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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es gibt 
kaum eine Konferenz oder ein Gremium, in dem nicht darüber diskutiert wird. Denn vieles 
wird sich durch den demografischen Wandel verändern und vor allem auch verändern müs-
sen. Gesellschaft und Wirtschaft werden durch die veränderten Realitäten vor neue Heraus-
forderungen gestellt.

Wir werden eine älter werdende Gesellschaft und damit auch älter werdende Belegschaf-
ten. Das heißt, wir werden uns intensiv mit Fragen der Gesundheitserhaltung beschäftigen 
müssen. Das Erwerbspotenzial wird in den nächsten Jahren zurückgehen. Hiervon ist Ost-
deutschland deutlich stärker betroffen als der Westen. Das heißt, wir müssen uns intensiv 
um die Fachkräftesicherung kümmern.

Die IG Metall verfolgt das Thema demografischer Wandel bereits seit Jahren aktiv, um al-
ternsgerechte Arbeit möglich zu machen und eine demografiefeste Zukunft zu gestalten. 
Vieles haben wir dabei bereits gemeinsam in den Betrieben und durch Tarifvereinbarungen 
erreicht – etwa bei der Übernahme von Auszubildenden, bei der Gestaltung alternsgerech-
terer Arbeitsbedingungen und auch bei Themen wie Weiterbildung und flexible Altersteil-
zeitmodelle. 

Nichtsdestotrotz: Mit unserer Arbeit am Thema müssen wir weitermachen und sie auswei-
ten. Wir alle sind gefordert. Das zeigen auch die Ergebnisse der Befragung „Arbeit sicher 
und fair“, an der sich im Jahr 2013 auch in unserem Bezirk viele Beschäftigte beteiligt ha-
ben und deren Ergebnisse den weiteren Handlungsbedarf deutlich aufzeigen. Nur rund ein 
Drittel der Befragten aus unserem Bezirk gaben an, ihre Arbeit bei gleichbleibenden Anfor-
derungen bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben zu können. 41,0% in Berlin, 54,0% in 
Brandenburg und 46,0% in Sachsen sind diesbezüglich aber skeptisch. Zudem glauben nicht 
einmal 30,0% aller Befragten aus unserem Bezirk, dass ihr Unternehmen gut auf das Thema 
„Demografischer Wandel/ Alternde Belegschaften“ vorbereitet ist. 

Diese Ergebnisse sind nicht hinnehmbar. Verbesserungen sind dringend notwendig – für ein 
besseres Altern im Betrieb sowie eine stabilere Zukunft unserer Unternehmen hier in Berlin, 
Brandenburg und Sachsen. 
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Die bestehenden guten Konzepte müssen noch breiter in der Praxis gesetzt werden müssen. 
Wir brauchen zudem „harte Fakten“, mit denen wir die Dringlichkeit der Handlungserfor-
dernisse gegenüber Politik und Arbeitgebern weiter untermauern können. Dazu müssen wir  
wissen, wie sich die demografische Situation konkret in unseren Betrieben gestaltet und 
welche demografischen Entwicklungen sich in den einzelnen Branchen unserer Region ab-
zeichnen

Diese Broschüre bietet hierfür eine systematische Grundlage mit Daten zur Altersstruktur in 
den Branchen unseres Mitgliederbereichs. Es werden Vergleiche zwischen den verschiede-
nen Branchen, zischen Ost- und Westdeutschland und zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten aufgezeigt. Diese Aufarbeitung, die es so bisher nicht gibt, zeigt deutlich, 
dass weiterer Handlungsbedarf dringlich ist.

Olivier Höbel 
Bezirksleiter IG Metall, 
Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen 
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Einleitung

Überall wird über den demografischen Wandel unserer Gesellschaft gesprochen und dar-
über, wie sehr er Arbeit und Leben in Deutschland verändern wird. 

Aber wie genau gestaltet sich die Situation in den Brandenburger Betrieben des verarbeiten-
den Gewerbes? Welche Branchen aus dem verarbeitenden Gewerbe sind bereits heute von 
einer deutlichen Alterung ihrer Belegschaften betroffen? Wo herrscht – vor dem Hintergrund 
der Altersstruktur – akuter Handlungsbedarf? 

