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Kurz notiertVIV-Konjunkturumfrage

Am 19. März haben wir der Presse die Ergeb-
nisse unserer Konjunkturumfrage vorgestellt. 

Die Stimmung unserer Unternehmen hat sich 
in den letzten 1 ½ Jahren verbessert – von 
Umfrage zu Umfrage. Nicht sprunghaft, aber 
stetig. 

Die Geschäftslage ist gut, 
sagen heute 45 Prozent 
der Unternehmen. Vor 1 ½ 
Jahren waren dies nur 22 
Prozent. 

Und die Einstellungsbe-
reitschaft ist auf hohem 
Niveau: Fast 30 Prozent 
der Unternehmen wollen 
neue Mitarbeiter einstel-
len. 

Kurzum: Unsere Mitgliedsunternehmen 
erwarten ein gutes erstes Halbjahr 2014. 
                                                         (So)

Pressemitteilung
vom 19.03.2014

Mindestlohn
Nach Mütterrente und Rente mit 63 ist 
der einheitliche Mindestlohn der größte 
Sündenfall in der Sozialpolitik der großen 
Koalition. Auch wenn die große Bevölke-
rungsmehrheit hinter einem gesetzlichen 
Mindestlohn steht, so sollte man die dro-
henden Arbeitsplatzverluste gerade für 
Beschäftigte mit einfachster Qualifikation 
nicht ignorieren. Am Ende vom Lied werden 
viele dieser einfachsten Arbeitsplätze von 
den Arbeitsagenturen subventioniert und 
den Arbeitgebern Lohnkostenzuschüsse 

gezahlt werden, damit diese die am Arbeits-
markt schwer zu Vermittelnden einstellen.
Die Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt 
kommen ganz sicher. Für die Industrieun-
ternehmen in Deutschland und in der Re-
gion freilich ist ein Mindestlohn von 8,50 
Euro irrelevant. Unsere Stundenlöhne sind 
deutlich höher.

Ich bin mir persönlich sicher: Aus der Tro-
phäe von Frau Nahles wird noch einmal ein 
veritabler Bumerang.

Nebenjob-Boom

2,6 Millionen Arbeitnehmer hatten im 
Jahr 2013 neben einer Hauptbeschäfti-
gung noch eine geringfügige Nebenbe-
schäftigung – so viel wie nie. Interessier-
te Kreise sind schnell mit der Begründung 
zur Stelle, immer mehr Arbeitnehmer 
brauchten den Zusatzjob, um über die 
Runden zu kommen. Hierfür gibt es je-
doch keinerlei Anhaltspunkte. Gegen die-
se Mutmaßung spricht: Die meisten Zu-
satzjobs gibt es in den Bundesländern, in 
denen es viel Arbeit gibt und viel verdient 
wird. Insbesondere in Baden-Württem-
berg.                                                 (So)

Nachrichten IW Köln 
vom 24.03.2014
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Arbeitsrecht für Geschäftsführer
– „Goldene Regeln“

Die niedrigsten Bruttostundenlöhne in 
unseren Industriezweigen sehen zum 
Beispiel wie folgt aus:
•	 Metallindustrie:   15,28 €
•	 Chemische Industrie:   14,52 €
•	 Papiererzeugung:   11,92 €
•	 Papierverarbeitung:    11,24 €
•	 Textilindustrie:   11,09 €

Im Übrigen: Insbesondere die Gewerk-
schaften IG Metall und IG BCE hatten – 
zu Recht – viele Jahre den einheitlichen 
gesetzlichen Mindestlohn abgelehnt. 
Zeigt er doch deutlich gewerkschaftliche 
Schwächen auf.                                 (So)

Auch die Geschäftsführer von Unter-
nehmen sollten sich zumindest rudi-
mentäres Basiswissen über das deut-
sche Arbeitsrecht verschaffen. In den 
folgenden Monaten werden wir für die 
Geschäftsführer die wichtigsten Themen 
ansprechen.

Heute: „Interessenausgleich / Sozialplan 
bei Betriebsänderungen“. Goldene Regeln 
hierzu finden Sie als Anlage.               (So)

Goldene Regeln:
„Interessenausgleich / Sozialplan

bei Betriebsänderungen“

„Todsünden“ des Personalers 
Heute: Abmahnung unkonkret,  
            überfrachtet

Abmahnungen sollen dem Arbeitnehmer 
in eindeutiger Form ein Fehlverhalten 
aufzeigen und ihm sagen, wie er sich 
zukünftig korrekt zu verhalten hat. Hier 
liegt „in der Kürze die Würze“. Man muss 
(und sollte) also nicht in die Abmahnung 
all das schreiben, was man dem Arbeit-
nehmer schon immer mal sagen wollte. 
Vielmehr ist man gut beraten, sich auf 
das Wesentliche zu beschränken.

