
Arbeiten & Gehalt

Niedrige Arbeitslosenquoten in Deutschland

2019 betrug die deutsche Arbeitslosenquote 3,1 Prozent. Damit verzeichnet Deutschland eine der niedrigsten
Arbeitslosenquoten weltweit. Während anderswo in Europa die Jugendarbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen hat, hat sich in Deutschland die duale Berufsausbildung bezahlt gemacht. 2019 waren nur
5,8 Prozent der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos gemeldet. 

   

Brutto ist nicht gleich netto

Wenn Sie in Deutschland einen Arbeitsvertrag abschließen und sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wird in
Ihrem Vertrag Ihr Bruttogehalt genannt. Brutto ist jedoch nicht gleich netto. Das heißt, dass Sie weniger ausgezahlt
bekommen als in Ihrem Arbeitsvertrag angegeben ist.

Ein Beispiel: 2020 lag das durchschnittliche Bruttogehalt über alle Gehaltsstufen hinweg zwischen 4.745 Euro pro und
3.942 Euro pro Monat. Bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ziehen Arbeitgeber von diesem Bruttogehalt
automatisch die Lohnsteuer und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ab. Der Vorteil ist, dass Sie durch
Ihre Einzahlung in die Sozialversicherung auch im Falle von Arbeitslosigkeit oder einer Erkrankung, im Pflegefall und
im Alter finanziell abgesichert sind. Die Arbeitgeber übernehmen sogar einen Teil der Kosten. Je nach Einkommen,
Bundesland, Steuerklasse, Krankenkasse und Familienstand können die Abzüge variieren. Der Solidaritätszuschlag
wurde ab Januar 2021 für fast alle abgeschafft. 2020 erhielt eine unverheiratete Person der Steuerklasse I in den
westdeutschen Bundesländern im Durchschnitt zwischen 2.456 bis 2.848 Euro netto.

   

Kurze Arbeitszeit, viele Urlaubs- und Feiertage

Im internationalen Vergleich der Volkswirtschaften belegt Deutschland in vielen Disziplinen vordere Plätze. Nun
könnte man meinen, die Deutschen erreichten ihre Platzierungen durch ihren sprichwörtlichen Fleiß, lange
Arbeitszeiten, kaum Urlaub und weniger Feiertage als andere Länder. Jedoch beweisen die Statistiken das Gegenteil.
Was die Arbeitszeiten angeht, erreichte Deutschland mit 1.651 tariflich vereinbarten Stunden je Vollzeitbeschäftigtem
2014 den drittniedrigsten Wert in der EU-28. Nur Frankreich und Dänemark hatten noch kürzere jährliche tarifliche
Arbeitszeiten. Auch bei den Urlaubs- und Feiertagen gibt es eine große Bandbreite innerhalb der EU: In Deutschland
kamen die Beschäftigten im Jahr 2014 auf 41 Urlaubs- und Feiertage, während der Durchschnitt in der EU-28 bei
35,7 lag.

Das Portal der
Bundesregierung

für Fachkräfte aus dem
Ausland

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/ausbildung-in-deutschland/was-ist-das/dual
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/0/b/csm_make_it_infografik_DE13_2020_1ef2abd3e7.jpg
http://twitter.com/share?text=Niedrige%20Arbeitslosenquoten%20in%20Deutschland&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D7535%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D133%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D32492%2526cHash%253D444dca49e38e0070ed2f7380aa154949
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D7535%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D133%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D32492%2526cHash%253D444dca49e38e0070ed2f7380aa154949
https://www.make-it-in-germany.com/de/file.html?tx_basetpl_file%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_file%255Bfile%255D=7535&cHash=b45ea7628fd154031d1f244c2fed2883
https://www.make-it-in-germany.com/de/print.html?tx_basetpl_print%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_print%255Bfile%255D=7535&tx_basetpl_print%255BpageUid%255D=133&cHash=587c51c2693297102eb32de607c0f3a6
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/1/f/csm_211205_MiiG_Infografik_BruttoNettoverdienst_2021_DE_fd57895942.jpg
http://twitter.com/share?text=Gehalt%20in%20Deutschland%253A%20Brutto%20ist%20nicht%20gleich%20netto&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D11500%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D133%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D32495%2526cHash%253Dd45d4d797587c67adfdc7118c092a60e
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D11500%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D133%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D32495%2526cHash%253Dd45d4d797587c67adfdc7118c092a60e
https://www.make-it-in-germany.com/de/file.html?tx_basetpl_file%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_file%255Bfile%255D=11500&cHash=b223de160ab8c91a8551c00ecc9230b9
https://www.make-it-in-germany.com/de/print.html?tx_basetpl_print%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_print%255Bfile%255D=11500&tx_basetpl_print%255BpageUid%255D=133&cHash=bb7e108775e6f69af41f6d2b5642002a
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/d/f/csm_make_it_infografik_DE15_2020_31dfa9b159.jpg
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/4/6/csm_211205_MiiG_Infografik_Konsumausgaben_2021_DE_c18139c65e.jpg


https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/deutschland-kennenlernen/arbeiten-gehalt
09.03.2022, 17:45

   

Das kostet das Leben in Deutschland

Schon Albert Einstein hat gesagt: „Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.“ Das mag
stimmen. Für alles andere haben die Deutschen im Jahr 2019 monatlich im Durchschnitt 2.574 Euro je Haushalt
ausgegeben. Der größte Anteil wurde dabei für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung aufgewendet
(890 Euro). Darauf folgten Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (356 Euro) und Verkehr (351 Euro). Aber auch
Freizeit und Kultur kommen nicht zu kurz: Monatlich geben die Deutschen 284 Euro für Sport, Kino und Co. aus.
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Weitere Informationen im Web

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Ausländerbeschäftigung in Deutschland

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Broschüre Willkommen in Deutschland - Informationen für Zuwanderer

EU-Kommission

Der offizielle Währungsrechner der EU-Kommission
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