Auf Fragen wie diese findet man bisher wenig bis keine Antworten in den offiziellen, frei 
zugänglichen Statistiken des Landes Brandenburg. Aus diesem Grund wurde diese Publika-
tion erstellt. Sie basiert auf einer Sonderauswertung des statistischen Landesamtes Berlin-
Brandenburg für den Stichtag 31. Dezember 2012 und analysiert die demografische Situa-
tion in ausgewählten Branchen aus dem Organisationsbereich der IG Metall. Im Fokus der 
Analyse stehen dabei die Metall- und Stahlindustrie, die Textilindustrie, der Maschinenbau, 
die Elektroindustrie, die Automobilindustrie sowie die Holz- und Kunststoffbranche.1 

Nach einem ersten Überblick über die demografische Situation im verarbeitenden 
Gewerbe in Brandenburg folgt der Blick in die einzelnen genannten Branchen. Ne-
ben der Altersstruktur in der Branche insgesamt, wird auch die Altersstruktur unter 
männlichen und weiblichen Beschäftigten betrachtet. Zudem wird auf die aktuellen 
Ausbildungs-zahlen eingegangen und auf deren Zusammenhang zur Nachwuchs-
situation in den jeweiligen Branchen.

1  Eine genaue Definition der Branchen findet sich im Anhang der Broschüre.



Demografischer Wandel in der Brandenburger Industrie

7

Das Wichtigste auf einen Blick

•  114.573 Beschäftigte waren Ende 2012 im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg tä-
tig; das waren 15,0% aller sozialversicher-ungspflichtig Beschäftigten des Landes.

•  Die beschäftigungsstärkste Branche der hier betrachteten ist die Metall- und Stahlin-
dustrie. 20,0% aller sozialversicherungspflichtig Tätigen aus dem Verarbeitenden Ge-
werbe arbeiten hier. 

•  Der durchschnittliche Beschäftigte in den betrachteten Branchen ist zwischen 45 und 
54 Jahre alt und männlich. Eine Ausnahme bildet die Automobilindustrie. Ein Großteil 
der Beschäftigten hier ist zwischen 25 und 34 Jahre alt (26,2%). 

•  Weibliche Beschäftigte sind in allen Branchen älter als ihre männlichen Kollegen. Am 
höchsten ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten ab 55 Jahre in der Metall- und 
Stahlindustrie. Mehr als ein Fünftel (22,3%) aller weiblichen Beschäftigten ist hier 55 
Jahre und älter.

•  Der Anteil der jungen Beschäftigten (unter 25 Jahre) ist in fast allen Branchen deutlich 
geringer als der der rentennahen Beschäftigten (55 bis 64 Jahre). Ausgenommen hier-
von ist die Automobilindustrie. Besonders groß ist der Unterschied dafür im Maschi-
nenbau (9,0% unter 25 Jahre/ 20,2% älter als 55 Jahre).

•  Das verarbeitende Gewerbe ist zweitstärkster Ausbildungsbereich in Brandenburg. 
4,8% aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe sind Auszubildende. Den mei-
sten Nachwuchs anteilig an der Gesamtbeschäftigtenzahl bildet die Textilindustrie aus 
(5,7% Auszubildende), den wenigsten die Elektroindustrie (3,5% Auszu-bildende). 

•  Es gibt in Brandenburg viele weibliche Fachkräfte im verarbeitenden Gewerbe. Der 
Nachwuchs ist allerdings rar – insbesondere in der Elektroindustrie. Der Anteil der 
Facharbeiterinnen ist hier fast dreimal so hoch (30,8%) wie der Anteil des weiblichen 
Nachwuchs (10,5%). 
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Zur Alters- und Beschäftigtenstruktur 
des verarbeitenden Gewerbes allgemein

Im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg arbeiteten Ende 2012 114.573 Frauen und Män-
ner. Damit waren 1   5,0% aller sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten mit Arbeitsort 
in Brandenburg im verarbeitenden Gewerbe tätig. Im Bundesdurchschnitt waren es mehr, 
nämlich 22,5%.2

72,5% aller Beschäftigten waren Ende 2012 männlich, 27,5% weiblich. Damit ist 
mehr als jede vierte Beschäftigte in der Industrie in Brandenburg eine Frau. Das ist 
etwas mehr als insgesamt im Bundesgebiet, wo der Frauenanteil bei 25,4% liegt. 

Einen Branchenschwerpunkt im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg bildet die Metall- 
und Stahlindustrie. Hier sind 19,9% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des verar-
beitenden Gewerbes zum Stichtag 31.12.2012 beschäftigt. Mit großem Abstand folgt danach 

2  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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die Holz- und Kunststoffi ndustrie (10,9%). Den geringsten Anteil machen die Automobilindu-
strie (4,2%) und die Textilindustrie (0,6%) aus.

