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Tarifvertr�ge – sind vielen Unternehmen bekannt, in vie-
len allerdings nicht geltend. Warum kann nun die oftmals
nicht freiwillige Einf�hrung eines Tarifvertrags f�r Unter-
nehmen trotzdem interessant sein? Die Antwort darauf
erscheint einfach: Durch die Einf�hrung eines Tarifver-
trags besteht f�r Unternehmen die M�glichkeit, bzgl. des
Einkommens, der Arbeitszeit oder des Urlaubsanspruches
der Mitarbeiter eine h�here Gerechtigkeit zu erzielen. Wel-
che weiteren Gr�nde zur Einf�hrung eines Tarifvertrags
f�hren k�nnen und welche konkreten Vor- und Nachteile
mit einem Tarifvertrag verbunden sind, schildert der nach-
folgende Artikel. Daneben zeigt dieser am Beispiel des
ERA-Tarifvertrags auf, wie eine erfolgreiche Einf�hrung
im Unternehmen gelingen kann und worauf hierbei zu
achten ist.

I. Warum f�hrt ein Unternehmen einen Tarifvertrag
ein? – Gr�nde, Vorteile und Nachteile

Bei der Einf�hrung eines Tarifvertrags gilt es zun�chst zwei un-
ternehmerische Ausgangssituationen zu betrachten. Im ersten
Fall handelt es sich um Unternehmen, die bereits tarifgebunden
sind, allerdings bisher noch nach dem veralteten Tarifvertrag
verg�ten und nun einen neuen Tarifvertrag einf�hren wollen
bzw. m�ssen. Im zweiten Fall handelt es sich um Unternehmen,
die bislang nicht tarifgebunden sind, aber insbesondere von
Seiten der Belegschaft der Wunsch nach Transparenz, Sicher-
heit und Berechenbarkeit besteht bzw. rechtliche Rahmenbe-
dingungen (z.B. eine Umfirmierung oder Zusammenf�hrung
von Unternehmen) die Einf�hrung eines Tarifvertrags fordern.
So ist in den meisten F�llen die Einf�hrung eines Tarifvertrags
keine freiwillige Entscheidung des Unternehmens, da damit die
Freiheit, individuell und situativ zu reagieren, aufgegeben wird.
Zum besseren Verst�ndnis werden nachfolgend konkrete Vor-
sowie Nachteile eines Tarifvertrags in Bezug auf die jeweils be-
troffenen Parteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aufgezeigt.

" Vorteile f�r die Arbeitnehmer

– Ein tarifgebundenes Unternehmen bietet attraktive Gehalts-
strukturen, u.a. auf Grund der Gewerkschaftsverhandlungen,
die zu regelm�ßigen Verdiensterh�hungen f�hren.

– Ein Tarifvertrag f�hrt dazu, dass f�r das Entgelt der Besch�f-
tigten einheitliche Regeln gelten. Er leistet somit einen we-
sentlichen Beitrag f�r die soziale Gerechtigkeit.

– Im Rahmen einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft haben
die Arbeitnehmer die M�glichkeit die Verg�tungsbedingungen
mitzubestimmen.

– Zudem f�llt die sog. Entgeltl�cke, d.h. der Betrag, den Frauen
im Schnitt weniger verdienen als M�nner, in tarifgebundenen
Unternehmen deutlich kleiner aus als in tariflosen.

" Vorteile f�r den Arbeitgeber

– Die Rahmenbedingungen f�r die Verg�tung m�ssen nicht f�r
jeden Mitarbeiter individuell verhandelt werden.

– Die Verg�tungskosten k�nnen von dem Unternehmen besser
kalkuliert werden.

– Ein Tarifvertrag �bernimmt eine Art Kartellfunktion und
schafft auf dem Arbeitsmarkt einheitliche Wettbewerbsbe-
dingungen innerhalb der Verg�tungskosten.

" Nachteile f�r Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber

– Mit einer einheitlichen Verg�tungsstruktur bestehen weniger
Freiheiten und Spielr�ume. Das kann, auf Grund der Vernach-
l�ssigung der Individualit�t der Arbeitnehmer, wiederrum zu
einer gewissen Starrheit des Systems f�hren. So ist z.B. die
Reaktionsf�higkeit eines Unternehmens auf sich �ndernde
Marktgegebenheiten eingeschr�nkt, da ein Tarifvertrag f�r
eine lange Zeit ausgerichtet ist. Die sich in dieser Zeit �ndern-
den Marktgegebenheiten sind allerdings im Tarifvertrag nicht
abgebildet.

