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arBeitgeBerMarke

Wie Sie Ihr Team 
fair bezahlen
Laut aktueller Studie des ifh Göttingen verdienen Mitar-
beiter im Handwerk durchschnittlich 20 Prozent weniger 
als ihre Kollegen ausserhalb des Handwerks. Wer heute 
Fachkräfte finden und im Betrieb halten will, muss des-
halb deutlich mehr bieten als eine Bezahlung nach Tarif.

autorin Kerstin Meier   Fotograf Stephan Floss

W
Wer mit Walter Stuber über die Bezah-
lung seiner 45 Mitarbeiter spricht, lernt 
eines sehr schnell: „Entscheidend ist 
nicht der Stundenlohn, sondern das, was 
bei der Division von Bruttolohn und ge-
leisteten Arbeitsstunden tatsächlich her-
auskommt“, erklärt der Geschäftsführer 
von Gemeinhardt Gerüstbau im sächsi-
schen Roßwein. Das Argument bekom-
men auch Bewerber zu hören, wenn sie 
etwa darüber klagen, in ihrem bisherigen 
Job doch immerhin einen Euro mehr pro 
Stunde zu erhalten als beim sächsischen 
Gerüstbaubetrieb. Stuber kontert dann 
mit dem, was seinen Betrieb für die Mit-
arbeiter so nachdrücklich anders macht 
als die Jobs bei vielen Kollegen. 

Ein Beispiel sind etwa die Rüst- und 
Fahrtzeiten: Während die Mitarbeiter für 
die Beladung der LKWs oft nur eine klei-
ne Pauschale erhalten und die eigentliche 

Arbeitszeit – wie im Tarif vorgesehen – 
erst nach dem Eintreffen auf der Baustel-
le läuft, bezahlt Stuber auch die Fahrzei-
ten. Zudem erspart er seinen 
Gerüstbauern das lästige Beladen, das 
von den Lagerarbeitern miterledigt wird. 
Darüber hinaus bietet der Gerüstbaube-
trieb seinem Team ein ganzes Portfolio 
an Zusatzleistungen, das vom Nichtrau-
cher- und Gesundheitsbonus über Werk-
zeuggeld, Kita-Plätze und Weiterbildun-
gen bis hin zur Existenzgrundversicherung 
reicht. Rechnet man alle Lohnbestandtei-
le ins Brutto ein und teilt diese durch die 
Arbeitsstunden, liegt der tatsächliche 
Stundenlohn deutlich über dem Bran-
chenschnitt und dem Tariflohn. 

werBen Mit deM wunSchlohn
Lassen sich damit heute noch neue Mitar-
beiter für eine Branche gewinnen, die für 
ihre harten Arbeitsbedingungen berüch-
tigt ist? „Wir haben vier bis fünf Bewer-
bungen pro Monat für alle Bereiche, die-
ses Jahr stellen wir sogar sechs neue 
Auszubildende ein“, erklärt Walter Stu-
ber. Verantwortlich für die hohe Anzie-
hungskraft ist nach seiner Meinung >

bruttomonatsverdienste Die 
Schere klafft auseinander

Je besser die Qualifikation eines 
Mitarbeiters, desto größer werden die 
lohnunterschiede zwischen handwerk 
und nicht-handwerk. Mit der Folge, dass 
viele gute Kräfte abwandern.
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»Spaß, Wertschätzung und 
Freizeit sind heute genauso 
wichtig wie ein guter Lohn.«
walter Stuber, geschäftsführer der gemeinhardt gerüstbau Service gmbH im 
sächsischen roßwein, bietet seinen Mitarbeitern attraktive Zusatzleistungen. 

Serie
Fachkräfte gewinnen und halten

Vom Jobanbieter zur begehrten  
Arbeitgebermarke – wie Betriebe im Handwerk sich 
als attraktiver Arbeitgeber am Markt positionieren.

