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Mit dem ersten ANG-Report Nahrung und Genuss 2021 informiert die Arbeitgebervereinigung  
Nahrung und Genuss e. V. über die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Top-Themen der Branche 
aus dem letzten Halbjahr. Dabei geht es um aktuelle Bewerberzahlen und Vakanzzeiten sowie um 
die Tarifbindung 2020 in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie. Zudem werden die zentralen 
Ergebnisse des ANG Arbeitspanels 2021 dargestellt. 

Neben weiteren Einblicken in das Verbandsgeschehen schließt der Report im „ANG-Nachgefragt“ 
Expertengespräche zur Verbandspolitik mit ein. Diesmal im Interview ist Dr. Nico Herold, Whistle- 
blowing-Forscher und Fachautor. Abschließend enthält der Report eine Einschätzung zu den für 
die Branche wichtigsten Gesetzesvorhaben 2021.

Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie beschäftigt in knapp 6.200 überwiegend kleinen und 
mittelständischen Betrieben rund 615.000 Menschen in Deutschland. Anders als in allen ande-
ren deutschen Industrien gibt es in der Branche hunderte von Tarifverträgen in den einzelnen  
Regionen und Teilbranchen. Es gibt keinen anderen Wirtschaftsbereich in Deutschland, der eine 
solch differenzierte Tarifpolitik betreibt. Die ANG verbindet als Dachverband die neun sozial- 
politischen Landesverbände sowie vier Fachverbände der Ernährungs- und Genussmittelindustrie.
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1 BRANCHE – FAKTEN – FACHKRÄFTE
Beschäftigungssituation im ersten Halbjahr 2021: Leichter  
Beschäftigungsrückgang und weiter steigende Vakanzzeiten

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Ernährungs- und Genussmittel- 
industrie sank zum Stichtag 30. September 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent laut 
aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Zusätzlich zu den für die Industrie typischen 
kaufmännischen und technischen Berufsbildern, arbeitet mehr als ein Drittel der Beschäftigten 
in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie in ernährungstypischen Berufen. In diesen bran-
chenspezifischen Berufszweigen ist die Anzahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahres- 
monat um 1,2 Prozent zurückgegangen. Deutlicher zeigte sich dieser Trend in den Auszubilden-
denzahlen. Zum Stichtag 30. September 2020 waren 29.835 Auszubildende in der Branche tätig.  
Das entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Auszubildenden-
zahl bei den ernährungstypischen Berufen sank hingegen noch stärker, um ganze 5,9 Prozent.

© ANG | Quelle: Bundesagentur für Arbeit   

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
BESCHÄFTIGTE UND AUSZUBILDENDE

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Wirtschaftszweigen 10 –12 (WZ 2008):  
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, 11 Getränkeherstellung, 12 Tabakverarbeitung

– 1,4 %
BESCHÄFTIGTE

– 5,5 %
AUSZUBILDENDE

September 2020 im Vergleich zu September 2019

ERNÄHRUNGSTYPISCHE BERUFE
BESCHÄFTIGTE UND AUSZUBILDENDE

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit der Klassifikation der 
Berufe (KldB 2010): 291 Getränkeherstellung, 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung

– 1,2 %
BESCHÄFTIGTE

– 5,9 %
AUSZUBILDENDE

September 2020 im Vergleich zu September 2019

ENTWICKLUNG DER VAKANZZEIT * 
UND ARBEITSSTELLENBESTAND 

Bestand an gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen in den Wirtschaftszweigen 10 –12  
(WZ 2008); Entwicklung der Vakanzzeit in der Berufsgruppe 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung 

*Misst die Zeit vom gewünschten Besetzungstermin bis zur Abmeldung einer Stelle bei BA/Jobcenter

März 2021 im Vergleich zu März 2020

– 18,4 % + 9,6 %
OFFENE STELLEN VAKANZZEIT
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ANG-Fachkräftekampagne

Die betriebliche Ausbildung bleibt der bedeutendste Zugangsweg, um Fachkräfte zu gewinnen. 
Auch im Corona-Jahr 2020 war Aus- und Weiterbildung ein zentrales Thema in der Branche. 
2020 zählte die Ernährungs- und Genussmittelindustrie 29.664 Auszubildende, das sind 6 Pro-
zent weniger als im vergangenen Jahr. Das ist besonders besorgniserregend, da der rückläufi-
ge Trend bei den Auszubildendenzahlen nicht auf ein Angebotsdefizit, sondern eine mangelnde 
Nachfrage zurückzuführen ist. Der Fachkräftebedarf in der Branche ist ungebrochen hoch und 
wird durch den demografischen Wandel verschärft. Trotzdem konnten auch 2020 6 Prozent der 
Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Damit mittel- und langfristig keine Nachteile für die 
Produktion bzw. das Wachstum der Betriebe entstehen, hat die ANG eine Fachkräftekampagne  
#MachWasMitGeschmack auf den Weg gebracht. Ziel ist es, auf die attraktiven und vielfältigen  
Ausbildungsmöglichkeiten branchenübergreifend aufmerksam zu machen. Die äußerst vielfäl- 
tige Branche der Ernährungs- und Genussmittelindustrie sucht motivierte und neugierige  
Menschen, die die Chancen in einem robusten und zukunftsorientierten Wirtschaftszweig nutzen 
wollen. Nach spannenden Fakten rund um die Nahrungs- und Genussmittelproduktion erzählt  
die Kampagne in ihren jüngsten Publikationen und Videos vom Arbeitsalltag junger Nachwuchs- 
talente in der Branche. 