Das allerdings muss dann so genau wie 
möglich beschrieben werden, auch mit 
Datum und ggf. Uhrzeit. Viele Abmah-
nungen scheitern in der Praxis, weil die 
Vorwürfe zu unkonkret formuliert sind. 
So reicht es etwa nicht zu schreiben, dass 
der Arbeitnehmer „mehrfach zu spät zur 
Arbeit erschienen“ ist. Vielmehr wäre in 
einem solchen Fall genau auszuführen, 
an welchem Tag der Arbeitnehmer um wie 
viel Uhr gekommen ist und wann er tat-
sächlich hätte kommen müssen.

Eine Abmahnung ist dann gut formuliert, 
wenn auch ein unbeteiligter Dritter ohne 
weitere Nachfrage erkennen könnte, was 
präzise der Arbeitnehmer falsch gemacht 
hat und was künftig von ihm erwartet 
wird.

Wird eine Abmahnung auf mehrere 
Pflichtverstöße gestützt, so ist sie ins-
gesamt unwirksam, wenn nur eine der 
Pflichtverletzungen nicht zutrifft. Wer-
den mehrere Vorwürfe gegenüber dem 
Arbeitnehmer erhoben, sollte also für 
jeden Vorwurf eine gesonderte Abmah-
nung ausgesprochen werden. 

Und übrigens: Ist eine Abmahnung er-
folgt, kann auf das abgemahnte Ver-
halten nicht auch noch eine Kündigung 
gestützt werden; der Vorwurf ist also 
sozusagen „verbraucht“; frühestens das 
nächste gleichartige Fehlverhalten nach 
Zugang der Abmahnung kann zu einer 
Kündigung führen.                           (Kie)

131 Auszubildende im IHK-Bezirk sind
„sehr gut“

131 Auszubildende und da-
mit 8,2 Prozent aller Prüf-
linge im Bezirk der IHK Aa-
chen haben ihre Prüfung im 
Winter 2013 mit der Note 
„sehr gut“ abgeschlossen. 
Die Kammer ehrte diese 
hervorragende Leistung 
bei einer Feierstunde im 
Industriemuseum „Zink-
hütter Hof“ in Stolberg.

„Im internationalen An-
sehen ist das System der 
dualen Berufsausbildung 
eines der größten deut-
schen Erfolgsmodelle“, sagte IHK-Vizeprä-
sident und VIV-Vorsitzender Dr. Stephan A. 
Kufferath-Kassner bei der Auszeichnung 
der Absolventen: „Selbst die OECD, die 
Deutschland über ein Jahrzehnt hinweg 
eine zu geringe Akademikerquote vorge-
worfen hatte, vollzieht eine radikale Wen-
dung und preist das deutsche Berufsbil-
dungssystem heute als Vorbild an, das vor 

Jugendarbeitslosigkeit schützt und eine 
tragende Säule der deutschen Wirtschaft 
darstellt.“

Einen besonderen Dank sprach Kufferath 
den zahlreichen Prüferinnen und Prüfern 
aus, die durch ihren ehrenamtlichen Ein-
satz die duale Ausbildung erst ermöglich-
ten.                                                     (Dü)

„Sehr gut“: IHK-Vizepräsident Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner überreicht 

Alice Frohn, Bürokauffrau beim Aachener Stadtbetrieb, ihre Urkunde.

© Andreas Herrmann
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Kurz notiert
So viele Beschäftigte wie seit 
20 Jahren nicht mehr

Die Unternehmen der Metall- und Elektro-
Industrie beschäftigen heute in Deutsch-
land mehr als 3,72 Millionen Menschen. 
So viele Stammbeschäftigte gab es im 
Herz der Wirtschaft zuletzt 1994. Dabei 
verdienen M+E-Mitarbeiter ein durch-
schnittliches Jahreseinkommen von mitt-
lerweile 50.000 Euro. Und neun von zehn 
Arbeitsplätzen in der M+E-Industrie sind 
unbefristete Vollzeitstellen.              (So)

