nichts wissen will. 

gleichwohl zeigte sich im Zuge der Sondierungen immer 
mehr, dass die Vernunft sich durchsetzte. deutlich wurde 
dies, nachdem der erste Vorsitzende der ig metall, Bert-
hold Huber, mitte Januar öffentlich erklärte, man müsse 
angesichts der krise einen möglichst schnellen abschluss 
von maßnahmen zur Beschäftigungssicherung anstreben. 
er forderte ein ergebnis schon vor dem auslaufen der ent-
gelttarifverträge. nur so könnten möglichst viele der be-
drohten arbeitsplätze gehalten werden. Bemerkenswert 
war dann auch die entscheidung des ig metall-Vorstands 
anfangs Februar, die lohnforderung nicht zu beziffern. 
man forderte einen kaufkraftausgleich. 
als Pilotbezirke entwickelten sich Baden-Württemberg 
(allerdings mit einer methodik, die nur zu den speziel-
len dortigen Tarifverträgen passte) und nrW mit neuen 
instrumenten, die ohne größere Probleme auch mit den 
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rechtsberatunG 
und  -vertretunG

VOn der WirTScHaFTSkriSe 
und anderen WiderSTänden 

die Wirtschaftskrise hat 2009 weniger tiefe Spuren auf 
dem arbeitsmarkt hinterlassen, als allgemein befürchtet. 
entgegen der Prognosen blieben die großen entlassungs-
wellen bisher aus. dies bedeutete für die unternehmen 
einen unglaublichen kraftaufwand. das dabei am meisten 
genutzte instrumentarium war 2009 das mittel der kurz-
arbeit. den mit dem einsatz der kurzarbeit verbundenen 
informationsbedarf haben wir in gewohnter art und Weise 
durch persönliche Beratung abgedeckt. darüber hinaus 
haben wir informationsveranstaltungen angeboten, außer-
dem konnten wir unsere guten kontakte zur Bundesagen-
tur für arbeit dazu nutzen, aufkommende Fragen zeitnah 
zu klären. in der täglichen Beratungspraxis war zu spü-
ren, dass die mitgliedsunternehmen versucht haben, die 
auswirkungen der krise so gering wie möglich zu halten, 
dennoch waren wir auch in Sachen interessenausgleichs- 

und Sozialplanverhandlungen unterwegs. in einzelfällen 
kam es dabei auch zu Verfahren vor einigungsstellen.
Weiterhin war ein insgesamt erhöhter Beratungsbedarf 
sowohl im individual- als auch im kollektivarbeitsrecht 
zu verzeichnen. die nichtübernahme auszubildender 
spielte bei dem Bemühen der mitgliedsunternehmen, die 
Stammbelegschaft zu halten ebenso eine rolle wie das 
auslaufen befristeter Verträge und eine Verringerung von 
Zeitarbeitnehmern. insgesamt war trotz alledem eine Zu-
nahme von kündigungsschutzverfahren zu verzeichnen. 
dies betraf nicht nur personen- und verhaltensbedingte, 
sondern auch betriebsbedingte kündigungen. Während 
in der vergangenen Hochkonjunkturzeit viele Problemfälle 
nicht angegangen worden sind, scheint die Wirtschaftskri-
se hier zu einem umdenken geführt zu haben. 

Parallel zu diesen durch die Wirtschaftskrise bedingten 
entwicklungen, war in der rechtsprechung sozusagen  
“ein ruck” in richtung arbeitnehmerfreundlichkeit zu 
spüren. den anfang in einer reihe von entscheidungen 

gängigen Tarifverträgen der anderen Verbände kompatibel 
waren. 

der in düsseldorf entwickelte Tarifvertrag „Zukunft in arbeit“ 
(TV Zia) stand mitte Februar im Text fest und wurde auch 
von den anderen Verbänden als übertragbar bewertet. 

entscheidend war dann die heikle Frage, ob und wie die-
ser Vertrag in einem gesamtpaket mit dem zukünftigen 
entgelt verknüpft werden konnte. 

die entscheidende Verhandlung dazu startete am 17. Feb-
ruar um 17.00 uhr in düsseldorf. Beiden Seiten war klar, 
dass dies eine ganz harte runde werden würde, gerade 
deshalb, weil der Spielraum für geld extrem klein war. die 
sehr schwierigen gespräche wurden noch dadurch be-
lastet, dass eine lösung für die Finanzierung des eigen-
anteils der arbeitnehmer an der altersteilzeit i.H.v. 0,4 % 
gefunden werden musste, die einen möglichst niedrigen 
rückstellungsbedarf in den Firmen auslöst. 

ZeicHen der VernunFT

das ergebnis war in gewisser Weise für beide Seiten über-
raschend: es gelang, den TV Zia über seine lange lauf-
zeit von 26 monaten mit einem fast gleich lange laufenden 
entgelt-Tarifvertrag zu verknüpfen. ursprünglich waren 
wohl beide Seiten davon ausgegangen, dass die unsiche-
re lage es kaum ermöglichen würde, das entgelt für mehr 
als ein Jahr festzuschreiben. diese lösung zeichnete sich 
in der nacht ab und wurde dann bis zum frühen morgen 
zu ende verhandelt. das ergebnis beruht auf der kosten-
sparenden Wirkung des TV Zia bei kurzarbeit, den beiden 
niedrigen einmalzahlungen für die ersten elf monate und 
einer Tabellenerhöhung um 2,7 % ab 1.4.2011, deren Be-
ginn durch freiwillige Betriebsvereinbarung um zwei mo-
nate vorgezogen oder verzögert werden kann. 