SOCIAL-MEDIA-VIDEOREIHE: FOOD-JOBBER ERKLÄREN FOOD-JOBS

Folge 2 mit Daniel: Ausbildung zum Lebensmitteltechniker Folge 3 mit Daniele: Ausbildung zum Mechatroniker bei  
Ritter Sport

Folge 1 mit Julia und Ümit: Ausbildung im Logistikbereich 
bei Coca-Cola

Beim Anklicken können Sie die Videos auf Facebook ansehen:

https://www.facebook.com/machwasmitgeschmack/videos/hier-kommt-was-mitgeschmack-/906026343196935/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/machwasmitgeschmack/videos/food-jobber-erkl%C3%A4ren-food-jobs/676049403085211/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/machwasmitgeschmack/videos/hier-kommt-was-mitgeschmack-/906026343196935/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/machwasmitgeschmack/videos/food-jobs-bei-ritter-sport-dich-interessiert-eine-ausbildung-mitgeschmack-dann-s/285427276546342/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/machwasmitgeschmack/videos/food-jobber-erkl%C3%A4ren-food-jobs/818983225562543/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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Tarifbindung in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie 2020

In der Ernährungs- und Genussmittelindustrie stabilisiert sich die Reichweite von Tarifverträgen. 
So arbeiten laut aktuellem IAB-Betriebspanel 2021 54 Prozent der Beschäftigten (53 Prozent im 
Vorjahr) in einem Betrieb mit Branchen- oder Haustarifvertrag. Diese Entwicklung in der Ernäh-
rungs- und Genussmittelindustrie ist für die Betriebe mit ihren über 600.000 Beschäftigten positiv 
zu bewerten vor dem Hintergrund einer abnehmenden Tendenz der Tarifbindung in der Gesamt-
wirtschaft.

Für die heterogene und wettbewerbsintensive Branche bleibt besonders die Stärkung der Tarif- 
autonomie in der Fläche eine Herausforderung. Immer wichtiger wird, dass auch die kleinen und 
mittleren Unternehmen von attraktiven Tarifverträgen profitieren. Dafür braucht es eine solide 
und lösungsorientierte Sozialpartnerschaft aber auch gesetzliche Gestaltungsspielräume. Mit 
Blick auf die kommende Legislaturperiode ist die Politik aufgerufen, die Stärkung der Tarifauto- 
nomie wirksam und zugunsten aller Tarifvertragsparteien zu fördern.

Im Krisenjahr 2020 hat sich gezeigt, dass die Sozialpartner in der Lage sind, flexibel auf die  
unterschiedlichen Herausforderungen in den Unternehmen zu reagieren. So haben die 13 Tarif- 
abschlüsse im vergangen Jahr in der Branche zu einem Lohnzuwachs von durchschnittlich  
2,3 Prozent geführt, bei einer realen Umsatzentwicklung von -0,8 Prozent gilt es das anzuer-
kennen. Die bisherigen Tarifabschlüsse in 2021 führen trotz noch immer herausfordernder Wirt-
schaftslage zu Lohnsteigerung von nochmals durchschnittlich ca. 2,3 Prozent.

BESCHÄFTIGTE IN DER ERNÄHRUNGSINDUSTRIE, NACH TARIFBINDUNG
2020

 
© Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie  |  Quelle: ANG, IAB-Betriebspanel 2021

Die Tarifbindung in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie bleibt im gesamtwirtschaftlichen Vergleich hoch. Die Zahlen des  
aktuellen IAB-Betriebspanels belegen, dass jeder zweite Mitarbeitende (54 Prozent) in der Branche in einem tarifgebundenen Betrieb 
arbeitet. Insgesamt sind sogar 83 Prozent der Beschäftigten in der Nahrungs- und Genussmittelproduktion in einen Betrieb tätig, der 
tarifgebunden ist oder sich am Branchentarifvertrag orientiert.

Branchentarif 

40 %

Haus- oder 
Firmentarif 

14 %

Kein Tarif 

47 %
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ANG-Arbeitspanel 2020:  
Beschäftigungserwartung bleibt überwiegend positiv

Insgesamt ist die Beschäftigungserwartung für 2021 ausgewogen. 61 Prozent der Unternehmen 
erwartet kaum Veränderungen bei der Beschäftigtenzahl. Jedes fünfte Unternehmen rechnet  
dieses Jahr mit einer Zunahme der Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr (21 Prozent). Etwa  
genauso groß ist allerdings der Anteil an Unternehmen, die mit abnehmender Beschäftigung 
rechnen (18 Prozent).

46 Prozent der Beschäftigten sind weiblich, 54 Prozent männlich, wobei der Anteil weiblicher 
Beschäftigter in größeren Unternehmen noch unterdurchschnittlich ist. Hingegen zeigt der 
Trend bei Frauen in Verantwortungspositionen in der ersten Führungsebene und bei den  
Spezialistenfunktionen mit einem Plus von 3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019 leicht nach  
oben. Der überragende Teil von 88 Prozent der Beschäftigten arbeitet in unbefristeter und  
sozialversicherungspflichtiger Vollzeit, ein Plus von 11 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.  
Flexible Beschäftigungsformen sind 2020 zunehmend zurückgedrängt worden, es gab vor al-
lem weniger Werkverträge, Teilzeit und Befristungen. Trotz eines leicht rückläufigen Trends ar-
beitet nach wie vor über die Hälfte der Beschäftigten (54 Prozent) in Bereichen, die unmittelbar 
von der Auftragslage abhängen, nämlich Produktion, Logistik und Lagerarbeit (2019 waren es 
noch 69 Prozent). Das unterstreicht den hohen Bedarf der Unternehmen an Flexibilität, um Nach- 
frageschwankungen begegnen zu können. Gleichzeitig schränkt es aber auch die Möglichkeiten 
ein, von Angeboten des mobilen Arbeitens noch mehr Gebrauch zu machen.

Angesichts der vielen unbesetzten Ausbildungsstellen ist es erfreulich, dass es 2020 trotzdem 
gelungen ist, mehr Nachwuchstalente für eine Ausbildung in technischen Berufen zu gewinnen 
(56 Prozent, 2019 waren es nur 40 Prozent) Weiterhin bleiben es jedoch die technischen Berufe 
wie etwa Maschinen- und Anlagenführer/innen oder Elektroniker/innen, wo Fachkräftemangel 
herrscht.

BESCHÄFTIGUNGSERWARTUNG FÜR 2021

61 % 
bleibt gleich

18 % 
sinkt

21 % 
steigt

 
© Quelle: ANG-Arbeitspanel 2021
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Die Unternehmen der Branche investieren konfrontiert mit dem Fachkräftemangel auch viel in 
die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Mit rund 1.125 Euro pro weitergebildetem Beschäftigten, 
knapp 13 Prozent mehr als noch 2020, übernehmen sie Verantwortung für die Beschäftigungs- 
fähigkeit ihrer Mitarbeitenden und tragen so zur Mitarbeiterbindung bei.