Quelle: Gesamtmetall/Reportagen

aus dem Herz der Wirtschaft, März 2014

Frauenpower:
SWD-Gruppe stellt zum Girls’Day erste weib-
liche Auszubildende zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik vor

Anlagen installieren und warten, Lei-
tungen und Anschlüsse verlegen oder 
Störungen beheben – das ist bei der 
SWD-Gruppe (Stadtwerke Düren und Lei-
tungspartner) nicht nur Männersache. 
Zum Girls’Day stellt die SWD-Gruppe 
Sarah Haupt vor – ihre erste weibli-
che Auszubildende zur Elektronikerin 
für Betriebstechnik. Die Unternehmen 
SWD und Leitungspartner unterstützen 
Frauen in der Technik und freuen sich 
über Bewerbungen auch für die Ausbil-
dungsberufe Industriekaufmann (m/w), 
Informations- und Telekommunikations-
Systemelektroniker (m/w) sowie Infor-
matikkaufmann (m/w).

„Ob Elektroniker für Betriebstechnik oder 
Informations- und Telekommunikations-
Systemelektroniker – wir freuen uns ge-
rade in diesen von Männern dominier-
ten Ausbildungsberufen über weibliche 
Nachwuchskräfte“, so die Ausbildungs-
leiterin der SWD-Gruppe Gisela Wilbertz. 
„Der Girls’Day ist eine gute Gelegenheit 
für junge Frauen herauszufinden, ob sie 
sich nicht auch einen Berufseinstieg in 

einem technischen Bereich vorstellen 
können“, so Wilbertz weiter. Diesen Weg 
hat Sarah Haupt eingeschlagen: „Hand-
werklich begabt und technisch interes-
siert war ich schon immer. Nach einem 
Praktikum war endgültig klar, dass ich 
technisch orientiert arbeiten möchte“, 
sagt die erste Auszubildende zur Elektro-
nikerin für Betriebstechnik bei der SWD-
Gruppe.

SWD-Gruppe bildet seit Jahren über 
den eigenen Bedarf aus
Als einer der größten Arbeitgeber in der 
Region bietet die SWD-Gruppe jedes Jahr 
jungen Menschen die Möglichkeit, ihren 
Wunschberuf zu erlernen. „Dabei bilden 
wir über unseren Bedarf aus, denn die 
Auszubildenden von heute sind unsere 
Fachkräfte von morgen“, erklärt SWD-
Geschäftsführer Heinrich Klocke. „Weib-
liche Auszubildende sorgen für mehr Dis-
ziplin bei den männlichen Kollegen, sind 
besser organisiert und ziehen ihre Kolle-
gen mit – davon können alle nur profi-
tieren“, ergänzt der Geschäftsführer der 
Leitungspartner Cord Meyer.            (Dü)

Sarah Haupt ist die erste weibliche Auszubildende zur Elektronikerin für Betriebstechnik bei der SWD-Gruppe

mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de


 

 

 
 

 

 
 
Pressemitteilung 
 

Konjunkturumfrage der Vereinigten Industrieverbände: Gute Stim-
mung bei den Unternehmen 
 
Düren, 19.03.2014. „Unsere Mitglieder bewerten ihre Lage besser als im Herbst 

2013. Die Stimmung ist insgesamt positiv. Sowohl die aktuelle Lage als auch die 

Aussichten für die nächsten Monate werden positiver eingeschätzt als im Herbst. 

Wir rechnen deshalb mit einem guten ersten Halbjahr 2014“, erklärt Dr. Stephan 

Kufferath, Vorsitzender der Vereinigten Industrieverbände von Düren, Jülich, Euskir-

chen und Umgebung e.V. 

 

Die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage im Einzelnen: 

 

45 Prozent der Unternehmen sagt: „Die Geschäftslage ist gut.“ Nur vier von 71 Un-

ternehmen sagen: „Die Geschäftslage ist schlecht.“ Mit einer Verschlechterung der 

Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten rechnen nur sehr wenige Unterneh-

men. 

 

Die Ertragslage ist schlecht, sagen 21,4 Prozent der Unternehmen (im Herbst: 

23,6 Prozent). Sie ist gut, sagen 22,9 Prozent (im Herbst: 19,4 Prozent). Mit einer 

Verschlechterung der Ertragslage in den nächsten Monaten rechnen nur wenige Un-

ternehmen. Das Bild hat sich also leicht verbessert. 