Presse und Öffentlichkeit reagierten ungewohnt positiv auf 
diesen abschluss, der nicht nur hinsichtlich des ausge-
wogenen inhalts, sondern auch wegen der art und Weise 
des Zustandekommens gelobt wurde. einhellige meinung 
der medien: das war ein positives Zeichen der Vernunft, 
die Tarifpartner hätten sich damit als handlungs- und an-
passungsfähig erwiesen. das sei auch ein gutes Signal für 
die zukünftige entwicklung der Branche. 

der abschluss wurde in einer außerordentlichen mitglie-
derversammlung vorgestellt und am 1. märz 2010 für 
das Saarland übernommen. derzeit laufen die ersten Fir-
menberatungen mit dem Ziel, die Optionen zur Beschäfti-
gungssicherung umzusetzen.



machte dabei das urteil des Bundesarbeitsgerichts 
(Bag) zum Thema arbeitsunfähigkeit und urlaub vom 
24.03.2009, mit dem das Bag seine seit Jahrzehnten be-
stehende rechtsprechung ins gegenteil verkehrte. das 
Bag entschied im Fahrwasser des eugH, dass der an-
spruch auf abgeltung gesetzlichen urlaubs nicht erlischt, 
wenn der arbeitnehmer bis zum ende des urlaubsjahres 
und /oder des übertragungszeitraums erkrankt und des-
halb arbeitsunfähig ist. dies führt - entgegen der absicht 
des Bag - in der Beratungspraxis jedoch dazu, dass den 
unternehmen nur geraten werden kann, krankheitsbe-
dingte kündigungen so früh wie möglich auszusprechen. 
Wo der arbeitgeber nach der alten rechtsprechung oft 
den genesungsverlauf des mitarbeiters abwarten konn-
te, trägt er heute das risiko, dass sich der urlaub über 
Jahre ansammelt. die kündigungen werden bei langzeit- 
erkrankten mitarbeitern wohl in Zukunft eher früher aus-
gesprochen werden müssen.

10

geSeTZgeBeriScHer 
STillSTand

ein weiteres Beispiel für die arbeitnehmerfreundliche 
entwicklung betrifft den Bereich kündigungsfristen. der 
europäische gerichtshof hat eine gesetzliche regelung 
für europarechtswidrig und damit unanwendbar erklärt, 
wonach für die Berechnung der kündigungsfristen die 
Beschäftigungszeiten erst vom 25. lebensjahr an be-
rücksichtigt werden. dadurch verlängern sich nicht nur 
für viele arbeitnehmer die gesetzlichen kündigungsfris-
ten. das urteil sorgt einmal mehr für rechtsunsicher-
heit. neu an der entscheidung ist, dass der europäische 
gerichtshof nun eindeutige regelungen des geltenden 
deutschen rechts für ungültig erklärt und den natio-
nalen gerichten aufgibt, die Vorschrift nicht mehr an-
zuwenden, obwohl diese vom deutschen gesetzgeber 
noch nicht abgeändert wurde. Ob die arbeitsgerichte 
dem tatsächlich folgen werden, ist noch offen. auch ist 
derzeit noch ungeklärt, ob die agentur für arbeit Sperr-
zeiten verhängen wird, wenn für die Berechnung der 
kündigungsfrist Beschäftigungszeiten vor dem 25. le-
bensjahr unberücksichtigt geblieben sind. dies führt in 
der Beratung zu unbefriedigenden Situationen. Trotz der 
unsicherheit, ob tatsächlich die längeren kündigungs-
fristen zugrunde zu legen sind, müssen wir raten, diese 
anzuwenden. ansonsten könnten kündigungsschutz-
klagen allein zur Vermeidung sozialversicherungsrecht-
licher nachteile erhoben werden. 

auf der anderen Seite hat man den eindruck, dass im 
Bereich des arbeitsrechts ein Zustand des gesetzgebe-
rischen Stillstandes eingetreten ist. eine reaktion des 
gesetzgebers auf die entscheidung des europäischen 
gerichtshofs zur europarechtswidrigkeit der gesetz-
lichen kündigungsfristen ist bislang, trotz erheblicher 
rechtsunsicherheit, noch nicht erfolgt. auch die ange-
kündigte, längst fällige korrektur des Befristungsrechts 
scheint derzeit nicht ernsthaft vorangetrieben zu wer-
den. So obliegt es weiterhin der arbeitsgerichtsbarkeit, 
das arbeitsrecht weiter zu entwickeln. Zu welchen er-
gebnissen das teilweise führen kann, wurde oben be-
reits geschildert.
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Leistungsbeurteilung als zentrales Element der Personalwirtschaft
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leistungSBeurTeilung

leistung wird komplexer – viele unternehmen wollen ihr 
leistungsentgeltsystem demzufolge modernisieren. denn 
leistungs- und insbesondere ergebnisbezogene Tätigkei-
ten sind angesichts der zunehmenden Orientierung der 
arbeitsaufgaben an Projekten, kundenaufträgen und um-
fassenden aufgabenstellungen vielfältiger geworden. der 
Beitrag zur Wertschöpfung rückt stärker in den mittelpunkt 
und stellt die meist starren leistungsentgeltstrukturen zu-
nehmend in Frage. Wofür und nach welcher Systematik 
soll also das tarifliche Leistungsentgelt gezahlt werden?