Dabei findet Weiterbildung in 74 Prozent der Unternehmen innerbetrieblich statt, nur 11 Prozent 
der Unternehmen machen jedoch von Fördermöglichkeiten für Weiterbildung Gebrauch. Weniger 
Bürokratie und mehr Praxisnähe würde es möglich machen, noch mehr Potenziale in der Weiter-
bildung zu heben.

 AUSBILDUNGSSITUATION

56 %
Technische Berufe 

17 %
Ernährungstypische  

Berufe

21 %
Kaufmännische  

Berufe

6 %
Unbesetzte 

Ausbildungsstellen 

 
© Quelle: ANG-Arbeitspanel 2021

Das gesamte 
ANG-Arbeitspanel  
finden Sie hier >

ANG-ARBEITSPANEL 2021

www.ang-online.com

https://www.ang-online.com/de/ang-arbeits-panel.html
https://www.ang-online.com/de/ang-arbeits-panel.html
https://www.ang-online.com/de/ang-arbeits-panel.html
https://www.ang-online.com/de/ang-arbeits-panel.html
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2 ANG – NACHGEFRAGT

Wo steht der Gesetzgebungsprozess zur Hinweisgeber- 
richtlinie in Deutschland momentan?
Dr. Nico Herold: Momentan steckt die Umsetzung der Richt- 
linie EU 2019/1937 im legislativen „Niemandsland“ fest. Es 
gab zwar im Ende 2020 einen ersten Referentenentwurf des  

Die EU-Hinweisgeberrichtlinie ist bis zum 17. Dezember 2021 in  
nationales Recht umzusetzen. Die neue Bundesregierung ist hier 
mit einem ambitionierten Zeitplan konfrontiert. Darüber hinaus 
stellt auch die Umsetzung durch die Ausweitung des Anwendungs-
bereichs, die Hierarchie und Ausgestaltung der Meldekanäle sowie 
die Umsetzung der Beweislastregelung eine Herausforderung für 
die arbeitsrechtliche Praxis dar. Über diese Herausforderungen 
möchte die ANG in dem aktuellen „Nachgefragt“ mit Dr. Nico Herold  
sprechen. 

Dr. Nico Herold

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, der auch vorab schon an die Öffent-
lichkeit gelangt ist. Durchgesetzt hat er sich regierungsintern aber nicht. Die entsprechenden 
Koalitionsgespräche Ende April 2021 verliefen ohne Einigung. Der Entwurf gilt allgemein als  
gescheitert. Seitdem steht die Umsetzung praktisch still, einen offiziellen Gesetzentwurf gibt es 
derzeit nicht. Auch die dazugehörige rechtspolitische Debatte dümpelt weitgehend vor sich hin 
und bewegt sich nur wenig. Andere Themen standen/stehen im Vordergrund – gerade im Zuge 
der Covid-19-Pandemie und der Bundestags-Wahl.

Bis spätestens 17. Dezember 2021 soll der nationale Gesetzgebungsprozess  
abgeschlossen sein. Warum ist es noch nicht gelungen, den 2018 auf EU-Ebene  
begonnenen Prozess umzusetzen?
Dr. Nico Herold: Ich denke nicht, dass „nicht gelungen“ hier der richtige Ausdruck ist. Das impli-
ziert nämlich, dass man es ernsthaft versucht hat. Zugegeben: die rechtstechnische Umsetzung  
ist sehr anspruchsvoll – beispielsweise im Beamtenrecht. Allerdings ist die abgewählte Regierung 
die Umsetzung gar nicht wirklich angegangen. CDU/CSU und SPD waren und sind sich nämlich 
über Kernpunkte der Ausgestaltung uneins.

Der Anwendungsbereich der EU-Richtlinie bezieht sich lediglich auf bestimmtes  
EU-Recht, die EU ermuntert die nationalen Gesetzgeber jedoch, diesen Anwendungs-
bereich im nationalen Gesetz zu erweitern. Gibt es hierzu schon Erkenntnisse, ob  
eine Erweiterung geplant ist?
Dr. Nico Herold: Genau das ist die rechtspolitische Kernfrage und Quelle der gerade ange- 
sprochenen parteilichen Uneinigkeit bzw. des dazugehörigen Diskurses. Während die SPD – auch 
mit dem gescheiterten Referentenentwurf – für eine Ausweitung des Geltungsbereiches plädiert, 
ist die Union strikt dagegen. Mit Blick auf die Bundestagswahl und auch aus wissenschaftlicher 
Sicht schätze ich die Lage so ein, dass eine Ausweitung des Geltungsbereichs wahrscheinlich ist. 
Denn schon rein rechtspraktisch führt daran kaum ein Weg vorbei. Ansonsten müssten poten-
zielle Whistleblower zukünftig u. U. erst einmal selbst bewerten, wo das EU-Recht – z. B. ist die 

Interview mit Dr. Nico Herold, Whistleblowing-Forscher und Fachautor
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Lebensmittelsicherheit umfasst – in ihrem Einzelfall aufhört und das nationale Recht beginnt, um 
ableiten zu können, wie sie jetzt was in welcher Reihenfolge wo melden dürfen oder gar müssen. 
Das wäre gerade für juristische Laien kaum zu leisten. Da muss man sich nur mal die zehnseitige 
Liste der umfassten EU-Regelungen im Anhang der Richtlinie anschauen.

