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Zeitgemäßer Entgeltrahmen für Unternehmen  
der Metall- und Elektroindustrie (ERA) 

 
Eine Chance besonders für kleine und mittlere mittelständische Unternehmen 

 
 
Was ist das Besondere an ERA und worum geht es? 
 
Mit dem neuen Entgelt-Rahmen-Abkommen ERA wurde ein 30 Jahre altes überholtes Entgeltsystem 
an die veränderten Rahmenbedingungen in der Industrie angepasst. ERA bietet nun die Chance der 
Überprüfung der betrieblichen Grundentgeltfindung insgesamt (und damit auch der 
Arbeitsorganisation). Einer einheitlichen Entgeltfindung und einer Modernisierung der Entgeltfindung 
wird Rechnung getragen durch  

• Aufhebung der unterschiedlichen Regelungen für gewerbliche Mitarbeiter und Angestellte 
• ein den neuzeitlichen Anforderungen entsprechendes Entgeltsystem für alle Mitarbeiter 

des Unternehmens 

 
 
Worin bestehen die Chancen bzw. liegen die Vorteile für die Unternehmen? 

• vergangenheitsbezogene Fehler bei der Eingruppierung können korrigiert werden 
• auf veränderte betriebliche Situationen kann flexibel reagiert werden 
• zeitgemäße Entgeltmethoden wie z.B. Zielvereinbarungen können eingeführt werden 
• die Anzahl der Entgeltgruppen reduziert sich drastisch 
• bessere und gerechtere Differenzierungsmöglichkeiten bei der Einstufung in die 

Entgeltgruppen und bei der Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter 

 
 
Wie können die Chancen und Vorteile im Unternehmen realisiert werden? 
 
In sehr vielen mittelständischen Unternehmen ist häufig für Projekte zur Umsetzung von ERA neben 
den dringlichen und wichtigen Alltagsarbeiten weder die personelle Kapazität noch das notwendige 
spezielle Know-how vorhanden.  
 
Mitarbeiter verschiedener Bereiche müssen sich theoretische Grundkenntnisse sehr zeit- und 
kostenaufwendig beschaffen und aneignen. Dies garantiert jedoch auf keinen Fall auch eine effektive 
und wirkungsvolle Umsetzung im Unternehmen.  
 
Wir als I.O. GROUP bieten Ihnen wirksame Hilfe und zielführende Unterstützung.  
 
Unsere qualifizierten Fachleute verfügen über das notwendige spezielle ERA-Fachwissen, besitzen 
langjährige praktische Erfahrung als Führungskräfte in der Industrie und treffen im Umgang mit 
allen Ebenen in Ihrem Unternehmen den richtigen Ton. 
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Welche konkrete Unterstützung bieten wir Ihnen? 
 
Aufgrund unserer praktischen Erfahrung bei der Umsetzung von ERA-Projekten können wir Sie 
sowohl beim Erstellen eines Konzeptes unterstützen als auch bei dessen Umsetzung in Ihrem 
unternehmen begleiten. Wir bieten Ihnen konkret diese Unterstützungsleistungen:  

• Erstellen eines Projektplanes zur Realisierung der Soll-Konzeption 
• zielgerichtete effektive Information und Schulung der Mitarbeiter und Führungskräfte 

insgesamt zum Thema ERA oder zu Einzelthemen wie z.B. 
o Erstellen eines Aufgaben- / Tätigkeitenkatalogs 
o Bewerten der Tätigkeiten und Ermitteln der Entgeltgruppe 
o Vorbereiten und Durchführen der Leistungsbeurteilung, z.B. in Form eines Workshops 

unter Berücksichtigung der zeitlichen Verfügbarkeit der Beteiligten 

• Durchführen von Einzelprojekten im Rahmen von ERA 
o Vorbereiten und Realisieren der einzelnen Schritte zur Eingruppierung Ihrer  

Mitarbeiter  
o Durchführen der Leistungsbeurteilung 
o Erstellen einer unternehmensspezifischen Soll-Konzeption zur Implementierung  

von Zielvereinbarungen, ausgerichtet auf das Erreichen der Unternehmensziele. 

 
 
Wie können wir ins Gespräch kommen? 
 
In einem für Sie unverbindlichen, kostenlosen Gespräch erörtern wir gemeinsam mit Ihnen die 
Situation in Ihrem Unternehmen, diskutieren Möglichkeiten zur Einführung von ERA (mit den damit 
verbundenen Vor- und Nachteilen) und schätzen die hieraus resultierenden Kosten ab.  
 

 
Rufen Sie uns an unter 0202-2775000 und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
Ihr Ansprechpartner für ERA ist Herr Kurt Schaffner. 

 
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Unternehmen kennen zu lernen.  

 
I.O. GROUP - Engelsstrasse 6 (Villa Engels) - D-42283 Wuppertal 

Tel. +49 (0)202/277 50 00 - Fax +49 (0)202/277 52 52 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.io-business.de 
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