Die Mehrheit der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten ist zwischen 45 und 54 Jahre 
alt (31,3%). Die Gruppe der 55- bis 64-Jährigen macht fast ein Fünftel (17,7%) der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus. Im Vergleich dazu sind lediglich 9,6% unter 25 Jahre alt. 

Hier ist kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den älteren und jungen Erwerbstätigen 
erkennbar. Dies ist nicht ungewöhnlich: Allgemein herrscht im verarbeitenden Gewerbe 
in Deutschland kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen denen, die perspektivisch in den 
nächsten 10 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden und denen, die als junge Nachwuchs-
kräfte nachkommen. Allerdings ist der Anteil der Beschäftigten zwischen 55 und 64 Jahre 
insgesamt in Deutschland im verarbeitenden Gewerbe etwas niedriger (16,5%) und das der 
jungen Nachwuchskräfte unter 25 Jahre etwas höher (10,5%) als in Brandenburg. Es gilt also, 
diesen Aspekt in Brandenburg im Fokus zu behalten 
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Die geringe Zahl an jungen Nachwuchskräften lässt sich u.a. auf die aktuelle Ausbildungsak-
tivität in Brandenburg zurückführen. Betrachtet man die gesamte Wirtschaft in Brandenburg 
zeigt sich, dass im Jahr 2012 56,0% aller Betriebe die Berechtigung zum Ausbilden hatten. 
Damit liegt Brandenburg über dem Durchschnitt aller ostdeutschen Bundesländer (53,0%) 
und nähert sich Westdeutschland an (59,0%).3 Nur 38,0% der Betriebe mit Ausbildungs-
berechtigung bieten allerdings auch Ausbildungsstellen an. Das ist weniger als 
in Ostdeutschland insgesamt (43,0%) und auch weniger als in Westdeutschland 
(53,0%). In der Konsequenz bedeutet dies, dass gerade mal jeder fünfte Betrieb in 
Brandenburg ausbildet. Ihre Zahl ist zudem seit mehreren Jahren rückläufi g.4 Dieser 
Trend ist generell kritisch zu sehen. 

Bezogen auf das verarbeitende Gewerbe lässt sich sagen, dass im Jahr 2012 15,0% 
aller Auszubildenden des Landes hier tätig waren. Damit ist das verarbeitende Gewerbe 
hinter dem Gesundheits- und Sozialwesen der zweitstärkste Ausbildungsbereich in Branden-

3  MASF(2013): Entwicklung von Betrieben und Beschäftigung in Brandenburg. Ergeb-
nisse der 17. Welle des Betriebspanels Brandenburg, S. 79f.
4  Vgl. ebd., S. 80f.
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burg.5 Allerdings machen die Auszubildenden dennoch nur 4,8% aller Beschäftigten 
im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg aus. Den höchsten Anteil an Auszubil-
denden hat dabei die Textilindustrie mit 5,7%, den niedrigsten die Elektroindustrie 
mit 3,5%. Damit ist das Nachwuchspotenzial, speziell in der Elektroindustrie, aber 
auch insgesamt im verarbeitenden Gewerbe sehr klein – was nicht so sein müsste. 
Denn betrachtet man die Zahl der Betriebe, die theoretisch ausbilden könnten, es 
aber momentan nicht tun, gibt es auch im Verarbeitenden Gewerbe noch viel unge-
nutzte Potenziale für mehr Ausbildung, die vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Altersstruktur besser genutzt werden sollten! 

Differenziert man die Altersstruktur des verarbeitenden Gewerbes nach Geschlecht so wird 
deutlich, dass Frauen im verarbeitenden Gewerbe durchschnittlich älter sind als Männer. So 
sind bereits mehr als die Hälfte (53,8%) aller Frauen 45 Jahre und älter. Unter den Männern 
liegt der Anteil der Beschäftigten 45+ „nur“ bei 47,3%. Junge Frauen im Alter bis 25 Jahre 
(7,5%) gibt es deutlich seltener als junge Männer (10,4%).

5  MASF(2013): Entwicklung von Betrieben und Beschäftigung in Brandenburg. Ergeb-
nisse der 17. Welle des Betriebspanels Brandenburg, S. 79f. S. 83

marlisdahne
Geschlecht, 
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Dies hängt u.a. auch mit dem geringen Frauenanteil unter den Auszubildenden zusammen, 
der langfristig in den meisten Branchen zu einem deutlichen Rückgang des hohen Anteils 
weiblicher Fach-arbeiterinnen führen wird. Insbesondere in der Elektroindustrie wird dies 
deutlich. 