Beim bisherigen leistungsentgelt mit akkord- oder Prämi-
ensystemen wurde die leistung quantitativ durch messen, 
Zählen, rechnen, Schätzen usw. ermittelt. dreh- und an-
gelpunkt dieser leistungsentgeltsysteme ist die datener-
mittlung. mit ihrer konsequenten durchführung steht und 
fällt das Leistungsentgelt. Die Datenpflege entscheidet 
über die Wirksamkeit des leistungsentgelts. 

Veraltete oder geschätzte Vorgabewerte oder arbeiten 
ohne Vorgabewerte sind nicht geeignet, die Funktion eines 
leistungsentgeltsystems zu gewährleisten. gerade die 
Datenpflege wurde jedoch in der Vergangenheit vielerorts 
aus den verschiedensten gründen vernachlässigt.

mit dem entgeltrahmenabkommen (era) werden die Be-
schäftigten in den entgeltgrundsätzen Zeitentgelt oder 
leistungsentgelt vergütet. im Zeitentgelt erhalten sie ein 
grundentgelt und eine leistungszulage, die durch Beurtei-
lung ermittelt wird. dementsprechend stellt die Beurteilung 
der leistungen der Beschäftigten und die rückmeldung 
der ergebnisse an die Beurteilten eine ständige aufgabe 
der Führungskräfte dar und ist ein unverzichtbarer Be-
standteil des Führungsprozesses. 
das leistungsverhalten der Beschäftigten ist zudem eine 
wichtige grundlage für personalwirtschaftliche entschei-
dungen im unternehmen (s. abbildung). Ohne Beurteilung 
dieses leistungsverhaltens ist eine fundierte Personalwirt-
schaft nicht möglich!

 arbeitsGestaltunG und 
betriebsOrganisatiOn
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Beurteilungssysteme ermöglichen dem Beurteiler eine 
differenzierte Betrachtung des leistungsverhaltens der 
einzelnen Beschäftigten.
Somit können auch die kurzfristigen Optimierungsziele 
des unternehmens im rahmen der mitarbeiterführung 
besser umgesetzt werden.
 
Seit mit der einführung des entgeltrahmenabkommens 
in allen Bereichen der Unternehmen die Entgeltfindung 
nach der gleichen Systematik erfolgt (keine unterschei-
dung mehr zwischen lohn und gehalt ) ist darüber hin-
aus eine unterschiedliche ermittlung des leistungsent-
geltes (z. B. in der Fertigung kennzahlenvergleich mit im 
durchschnitt 25 % des grundentgeltes und in den übri-
gen Bereichen Beurteilung mit im durchschnitt 10 % des 
grundentgeltes) kaum noch zu rechtfertigen.

Flexible arBeiTSZeiTen

die arbeitszeit umfasst die Zeit, zu der ein arbeitnehmer ei-
nem unternehmen seine arbeitskraft zur Verfügung stellt. 

die Betriebszeit betrifft dagegen die Zeit, zu der im unter-
nehmen gearbeitet wird.

Zwischen arbeits- und Betriebszeit besteht keine strenge 
funktionale Beziehung. So kann selbst bei reduzierung 
der individuellen arbeitszeit die Betriebszeit konstant ge-
halten oder sogar ausgeweitet werden. 
dies ist dort möglich, wo eine entkopplung zwischen ar-
beits- und Betriebszeit vorliegt. 

das arbeitszeitmanagement verfolgt keinen Selbstzweck. 
Die Gestaltung von flexiblen Arbeits- und Betriebszeiten 
basiert auf unterschiedlichen betrieblichen erfordernissen. 

dieser Sachverhalt bildet den ausgangspunkt für die ent-
wicklung von Zeitstrategien, die sich an den unterneh-
menszielen orientieren. Für ihre praktische umsetzung 
ist eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit von enormer 
Bedeutung. mit Zeitstrategien können die klassischen 
unternehmensstrategien der kostenführerschaft und 
leistungsdifferenzierung wesentlich unterstützt werden.



die steigende Bedeutung der Zeit als Wettbewerbsgröße 
hat in vielen unternehmen zu völlig neuen denkansätzen 
und bereits vielfach realisierten Strukturveränderungen 
geführt. 

im mittelpunkt stehen dabei u. a. folgende aspekte: 
• Stärkung der Kundenorientierung 
• Optimierung des Wertschöpfungsprozesses

Die Anstöße für eine flexible Arbeitszeitgestaltung kön-
nen recht vielfältig sein. die jeweilige argumentation ist 
dabei u. a. davon abhängig, von welchen interessen und 
Zielsetzungen ausgegangen wird. 