 

Die Bewertung der Auftragslage hat sich 

deutlich verbessert. Sie ist gut, sagen heute 

53,5 Prozent der Unternehmen (gegenüber 

36,6 Prozent im Herbst). Mit einer Ver-

schlechterung in den nächsten sechs Mona-

ten rechnet kaum jemand. 
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Entlassungen oder Kurzarbeit spielen 

keine nennenswerte Rolle. Aber: Fast 

30 Prozent der Unternehmen wollen neue 

Mitarbeiter einstellen (im Herbst: 

22 Prozent). Der Fokus liegt hier auf quali-

fizierten Facharbeitern. 

 

Die Investitionsneigung hat sich deutlich verbessert. Weniger investieren wollen 

gegenüber dem Vorjahr nur sehr wenige Unternehmen (8,7 Prozent gegenüber 

15,3 Prozent in der Herbstumfrage). 

 

Von den insgesamt 133 Mitgliedsunternehmen haben sich 72 Unternehmen an der 

Umfrage beteiligt.  

 
Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka 
Telefon:  02421/4042-0 
Telefax:  02421/4042-25 
E-Mail:   info@vivdueren.de 

mailto:info@vivdueren.de


Minijobs Quelle: Kadmy – Fotolia

2,6 Millionen oder 9 Prozent der Arbeitnehmer hatten im Jahr 2013 neben einer 
sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung noch eine geringfügige 
Nebenbeschäftigung – so viele wie nie seit Einführung der Statistik im Juni 2003. Für 
diese Entwicklung sind verschiedene Begründungen denkbar:

Die sogenannten geringfügigen Nebenjobs sind für Arbeitnehmer abgabenfrei. Deshalb lohnen sie sich oftmals mehr 
als eine entsprechende Ausweitung der Arbeitszeit im Hauptjob: Bei 8,50 Euro Stundenlohn müsste ein 
Arbeitnehmer in Vollzeit rund 17 Euro im Hauptjob verdienen, damit sich dieser mehr lohnt als der Minijob.

Die Arbeitnehmer erfüllen sich mit dem zusätzlichen Verdienst zusätzliche Konsumwünsche, wie zum Beispiel eine 
teure Reise.

Die Hauptbeschäftigung ist nur ein Teilzeitjob, bei dem die Arbeitszeit nicht wie gewünscht ausgeweitet werden 
kann. Als Alternative bleibt also nur ein zusätzlicher Minijob.

Arbeitnehmer brauchen den Zusatzjob, um über die Runden zu kommen.

Gerade für die letzte Begründung gibt es allerdings wenig Anhaltspunkte. Denn gegen sie spricht unter anderem, dass es die 
höchsten Zusatzjob-Quoten in Regionen gibt, in denen es viel Arbeit gibt, und nicht etwa dort, wo die Löhne niedrig sind: Während 
in Baden-Württemberg 11 Prozent der Beschäftigten einen Nebenjob haben, sind es in den neuen Ländern nur 5 Prozent.

24. März 2014
Nebenjob-Boom

Suche nach Gründen bleibt Spekulation
Der Minijob als Nebenerwerb wird in Deutschland immer beliebter. Über die Gründe dafür kann 
allerdings nur spekuliert werden. Keine Belege gibt es allerdings für die Erklärung, dass den 
Minijobbern das Einkommen aus dem Hauptberuf nicht zum Leben reicht.

Page 1 of 1

25.03.2014http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/nebenjob-boom-suche-nach-gruenden-ble...



 

 

 

 

 

 

Interessenausgleich/Sozialplan bei Betriebsänderungen 
 
 
Wird der Betrieb oder ein Teil des Betriebes stillgelegt, werden Betriebsteile verla-
gert, der Betrieb gespalten oder die Betriebsorganisation grundlegend geändert, so 
muss der Arbeitgeber in Unternehmen mit mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitneh-
mern mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich beraten und ggf. auch  
einen Sozialplan abschließen.  
 
Im Interessenausgleich wird geregelt, ob, wann und wie das Unternehmen die beab-
sichtigte Betriebsänderung durchführen kann, insbesondere auch Umfang und zeit-
liche Abfolge der erforderlichen personellen Maßnahmen. Im Sozialplan dagegen 
wird geregelt, wie die Nachteile für die Mitarbeiter aufgrund der Betriebsänderung 
ausgeglichen werden. Insoweit werden regelmäßig Abfindungszahlungen vereinbart.  
 