#1 – Sichere und gesunde arbeitsplätze
#2 – Suche: auf die eigenen Stärken setzen 
#3 – Führung 4.0: Vertrauen statt kontrolle 
#4 – Flexibilität: freie Fahrt für die Familie 

#5 – karriereplanung mit System 
#6 – azubis: den nachwuchs früh sichern  

#7 – Fair bezahlen: mehr bieten als tarif
#8 – top Job Handwerk: Zertifikate & Co.

#9 – Bewertungsportale: Ihre noten?
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jedoch nicht nur die Aussicht auf einen 
„Wunschlohn“, wie es der Betrieb in den 
regionalen und sozialen Medien sowie 
auf der Website kommuniziert. Sondern 
es zählen vor allem auch die weichen 
Faktoren wie ein gutes Betriebsklima so-
wie Spaß und Wertschätzung bei der Ar-
beit. Wie gut sich beides beim Gerüstbau-
betrieb ergänzt, zeigen die sehr guten 
Noten beim Arbeitgeberbewertungspor-
tal kununu.de. „Das Image als Arbeitge-
ber“, so Walter Stuber, „hat mit Geld zu 
tun, aber nicht nur.“

lohnlücKe von 20 Prozent
Katarzyna Haverkamp und Kaja Fredrik-
sen, Wissenschaftlerinnen am „Institut 
für Mittelstand und Handwerk“ (ifh)  
der Universität Göttingen, haben in ei-
ner Studie für die gewerkschaftsnahe 
Hans-Böckler-Stiftung die Lohnstruktur 
im Handwerk analysiert. Ernüchterndes 
 Ergebnis der Analyse zahlreicher 
 Datenbanken und Statistiken: Im Durch-
schnitt über alle Beschäftigten und 
Branchen verdienen Mitarbeiter im 

Handwerk 20 Prozent weniger als die 
Mitarbeiter in der Gesamtwirtschaft (sie-
he Chart Seite 46). 

Erklären lässt sich die doch sehr 
deutliche Verdienstlücke zur Hälfte 
durch das im Vergleich zum Nicht-Hand-
werk geringere Qualifikationsniveau. 
„Das Handwerk reichert seinen Marken-
kern auch durch mehr Akademiker an, 
doch dieser Effekt ist längst nicht so stark 
wie im Rest der Wirtschaft“, erklärt Kat-
arzyna Haverkamp. Deutlich wird dies 
durch die Tatsache, dass es in den unte-
ren Lohngruppen kaum Unterschiede 
zwischen Handwerk und der Gesamtwirt-
schaft gibt, doch mit ansteigendem Quali-
fikationsniveau klafft die Schere immer 
weiter auseinander. 

tariFBindung iM handwerK SinKt
Als weiteren Grund für die Lücke haben 
die Wissenschaftlerinnen die im Ver-
gleich zur Gesamtwirtschaft geringere 
Tarifbindung im Handwerk ausgemacht, 
die weitere 21 Prozent des Unterschieds 
erklärt. Für die restlichen knapp 30 Pro-
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1.487 – 2.034

2.696 – 4.261
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1.862 – 2.368

1.369 – 2.019
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1.310 – 1.965

1.954 – 2.786
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1.453 – 1.852

1.720 – 2.352

3.118 – 4.929

1.862 – 2.524

2.134 – 3.341

2.154 – 2.739

1.584 – 2.335

2.057 – 2.699

1.515 – 2.273

3.118 – 4.929

Bruttolöhne* Pro Monat 

tariflöhne im Handwerk Marktlöhne im Handwerk

dem trend der gesamtwirtschaft folgend geht auch im handwerk die zahl 
der tarifgebundenen Betriebe und Mitarbeiter zurück. die tabelle zeigt 
einige Beispiele der aktuell im handwerk geltenden tarifverträge.  

Je nach region liegen die tatsächlich gezahlten löhne durchaus auch mal 
unter tarif, besonders in den neuen ländern. doch vor allem in den 
Boom-regionen wie München hat der Markt den tarif deutlich abgehängt.

