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Fairnetzt
gewinnt!
Das Motto der Mitbestimmungsmesse 2013 beschreibt
auch zwei Grundprinzipien der TBS-Arbeit:
Fairness gilt es immer wieder in der betrieblichen Auseinandersetzung einzufordern und im Zweifelsfall im Rahmen
der Mitbestimmung durchzusetzen. Das beinhaltet den Umgang miteinander, die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung
und ganz allgemein: den Ausgleich der Interessen. Die TBS
unterstützt betriebliche Interessenvertretungen durch ihr
Fachwissen hierbei engagiert und erfolgreich.
Netzwerke aufzubauen und mit ihrer Hilfe erfolgreich zu
arbeiten – auch dafür steht die TBS mit ihren zahlreichen, in
gut zwei Jahrzehnten gewachsenen Kontakten. Diese Kontakte werden – je nach Themenstellung – in Seminaren,
Workshops und Tagungen regional, branchenbezogenen
und landesweit zusammengeführt.
In der alle zwei Jahre von unserer TBS organisierten
 itbestimmungsmesse kulminieren diese Anstrengungen:
M
Da präsentieren nicht nur Interessenvertretungen aus zirka
100 Betrieben und Verwaltungen zusammen mit ihren Gewerkschaften und dem DGB ihre Arbeitsergebnisse; in Foren,
Workshops, aber auch den zahlreichen informellen Gesprächen finden sich Mitstreiter entlang der jeweils drängenden
Themen – und zeigen damit: Fairnetzt gewinnt!

2 Vorwort

Möglich macht dies – das vergessen wir nicht – in einem
solchen Umfang eine Förderung der Landesregierung, die
weit über den ökonomischen Aspekt hinausreicht. Nicht zuletzt kleinere und mittlere Unternehmen profitieren von dieser Unterstützung. Durch die Erweiterung der Zahl an BeraterInnen in der TBS haben wir auch dem aktuellen Altersdurchschnitt der TBS (sowie dem Gender-Aspekt) Rechnung
getragen und zeigen damit, dass die TBS das Thema „Demografischer Wandel“ auch für sich selbst ernst nimmt und für
ein altersbedingtes Ausscheiden erfahrener Beraterinnen und
Berater in einigen Jahren Vorsorge trägt.
Diesen Aspekten trägt auch die Erweiterung der TBS-Geschäftsführung um die langjährige Beraterin der TBS Claudia
Grässle in 2012 Rechnung. Für den Renteneintritt von Winfried Ott 2014 ist also Vorsorge getroffen.
Wir wünschen dem sowohl von den Kompetenzen als auch
vom Alter her gut aufgestellten und gemischten TBS-Team
weiterhin erfolgreiches Wirken.
Dietmar Muscheid
DGB Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz
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Begleitung tief greifender Umstrukturierungen
			
in Industrie und Dienstleistungen
			
Betriebs- und Personalräte sind durch Umstrukturierungen von Betrieben sehr gefordert: bei der Beurteilung einer
Beauftragung von Unternehmensberatungen; in der Abwehr
elementarer Bedrohungen für die Beschäftigten; bei der Mitarbeit in Lenkungskreisen bis hin zur Erarbeitung eigener Initiativvorschläge …
Seite 10

Arbeitsschutz, betriebliches Gesundheits			
management und Umweltschutz
Durch die demografischen Veränderungen wandelt sich
die Arbeitswelt und gleichzeitig steigt der internationale Wettbewerbsdruck im Industriestandort Deutschland. Es wird in
Zukunft erforderlich sein, dass ArbeitnehmerInnen zunehmend länger arbeiten – und zwar gut qualifiziert, flexibel, motiviert und altersgemäß gesund …
Seite 26

Führung, Teambildung, Umgang mit Konflikten
Der Umgang von Führungskräften mit ihren Mitarbeitenden gehört zu den Faktoren, die langfristig Zufriedenheit, Motivation und Gesundheit am stärksten beeinflussen. Betriebsund Personalräte fordern daher, dass Vorgesetzte mehr Unterstützung erhalten, um ihre Mitarbeitenden professionell gut
zu führen …
Seite 32

