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Die Tarifrunde 2017/2018 wird kei-
ne reine Entgeltrunde. Vielmehr steht 
auch das Thema Arbeitszeit auf der 
Agenda. Erstmals seit vielen Jahren 
wird damit der Manteltarifvertrag ge-
ändert. Dies eröffnet Chancen für Un-
ternehmen ohne Tarifbindung, wichtige 
Regelungen der Mantelmaterie, wie das 
Arbeitszeitvolumen oder das Urlaubs-
geld abweichend vom Tarifvertrag mit 
den Mitarbeitern regeln zu können. Ob 
diese Chance auch tatsächlich realisiert 
werden kann, hängt aber entscheidend 
von der Reaktion der IG Metall ab. Die 

IG Metall verlangt bei einem Wechsel 
in „ohne Tarifbindung“ regelmäßig von 
den Firmen Haustarifverträge/Aner-
kennungstarifverträge. Diese Tarifrun-
de wird spannend, ganz sicher.

Ich bin im Übrigen zuversichtlich, 
dass der zukünftige Manteltarifvertrag 
auch dem Bedürfnis der Unternehmen 
nach mehr Flexibilität bei der Arbeits-
zeit Rechnung tragen wird. Hinter 
den Kulissen haben intensive Gesprä-
che mit der IG Metall stattgefunden.  
                                                   (So)

Tarifrunde Metall Kurz notiert

Im Juli 2017 ist das Entgelttranspa-
renzgesetz in Kraft getreten. Im Mit-
telpunkt steht ein individueller Aus-
kunftsanspruch des Arbeitnehmers in 
Betrieben mit mehr als 200 Beschäf-
tigten. Der Arbeitnehmer kann einen 
solchen Auskunftsanspruch erstmals im 
Januar 2018 geltend machen. Die Aus-
kunft bezieht sich auf das Entgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer im Betrieb.
                                                   (So)

Übersicht von
unternehmer nrw

Entgelttransparenzgesetz – 
Entgelt vergleichbarer Arbeit-
nehmer
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Kurz notiert
Die Debatte um den Diesel verdrängt (war 
eigentlich auch nicht anders zu erwar-
ten) Fragen nach der Umweltverträglich-
keit der anderen Motoren. Auch scheint 
mir sicher, dass in Deutschland sich kei-
ner dafür interessiert, wo letzten Endes 
die alten Dieselmodelle, die wir so gerne 

von unseren Straßen haben wollen, ver-
bleiben. Glauben wir wirklich, die landen 
alle in der Schrottpresse? Meine sicher 
nicht allzu gewagte Prognose: Die landen 
in Afrika und im Nahen Osten und werden 
noch sehr lange fahren.                    (So)

Diesel – alles Schrott oder was?

Ab dem 30.12.2016 gilt: Die Kündigung 
eines schwerbehinderten Menschen, die 
der Arbeitgeber ohne die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung durchführt, 
ist unwirksam. 

Die anliegend beigefügte Unterlage von 
unternehmer nrw informiert über die 
Rechtslage.                                        (So)

Ausarbeitung von
unternehmer nrw

Kündigung eines schwerbehin-
derten Menschen

Gegenüber 2015 haben sich die Sozial-
ausgaben um 3,7 Prozent erhöht. Auf 918 
Milliarden Euro in 2016. In den fünf Jah-
ren von 2011 bis 2016 sind die Sozialaus-
gaben um 18,6 Prozent angestiegen, also 
deutlich kräftiger als das Bruttoinlands-
produkt (dieses hat um 15,8 Prozent zu-
genommen).

Die Prognosen der Bundesregierung ge-
hen davon aus, dass sich auch in Zukunft 
die Sozialausgaben schneller als das 
Bruttoinlandsprodukt erhöhen werden. 
                                                         (So)

Quelle: Sozialbericht 2017
der Bundesregierung

Sozialleistungen auf Rekordniveau
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Isola hat in den letzten Jahren kräftig 
ausgebildet; nicht nur für das eigene Un-
ternehmen, sondern auch für andere Un-
ternehmen wurden Teile der Ausbildung 
übernommen.                                    (So)

Pressemitteilung Isola

Ausbildung bei Isola

Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe
REHADAT hat seinen Ersparnisrechner 
weiterentwickelt. Mit der App können 
Arbeitgeber berechnen, wie hoch ihre 
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 
ist und wie sie die Abgabe reduzieren 
können. Die Nutzer geben die monatli-
che Mitarbeiterzahl und die Anzahl der 
schwerbehinderten und gleichgestellten 
Beschäftigten bzw. Auszubildenden ein. 
Als Ergebnis erhalten sie ihre aktuelle 
Beschäftigungsquote und ihre zu zahlen-
de Ausgleichsabgabe.