in den unternehmen, die der Fertigung und industriepro-
duktion zuzuordnen sind, liegen vor allem folgende Ziele 
und ansatzpunkte zugrunde: 
• Produktions- und prozessbedingte Ausweitung der  
 Betriebszeit: Häufig verlangt der Fertigungsprozess  
 aus technischen gründen eine tägliche Betriebszeit  
 von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche („Voll-konti- 
 Schichtbetrieb“). 
• Ausweitung der Kapazitäten aus Gründen der Wirt- 
 schaftlichkeit: insbesondere im industriellen Bereich er- 
 fordern die Fertigungsanlagen häufig einen hohen fi- 
 nanziellen einsatz. die Betriebsmittel müssen aus die- 
 sem grund möglichst intensiv genutzt werden. 
• Anpassung an Beschäftigungsschwankungen: In  
 auftragsorientierten und saisonabhängigen industrie- 
 unternehmen treten stets diskontinuierliche oder konti- 
 nuierliche auslastungsschwankungen auf. Sollen die  
 damit verbundenen über- und unterkapazitäten sowie  
 Bestände und lieferzeiten vermieden werden, muss zu  
 kapazitätsorientierten arbeitszeitsystemen übergegan- 
 gen werden. eine anpassung an auftragsschwankun- 
 gen ist auch im Sinne einer intensiven Orientierung an  
 den Wünschen der kunden erforderlich. 

unsere Flächentarifverträge halten ein ganzes Bündel von 
Flexibilisierungsmöglichkeiten bereit. die tarifvertraglichen 
regelungen in der m+e - industrie nutzen  die gesetzlichen  
Spielräume zur Verteilung der arbeitszeit vollständig aus. 
Sie eröffnen somit einen Spielraum, der unseren mitglieds-
unternehmen zahlreiche gestaltungsmöglichkeiten bietet. 
Inwieweit starre oder flexible Arbeitszeitmodelle sinnvoll, 
notwendig und durchsetzbar sind, richtet sich vorrangig 
nach den betrieblichen Belangen.

Wir unterstützen und begleiten Sie im gesamten Prozess 
zur Findung, konzeption und umsetzung eines für ihr 
unternehmen passenden arbeitszeitsystems.

Reicht eine flexible Verteilung der Arbeitszeit zur Errei-
chung der jeweiligen Zielsetzung nicht mehr aus, kann 
Schichtarbeit ein lösungsansatz sein. Ziel der einführung 
von Schichtarbeit ist in der regel die ausdehnung der 
Betriebszeiten erheblich über die durchschnittliche ar-
beitszeit der Beschäftigten hinaus. die Schichtplangestal-
tung ist ein flexibles Instrument, um die Betriebszeiten zu 
organisieren. 

die wesentliche aufgabe der Schichtplangestaltung ist es, 
arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die eine gewünschte 
Betriebszeit ermöglichen, gleichzeitig aber auch den ge-
sundheitsschutz und die anforderungen von Führungs-
kräften, Betriebsräten und mitarbeitern berücksichtigen. 

nach dem arbeitszeitgesetz ist die arbeitszeit der nacht- 
und Schichtarbeitnehmer nach gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen erkenntnissen zu gestalten. eines der 
Hauptziele ist dabei der erhalt von gesundheit und leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten.

dies alles erfordert nicht selten kompromisslösungen, die 
im rahmen der Schichtplangestaltung gefunden werden 
müssen. die Verbandsingenieure beraten und unterstüt-
zen Sie mit speziellen Planungstools.

HandlungSFelder deS 
demOgraFieFeSTen BeTrieBeS 

die rahmenbedingungen für unternehmen verändern sich 
in einem globalisierten markt ständig und zum Teil auch mit 
einer hohen dynamik. dies gilt sowohl für die Produkt- und 
Fertigungstechnologien als auch für gesellschaftliche Ver-
änderungen wie z. B. den Wertewandel und die demografi-
sche entwicklung (siehe abbildung unten). 

da jedes unternehmen seine individuelle ausgangssitua-
tion und mitarbeiterstruktur aufweist, ergibt sich auch ein 
unterschiedlicher Handlungsbedarf. 

die analyse der gegenwärtigen und zukünftigen Situationen 
ist ein wichtiges instrument heutiger Personal- und Orga-
nisationsentwicklung. eine alterstrukturanalyse bildet das 
Fundament für entscheidungen, maßnahmen und Hand-
lungen, die konkret auf das unternehmen bezogen sind. 
Schon heute sollten die betrieblichen entscheidungsträger 
aktiv werden und damit den Problemen von morgen recht-
zeitig entgegentreten. 
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Demografische
Veränderungen

Rahmenbedingungen für Unternehmen im Wettbewerb
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VerBandSSTaTiSTik

Ohne eine verlässliche Basis an Vergleichsdaten ist die 
Positionsbestimmung für das eigene unternehmen nicht 
möglich. eine wichtige Quelle für Vergleichsdaten bieten 
die regelmäßigen auswertungen der datenerhebungen 
des Verbandes. die gute Beteiligung unserer mitglieds-
unternehmen an diesen erhebungen zeigten uns ihr in-
teresse an dieser dienstleitung. 
Wir konzentrieren uns dabei auf Themen wie Beschäf-
tigtenstrukturen, betrieblichen ausfallzeiten in Folge von 
krankheit oder unfall sowie entgeltstrukturen und die  
effektive entgelthöhe bezogen auf entgeltgruppen und/
oder M+E-spezifische Arbeitsaufgaben.

die altersstrukturanalyse und -prognose liefert anhalts-
punkte für personalpolitische  Fragestellungen, z. B.:

• In welchen Bereichen des Unternehmens ist welche  
 Personal- und altersstruktur vorhanden und welche ent- 
 wicklung abzusehen?
• Welche Beschäftigungsgruppen und welche Funktions- 
 bereiche sind besonders von der alterung betroffen  
 (z.B.  ingenieure,  Facharbeiter,   entwicklung, Vertrieb, usw.)?