Um die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine im Rahmen der Ein-
f�hrung eines Tarifvertrags darzustellen, wird beispielhaft der
ERA-Tarifvertrag betrachtet. Die Empfehlungen lassen sich al-
lerdings auch f�r die Einf�hrung anderer Tarifvertr�ge nutzen.

II. Was ist der ERA-Tarifvertrag und aus was
besteht dieser? – Definition und Aufbau

Die Abk�rzung ERA steht f�r den Begriff „Entgeltrahmenabkom-
men“. Dieses ist Anfang 2000 in Kraft getreten und ein Abkom-
men zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Ge-
samtmetall.

Aber warum kam es zu diesem Abkommen? Ziel von ERA war die
Abschaffung der �ber die Zeit gewachsenen Diskrepanz zwischen
Lohn- und Gehaltsempf�ngern in der Metall- und Elektroindustrie.
Mit Hilfe von ERA sollte ein f�r alle Besch�ftigten gleiches Ent-
geltsystem geschaffen werden, in das die vorherig existierenden
Lohn- und Gehaltsrahmen �berf�hrt werden sollten.

Die Entgeltbestandteile umfassen dabei das Grundentgelt, das
Leistungsentgelt sowie ggf. die Belastungszulagen. Dabei bildet
das Grundentgelt den Grundstock und wird auf Basis von bewer-
teten Niveaubeschreibungen ermittelt. Der zweite Entgeltbestand-
teil, das Leistungsentgelt, erm�glicht einem Unternehmen pers�n-
liche Leistungen der Besch�ftigten zu honorieren, bei ERA im
Rahmen eines prozentualen Aufschlags zum Grundentgelt. Den
dritten Bestandteil (allerdings nicht f�r alle Mitarbeiter g�ltig) bil-
den die Belastungszulagen. F�r T�tigkeiten, die eine hohe k�rper-
liche Belastung fordern oder starken Umgebungseinfl�ssen aus-
gesetzt sind, die normale Erschwernisse erheblich �bertreffen,
gibt es eine Belastungszulage. Zudem kommen ggf. weitere Be-
standteile hinzu, wie z.B. Zuschl�ge f�r Nacht- und Feiertagsarbeit
oder �berstundenzuschlag. Außerdem kann das Unternehmen
weitere außertarifliche Zulagen verg�ten. Anzumerken ist, dass
nicht alle Mitarbeiterpositionen durch den ERA-Tarifvertrag abge-
deckt sind. Nicht als Besch�ftigte i.S.d. Tarifvertrags gelten die
Vorstandsmitglieder oder die gesetzlichen Vertreter von juristi-
schen Personen und von Personengesamtheiten des privaten
Rechts sowie die Gesch�ftsf�hrer und deren Stellvertreter, alle
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Prokuristen und leitenden Angestellten. Auf diese Weise kann fle-
xibler auf diese genannten Positionen eingegangen werden.

III. Ein Interview mit der LOPREX ERA-Expertin Frau
Schaffert

Die Expertin f�r Tarifvertr�ge und Verg�tungssystematiken, Frau
Barbara Schaffert (Mitglied der Gesch�ftsleitung in der PROTE-
MA Gruppe), ber�t Unternehmen seit �ber 15 Jahren bei der Ein-
f�hrung neuer Verg�tungsstrukturen. Worauf bei der Einf�hrung
des ERA-Tarifvertrags zu achten ist und welche Erfahrungen sie
in ihren zahlreichen Projekten gemacht hat, verdeutlicht sie im
nachfolgenden Interview.

LOPREX: Wie sollte ein Unternehmen, das den ERA-Tarifvertrag
einf�hren m�chte, vorgehen?