Der Anteil der Facharbeiterinnen ist hier dreimal so hoch (30,8%) wie der Anteil der weibli-
chen Auszubildenden (10,5%). Dieser Trend zeigt sich auch in anderen Branchen, wenn auch 
weniger stark ausgeprägt. Anders stellt sich nur die Situation in der Automobilindustrie dar. 
In dieser Branche sind der Anteil weiblicher Nachwuchskräfte (15,6%) und der Anteil der 
Facharbeiterinnen (15,6%) identisch. 
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Der Blick in die einzelnen Branchen

1. Metall- und Stahlindustrie

Die Metall- und Stahlindustrie ist von den hier untersuchten Branchen Brandenburgs Bran-
chenschwerpunkt im verarbeitenden Gewerbe. 22.803 Personen arbeiten in Brandenburg 
in der Metall- und Stahlindustrie. Das sind 19,9% aller Beschäftigten des verarbeitenden 
Gewerbes. Damit hat die Branche, für Brandenburg gemessen an den Beschäftigtenzahlen, 

mehr Gewicht als im gesamten Bundesgebiet. Denn deutschlandweit gesehen, arbeiten 
„nur“ 16,5% aller Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes in der Metall- und Stahlin-
dustrie.6

6  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.

marlisdahne
kein Komma
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Die Altersstruktur zeigt, dass der größte Anteil der Beschäftigten in dieser Branche Bran-
denburg zwischen 45 und 54 Jahre alt (31,2%) ist. Nur 10,3% sind unter 25 Jahre. Annähernd 
doppelt so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind zwischen 55 und 64 Jahre alt 
(19,6%). Das Verhältnis zwischen älteren Beschäftigten und jungen Nachwuchskräften ist 
somit erkennbar im Ungleichgewicht. Dies trifft auch für die Branche insgesamt in Deutsch-
land zu, wobei bundesweit der Anteil der unter 25-Jährigen mit 11,7% leicht höher liegt, der 
Anteil der Älteren ab 55 Jahre etwas niedriger (17,3%). 

Die Metall- und Stahlindustrie ist eine klar männerdominierte Branche – auch in Branden-
burg. 83,1% der Beschäftigten in dieser Branche in Brandenburg sind männlich, nur 16,9% 
sind weiblich. Das Verhältnis entspricht dem Bundesschnitt. Deutlich mehr als die Hälfte der 
weiblichen Beschäftigten in Brandenburg (58,1%) ist 45 Jahre und älter. Von den männlichen 
Beschäftigten befi nden sich „nur“ 49,3% in dieser Altersgruppe. Frauen in der Metall- und 
Stahlindustrie sind also durchschnittlich älter als Männer, wobei die Branche insgesamt ei-
nen hohen Anteil älterer Beschäftigter aufweist. Für die Altersgruppe der unter 25-Jährigen 
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und der 65-Jährigen und älteren kann aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Aussage 
über die Geschlechter-verteilung getroffen werden. 

Insgesamt hat die Branche einen Auszubildendenanteil von 5,1% und damit geringfügig 
mehr als das verarbeitende Gewerbe insgesamt (4,8%). Bei Betrachtung der Auszubilden-
den nach Geschlecht wird deutlich, dass der Frauenanteil in dieser Branche in Zukunft ten-
denziell eher rückläufig sein wird. Denn nur jeder zehnte Auszubildende ist weiblich (10,8%). 
Damit liegt die Frauenquote unter den Auszubildenden unter dem in der Branche insgesamt 
(16,9%).
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2. Holz- und Kunststoffi ndustrie

12.544 Menschen, das sind 10,9% aller Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes in Bran-
denburg, sind in der Holz- und Kunststoffi ndustrie beschäftigt. Damit arbeiten in dieser 
Branche in Brandenburg anteilig etwas mehr Beschäftigte als im gesamten Bundesgebiet 
(9,0%).7 

Die Altersstruktur der Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffi ndustrie weicht leicht 
von der in der Metall- und Stahlindustrie ab. Der Großteil der Beschäftigten ist zwar auch 
hier im mittleren Alter zwischen 45 und 54 Jahre (30,5%). Der Anteil junger Fachkräfte un-
ter 25 Jahre ist aber etwas geringer (9,1%). Dies trifft auch auf den Anteil der sozialver-
sicherungspfl ichtig Beschäftigten im Alter zwischen 55- und 64- Jahren der bei 14,8% 
liegt. Im Vergleich zu den gesamtdeutschen Zahlen für die Branche zeigt sich: Der An-
teil der jungen Beschäftigten bis 25 Jahre ist deutschlandweit etwas höher (11,0%), der 

7  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Älteren ab 55 Jahre aber ebenso  (15,8%). Insgesamt weicht die Situation in Brandenburg 
also nur leicht vom Bundestrend ab. 