• Welche Wissens- und Erfahrungsträger stehen wann  
 vor der Verrentung?
• Welche jüngeren Beschäftigten stehen z. B. wann zur 
 Tandembildung mit älteren, ausscheidenden know-how- 
 Trägern bereit, um die Wissensweitergabe zu sichern?

auch Personalleiter oder geschäftsführer, die der meinung 
sind, ihren Betrieb sehr gut zu kennen, sind oftmals  erstaunt, 
wie sich die alterstruktur der Belegschaft bei genauerer Be-
trachtung mit Hilfe der alterstrukturanalyse aus dem einen 
oder anderen Blickwinkel jeweils anders darstellen kann.

Wir bieten unseren mitgliedern ein auf microsoft excel 
basierendes Tool zur altersstrukturanalyse und -progno-
se an, welches auf einfache Weise die altersstruktur der 
Belegschaft unter den jeweils gewählten Blickwinkeln vi-
sualisiert. 

Schwerpunkt unserer Beratung ist es, die entscheidungs- 
und Handlungsgrundlagen einer demografiebewussten 
Personalarbeit herauszuarbeiten.

Wir unterstützen unsere mitgliedsunternehmen bei dieser 
Arbeit firmenspezifisch. Parallel bieten wir eine Plattform 
für unternehmensübergreifende arbeitskreise an. dort 
können lösungsansätze diskutiert oder auch konkrete 
maßnahmen besprochen werden.
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bildung und 
QualifizierunG

gehört, haben sich verpflichtet, alle Potenziale in ihrem je-
weiligen Verantwortungsbereich auszuschöpfen.

den Schulen kommt hier insbesondere die aufgabe zu, 
eine gute allgemeinbildung zu vermitteln, die Persön-
lichkeitsentwicklung zu unterstützen sowie Berufsorien-
tierung gemeinsam mit den akteuren am ausbildungs-
markt durchzuführen – und dabei Jugendliche individuell 
zu fördern.

SySTemaTiScHe 
beruFsOrientierung 
gegen FacHkräFTemangel

gemeinsam haben  Bertelsmann Stiftung und die von der 
Bundesvereinigung der deutschen arbeitgeberverbände 
und dem institut der deutschen Wirtschaft getragene Bun-
desarbeitsgemeinschaft ScHuleWirTScHaFT ein Praxis-
handbuch zur Berufs- und Studienorientierung entwickelt 
und im September 2009 vorgestellt. dieser neue leitfaden 
bietet den Schulen eine fundierte unterstützung bei der 
umsetzung schulindividueller und nachhaltiger konzepte 
der Berufsorientierung. er enthält praktische anleitungen 
und unterrichtsmaterialien.

im rahmen unserer ScHuleWirTScHaFT-arbeit werden 
wir allen saarländischen Schulen diesen leitfaden zur Ver-
fügung stellen. gleichzeitig werden lehrer /-innen für den 
einsatz dieses leitfadens umfassend geschult. 

ein erstes Seminar wurde für Schulen im Saarpfalzkreis 
durchgeführt.

WeiTerHin auF
minT-nachwuchs SeTZen

auch unter den derzeit negativen konjunkturellen Vorzei-
chen muss weiterhin bei jungen menschen für minT-ausbil-
dungs- und Studiengänge geworben werden (Mathematik, 
informatik, naturwissenschaft und technik). der Fachkräf-
temangel bei ingenieuren, naturwissenschaftlern, informa-
tikern und Technikern ist kein konjunkturelles, sondern ein 
strukturelles Problem, das trotz der krise fortbesteht. Vor 
diesem Hintergrund setzen wir unsere 2008 begonnenen 
Projekte fort und greifen neue auf:

mit der MiniPhÄnOMenta  wollen wir grundschülern 
lust auf Technik machen. diese Wander- und erlebnisaus-
stellung mit über 50 mobilen interaktiven experimentiersta-
tionen wird jeweils für die dauer von 14 Tagen an grund-
schulen ausgeliehen. Voraussetzung dabei ist, dass ein bis 
zwei lehrkräfte der Schule an einer Fortbildung teilnehmen. 
im Jahr 2009 haben wieder rund 40 lehrerinnen und leh-
rer dieses angebot wahrgenommen. in über 60 Schulen 
konnten so bislang unzählige Schülerinnen und Schüler 
spannende erfahrungen mit naturwissenschaftlichen und 
technischen experimenten machen. an zahlreichen Schu-
len sind eltern und lehrer dabei, experimentierstationen 
für den dauerhaften Verbleib in der Schule nachzubauen. 