Wie können die Unternehmen sich heute schon vorbereiten, um den kommenden  
Anforderungen gerecht zu werden?
Dr. Nico Herold: Das ist natürlich etwas schwierig, weil noch nicht klar ist, wie eine deutsche 
Umsetzung genau aussehen und möglicherweise über die Richtlinie hinausgehen wird. Die  
Anforderungen der Richtlinie an ein Whistleblowing-System müssen aber mindestens über-
nommen werden. Es geht also darum, ein richtlinienfestes Whistleblowing-System einzurichten. 
Die Pflicht dazu trifft u. a. nach Art. 8 grundsätzlich juristische Personen des Privatsektors mit 
50 oder mehr Arbeitnehmern (Art. 8 Abs. 3). Unternehmen mit 50 bis 249 Arbeitnehmern kön-
nen sich dabei Ressourcen teilen (Art. 8 Abs. 6). Einzurichten sind Kanäle und Verfahren für die 
Entgegennahme und Verarbeitung von internen Meldungen. Das schließt nach Art. 9 u.  a. ein:  
Möglichkeit zu schriftlichen und/oder mündlichen Meldung per Telefon oder anderer Methode, 
auf Wunsch auch persönlich; Vertraulichkeit; Eingangsbestätigung innerhalb von sieben Tagen; 
eine Vertrauensperson für die Bearbeitung; die Rückmeldung an die meldende Person innerhalb 
von drei Monaten. Außerdem – und darauf wird kaum hingewiesen – muss das Unternehmen 
auch in klarer und in leicht zugänglicher Weise auf die Meldemöglichkeiten an die zuständigen 
Behörden hinweisen – also gewissermaßen auf die Konkurrenz, an die sich ein Whistleblower  
entsprechend seines Wahlrechts auch direkt wenden kann (Art. 10).

Worin liegen aus Ihrer Sicht die größten „Stolpersteine“ für die Unternehmen in  
der Praxis?
Dr. Nico Herold: Das kann ich hier natürlich nur exemplarisch anreißen. Innerhalb des gerade 
genannten Rahmens haben Unternehmen einen Ausgestaltungsspielraum. Knifflig ist dabei z. B., 
dass man verschiedene Rechtsbereiche unter einen Hut bringen muss – allen voran natürlich das  
Arbeits- und Datenschutzrecht. Denn die Unternehmen sind u.a. gem. Art. 18 zur Dokumenta-
tion der Meldungen verpflichtet. Art. 17 verweist insofern auf die Datenschutzgrundverordnung  
(DS-GVO). Grundsätzlich gilt: je größer und komplexer das Unternehmen, desto mehr Detail- 
fragen stellen sich. Das betrifft z.  B. Großkonzerne, die ein eigenes Unternehmensgeflecht unter-
halten. Die EU-Kommission hat mit Stellungnahmen vom 02.06.21 und 29.06.21 u. a. klargestellt, 
dass in diesen Fällen ein konzernweites zentralisiertes Whistleblowing-System nicht ausreicht, 
sondern jede Unter-Gesellschaft, die mehr als 50 Mitarbeiter hat, ein eigenes System unterhalten 
muss bzw. bis 249 Mitarbeiter wieder die Ressourcen teilen kann. Sie sehen also, gerade größere 
Unternehmen – die ja meistens schon ein Meldesystem eingerichtet haben – müssen dies ggf.  
neu strukturieren und anpassen.

Können Sie uns noch einen kurzen Einblick geben, wie es im Gesetzgebungsprozess  
nun weitergeht?
Dr. Nico Herold: Die neue Regierung muss die Richtlinie bis zum 17.12.21 umsetzen (Art. 26 Abs. 1). 
Die Umsetzungsfrist für juristische Personen mit 50 bis 249 Arbeitnehmern ist noch etwas länger, 
bis zum 17.12.2023 (Art. 26 Abs. 2). Schafft sie das nicht, stellt sich die Frage, ob die Richtlinie (in 
Einzelpunkten) unmittelbar gilt. Die Frage stellt sich insbesondere für die genannte Pflicht zu Ein-
richtung eines Whistleblowing-Systems und die Erlaubnis- und Schutzvorschriften für potenzielle 
Whistleblower. Die Meinungen hierzu gehen auseinander. Eine Umsetzung kommt aber so oder so 
irgendwann, daher sollten sich betroffene Unternehmen frühzeitig darauf einstellen.
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Erste Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung
Zwar hat der Deutsche Bundestag die Verlängerung der „epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite“ im Sommer 2021 beschlossen, gleichzeitig hat sich das Infektionsgeschehen mit 
der gestiegenen Impfquote der Bevölkerung sowie der Verfügbarkeit eines Impfangebotes für 
jeden jedoch verändert. Mit der Umstellung der Indikatoren für das Ergreifen weitergehender 
Schutzmaßnahmen sowie der Abschaffung kostenfreier Bürgertests hat die Politik ihre Pande-
miemaßnahmen an die aktuelle Lage angepasst. Dementsprechend war es folgerichtig, auch die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung zu überprüfen und zu aktualisieren. Die Anpassung ist ein 
notwendiger Schritt, um die geltenden Arbeitsschutzmaßnahmen auch an die aktuelle Lage in 
den Betrieben anzupassen. Jedoch verfehlte die Bundesregierung aus Sicht der Ernährungs- und 
Genussmittelindustrie wichtige Weichenstellungen in der Anfang September im Bundeskabinett 
verabschiedeten Änderungsverordnung.

Anstatt wichtige Fragen und Herausforderungen wie etwa das Fragerecht des Arbeitgebers nach 
dem 3G-Status oder auch das Aufrechterhalten kostenloser Tests allein durch und auf Kosten 
der Arbeitgeber zu regeln, beschränkt sich 
die erste Änderungsverordnung auf zum Teil 
unklare sowie unverhältnismäßige zusätzli-
che Vorgaben für die Arbeitgeber. So werden 
die Arbeitgeber zur weiteren Kontaktredukti-
on im Betrieb auf ein betriebliches Minimum 
verpflichtet, dabei wird nicht berücksichtigt, 
dass Betriebsversammlungen oder generell 
größere Veranstaltungen, die der Arbeitgeber 
aus rechtlichen und organisatorischen Grün-
den durchführen muss, mit „2G“ als Organi-
sationsgrundlage ermöglicht werden können.

Foto: © Bihlmayer Fotografie/iStock

Foto: © Nikada/iStock by Gettyimages

3 ARBEITGEBER UND POLITIK 
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Größter Knackpunkt bleibt jedoch das fehlende Fragerecht der Arbeitgeber. In den Bundesländern 
treten immer mehr 2G- und 3G-Regelungen in Kraft, auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung 
sowie im Rahmen der Entschädigungsansprüche auch das Infektionsschutzgesetz differenzieren 
zwischen Geimpften und Ungeimpften. Umstritten ist jedoch, ob Arbeitgeber den 3G-Status ihrer 
Mitarbeitenden erfragen dürfen. Zwar gestattet die Datenschutzgrundverordnung eine Datener-
hebung um Pandemien einzudämmen, eine bundeseinheitliche Regelung zum Fragerecht des 
Arbeitgebers fehlt jedoch.