Die App berechnet ebenfalls, wie viele 
schwerbehinderte Beschäftigte einge-
stellt werden müssten, damit keine Aus-
gleichsabgabe zu zahlen wäre und wie 
sich die Einstellung eines anrechenbaren 
Mitarbeiters auswirken würde. Ein Lexi-
kon, das die wichtigsten Begriffe rund 
um das Thema Ausgleichsabgabe erläu-
tert, ergänzt die App.

Hintergrund für die Berechnungen ist 
die gesetzliche Vorschrift im Sozialge-
setzbuch IX, nach der Arbeitgeber, die 
mindestens 20 Arbeitsplätze haben, ver-

pflichtet sind, schwerbehinderte oder ih-
nen gleichgestellte Menschen zu beschäf-
tigen. Liegt die Quote unter fünf Prozent, 
wird eine sogenannte Ausgleichsabgabe 
fällig: im Jahr 2015 mussten Arbeitgeber 
550 Millionen Euro an Ausgleichsabgabe 
zahlen.

Die App ist kostenlos im App-Store (iOS) 
und bei Google Play (Android) erhältlich 
(Stichwort: Elan-Rechner). Die Ergeb-
nisse im REHADAT-Ersparnisrechner sind 
nur Annäherungswerte. Zur genauen Be-
rechnung steht die kostenlose Software 
REHADAT-Elan (zukünftig: lW-Elan) unter 
www.iw-elan.de zum Download zur Verfü-
gung.

REHADAT ist ein Projekt des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln und wird ge-
fördert vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales.                             (Kie)

mailto:info%40vivdueren.de?subject=
http://www.vivdueren.de
http://www.iw-elan.de


 
Pressemitteilung – Düren, 08. August 2017 
 
Ausbildungsbericht 2017 
 
Isola unterstützt Umschüler und setzt weiter auf qualifizierte Ausbildung. 
 
23 Auszubildende in 5 Berufen und 1 duales Studium. 
Ca. 450.000 Euro/Jahr sind in die Ausbildung geflossen 
Die Ausbildungsquote liegt bei 7,1 % (vgl. Bundesdurchschnitt 4,8 % ) 
 
 
Während in Deutschland ein stetiger Rückgang der Ausbildungsbetriebe – nur noch jeder 
fünfte Betrieb bildet aus (Bundesbildungsbericht 2017) – zu verzeichnen ist, war Isola in den 
letzten beiden Jahren besonders erfolgreich in der Ausbildung von jungen Menschen und 
Umschülern. Trotz des schwierigen Marktumfeldes ist die Ausbildung Teil der sozialen 
Verantwortung. Der Fachkräftemangel in Deutschland ist eine Herausforderung, die bei Isola 
durch zielgerichtetes Handeln angepackt wird. Das Ausbildungsmarketing wurde weiter 
verbessert, indem neben den traditionellen Kanälen (Praktika, Verbund mit Schulen, 
Arbeitsagentur) auch auf den Online‐Plattformen https://acubi.de/ oder www.isola‐
group.com das Ausbildungsangebot zur Verfügung steht.   
 
Im Juni bestanden 5 Maschinen und Anlagenführer Ihre Prüfungen mit Bravour und erhielten 
alle ein Übernahmeangebot. 
 
Im April 2016 startete ISOLA gemeinsam mit der Firma Beta Tec und der Arbeitsagentur 
Düren eine Umschulung zum Maschinen und Anlagenführer. Alle Anforderungen aus der 
Ausbildungsordnung wurde von Mitarbeitern der Isola umgesetzt. 
Zu Beginn starteten 10 Umschüler, mit dem Ziel, einen zertifizierten Berufsabschluss zu 
erwerben. Leider besaßen 4 nicht das notwendige Durchhaltevermögen, um im Juni 2017 die 
Abschlussprüfung vor der IHK zu absolvieren. 
Aber, die verbliebenen 6 Umschüler bestanden alle ihre Abschlussprüfung – davon 1 
Umschüler sogar mit der Note sehr gut! 
Im Anschluss an die Umschulung fanden alle eine Beschäftigung bei Isola oder anderen 
Industriefirmen. 
 
Zudem werden z.Zt. 4 Auszubildende der Firma SIG Combibloc im Vertrieb und in der 
Buchhaltung im Rahmen einer Verbundausbildung ausgebildet. 
 
Neben den kaufmännischen Berufen Industriekaufmann (m/w) und Fachinformatiker für 
Systemintegration (m/w) bietet Isola gewerblich‐technische Ausbildungen in den 
Berufsfeldern Mechatroniker (m/w), Industriemechaniker (m/w), Elektroniker (m/w) für 
Betriebstechnik und Maschinen‐ und Anlagenführer (m/w) an. Das für diesen Zweck 
konzipierte Trainingscentrum unterstützt auch Lehrgänge innerhalb von Verbundausbildung. 
Das Ausbilder‐Team erhielt am 1. August weitere Verstärkung durch Herrn Weber.  
 
Rainer Deliege 
HR Europa 