deuTScHland: BildungSrePuBlik

Sowohl die Bundesregierung als auch die Jamaika-koalition 
im Saarland haben sich für die Bildung viel vorgenommen. 
die Politik will dafür sorgen, dass alle menschen bestmög-
lich gefördert werden. dafür sind zusätzliche investitionen 
vorgesehen. neben der Frühförderung der kinder ist kern-
stück der Bildungspolitik eine gute und qualifizierte Berufs-
ausbildung und damit die richtige Form der Zukunftsvorsor-
ge. eine höhere Studierendenquote wird angestrebt, was 
auch durch die Studienzulassung von beruflich Qualifizierten 
erreicht werden soll. diese Schwerpunkte und neue erfolg-
reiche instrumente der Bildungspolitik decken sich weitge-
hend mit den bildungspolitischen Positionen von me Saar. 

ausbildung TrOTZ kriSe

der ausbildungsstellenmarkt stand 2009 vor zwei beson-
deren Herausforderungen:
Wirtschaftskrise und demografiebedingter Rückgang bei 

den Bewerbern haben die lage geprägt. dennoch ist es 
gelungen, das ausbildungsjahr 2009 im Saarland wieder 
positiv abzuschließen. dazu haben auch unsere mitglieds-
firmen wieder einen wichtigen Beitrag geleistet. Zusätzli-
che Studien- und ausbildungsplätze haben u. a. auch da-
für gesorgt, dass die Schulabgängerwelle wegen g8/g9 
(doppelter abiturjahrgang) gut gemeistert wurde.

neue herausFOrderungen
durcH Weniger BeWerBer

der demografiebedingte Bewerberrückgang hat dazu 
geführt, den ausbildungsmarkt in 2009 auszugleichen.
auch in Zukunft wird die Wirtschaft jeden Schulabgänger 
brauchen, aber nicht jeder verlässt die Schule ausreichend 
qualifiziert für eine Berufsausbildung. Es gilt daher, die Aus-
bildungsreife sicherzustellen und die Berufsorientierung zu 
stärken. die unterzeichner des nationalen und regionalen 
Paktes für ausbildung, zu denen  im Saarland auch die Verei-
nigung der Saarländischen unternehmensverbände – VSu
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kriSenmanagemenT 
kOmmuniZieren

die Tarifrunde 2010 konnte vor dem Hintergrund der kata-
strophalen Wirtschaftszahlen der Branche nicht mit klas-
sischen argumentationsstrukturen und Pr-instrumenten 
geführt werden. Hier war krisenmanagement gefragt und 
das erforderte ein umdenken bei allen Beteiligten: bei den 
Tarifparteien, aber auch bei den Berichterstattern in den 
medien. dies war dann auch eine der Hauptaufgaben un-
serer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. einerseits galt es, 
den Journalisten die schlechte wirtschaftliche Situation der 
unternehmen der metall- und elektroindustrie deutlich zu 
machen, andererseits sollten die Sondierungsgespräche 
ohne laute öffentliche „Begleitmusik“ stattfinden. Denn 
schließlich galt es, hinter den kulissen auszuloten, welche 
außergewöhnlichen Wege als antwort auf die krise gefun-
den werden können. eine offene Bühne und Scheinwerfer-
licht hätten den Prozess nur zusätzlich erschwert.

So konzentrierte sich unsere Pressearbeit vor allem dar-
auf, eine niveau-debatte in der Öffentlichkeit zu verankern. 
Zwar wurden die rückstände bei Produktion und auftrags-
eingang der Branche gegenüber dem Vorjahr zuletzt immer 
kleiner, doch wegen des Basiseffektes (auch die daten des 
Vorjahresmonats waren schon im keller) bedeutete das 
keinen konjunkturellen Fortschritt. Tatsächlich musste und 
muss immer noch ein riesiger rückstand aufgeholt wer-
den, um auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren. Trotz ei-
nes Produktionseinbruchs von über 30 Prozent im Schnitt, 
waren zu Beginn des Jahres „nur“ knapp fünf Prozent der 
Beschäftigung in der metall- und elektroindustrie verloren 
gegangen. diese argumentationsmuster wurden auch in 
den medien aufgenommen, die den ernst der lage richtig 
einschätzten und angemessen kommentierten.

standOrt STärken

das Jahr 2009 haben wir offensiv genutzt, um öffentlich-
keitswirksam für die Standortqualität unseres Bundeslandes 

Seit november 2009 sind wir lokaler netzwerkpartner der 
Stiftung „haus der kleinen Forscher“. damit wollen wir 
naturwissenschaften und Technik auch schon für kinder 
im Vorschulalter erlebbar machen.
mit Hilfe von Fortbildungsangeboten und materialien 
unterstützen wir erzieherinnen und erzieher in kinder-
gärten und -tagesstätten, naturwissenschaftliche und 
technische Projekte sowie einfache experimente in den 
kiTa-alltag zu integrieren. in den kiTas, die das Projekt 

„Haus der kleinen Forscher“ umsetzen, experimentieren 
die drei- bis Sechsjährigen mit alltäglichen materialien 
wie Strohhalmen, Pipetten, Trichtern, knete und luft-
ballons. Beim experimentieren und beim Sprechen über 
die beobachteten Phänomene werden naturwissen-
schaften und Technik für die kinder erfahrbar. 