Der Arbeitgeber muss zumindest versuchen, sich über einen Interessenausgleich mit 
dem Betriebsrat zu verständigen, d. h. ggf. auch die betriebsverfassungsrechtliche 
Einigungsstelle anrufen. Gelingt eine freiwillige Einigung in der Einigungsstelle eben-
falls nicht, ist der Versuch eines Interessenausgleichs endgültig gescheitert. Mit der 
Durchführung der geplanten Betriebsänderung darf der Arbeitgeber erst jetzt be-
ginnen, z. B. also geplante Kündigungen aussprechen.  
 
Bevor der Arbeitgeber in die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Interessen-
ausgleich und Sozialplan eintritt, sollte er zunächst mit dem Betriebsrat das weitere 
Vorgehen absprechen (Absprache über gemeinsame Unterrichtung der Belegschaft, 
Beratungstermine). Der Arbeitgeber sollte in die Gespräche mit eigenen Entwürfen 
gehen. Der Arbeitgeber sollte versuchen, hinsichtlich der zu entlassenden Arbeit-
nehmer mit dem Betriebsrat eine Namensliste zu vereinbaren; dies hat erhebliche 
Vorteile. 
 
In der Praxis kommt es relativ häufig vor, dass der Betriebsrat versucht, Zeit zu 
gewinnen, um die personellen Maßnahmen so lange wie möglich zu verhindern. Es 
muss deshalb auch damit gerechnet werden, dass der Betriebsrat versucht, das  
Einigungsstellenverfahren hinauszuzögern. Auch wollen Betriebsräte dem Interes-
senausgleich häufig erst dann zustimmen, wenn gleichzeitig eine Einigung über den 
Sozialplan erreicht wurde.  
 
Das Interesse des Arbeitgebers geht regelmäßig dahin, die Betriebsänderung und 
die personellen Maßnahmen möglichst schnell umsetzen zu können. Aus seiner 
Sicht ist es deshalb zweckmäßig, über Interessenausgleich und Sozialplan getrennt 
zu verhandeln. Merkt der Arbeitgeber, dass der Betriebsrat „auf Zeit spielt“, sollte er  
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möglichst schnell die betriebsverfassungsrechtliche Einigungsstelle zur Regelung 
des Interessenausgleichs anrufen. Wenn es dort zu keiner Einigung kommt, kann er 
die geplanten personellen Maßnahmen ergreifen, also z. B. Kündigungen aus-
sprechen. Es genügt also, dass der Arbeitgeber einen Interessenausgleich „versucht“ 
hat.  
 
Ein Sozialplan ist hingegen im Falle von Betriebsänderungen im Sinne von  
§ 112 a BetrVG erzwingbar, d. h. sein Inhalt ist ggf. auch gegen den Willen des  
Arbeitgebers durch streitigen Spruch der betriebsverfassungsrechtlichen Einigungs-
stelle durchsetzbar.  
 
Hat der Arbeitgeber den Interessenausgleich gar nicht erst versucht, so drohen ihm 
empfindliche Nachteile. Er ist zu möglicherweise sehr hohen Abfindungszahlungen 
verpflichtet (vgl. § 113 BetrVG).  
 
Im Sozialplan werden auch heute noch häufig Abfindungszahlungen geregelt. In den 
letzten Jahren rückt jedoch verstärkt in den Vordergrund, dass die Betriebsparteien 
vereinbaren, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in einer Transfergesellschaft 
weitergebildet und weitervermittelt zu werden. Die Transfergesellschaft hat sowohl 
für die Mitarbeiter als auch für den Arbeitgeber entscheidende Vorteile: Der Arbeit-
geber hat Klarheit, ob der angestrebte Personalabbau gelingt, und zwar sehr schnell 
(weil die Mitarbeiter mit Übergang in die Transfergesellschaft ihr altes Arbeitsver- 
hältnis beenden). Aus der Sicht der Mitarbeiter ist der Vorteil, dass Sie einmal länger 
in einem Arbeitsverhältnis stehen - wenn auch in aller Regel mit einer geringeren 
Entlohnung - und der Bezug des Arbeitslosengeldes erst später einsetzt. Der Arbeit-
geber sollte frühzeitig die Arbeitsagentur kontaktieren, um mit ihr die Modalitäten ei-
ner Transfergesellschaft abzuklären.  
 
 
Auszug aus „Goldene Regeln“ von Sowka/Kieper, Düsseldorfer Schriftenreihe, 2011,  
134 Seiten, 69,00 € 
 