In der betrieblichen Praxis stoßen die Unternehmen dadurch zunehmend an Grenzen. Etwa bei 
der Personalplanung von Mitarbeitenden, die im Kunden- oder Außendienst jetzt schon mit 2G 
oder 3G-Regeln konfrontiert werden. Aber auch in der Produktion können die von der jüngsten 
Corona-Arbeitsschutzverordnung erlassenen Regelungen für differenzierte Arbeitsschutz- und 
Hygienekonzepte nur umgesetzt werden, wenn klar ist, ob und wie 2G oder 3G im Betrieb An-
wendung finden kann. Der Gesetzgeber muss der betrieblichen Realität Rechnung tragen und 
Rechtssicherheit für Unternehmen schaffen. Selbst der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, Herr Prof. Kelber, hat in seiner Pressemitteilung vom 31.08.2021  
darauf hingewiesen, dass Regelungen möglich und erforderlich sind, die sowohl den Interessen 
der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber gerecht werden.

Zehn sozial- und arbeitsmarktpolitische Forderungen der Ernäh-
rungs- und Genussmittelindustrie zur Bundestagswahl 2021
Die Bundestagswahl im September 2021 wird den  
politischen Kurs für die nächste Legislaturperiode 
festlegen. Mit ihren 10 Kernforderungen an eine neue  
Bundesregierung tritt die Arbeitgebervereinigung 
Nahrung und Genuss (ANG) als sozialpolitischer Dach-
verband der viertgrößten Industrie Deutschlands mit 
Politik und Gesellschaft in den Dialog. Sie zeigen auf, 
welche Veränderungsbedarfe in der Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik notwendig sind, um die Nahrungs- 
und Genussmittelproduktion als sicheren Arbeitgeber 
in Deutschland wettbewerbsfähig, nachhaltig und in-
novativ zu halten. „Für die Rückkehr auf den Wachs-
tumspfad, das Gelingen der nachhaltigen Transfor-
mation und den Weg in eine digitalere und flexiblere 
Arbeitswelt benötigt die Ernährungs- und Genuss-
mittelindustrie verbesserte politische Rahmenbedin-
gungen. Wie wichtig eine starke Ernährungs- und 
Genussmittelindustrie in Deutschland ist, hat uns die 
Corona-Krise deutlich vor Augen geführt. Die mit-
telständischen Unternehmen und ihre Beschäftigten bilden das Rückgrat unserer Versorgungs-
sicherheit. Damit das Beschäftigungspotential der Branche weiter ausgeschöpft werden kann, 
braucht es eine für die Unternehmen spürbare Entlastung des Faktors Arbeit sowie wirkungsvolle 
Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und zur lebenslangen Beschäftigungsfähig-
keit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
trägt letztendlich signifikant dazu bei den krisenbedingten Wohlfahrtsverlusten in Deutschland 
wieder aufzuarbeiten.“, betont ANG Hauptgeschäftsführerin Stefanie Sabet. 

FORDERUNGEN  DER  ANG  ZUR  BUNDESTAGSWAHL  20211

Zehn Sozial- und arbeitsmarktpolitische 
Forderungen der Ernährungs-  
und Genussmittelindustrie zur  
Bundestagswahl 2021
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Die 10 Kernforderungen der Ernährungs- und Genussmittelindustrie  
zur Bundestagswahl 2021 umfassen:

1.  Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie auf ihrem Wachstumspfad nach
 der Corona-Krise stärken

2.  Konsequenter Bürokratieabbau

3.  Die Tarifautonomie und -bindung stärken

4.  Systematik der Mindestlohnfindung beibehalten

5.  Keine Einschränkungen von Werkverträgen und Zeitarbeit

6.  Praxisnahe Lösungen zum mobilen Arbeiten

7.  Arbeitszeitgesetz den Verhältnissen einer modernen Arbeitswelt anpassen

8.  Förderung der betriebliche Aus- und Weiterbildung als Impuls der

 Beschäftigungssicherung

9.  Ermöglichung von virtuellen Betriebsratssitzungen dauerhaft in der
 Gesetzgebung verankern

10. Flexibilität der Beschäftigungsformen nicht unverhältnismäßig einschränken

Den vollständigen Forderungskatalog des Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e. V.  
finden sie hier >

11

https://www.ang-online.com/de/nachricht/zehn-sozial-and-arbeitsmarktpolitische-forderungen-der-ern%C3%A4hrungs-und-genussmittelindustrie.html
https://www.ang-online.com/de/nachricht/zehn-sozial-and-arbeitsmarktpolitische-forderungen-der-ern%C3%A4hrungs-und-genussmittelindustrie.html
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Betriebliche Altersvorsorge stärken
Belastungen für Arbeitgeber vermeiden: PSV-Beitragspflicht für Pensionskassenzusagen  
praxistauglich und für Arbeitgeber und Arbeitnehmer kostenneutral gestalten

Der neu eingeführte Insolvenzschutz für Zusagen über regulierte Pensionskassen ist als zusätz- 
liche Absicherung grundsätzlich positiv zu bewerten, die mit der Umsetzung verbundene zusätz-
liche Kostenbelastung für die Arbeitgeber bewertet die ANG jedoch als unerwünschte Belastung 
für die so wichtige flächendeckende betriebliche Altersvorsorge in der Branche. Konkret werden 
die Arbeitgeber mit unerwarteten zusätzlichen Belastungen für den Verwaltungsaufwand und 
den Kosten für die PSV-Beiträge konfrontiert.

Bei Unternehmen mit großen Belegschaften, die sich in der Vergangenheit sehr vorbildlich für 
die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in ihren Betrieben eingesetzt haben und  
erfreulicherweise eine hohe Teilnahmequote erreichen konnten, führt die PSV-Beitragspflicht in  
Summe zu einer spürbaren Steigerung der Kosten der betrieblichen Altersversorgung. Bei kleinen 
Unternehmen ergeben sich auf der anderen Seite zwar oft nur geringe PSV-Beiträge. 