Fr. Schaffert: Im ersten Schritt gilt es Ressourcen f�r die Thema-
tik bereitzustellen. Zun�chst ist klar, dass das Thema Entgelt bei
der Personalabteilung verortet ist, allerdings kann die Personal-
abteilung ERA nicht allein einf�hren. Vielmehr gilt es die Einf�h-
rung des ERA-Tarifvertrags als ein Gemeinschaftsprojekt der
Arbeitgeberseite aufzusetzen, was bedeutet, dass die Arbeitge-
berseite durch die Involvierung von Gesch�ftsleitung sowie F�h-
rungskr�ften sichergestellt werden muss. Zudem ist ein struktu-
riertes Vorgehen der Schl�sselfaktor f�r die erfolgreiche
Einf�hrung. Es gibt mehrere Elemente, die zu ber�cksichtigen
sind: das Grundentgelt, das Leistungsentgelt und die Belastungs-
zuschl�ge. Ich empfehle, diese Aspekte nacheinander umzuset-
zen und nicht alles gleichzeitig. Im Rahmen des Grundentgelts ist
ein erster wichtiger Schritt die Aufgaben der Mitarbeiter, in Ab-
stimmung mit den jeweils zust�ndigen F�hrungskr�ften, zu be-
schreiben. Dabei sind m�glichst einheitliche Beschreibungen zu
erstellen sowie die Vorgaben des Tarifvertrags einzuhalten, so
dass wir Niveaubeschreibungen erhalten, d.h. abstrahierte Be-
schreibungen mit den wertpr�genden Merkmalen, und keine de-
taillierten Stellenbeschreibungen. Essenziell ist zudem die fr�h-
zeitige Einbindung des Betriebsrats, um Verst�ndnis zu
schaffen, warum der Arbeitgeber die Aufgabenbeschreibungen
und Bewertungen im ersten Schritt allein vorbereiten m�chte,
wie man vorgeht bzgl. gemeinsamer Abstimmungsrunden und
der Parit�tischen Kommission. Ist das Thema Grundentgelt in wei-
ten Teilen abgeschlossen, kann mit dem Leistungsentgelt gestar-
tet werden. Der Tarifvertrag erlaubt den Unternehmen viele Frei-
heiten, �berl�sst ihnen gleichzeitig aber auch eine große
Verantwortung. Das Thema Belastungen ist im Regelfall weniger
zeitintensiv. Aus dem Tarifwerk heraus werden die Unternehmen

angehalten, die Belastungen umwelttechnischer Art und Weise,
wie z.B. L�rm oder Schmutz, zu l�sen oder separat zu verg�ten.

Je besser die Zusammenarbeit zwischen
Unternehmensleitung und Betriebsrat desto
leichter ist eine erfolgreiche ERA-Einf�h-
rung. Je mehr gegeneinander gearbeitet
wird, desto schwieriger wird es die Grund-
gedanken Transparenz und Entgeltgerech-
tigkeit umzusetzen.

LOPREX: Was sind aus Ihrer Sicht die h�u-
figsten Stolpersteine bei der Einf�hrung
des ERA-Tarifvertrags im Unternehmen?

Fr. Schaffert: In den meisten F�llen handelt
es sich um unternehmenspolitische Gr�nde.
So kann es innerhalb der Unternehmensbe-
reiche vorkommen, dass z.B. der Bereich Ent-
wicklung als der Superstar im Unternehmen

angesehen und aus diesem Grund besser verg�tet wird als die an-
deren Bereiche. Damit wird sich jedoch nicht an den Tarifvertrag
gehalten. Eine weitere Herausforderung ist, dass die F�hrungskr�f-
te die aktuellen Marktgegebenheiten im Hinterkopf haben und da-
durch z.B. eine hohe Verg�tung f�r eine bestimmte Berufsgruppe
fordern, da nur ein jenes Gehalt aus ihrer Sicht attraktiv f�r entspre-
chende Bewerber w�re. Herausfordernd ist die ERA-Einf�hrung ins-
besondere auch, da das Thema Geld eine sehr emotionale Ge-
schichte f�r die Betroffenen darstellt und zu Entt�uschungen
f�hren kann. Bei dem einen, weil ihm eigentlich weniger Geld zu-
steht und bei dem anderen, weil er noch eine ganze Weile darauf
warten muss, bis er endlich das Geld bekommt, was ihm zusteht
bzw.weil nunnachgewiesen ist, dass er die Jahrezuvor unterbezahlt
war. Es ist eine große Gefahr, dass auf Grund der Rahmenbedingun-
gen Unzufriedenheit im Unternehmen aufkommt, egal wie gut die
Umsetzung letztendlicherfolgt.Diesgilt ebenso f�rdasThema Leis-
tungsentgelt, bei dem insbesondere die F�hrungskr�fte Expertise
und Unterst�tzung bei der Umsetzung ben�tigen.

LOPREX: Wie kann ein Unternehmen den im Einf�hrungsprozess
aufkommenden Herausforderungen begegnen?

Fr. Schaffert: Auf jeden Fall durch eine gute Projektsteuerung.
Und wie bereits angesprochen, mit ausreichend eingeplanter Zeit
und verf�gbaren Ressourcen. Zudem ist es sinnvoll, sich einen
ERA-Experten in das Unternehmen zu holen, z.B. durch eine in-
terne Qualifizierung, eine Neueinstellung eines Mitarbeiters, die
Beauftragung eines Beratungshauses oder die Zusammenarbeit
mit dem Arbeitgeberverband. Ich empfehle bei der Erarbeitung
von Aufgabenbeschreibungen nicht nur den Status quo zu be-
schreiben, sondern den Aufwand auch zu nutzen, um bei anderen
Themen weiterzukommen, z.B. in der Aufbauorganisation oder in
der Personalentwicklung und -planung. Ein weiteres maßgebli-
ches Erfolgskriterium ist das Thema durchg�ngige Kommunikati-
on, um Transparenz f�r alle Mitarbeitenden zu schaffen. Dazu
geh�rt, regelm�ßig aufzuzeigen, an welcher Stelle im Moment
gearbeitet wird und was die Hintergr�nde des Projekts sind. Im
Projektteam ist dabei abzuw�gen, welche Ergebnisse wann kom-
muniziert werden sollen.