* angabe in euro für mittlere Lohngruppe bzw. Spanne ohne Zulagen; ** mit ausbildereignungsprüfung; *** 
Betriebsleiter mit Personalverantwortung; Quelle: WSI tarifarchiv, abruf: Juli 2019

*tatsächlich gezahlte Bruttogehälter auf Basis einer 40-Stunden-Woche 
Quelle: gehalt.de, abruf Juli 2019

zent sind sowohl die Kleinbetriebsstruk-
tur als auch die Tatsache verantwortlich, 
dass die Mitarbeiter im Handwerk im 
Durchschnitt jünger sind als die Mitarbei-
ter in Nicht-Handwerksbranchen.

 Mehr uM die MitarBeiter KüMMern 
Aber: Müssen Handwerksbetriebe wirk-
lich genauso viel zahlen wie die Indus-
trie, wenn sie noch Fachkräfte für sich 
gewinnen wollen? Expertin Haverkamp 
hält dies aufgrund des großen Abstands 
für unrealistisch und rät den Kleinbetrie-
ben, zwar so weit wie möglich an der Ein-
kommensschraube zu drehen, doch sich 
vor allem auch stärker um die Mitarbei-
ter zu kümmern: „Wichtig ist, die Vortei-
le wie Teamspirit sowie eigenverantwort-
liches und selbstbestimmtes Arbeiten 
stärker herauszustellen und auch Höher-
qualifizierte etwa durch ein duales Studi-
um für einen Job im Handwerk zu begeis-
tern.“ In einigen Branchen wie dem 
Metall- und Elektrobereich, wo die Lohn-
schere besonders weit auseinanderklafft, 
sei das deutlich schwerer als etwa im Le-
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»Bei der Bezah
lung kann sich 
das Handwerk 
in den meisten 
Branchen nicht 
mit der Indus
trie messen.«
Katarzyna haverkamp, expertin für 
Berufsbildungs- und arbeitsmarktforschung 
am Handwerksinstitut der Uni göttingen. 

ren, bevor er mit dem Chef über das ver-
meintlich Wichtigste reden darf: seinen 
Lohn. „Natürlich“, so Stuber, „wollen das 
nicht alle Bewerber mitmachen, doch 
wer sich der Herausforderung stellt, hat 
schon einmal gute Voraussetzungen, bei 
uns ins Team zu passen.“

Bei allem Fokus auf die Fähigkeiten 
der Bewerber vergisst Walter Stuber je-
doch nicht, dass er als Chef genauso „lie-
fern“ muss. Als der Betrieb vor zwei Jah-
ren eigentlich kein Weihnachtsgeld 
zahlen konnte, hat Stuber es dennoch 
getan – und ein Minus von 80.000 Euro 
hingenommen: „Die Mitarbeiter können 
ja nichts dafür, wenn die Geschäftsfüh-
rung Fehler gemacht hat.“
kerstin.meier@handwerk-magazin.de

hm

themenseite Mitarbeitermotivation 
noch mehr tipps zur Motivation mit und ohne geld sowie 
zahlreiche Checklisten und arbeitshilfen gibt es unter: 
handwerk-magazin.de/mitarbeitermotivation

ren und ein Spezialistenimage aufzubau-
en, mit dem sich der Betrieb deutlich und 
wahrnehmbar von der Konkurrenz un-
terscheidet. Wer das schafft, so der erfah-
rene Coach, erzielt auch gute Preise und 
kann seinem Team faire und marktge-
rechte Konditionen bieten.

höhere löhne durch BeSSere PreiSe
„Als Chef muss ich die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass ich lukrative Aufträ-
ge bekomme, die die Mitarbeiter effizient 
abarbeiten können, dann kann ich auch 
mehr zahlen“, bestätigt Gerüstbauer 
Walter Stuber die Einschätzung des Ex-
perten. Als Anbieter von Spezial- und 
Sondergerüsten für jeden erdenklichen 
Einsatzzweck hat sich Gerüstbau Ge-
meinhardt nicht zuletzt durch die Do-
main spezialgeruestbau.de klar am Markt 
positioniert. 