anliegen des Bildungsprogramms „Mintoring“ ist, Ju-
gendliche frühzeitig für ein naturwissenschaftlich-techni-
sches Studium zu motivieren. Bereits zwei Jahre vor dem 
abitur werden Schüler /-innen intensiv von Studierenden 
der minT-Fächer beraten. Sie gewinnen Praxiseinblicke 
und werden auf diesem Weg zur aufnahme eines minT-
Studiums motiviert. eine erste positive Bilanz kann schon 
gezogen werden: 85 Prozent der abiturienten des ersten 
minToring-Jahrgangs haben sich für ein minT-Studium 
entschieden. ein saarländischer Teilnehmer wurde in das 
Stipendiatenprogramm der Stiftung der deutschen Wirt-
schaft – sdw – aufgenommen. Zwischenzeitlich nehmen 
insgesamt 97 Jugendliche von acht saarländischen gym-
nasien an dem Programm teil.

Öffentlichkeitsarbeit
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Wie schlimm ist die Krise wirklich? Die Frage beantwortet das M+E-Cockpit. Es zeigt bei den wichtigen Indikatoren Auftragslage, Geschäfts-
klima, Jobs und Produktion, wie weit sich unsere Branche jeweils noch unter dem Vorkrisenniveau befindet. Das interaktive „M+E-Cockpit“ ist 
im Internet unter http://me-cockpit.me-arbeitgeber.de zu finden.

Anfang des Jahres ist die neue Imagebroschüre des Verbandes 
erschienen. Sie stellt in einer ansprechenden Optik das Leistungs-
spektrum des Verbandes übersichtlich dar.

ScHulung Für 
FührungskrÄFte

unsere Öffentlichkeitsarbeit bewegt sich auch ganz kon-
kret auf unternehmensebene. mit unseren chefseminaren 
zu den Themen krisen-Pr, auftritt vor der kamera oder 
der Betriebsversammlung bereiten wir die Führungskräfte 
auf reale Situationen vor. die Qualität und die Praxisnähe 
dieser Schulungen sind sehr gefragt, die Seminare sind 
bereits kurz nach der ankündigung überbucht.
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desregierung fortgeführt werden soll. Ziel ist die etablierung 
und Verbreitung der „marke Saarland“ und dafür ist ein lan-
ger atem notwendig. die Wirtschaft hat den anstoß gege-
ben. nun muss die Politik den Ball aufnehmen.

lOBBy Für eine starke industrie

im Superwahljahr und insbesondere im Vorfeld der land-
tagswahl haben wir öffentlich unsere erwartungshaltung 
an eine neue landesregierung formuliert. im rahmen 
einer Pressekonferenz haben wir Forderungen zur auf-
wertung unseres Wirtschaftsstandortes erhoben, ange-
fangen von der Bildungspolitik, der Verkehrsinfrastruktur, 
über den Bereich der Landesfinanzen bis hin zum Thema 
mittelstandsförderung und sichere und konkurrenzfähige 
energieversorgung für saarländische industriebetriebe.

gerade vor dem Hintergrund leerer landeskassen bleibt 
es aufgabe unserer Öffentlichkeitsarbeit, die richtige 
Schwerpunktsetzung in der Wirtschafts- und Strukturpo-
litik des landes einzufordern. dazu gehört natürlich auch 
der regelmäßige austausch mit den entscheidungsträ-
gern im politischen raum. mit zahlreichen ministerinnen 
und ministern gab es zwischenzeitlich kontakte und Ver-
abredungen über die Fortführung gemeinsamer Projekte, 
etwa im Bildungsbereich.

zu werben. anlass war der Jahrestag der wirtschaftli-
chen rückgliederung des Saarlandes in den deutschen 
Wirtschaftsraum vor 50 Jahren. gemeinsam mit der 
iHk Saarland und der Handwerkskammer haben wir im 
Sommer eine kampagne „unternehmen Saarland“ ge-
startet, die bundesweit auf die Stärken des (Wirtschafts-)
Standortes aufmerksam gemacht hat. 

es wurden anzeigen geschaltet und ein „geschäftsbe-
richt“ in überregionalen Printmedien beigelegt, um mit 
Witz und unkonventionellen Bildmotiven für den Stand-
ort Saarland zu werben. die Saar-kampagne wurde von 
der Wirtschaft angestoßen und von der landesregie-
rung mitgetragen. Zwischen der lebens- und Stand-
ortqualität, die das Saarland bietet, und dem Bild, das 
man sich jenseits unserer landesgrenzen davon macht, 
klafft noch immer eine erhebliche lücke. das gilt es zu 
ändern. denn je besser das image des landes, desto 
größer die chancen für unternehmen und Hochschu-
len, Führungskräfte und Wissenschaftler von außen zu 
gewinnen. auch in den köpfen von nationalen und inter-
nationalen entscheidern muss das Saarland als investi-
tionsstandort gesetzt sein.

die kampagne muss auftakt eines kontinuierlichen kom-
munikationsprozesses sein, der auch mit der neuen lan-



stiftunG Me saar

wissen ScHaFFen - 
erlebnisse ScHenken!