LOPREX: Welche Alternativen gibt es zu einem Tarifvertrag?

Fr. Schaffert: Wenn das Unternehmen tarifgebunden ist, also z.B.
schon Mitglied im Arbeitgeberverband, der Druck von der Beleg-

Bausteine des Gesamtentgelts

P E R S O N A L P R A X I S • D E R A K T U E L L E B E R I C H T
B

+
P

9
|

2
1

592



schaft so stark ist, dass die Gewerkschaft im Haus ist, dann hat
das Unternehmen eigentlich keine Alternativen. Eine M�glichkeit
ist maximal �ber unternehmensspezifische Abwandlungen zu
sprechen und diese dann separat in einem Haustarifvertrag zu
verhandeln oder in einem Anerkennungstarifvertrag. Ist ein Unter-
nehmen nicht tarifgebunden und die Belegschaft �ußert entspre-
chende W�nsche, dann k�nnen deren Beweggr�nde analysiert
werden. Ist es z.B. der deutliche Wunsch nach besserer Verg�-
tung oder vielmehr der Wunsch nach Gerechtigkeit und Sicher-
heit? Dann kann eine individuelle Einigung mit den Mitarbei-
tern/dem Betriebsrat hervorgebracht werden, eine eigene
Verg�tungssystematik zu erarbeiten und umzusetzen. Der Vorteil
hierbei ist, dass individuelle Anpassungen mit Blick auf die Unter-
nehmensbed�rfnisse m�glich sind. Ein Tarifvertrag gilt f�r viele
unterschiedliche Unternehmen (hinsichtlich der Mitarbeiterzahl
oder der Gr�ße von Produktion und Verwaltung) ist damit immer
ein Kompromiss, der f�r die einen besser und f�r die anderen
weniger gut passt. Findet das Unternehmen mit der Belegschaft
einen guten Weg, der auch auf gegenseitigem Vertrauen beruht,
ist dies eine gute L�sung. Gelingt dies nicht, ist die Gefahr der
Unzufriedenheit der Mitarbeiter sehr groß und zu guter Letzt
bleibt oft nur der Weg der Tarifeinf�hrung.

IV. Zusammenfassende Tipps

Das Interview mit Frau Schaffert macht am Beispiel der Einf�h-
rung eines ERA-Vertrags deutlich, dass die Thematik kein leich-
tes Unterfangen ist und diverse Stolpersteine mit sich bringt.

Um diesen erfolgreich vorzubeugen, souver�n zu begegnen und
so eine erfolgreiche Ver�nderung hin zu einem Unternehmen
mit einer systematischen Verg�tung zu erzielen, sind insbeson-
dere folgende Aspekte zu beachten:

" Setzen Sie zu Projektbeginn ein Projektteam auf. Idealer-
weise bestehend aus der Personalvertretung, Personalab-
teilung und der Gesch�ftsf�hrung.

" Binden Sie die F�hrungskr�fte als maßgebliche Vertreter
des Unternehmens fr�hzeitig ein, z.B. in Schulungen, Work-
shops etc. und stellen Sie einen bereichs�bergreifenden
Austausch sicher. Haben Sie die Unterst�tzung der F�h-
rungskr�fte, k�nnen diese sehr viel in Richtung ihrer Mitar-
beiter bewegen.

" Binden Sie den Betriebsrat und die Belegschaft m�glichst
fr�h in den Prozess ein (kontinuierliche Information, Kom-
munikation, regelm�ßige Abstimmungsrunden �ber den
Projektstatus). Alle im Unternehmen m�ssen gemeinsam
an einem Strang ziehen, d.h. Arbeitnehmer- sowie Arbeit-
geberseite.

" Informieren Sie die Mitarbeiter von Beginn des Projekts an
transparent und verst�ndlich �ber die wesentlichen Aspek-
te der Ver�nderungen und des Tarifvertrags. Durch eine
kontinuierliche Kommunikation (�ber z.B. Flyer, Plakate,
Brosch�re, Blogbeitr�ge etc.) kann die Akzeptanz bei den
Mitarbeitern erh�ht werden.
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