Diese Kosten stehen aber in keinem vernünftigen Verhältnis zum administrativen Aufwand, der 
u. a. mit der Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage, der Meldung und der Abführung der 
Beiträge an den PSV verbunden ist. Die ANG hat sich daher zusammen mit den Versorgungs- 
trägern und Landesarbeitgeberverbänden der Branche dafür eingesetzt, dass die Versorgungs-
träger die Kosten für die Arbeitgeber übernehmen können, sofern sie dazu finanziell in der Lage 
sind und die Lösung auch kostenneutral für die Arbeitnehmer ist. Die Rechtsgrundlage besteht 
im reformierten Betriebsrentengesetz. Um den Durchführungsweg der Pensionskassen als wich-
tigen Pfeiler der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland nicht nachhaltig zu beschädigen, 
braucht es ein klares Bekenntnis dazu, dass die Übernahme der PSV-Beiträge durch den Ver-
sorgungsträger auch für den Bestand gewollt und aufgrund der in § 10 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG  
geschaffenen Rechtsgrundlage auch möglich ist. 

Das Bundesarbeitsministerium hat dieses Anliegen jedoch leider abgewiesen und erklärt, dass 
für die bereits über die Versorgungsträger durchgeführten Zusagen, der Versorgungsträger die 
PSV-Beiträge nicht übernehmen darf.

 Foto: © Khongtham/Shutterstock
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4 AUS DER ANG
ANG-BVE-Jahrespressekonferenz 2021
Am 18. Juni 2021 hielten die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss und die Bundesvereini-
gung der Deutschen Ernährungsindustrie ihre gemeinsame Jahrespressekonferenz ab und legten 
die Bilanz für 2020 vor. Das Jahr 2020 stellte die Ernährungsindustrie vor nie dagewesene Heraus-
forderungen: Die Covid-19-Pandemie führte zu Einschränkungen in der Produktion, zu unterbro-
chenen Lieferketten und partiellen Einbrüchen der Nachfrage im In- und Ausland.

Beim Umsatz erlebten die deutschen Lebensmittelhersteller im Corona-Jahr einen vergleichs-
weise „milden Verlauf“: Das Vorjahresergebnis konnte nahezu gehalten werden und betrug rund 
185 Mrd. Euro. Innerhalb der Branche gibt es allerdings deutliche Unterschiede, besonders die 
Lieferanten für die Gemeinschaftsverpflegung wie Kantinen, Mensen und Restaurants, darun-
ter insbesondere die Brauereien und Food-Service-Spezialisten, litten unter den Lockdowns.  
Während die Verkaufspreise im Inland mit einem Plus von 1,2 Prozent leicht anstiegen, drohen  
steigende Kosten aus dem Ruder zu laufen. Die Ernährungsindustrie hat bereits im Corona-Jahr  
unter einem erheblichen Kostendruck gelitten. Und dieser Druck verstärkt sich gerade, durch eine  
teurere Transportlogistik, steigende Rohstoffpreise und die höchsten Strompreise in ganz Europa.

ANG und BVE forderten die zukünftige Bundesregierung auf, der Branche deshalb die notwen-
dige Freiheit lassen, um ihr wieder Wertschöpfung zu ermöglichen. Nicht Gesetze und Verbote,  
sondern Innovation und Technologie seien die Schlüssel für nachhaltiges Wachstum.

Auch beim Thema Beschäftigung steht die Branche vor großen Herausforderungen. Während in den 
letzten Jahren konstant Beschäftigung aufgebaut werden konnte, musste 2020 der erste Beschäf- 
tigungsrückgang seit zwölf Jahre verzeichnet werden.

Insgesamt beschäftigt die Branche in 6.163 überwiegend kleinen und mittelständischen Betrieben 
614.063 Menschen. Das sind etwa 4.700 Menschen weniger als im Jahr zuvor. Wenngleich das 
Minus von 0,8 Prozent nur gering ausfällt, so hat die Krise und der anhaltende Fachkräftemangel 
doch den positiven Trend nun unterbrochen. 

Obwohl die Ernährungs- und Genussmittelindustrie gute und verlässliche Arbeitsplätze bietet, 
verstärkte sich der Fachkräftemangel. Ein Hauptgrund ist die geringe Nachfrage nach Ausbil-
dungsplätzen in der Lebensmittelproduktion. 6 Prozent der Ausbildungsstellen blieben auch 
2020 unbesetzt.

Die Aus- und Weiterbildung ist für die Sicherung des Fachkräftebedarfs und zur lebenslangen 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von zentraler Bedeutung. 
Die ANG appellierte daher an die Politik, den Fachkräftemangel anzugehen und Beschäftigungs-
wachstum weiter zu fördern.



14

ANG-Report Nahrung und Genuss 01_2021

Voller Erfolg: BGN-Online-Branchentag zusammen mit ANG,  
NGG und DEHOGA mit 1.400 Teilnehmern
Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) veranstaltete am Donnerstag, 
den 4. März 2021, erstmals einen digitalen Branchentag zum Thema „Betrieblicher Umgang mit 
SARS-CoV-2 in der Nahrungsmittelwirtschaft und dem Gastgewerbe“. 

Zu den Initiatoren gehörten neben der BGN die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss 
(ANG), der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (DEHOGA) sowie die Gewerkschaft Nahrung- 
Genuss-Gaststätten (NGG).

Corona bedingt fand die Veranstaltung auf Zoom statt, über 1.400 Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer erhielten Informationen und Praxisbeispiele aus erster Hand. Prof. Dr. Jürgen Bünger vom 
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin informierte über den aktuellen Stand von arbeits- 
medizinischen Aspekten, Hotelier Olaf Seibicke vom Hotel Der Lindenhof berichtete über die  
Umsetzung seines Hygienekonzeptes, Thomas Klink vom Futtermittelhersteller ADM Deutschland 
wiederum stellte das Pandemiemanagement in der Nahrungsmittelindustrie vor. 

Da in der Pandemie nicht nur Eingriffe in Grundrechte erfolgten, sondern auch das Mitbestim-
mungsrecht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern betroffen ist, referierte Julia Grimme 
von der NGG zu diesem Thema.

