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TARIFVERTRÄGE

Mehr Sicherheit für ältere Beschäftigte
Beschäftigte über !" haben stabilere Jobs, wenn sie in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiten. 
In Betrieben ohne Tarifvertrag arbeiten Ältere häufig in Minijobs.

Der Anteil der älteren Beschäftigten in Deutschland ist in 
den vergangenen Jahren gestiegen. Gleichzeitig ist die 
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Über-!"-Jäh-
rigen gesunken. Vor allem in Betrieben ohne Tarifbindung 
übernehmen sie oft schlecht bezahlte Minijobs. Besser dran 
sind ältere Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben und 
mit höherqualifizierten Tätigkeiten. Das zeigt der Altersüber-
gangsreport des Instituts Arbeit und Qualifikation, den die 
Hans-Böckler-Stiftung fördert.

Die mittlere Betriebszugehörigkeit in den Altersgrup-
pen ab !" ist seit #"$" im Schnitt um etwa ein Jahr gesun-
ken. Das ist zunächst kein schlechtes Zeichen. Grund dafür 
sind viele Neueinstellun-
gen auch von Älteren in 
den vergangenen Jahren, 
vor allem ist die Erwerbs-
beteiligung von Frauen ste-
tig gestiegen. Die Entwick-
lung spiegele die lange 
Zeit gute Lage am Arbeits-
markt wider und zeige die 
Bereitschaft von Unterneh-
men, vermehrt Ältere ein-
zustellen, heißt es in dem 
Report. Allerdings: Erstens 
bleibt abzuwarten, wie sich 
die Erwerbsbeteiligung von 
Älteren in den kommen-
den Jahren vor dem Hin-
tergrund von Umbrüchen, 
wie aktuell der Coronakri-
se und der zu erwartenden 
Transformation im Kon text 
von Digitalisierung und De-
karbonisierung, entwickeln 
wird. Und zweitens kommt 
es im Einzelfall darauf an, 
was älteren Menschen an-
geboten wird: ein vollwerti-
ges oder ein atypisches Ar-
beitsverhältnis. Atypische 
Jobs werden oft schlechter 
bezahlt und schneller gekündigt. Das ist für ältere Beschäf-
tigte umso riskanter, als sie es nach wie vor schwerer ha-
ben, eine neue Arbeit zu finden.

In Betrieben mit Tarifvertrag sind die Arbeitsverhältnisse 
laut Altersübergangsreport deutlich stabiler: Hier kommen 
Ältere auf eine mittlere Beschäftigungsdauer von $% Jahren 
bei geringqualifizierter Arbeit und #% Jahren bei Berufen mit 
Hochschulabschluss. Bei der Hälfte der älteren Beschäftig-
ten, die ohne Tarifvertrag arbeiten, beträgt die Betriebszu-
gehörigkeit im Schnitt nur vier beziehungsweise neun Jah-

re. Hinzu kommt: Wenn ältere Beschäftigte in Betrieben mit 
Tarifvertrag neu eingestellt werden, dann sind sie zwar zu-
nächst häufig befristet oder in Leiharbeit beschäftigt. Sie 
haben aber bessere Chancen, im Anschluss in ein Normal-
arbeitsverhältnis zu wechseln. Anders sieht es ohne Tarif-
vertrag aus: Hier arbeiten Beschäftigte häufig in Minijobs. 
Ihre Chance, in eine Normalarbeit zu wechseln, ist gering.

Frauen arbeiten der Analyse zufolge häufiger atypisch 
als Männer – bei längerer Betriebszugehörigkeit gilt das so-
gar in noch stärkerem Maße als bei kurzer Dauer. Die äl-
teren atypisch Beschäftigten, die schon länger im Betrieb 
sind, sind ganz überwiegend weiblich. Für die betro&enen 

Frauen macht es einen großen Unterschied, ob sie in einem 
Betrieb mit oder ohne Tarifbindung tätig sind. Mit Tarifver-
trag arbeiten sie oft in kurzer Teilzeit, die häufiger sozialver-
sicherungspflichtig ist. Dadurch sind sie „deutlich besser in 
die Erwerbsarbeit integriert“, schreiben die Forscher. In Be-
trieben ohne Tarifbindung seien dagegen Minijobs die häu-
figste Form atypischer Arbeit von Frauen.<

Quelle: Max Keck, Martin Brussig: Stabilität der Beschäftigung im Alter in Betrieben mit und 
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kein Tarifvertrag

TarifvertragHochschulabschluss 24
9

Berufsausbildung
7

21

geringer Qualifikation
4

14

höherer Fachausbildung
9

27

Stabiler Job dank Tarif
So viele Jahre beim aktuellen Arbeitgeber tätig waren 2018 
von den Beschäftigten im Alter zwischen 50 und 65 mit ...
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