Mit drei Standorten, zahlreichen Ser-
viceleistungen für Kunden inklusive Zu-
friedenheits- und Termingarantie sowie 
zahlreichen positiven Bewertungen auf 
der Website und bei Google kommuni-
ziert der Betrieb sein Spezialistenimage 
auf allen Kanälen bis hin zu Youtube und 
Facebook. Letzteres nutzt Walter Stuber 
besonders gerne, um auf die guten Ver-
dienstmöglichkeiten und attraktiven Zu-
satzleistungen seines Betriebs aufmerk-
sam zu machen: „Wir brauchen 
schließlich im Schnitt um die 100 Bewer-
ber, um ein oder zwei wirklich gute und 
zuverlässige Mitarbeiter zu finden.“

Um die hohen Qualitäts- und Service-
ansprüche der Kunden jeden Tag aufs 
Neue erfüllen zu können, hat Walter Stu-
ber einen sechsstufigen Auswahlprozess 
für die Bewerber entwickelt. Das ist im 
Handwerk sehr ungewöhnlich, selektiert 
aber bereits im Vorfeld die Spreu vom 
Weizen. Denn schließlich weiß der Unter-
nehmer ganz genau, wie hoch die Pro-
duktivität der Mitarbeiter sein muss, um 
den gewünschten Stundenverrechnungs-
satz auch tatsächlich zu erzielen. 

nur die BeSten Setzen Sich durch
Wer sich als Bewerber auf das Verfahren 
einlässt, muss erst einen Fragenkatalog 
beantworten, um abzuklären, ob er das 
Anforderungsprofil erfüllt. Erst danach 
geht es zum klassischen Vorstellungsge-
spräch, auf das bei gutem Eindruck ein 
Probearbeiten folgt. Läuft das ebenfalls 
positiv, muss der Bewerber in der nächs-
ten Stufe noch einen Persönlichkeitstest  
sowie einen Gesundheitscheck absolvie-

ohne ausbildungsabschluss
11,45 €
11,84 €

anerkannter Berufsabschluss
13,72 €

15,89 €
Meister-/techniker-/Fachschulabschluss

18,50 €
21,50 €

Hochschulabschluss
22,85 €

27,13 €

arbeitnehmer/innen in Handwerksbetrieben
arbeitnehmer/innen in sonstigen Betrieben

bruttostundenlöhne Handwerk 
wenig attraktiv für Akademiker 

wie die analyse des ifh göttingen zeigt, 
kann das handwerk bei der Bezahlung in 
den unteren lohngruppen noch 
mithalten. doch schon bei den Meistern 
beträgt das lohngefälle 14 Prozent, bei 
den akademikern steigt es auf 18 Prozent.

Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, eigene Berechnung

bensmittel- und Ausbaugewerbe, wo das 
Handwerk teilweise sogar besser zahlt als 
die Nicht-Handwerksbranchen. 

„Die Bezahlung ist nicht alles, aber 
mit zu geringer Bezahlung ist alles 
nichts“, bringt Klaus Steinseifer das 
schwierige Thema auf den Punkt. Der Be-
rater und Malermeister, der lange selbst 
einen Malerbetrieb führte, fordert die 
Unternehmer auf, nicht dem Irrglauben 
zu unterliegen, die Mitarbeiter kämen je-
den Morgen in den Betrieb, weil der Chef 
so ein netter Mensch ist. „Geld ist immer 
noch das Motivationsmittel Nummer 
eins“, ist der Experte überzeugt. Erst 
wenn ein Mitarbeiter genug verdient, um 
Familie, Wohnung, Auto, Urlaub und 
Freizeit ordentlich zu finanzieren, gewin-
nen andere Motivationselemente an Be-
deutung. Doch was sollen Unternehmer 
tun, wenn sie nicht einmal das gewähr-
leisten können?

cheFS in der verantwortung
Experte Steinseifer hat dazu eine klare 
Meinung: „Im Moment wird im Hand-
werk sehr viel Geld verdient, wer es jetzt 
nicht schafft, seine Leute ordentlich zu 
bezahlen, hat seine Hausaufgaben nicht 
gemacht.“ Die bestehen vor allem darin, 
sich am regionalen Markt klar zu profilie-