Bei der Unterscheidung nach männlichen und weiblichen Beschäftigten wird deutlich, dass 
etwa ein Fünftel (20,8%) der Beschäftigten weiblich ist. Davon ist auch hier wieder der Groß-
teil (57,3%) 45 Jahre und älter. Von den männlichen Beschäftigten gehören hingegen nur 
42,1% dieser Altersgruppe an. Männliche Beschäftigte der Holz- und Kunst-stoffi ndustrie 
sind also im Schnitt deutlich jünger als weibliche Beschäftigte. Für die unter 25-Jährigen 
sowie die 65-Jährigen und älteren kann aus datenschutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle 
keine Aussage getroffen werden.

4,5% aller Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffi ndustrie sind Auszubildende. Da-
mit hat die Branche einen etwas geringeren Auszubildendenanteil als das verarbei-
tende Gewerbe in Brandenburg insgesamt. Speziell für die Gruppe der weiblichen 
Beschäftigten ist die Nachwuchssituation kritisch zu beurteilen. Nur 11,1% aller Azubis 
sind weiblich, dementsprechend sind 88,9% der Auszubildenden männlich. Ähnlich wie in
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der Metall- und Stahlindustrie wird auch in dieser Branche der Frauenanteil vor dem Hinter-
grund dieser Zahlen vermutlich in den kommenden Jahren sinken. 

3. Maschinenbau

9.743 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit 8,5% aller Beschäftigten im verar-
beitenden Gewerbe im Land Brandenburg sind im Maschinenbau tätig. Das sind deutlich 
weniger, als deutschlandweit, wo der Anteil der Beschäftigten im Maschinenbau an der Ge-
samt-beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe bei 15,3% im Jahr 1012 lag.8 

8  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Die Mehrheit der Beschäftigten im Maschinenbau in Brandenburg ist zwischen 45 und 54 
Jahre alt (32,8%). Die am zweitstärksten besetzte Beschäftigtengruppe ist die der 55- bis 
64-Jährigen (20,2%). Insgesamt sind somit 53,0% aller Beschäftigten 45 Jahre und älter. Der 
Anteil der unter 25-Jährigen ist im Vergleich dazu sehr gering (9,0%). Damit sind die Beschäf-
tigten im Maschinenbau in Brandenburg älter als in der Metall- und Stahlindustrie oder auch 
in der Holz- und Kunststoffi ndustrie. Vergleicht man dies mit der Altersstruktur im Maschi-
nenbau bundesweit, fällt auf: Bundesweit ist die Branche etwas jünger als sich anhand der 

Situation in Brandenburg vermuten lässt. Der Anteil der Beschäftigten unter 25 Jahre liegt 
deutschlandweit bei rund 12,0%, der der Beschäftigten ab 55 Jahre bei 17,9%.9

9  Vgl. Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungssta-
tistik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Differenziert man die Altersstrukturdaten der Brandenburger Maschinenbaubranche nach 
Geschlecht, fällt der hohe Anteil älterer Beschäftigte unter den weiblichen Beschäftigten 
auf. Der Frauenanteil liegt im Maschinenbau bei lediglich 15,7% und damit leicht niedriger 
als im Bundesschnitt der Branche (16,1%) und deutlich niedriger als in der Brandenburger 
Holz- und Kunststoffindustrie oder auch in der Metall- und Stahlbranche. Ein sehr hoher An-
teil (40,0%) der weiblichen Beschäftigten im Maschinenbau ist zwischen 45 und 54 Jahre 
alt. Hinzu kommen nochmals mehr als 19,0%, die bereits 55 Jahre oder älter sind. Damit sind 
fast 60,0% der Frauen in der Branche 45 Jahre und älter. Das sind deutlich mehr als unter den 
männlichen Beschäftigten (50%). Zudem ist die Gruppe der jungen Nachwuchskräfte insge-
samt mit 9,5%, aber speziell bei Frauen mit 6,1%, sehr gering. Betrachtet man die Auszubil-
denden, die in der Branche einen Anteil von 4,9% ausmachen, fällt auf, dass nur jeder Zehnte 
weiblich ist. Damit liegt der Frauenanteil der Auszubildenden deutlich unter dem Frauenan-
teil in der Branche insgesamt (15,7%). Dies kann langfristig negative Auswirkungen auf den 
bereits heute vergleichsweise niedrigen Frauenanteil in der Branche in Brandenburg haben.
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4. Elektroindustrie