2001 wurde die gemeinnützige „Stiftung me Saar“ gegrün-
det, die mittlerweile mit einem kapital von 10 millionen 
Euro ausgestattet ist. Ziel der Stiftung ist die finanzielle 
Förderung von Projekten im Saarland in den Bereichen 
bildung, Forschung, kunst und kultur, um den Wirt-
schaftsstandort Saarland attraktiver zu gestalten. Seit 
Bestehen wurden bereits rund 2,2 millionen euro in die 
verschiedensten Projekte investiert. auch in den Jahren 
2009/2010 wurden zahlreiche Vorhaben unterstützt und 
somit oft erst möglich gemacht.  

bildung – eine inVeSTiTiOn 
in die ZukunFT!

Zwar ist der Fachkräftemangel in Zeiten der Wirtschafts-
krise in den Hintergrund gerückt, aber auch dieses Thema 
wird uns in Zukunft wieder begegnen. die Stiftung unter-

stützt deshalb diverse Bildungsprojekte in mathematisch-
naturwissenschaftlichen oder technischen Bereichen und 
ergänzt somit die initiative „Für Technik begeistern“ des 
Verbandes.

dieser ansatz zeigt sich beispielsweise in folgenden Pro-
jekten: Während des Juniorstudiums der universität des 
Saarlandes können Hochbegabte der gymnasialen Ober-
stufe „uni-luft“ schnuppern, um frühzeitig ihrer Begabung 
in den natur- und ingenieurwissenschaften zu folgen und 
später bis zu einem Studienjahr zu sparen. 

die Wettbewerbe „Schüler experimentieren“ und „Jugend 
forscht“ gehören mittlerweile zum festen Bestandteil der 
Stiftungsförderung. 

die ausstellung „Ozean der Zukunft“ auf dem denkmal-
geschützten Treidelschiff „anna-leonie“ bot Besuchern 
aller altersstufen die möglichkeit, mit allen Sinnen in die 
unterwasserwelten der Ozeane einzutauchen und ver-
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deutlichte die entscheidende rolle der Ozeane in un-
serem klimasystem.

das Saar-racing-Team der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) präsentiert bereits seit 2007 
an Schulen einen eigens von Studenten entwickel-
ten und gebauten rennwagen, präsentiert diesen an 
Schulen und wirbt damit attraktiv für den Studien-
gang „maschinenbau“. 

die universität des Saarlandes kam auch im vergan-
genen Jahr mit mehreren Projekten in den genuss 
einer Stiftungsförderung. durch Sponsoring von lehr-
stühlen an universität und HTW investiert die Stiftung 
seit vielen Jahren in die Verbesserung des Hochschul- 
und Forschungsstandorts an der Saar. neben einer 
Professur für antriebstechnik unterstützt die Stiftung 
bereits seit 2004 die „geBiOTec“, die den aufbau des 
Stiftungsinstituts „Pharmazeutische Biotechnologie“ 
verwirklichte und bis heute erfolgreich fortführt. 



aber auch die musische Bildung kommt nicht zu kurz; 
etwa durch die Förderung des Projektes „gitarrentage im 
Saarland“ der Stadt lebach werden kinder und Jugendli-
che von konzertgitarristen und gitarrenlehrern mit den in-
strumenten vertraut gemacht. neben dem gemeinsamen 
musizieren und einem abschlusskonzert, stehen auch 
weitere Freizeitaktivitäten auf dem Plan.

kunST und kulTur / FOrScHung 
– üBer grenZen HinWeg!

die Stiftung hat sich auch in diesem Jahr einen namen in 
der saarländischen kulturszene gemacht und so das kul-
turelle angebot bereichert. die musikfestspiele Saar, das 
internationale musikfestival Orgues sans frontièrs – Orgel 
ohne grenzen und die Tage alter musik sind gewichti-
ge Veranstaltungen, die die attraktivität des Standortes 
mitbestimmen. die gemeinsame Jubiläumsausstellung 
des Saarländischen künstlerhauses von künstlern und 
Schriftstellern aus dem Saarland und seinen nachbarlän-
dern hat in Verbindung mit einem hochwertigen ausstel-
lungskatalog ein buntes Bild der kulturellen aktivitäten in 
der großregion gezeichnet und auf diese Weise auch jun-
gen künstlerinnen und künstlern die möglichkeit geboten, 
sich zu präsentieren.

Bereits seit 2002 verleiht der Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschungs-
gemeinschaft jährlich den communicator-Preis an ei-
nen Wissenschaftler, der sich durch herausragende 
leistungen in der Vermittlung seiner wissenschaftlichen 
arbeit in der Öffentlichkeit auszeichnet. 2009 wurde 
Frau Prof. Jutta allmendinger Ph. d., Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und 
Professorin an der Humboldt-universität zu Berlin der 
begehrte Preis verliehen. Sie wurde für die öffentliche 
Vermittlung ihrer Forschungsarbeiten zu drängenden 
gesellschafts-, bildungs- und arbeitsmarktpolitischen 
Fragen ausgezeichnet.
 
um den ingenieur-Standort Saarland eine Bühne zu bie-
ten, wurde der elite der metall- und materialforschung 
im Juni 2009 zum ersten mal eine breite Plattform dar-
gebracht. auf dem konvent der deutschen gesellschaft 
für materialkunde in Saarbrücken konnte sich u. a. über 
die neuesten innovationen ausgetauscht und neue For-
schungs- und industrieprojekte geplant werden.
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