Besonders stolz war Organisator Henning Krüger von der BGN auf zwei prominente Referenten: 
Peer-Oliver Villwock vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gab einen Ausblick, was nach 
SARS-CoV-2-Arbeitschutzstandard und -regel sowie Homeoffice-Verordnung kommen könnte 
und was die politische Zielrichtung sei. Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, im Bundes-
ministerium für Gesundheit für Gesundheitsschutz und Gesundheitssicherheit verantwortlich, er-
klärte die Möglichkeiten von Impf- und Teststrategien sowie der besseren Nachverfolgbarkeit von 
Infektionen. Besonderes Interesse fanden seine Ausführungen zum Thema Betriebs- und Arbeits-
mediziner, die zukünftig auch in Unternehmen impfen sollen.

Die Veranstaltung war in drei Themenblöcke gegliedert, nach jedem Themenblock wurden die 
Publikumsfragen besprochen, die mittels Chat während der Vorträge eingingen.

Für Sandra Warden, Geschäftsführerin des DEHOGA Bundesverbandes, hat sich nicht nur das Ver-
anstaltungsformat bewährt, auch die Themen der Veranstaltung waren richtig gewählt: „Auch 
wenn die Politik dem überwiegenden Teil des Gastgewerbes bisher leider weiter keinen konkreten 
Fahrplan zur Öffnung an die Hand gibt, sollten die Betriebe sich jetzt auf den Neustart nach dem 
Lockdown vorbereiten. Dafür hat die Tagung wertvolle Impulse geliefert. Brandaktuelle Infor- 
mationen beispielsweise zu den angekündigten Tests für Mitarbeiter und Gäste, zur digitalen  
Kontaktnachverfolgung oder zur Lüftung bzw. Luftreinigung lieferten einen einzigartigen 
Mehrwert.“

Die Funktion der Berufsgenossenschaft als Gesprächsforum für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
betonte Claudia Tiedge, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG): „Die Branchentagung hat deutlich gemacht, dass der sozialpartnerschaftliche  
Dialog unter dem Dach der BGN wichtige Impulse für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in  
unseren Branchen liefert.“
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„Das Format hat gezeigt, dass es großen Informationsbedarf zu aktuellen Fragen des Arbeits-
schutzes gibt, der Umgang mit der Pandemie im laufenden Betrieb ist und bleibt eine große 
Herausforderung für Unternehmen und Beschäftigte. Deutlich wurde auch, dass der „neue Nor-
malzustand“ nur durch schnelle und praxistaugliche Lösungen für Impfen und Testen erreicht 
werden kann, hier muss jetzt gehandelt werden. Angesichts der aufgezeigten Dynamik freuen wir 
uns auf die Fortsetzung dieses Dialogs“, kommentierte Stefanie Sabet, Hauptgeschäftsführerin der  
Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG) die Veranstaltung auch mit Blick in die  
Zukunft.

Zusammenfassend stellte Dirk Ellinger, Vorstandsvorsitzender der BGN fest: „Wir stehen aufgrund 
der Pandemie weiterhin vor großen Herausforderungen. Uns als BGN ist es wichtig, als Dienstleis-
ter für unsere Mitgliedsunternehmen da zu sein und Informationen und Hilfestellungen zu geben. 
Dazu trägt dieses neue Format bei.“

Wer die Veranstaltung verpasst hat oder nicht teilnehmen konnte, der kann den kompletten  
Stream auf www.bgn.de/online-branchentagung anschauen. Dort finden sich auch die Vor- 
träge der einzelnen Referenten zum Download.

Digitale Konferenz von ANG und AFC zum einzelbetrieblichen  
Employer Branding 
Am 17. Februar 2021 fand die gemeinsame digitale Konferenz der Arbeitgebervereinigung  
Nahrung und Genuss e.V. (ANG) und AFC Personalberatung zum Thema „Die Corona Krise als 
Chance für das einzelbetriebliche Employer Branding“ statt. 

Die Corona Pandemie bindet Ressourcen im operativen Tagessgeschäft der HR-Abteilungen. 
Gleichzeitig beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie die strategischen Planungen der Personal- 
kapazitätsbedarfe anzupassen sind. Auf der Angebotsseite hat die Pandemie zu einer Verunsiche-
rung bei Schulabgängern, jungen Akademikern oder wechselwilligen Fach- und Führungskräften 
geführt: „Entscheide ich mich für eine Ausbildung oder doch lieber für ein Studium?“, „Ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Neuorientierung?“ Viele Fachkräfte sind immer noch 
in Kurzarbeit und schauen mit Sorge in die Zukunft: „Ist meine Branche eigentlich morgen noch  
sicher?” Klar ist, auch in den kommenden Jahren werden die Betriebe auf Fach- und Führungs-
kräfte in technischen und lebensmittelspezifischen Berufsfeldern weiterhin angewiesen sein. 

Damit ist die Chance verbunden, auf dem wettbewerbsintensiven Markt für spezialisierte Arbeits-
kräfte, Akzente in der eigenen Positionierung zu setzen. Wie das in der tatsächlichen Umset-
zung gelingen kann, wurde in dem Workshop anhand prominenter Beispiele diskutiert.

Die digitale Konferenz richtete sich an Praktiker und Entscheider in den Unternehmen, die  
Anregungen und Ideen erhalten möchten, wie das Personalmarketing noch stärker in den Fokus 
der Zielgruppe gelangen kann und wird auch in Zukunft fortgeführt.

https://www.bgn.de/online-branchentagung/
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Politiktalk mit ANG und BVE
Im Bundestagswahlkampf 2021 zeigten sich 
verschiedenste Regierungskonstellationen 
nach dem 26.09. als denkbar. Inhaltlich 
warten neue große Aufgaben auf Deutsch-
land, auf eine neue Bundesregierung.

Anreize statt Verbote. Akzeptanz schaffen. Klimaschutzleistungen 
honorieren. Verwaltung digitalisieren. Nur einige der Ziele, die Albert 
Stegemann im Namen der CDU im Politiktalk von ANG und BVE nennt, 
um die Ernährungsindustrie bestmöglich in die Zukunft zu führen. 