In der Elektroindustrie sind 7,7% aller Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes in Bran-
denburg tätig. Das sind in absoluten Zahlen 8.849 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
te. Deutschlandweit hat die Branche bezüglich der Beschäftigtenzahl ein höheres Gewicht: 
11,7% der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe sind bundesweit in der Elektroindu-
strie beschäftigt.10 

Die Elektroindustrie unterscheidet sich in ihrer Altersstruktur nur minimal von den be-
reits vorgestellten Branchen. Die Mehrheit der Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
zwischen 45 und 54 Jahre alt (30,2%). 17,0% sind 55 bis 64 Jahre alt. Der Anteil der unter 
25-Jährigen (7,3%) ist geringer als in der Stahl- und Metallindustrie (10,3%), in der Holz- 
und Kunststoffi ndustrie (9,1%) und auch niedriger als im Maschinenbau (9,0%). Wenn man 
die Altersstruktur der Branche in Brandenburg mit der bundesweit vergleicht, fällt auf: Mit 

10 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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rund 11,0%11 gibt es bundesweit deutlich mehr junge Nachwuchskräfte in der Branche als in 
Brandenburg. 

Der Frauenanteil unter allen Beschäftigten (29,0%) ist höher als in den bisher vorgestellten 
Wirtschaftsbereichen, aber genauso hoch wie im Rest Deutschlands. Damit ist die Elektro-
industrie die Branche in Brandenburg mit dem zweithöchsten Frauenanteil. Bei Betrachtung 
der Nachwuchszahlen zeichnet sich ab, dass sich dies zukünftig voraussichtlich ändern wird. 
Denn wie im Maschinenbau ist auch in der Brandenburger Elektroindustrie nur rund jeder 
zehnte Auszubildende (10,5%) weiblich. Hinzu kommt: Die Branche zeigt sich im Vergleich 
mit anderen Branchen des verarbeitenden Gewerbes besonders schwach beim Thema Aus-
bildung. Nur 3,5% aller Beschäftigten der Branche sind Auszubildende. Dieser geringe Anteil 
an Auszubildenden führt mit dazu, dass es insgesamt in der Branche sehr wenig junge Be-
schäftigte unter 25 Jahre gibt.

11  Vgl. Bund  esagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Betrachtet man die Altersstruktur differenziert nach Geschlecht zeigt sich: Auch in der Elek-
troindustrie ist der Altersdurchschnitt unter den Frauen deutlich höher ist als unter den Män-
nern. 18,0% der Frauen sind zwischen 55 und 64 Jahre alt, weitere 39,0% zwischen 45 und 
54 Jahre. Unter den männlichen Beschäftigten ist gerade die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen 
anteilig deutlich kleiner. Dafür ist die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen unter den Män-
nern deutlich stärker vertreten als unter den Frauen. Für die unter 25-Jährigen sowie für die 
65-Jährigen und älteren kann aus Gründen des Datenschutzes an dieser Stelle keine Aussa-
ge getroffen werden. 



Demografi scher Wandel in der Brandenburger Industrie

24

5. Automobilindustrie

In der Automobilindustrie in Brandenburg sind 4.757 Beschäftigte tätig. Das sind 4,2% aller 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg. Deutsch-
landweit sind in der Branche 12,8% aller Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes tätig 
und damit ein deutlich höherer Anteil als in Brandenburg.12 

Im Vergleich zu den anderen Branchen weist die Automobilindustrie die jüngste Altersstruk-
tur auf. Zwar ist auch hier die größte Gruppe der Beschäftigten im Alter zwischen 45 und 54 
Jahre (27,9%), gleichzeitig gibt es aber auch eine vergleichbar große Gruppe an Beschäftig-
ten zwischen 25 und 34 Jahre (26,2%). Der Anteil der 55- bis 64-Jährigen liegt bei lediglich 
13,9%. Die Gruppe der unter 25-Jährigen (12,6%) unterscheidet sich nicht wesentlich von 
der 55- bis 64-Jährigen (13,9%). Somit kann hier allgemein von einer vorteilhaften Alters-
durchmischung der Beschäftigten gesprochen werden. Und die Situation gestaltet sich in 
der Brandenburger Automobilindustrie deutlich besser als im restlichen Bundesgebiet. 

