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Entlohnung 
 
Unter den Bedingungen einer flexiblen Arbeitszeit ist es wichtig, dass 
die monatlichen Lohnbezüge nicht den Arbeitszeitschwankungen an-
gepasst, sondern verstetigt werden. Die Elektro-Innung vereinbarte 
mit der CGM leider, diese Verstetigung als Kann-Bestimmung. Die  
IG Metall empfiehlt, diese Verstetigung mit dem Arbeitgeber zu ver-
einbaren. Es sollte keine Schwierigkeit bedeuten, dies zu tun. Dabei 
ist zu beachten, dass die gleichmäßigen Lohnbestandteile in den 
Stundenlohn einbezogen sind und dieser Stundenlohn mit der Wo-
chenarbeitszeit und dem Faxtor 4,35 (der Monat besteht aus 4,35 
Wochen) multipliziert wird. Variable Lohnanteile, wie Überstundenzu-
schläge, sind so zu zahlen, wie sie anfallen. 
Der Lohn kann als Zeit– oder Leistungslohn vereinbart werden. Da 
weitere Regelungen fehlen, ist die Ausgestaltung eines Leistungsloh-
nes für den einzelnen Arbeitnehmer problematisch, wenn in der Fir-
ma kein Betriebsrat existiert, der die entsprechenden Rechte wahr-
nimmt. Die IG Metall empfiehlt, beim beabsichtigten Wechsel auf ei-
nen Leistungslohn, um Bedenkzeit zu bitten und sich bei der IG Me-
tall beraten zu lassen. 
Fragen der Eingruppierung in die richtige Lohngruppe werden in den 
nächsten Informationen behandelt. An jetziger Stelle ist darauf hinzu-
weisen, dass die ausgeübte Tätigkeit der Ausgangspunkt für die Ein-
gruppierung ist, nicht die Berufsbezeichnung. Dabei ist darauf zu 
achten, dass es um die überwiegend ausgeführte Tätigkeit geht.  
D.h., werden Tätigkeiten ausgeübt, die eigentlich einer höheren 
Lohngruppe zuzuordnen sind, kommt dies nicht in Betracht, sofern 
die überwiegenden Tätigkeiten der niedrigeren Lohngruppe zuzuord-
nen sind. Bei seiner Einstellung kann der Arbeitnehmer leider nicht 
überblicken, wie sich seine Tätigkeiten zusammensetzen. Damit hat 
er die schlechteren Karten, wenn nicht ein Betriebsrat vorhanden ist, 
der darüber wacht, dass die Eingruppierung korrekt ist. 
Viele Arbeitnehmerrechte können nur wahrgenommen werden, wenn 
ein Betriebsrat vorhanden ist. Betriebsräte können bereits in Firmen 
mit 5 Beschäftigten gebildet werden. Wen es interessiert, welche 
Möglichkeiten der Einflussnahme Betriebsräte haben und wie eine 
Belegschaft zu einem Betriebsrat kommt, ist herzlich zu einem Infor-
mationsgespräch bei der IG Metall eingeladen. 
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