„Der Verbraucher braucht Transparenz. Er soll aber am Ende selbst 
entscheiden können, welche Lebensmittel er kauft.“ Im Politikdialog 
von ANG und BVE gibt Dr. Gero Hocker (FDP) einen Einblick in die Ziele 
der FDP, die Ernährungs- und Genussmittelindustrie zu stärken.

Im Politikdialog von ANG und BVE bricht Rainer Spiering (SPD) eine  
Lanze für eine gesunde und regionale Ernährung im Bildungssektor.

Label stärken. Reduktionsstrategien nutzen, um Produkte neu zu ent-
wickeln. Kreislaufwirtschaft ausbauen. Nachverfolgbarkeit verbessern. 
Diese und weitere Ziele von Bündnis90/Die Grünen für die Ernährungs-
industrie erörterte Renate Künast im Politiktalk von ANG und BVE.

Die Pandemie ist noch nicht abschlie-
ßend überwunden und gleichzeitig steht 
Deutschland vor der Herausforderung die 
Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen: 
Ein Mammutprojekt für die Gesamtgesell-

 

Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie im Dialog mit 
der Politik zur Bundestagswahl 2021

KLIMA, BESCHÄFTIGUNG, WERTSCHÖPFUNG

schaft, mit dem erhebliche Veränderungen und Investitionsbedarfe – auch für Ernährungs-
industrie – verbunden sind. Wie kann nach Vorstellung der demokratischen Parteien eine neue 
Bundesregierung den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, damit Beschäftigung und Wohl-
stand nicht gefährdet werden?

Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss und die Bundesvereinigung der Deutschen  
Ernährungsindustrie haben ihre Mitglieder eingeladen, diese Leitfrage mit allen regierungs- 
willigen Parteien in Deutschland zu diskutieren. Am 7. September 2021 fand die digitale Diskus- 
sionsveranstaltung „Klima, Beschäftigung, Wertschöpfung – Die Ernährungs- und Genussmittel- 
industrie im Dialog mit der Politik zur Bundestagswahl 2021“ unter reger Beteiligung aus Ver- 
bänden und Unternehmen statt.

Quelle: @BVE_online, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V. 
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Social Media-Kampagne #impfklar: Ernährungs- und Genussmittel- 
industrie ist bereit zum Impfen
Mit Beginn der ersten Corona-Impfungen von Personen der Priorisierungsgruppe 3, wozu  
auch die Mitarbeitenden der Ernährungsindustrie gehören, startete die Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) mit Unterstützung der ANG die Social Media-Kampagne 
#impfklar.

„Unsere Branche wünscht sich schnellstmögliche Impfangebote für alle Mitarbeitenden. Idealer-
weise können die Impfungen mit ausreichend Impfstoffverfügbarkeit dann vor Ort in den Unter-
nehmen stattfinden und dadurch noch besser in die betrieblichen Abläufe integriert werden“, 
sagt Stefanie Sabet, Hauptgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss 
(ANG).

„Es ist erfreulich, dass die Impfungen durch die Einbeziehung der Hausärzte endlich an Fahrt 
gewinnen“, sagt Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen 
Ernährungsindustrie (BVE), „aber jetzt ist es wichtig, dass es mit derselben Intensität weitergeht, 
denn nur über die breite Immunisierung finden wir zurück zum wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Normalzustand. Freiwerdende Impfdosen, die für Betriebsärzte vorgesehen sind, sollten 
daher zuerst an die priorisierten Gruppen wie die Ernährungsbranche gehen.“

Die BVE und die ANG begrüßen die geplante Einbeziehung der betriebs- und hausärztlichen  
Infrastrukturen in die flächendeckende Corona-Schutzimpfung und begleiten die Unternehmen 
der Branche in den verschiedenen Phasen der Impfstrategie.

„Mehr verpflichtende Tests und ewiges Lockdown-Auf-und-Ab sind für uns keine Lösung“, so 
Sabet weiter. Ziel müsse es jetzt sein, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden auf die bevor- 
stehenden Impfangebote vorzubereiten, damit die betrieblichen Abläufe bestmöglich darauf  
abgestimmt werden können.

Quelle: @BVE_online, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V. 
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Die Social Media-Kampagne #impfklar der BVE mit Unterstützung der ANG unterstreicht dieses 
Angebot: Darin erklären Vertreter der Ernährungsindustrie ihre Bereitschaft, ihren Beitrag zur  
Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten.

Erstunterstützer von #impfklar sind: 
• Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) 
• Bundesvereinigung der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 
• Crespel & Deiters Group 
• Kellogg 
• Kulinaria Deutschland e. V. 
• Loryma GmbH 
• Mühle Rüningen 
• Nestlé 
• PepsiCo 
• Rubin Mühle 
• Rügenwalder Mühle 
• Südstärke 
• Südzucker 
• Verein der Zuckerindustrie

Mehr Informationen unter www.ang-online.com und bei Twitter (@BVE_online).

ANG informiert mehrere hundert Betriebe zum betriebsärztlichen  
Impfen in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie 
Nachdem die Voraussetzungen zur Einbindung der betriebsärztlichen Infrastruktur in die bun-
desweite Impfkampagne geschaffen wurden, standen auch die Betriebe der Ernährungs- und  
Genussmittelindustrie vor Herausforderungen. Ab Anfang Juni 2021 konnten die Arbeitgeber  
einen wichtigen Beitrag zur Immunisierung ihrer Mitarbeitenden durch ein niedrigschwel-
liges, arbeitsplatznahes und freiwilliges Impfangebot leisten, dabei sind in den Betrieben Ent-
scheidungen und Vorbereitungen zu treffen. Am 25. Mai 2021 veranstaltete die ANG eine  
digitale Informationsformationsveranstaltung „Betriebsärztliches Impfen in der Ernährungs- 
und Genussmittelindustrie“ um Antworten auf häufige Fragen aus den Betrieben zu geben.  
Das Informationsangebot der ANG stieß auf großes Interesse und erreichte mehrere hundert  
Betriebe.

https://www.ang-online.com/de/nachricht/social-media-kampagne-impfklar-ern%C3%A4hrungs-und-genussmittelindustrie-ist-bereit-zum-impfen.html
https://twitter.com/BVE_online/
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