12  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Die Gruppe der jungen Beschäftigten ist deutschlandweit in der Automobilindustrie mit ei-
nem Anteil von knapp 9,0% deutlich kleiner als die der Beschäftigten im rentennahen Alter 
(55 Jahre und älter) mit 14,6%.

Betrachtet man das Alter der Beschäftigten differenziert nach Geschlecht, fällt aber auch 
in der Automobilindustrie der höhere Altersdurchschnitt der weiblichen Beschäftigten auf. 
Etwas weniger als die Hälfte der weiblichen Beschäftigten (48,8%) sind 45 Jahre und älter, 
hingegen „nur“ 40,4% der männlichen Beschäftigten.

Insgesamt liegt der Frauenanteil in der Branche lediglich bei 16,9%. Unter den Auszubilden-
den ist der Frauenanteil mit 16,3% aber nur unwesentlich geringer. Damit gestaltet sich die 
Situation völlig anders als in den anderen hier betrachteten Branchen.

Im Durchschnitt liegt die Branche allerdings beim Anteil der Auszubildenden insgesamt. 
4,7% aller Beschäftigten der Branche sind Auszubildende, insgesamt im verarbeitenden Ge-
werbe sind es nur unwesentlich mehr, nämlich 4,8%.
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6. Textilindustrie

Die kleinste der hier betrachteten Branchen ist die Textilindustrie. Nur 736 Personen 
bzw. 0,6% aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg sind hier tätig. 
Deutschlandweit sind in der Branche 1,9% aller Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes 
tätig.13 

Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Brandenburger Textilindustrie 
ist im Alter von 45 bis 54 Jahre (34,8%) – ähnlich wie in den meisten anderen vorgestellten 
Branchen. 

Die unter 25-Jährigen bilden einen Anteil von 9,5% an allen Beschäftigten, die 55- bis 64-Jäh-
rigen machen 17,9% aller Beschäftigten aus. 1,8% in der Textilindustrie sind 65 Jahre oder 
älter. Keine der anderen untersuchten Branchen weist einen so hohen Anteil in dieser Al-
tersgruppe auf. Dennoch ist die Branche in Brandenburg von der Tendenz etwas jünger als 

13   Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.



Demografi scher Wandel in der Brandenburger Industrie

27

deutschlandweit. Betrachtet man die gesamte Bundesrepublik gibt es nur 8,5% junge Nach-
wuchskräfte in der Textilindustrie, dafür aber rund 20,0%, die 55 Jahre und älter sind.14 

Das Geschlechterverhältnis – sowohl in Brandenburg als auch bundesweit – weicht deut-

lich von dem der anderen untersuchten Branchen ab. In Brandenburg sind mehr als zwei 
Drittel (67,1%) der Beschäftigten weiblich. Lediglich 32,9% sind männlich. Auf Bundesebene 
ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männer ausgeglichener (Frauen: 54,4% / Männer 
45,6%).

Der Großteil (27,3%) der weiblichen Beschäftigten ist zwischen 45 und 54 Jahre alt. Für 
die Mehrheit (28,5%) der männlichen Beschäftigten trifft dies auch zu. Über die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer unter 35 Jahre sowie für die Beschäftigten im Alter von 65 
oder älter kann aus Gründen des Datenschutzes keine Aussage an dieser Stelle getroffen 
werden. 

14  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstati-
stik: Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Nürnberg.
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Die Textilindustrie in Brandenburg hat zwar nur 42 Auszubildende, gemessen an der Ge-
samtbeschäftigtenzahl aber den höchsten Anteil an Auszubildenden (5,7%). Anhand der 
absoluten Zahlen ist erkennbar, dass deutlich mehr weibliche (26) als männliche Auszubil-
dende (9) in der Textilbranche beschäftigt sind. Dies ist eine deutliche Abweichung von der 
Situation innerhalb der untersuchten Bereiche des verarbeitenden Gewerbes. 
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Checkliste „Wie erkennt man den betrieblichen 
Handlungsbedarf beim Thema Demografie?“

Diese Checkliste dient dazu, sich einen ersten Überblick über Handlungsbedarf aber auch 
die Handlungsfelder einer demografiefesten Arbeits- und Personalpolitik im Betrieb zu ver-
schaffen. Je mehr Fragen positiv beantworten werden können, desto besser ist das Unter-
nehmen beim Thema Demografie aufgestellt. 

Personalpolitik und Personalrekrutierung ja teils/ 
teils nein

Die Altersstruktur der Beschäftigten im Unternehmen  
ist bekannt.

Bei personalpolitischen Entscheidungen wird die  
Altersstruktur der Beschäftigten berücksichtigt.

Es gibt keine Probleme bei der Besetzung von  
Ausbildungsplätzen.

Es gibt keine Probleme erfahrene Fach- und Führungs- 
kräfte zu gewinnen.

Das Unternehmen gilt in der Region als attraktiver  
Arbeitgeber.

Gesundheit und Arbeitsschutz ja teils/ 
teils nein

Belastungen und Anforderungen am Arbeitsplatz  
werden regelmäßig geprüft.

In Gefährdungsbeurteilungen wird auch bewertet,  
welche Tätigkeiten/ Arbeitsbedingungen besonders  
alternskritisch sind.

Das Unternehmen achtet darauf, Arbeitsplätze  
möglichst ergonomisch zu gestalten.

Den Beschäftigten werden Angebote unterbreitet  
zum Erhalt und zur Förderung ihrer Gesundheit.

Es gibt bei Rückkehr nach langer Krankheit ein  
systematisches Wiedereingliederungsmanagement.
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Arbeitsorganisation und -gestaltung ja teils/ 
teils nein

Die Arbeitstätigkeiten sind so gestaltet, dass sie auch 
mit zunehmendem Alter gut ausgeführt werden können.

Die Arbeitsabläufe sind so gestaltet, dass sie auch mit  
zunehmendem Alter gut ausgeführt werden können.

Die Beschäftigten werden in die Gestaltung ihres  
Arbeitsplatzes und der Arbeitsabläufe mit einbezogen. 

Es wird versucht, die Arbeit so zu gestalten, dass  
Belastungswechsel für die Beschäftigten entstehen.

Das Schichtsystem ist möglichst gesundheitsschonend  
gestaltet (z.B. Planung Schichtfolgen, Verteilung der  
Arbeitszeit/ Pausen/ freien Tage).

Auch im Schichtbetrieb wird versucht, flexible Arbeits- 
zeiten anzubieten (z.B. Teilzeit, versetzter Schichtstart)

Qualifizierung und Wissen ja
teils/ 
teils

nein

Lebenslanges Lernen wird in unserem Unternehmen  
gefördert.

Es finden regelmäßige Weiterbildungen für alle  
Beschäftigten statt.

Es wird speziell darauf geachtet, dass auch ältere 
Beschäftigte an Weiterbildungen teilnehmen.

Auch Älteren (50+) wird ermöglicht, sich in neue  
Aufgabengebiete einzuarbeiten/ beruflich zu verändern.

Wissenstransfer zwischen Jung und Alt wird gefördert.

Es wird sichergestellt, dass beim Ausscheiden von  
Beschäftigten deren Kompetenzen dem Unternehmen 
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Unternehmenskultur ja teils/ 
teils nein

In unserem Unternehmen setzt man sich aktiv mit dem 
Thema „Alternde Belegschaften“ auseinander. 
(Geschäftsführung, Führungskräfte, Betriebsrat) 
Es gibt im Unternehmen Leitlinien oder Vereinbarungen 
zum Thema „Demografie/ Alternde Belegschaften“

Ältere wie jüngere Beschäftigte werden wertschätzend  
behandelt.
Es gibt Angebote zur Unterstützung bei der Vereinbar- 
keit von Beruf und Familie, speziell von Beruf und 
Pflegeaufgaben
Vorgesetzte/ Führungskräfte fördern den Dialog  
zwischen jungen und älteren Beschäftigten. 

Ein wertschätzender Umgang zwischen jungen und  
älteren Beschäftigten wird gefördert.   
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Anhang

Spezifikation der ausgewerteten Daten

Die Sonderauswertung des statistischen Landesamtes wurde an der Branchendefinition der 
IG Metall orientiert wie folgt zusammengefasst und ausgewertet:

Automobilindustrie: Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (WZ 29);

Elektroindustrie: Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und opti-
schen Erzeugnissen (WZ 26), Herstellung von elektronischer Ausrüstung (WZ 27);

Holz- und Kunststoffindustrie: Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (WZ 16), 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (WZ 22), Herstellung von Möbeln (WZ 31);

Maschinenbau: Maschinenbau (WZ 28);

Metall- und Stahlindustrie: Erzeugung und Verarbeitung von Metall (WZ 24), Herstellung 
von Metallerzeugnissen (WZ 25);

Textilindustrie: Herstellung von Textilien (WZ 13), Herstellung von Bekleidung (WZ 14), Her-
stellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (WZ 15).
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