Gute Ausbildung gegen den Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel als Folge des demografischen Wandels hat gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt. Genügend
Arbeitskräfte auf hohem Qualifikationsniveau werden – neben Technologien auf neuestem Stand – dauerhaft gebraucht,
Seite 18
um international wettbewerbsfähig zu bleiben …
Seite 34
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Die Qualifizierungs- und Beratungseinrichtung
der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz
Die TBS qualifiziert und berät zu allen betrieblichen Themen, für die Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen in Rheinland-Pfalz Beratung brauchen. Arbeitsbedingungen verbessern, Qualifikationen und Qualitäten der
Beschäftigten fördern, betriebliche Risiken abwehren und
Beschäftigung sichern – darum geht es uns vor allem.
Mit dem Schwerpunkt „Neue Technologien“ gegründet,
dreht sich heute beinahe alles in der TBS um betriebliche
Umstrukturierungen und die Sicherung und Gestaltung von
Beschäftigung. Wir bieten Spezialkenntnisse, die den
InteressenvertreterInnen nützen, die aber häufig auch Unternehmensleitungen überzeugen. Dafür stehen die Betriebsund Volkswirte, ArbeitswissenschaftlerInnen und Soziologen
sowie Ingenieure der verschiedensten Fachrichtungen der
TBS.
Dabei liegt unsere Stärke in der Teamkompetenz, mit der
komplexe Umstrukturierungen bis hin zum weitgehenden
Umbau oder gar neuen Aufbau von Betrieben fachübergreifend begleitet werden können. Gefragt sind Verhandlungsgeschick, betriebswirtschaftlicher Sachverstand, die Fähigkeit zur Erstellung von Analysen und Konzepten für effektiv
organisierte und intensiv begleitete Prozesse sowie deren
Umsetzung.
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Das Besondere an der TBS als Qualifizierungs- und Beratungseinrichtung: Wir gehen den Weg des Ausgleichs von
Beschäftigten- und Unternehmensinteressen und entwickeln
Lösungen gemeinsam mit den Sozialpartnern. Dazu suchen
wir stets die enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaft und Interessenvertretung und lassen nie einen Zweifel, wo wir stehen. Aber wir benötigen auch die Akzeptanz der Unternehmensleitungen, die sich nur durch kompetente und sachliche
Arbeit erwerben lässt.
Die TBS unterstützt jährlich zirka
200 private Unternehmen und öffentlich-rechtliche Institutionen in
Rheinland-Pfalz – von kleinen Unternehmen bis zu Konzernbetrieben. Die Maßnahmen umfassen in
Einzelfällen einen oder wenige Tage,
meist jedoch einen längeren Zeitraum (nicht selten mehrere Jahre).
Die kürzeren Beratungen zielen nahezu ausschließlich auf betriebliche Interessenvertretungen,
während die längerfristigen Begleitungen von Umstrukturierungen in der Regel für Unternehmensleitungen und Interessenvertretungen gemeinsam durchgeführt werden.
Gerade für betriebliche Interessenvertretungen ist aber
nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch unsere
schnelle Erreichbarkeit und ein rasches „Zupacken“ im Inter
esse der KollegInnen entscheidend.
Ergänzt wird unsere qualifizierende Beratung durch ein
umfängliches Seminarangebot, das alle wichtigen Themenfelder enthält und sowohl über- als auch innerbetrieblich genutzt werden kann, sowie durch staatlich geförderte Projekte,
mit denen wir konzentriert wichtige Themen aufgreifen können.

Schwerpunkte
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Mit der vorliegenden Broschüre stellen wir unser
Spektrum ausführlich dar. So stehen wir zur Verfügung für
• betriebsspezifische Seminare und Qualifizierungen sowie
allgemeine Seminare,
• individuelle Beratung als Sachverständige,
• Prozessbegleitung bei der Einführung komplexer Systeme
der Informations- und Kommunikationstechnologie,
• Prozessbegleitung bei Maßnahmen der Organisations- und
Personalentwicklung,
• Teilnahme an Arbeitskreisen als ReferentIn,
• Teilnahme in Einigungsstellen als BeisitzerIn und
• Durchführung von forschungs- und anwendungsorientierten Projekten.
Sofern BeraterInnen nicht persönlich bekannt sind, ist
erste Anlaufstelle für Informationen und die Vermittlung von
fachkundigen BeraterInnen unsere Zentrale in Mainz.
E

Tel.: 06131 - 288 35 - 0
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2 Unsere Beratungsund Qualifizierungsfelder

Leitlinie der TBS ist die Gestaltung guter Arbeit – ganz im
Sinn des entsprechenden DGB-Indexes (www.dgb-indexgute-arbeit.de). Dabei ist die TBS keine auf bestimmte Themen und Branchen eng festgelegte Fachberatungseinrichtung. Mit einem multiprofessionellen Team decken wir das
breite Spektrum der rheinland-pfälzischen Unternehmen und
Organisationen ab. Wir stützen
uns hierbei einerseits auf unsere fachliche Qualifikation und
langjährige Erfahrung in der
betriebl ichen Qualifizierung
und Beratung; andererseits besteht unsere Stärke sicherlich
darin, uns flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse von Betriebs- und Personalräten einzustellen.
Die im Folgenden genannten Themen geben insofern
eher einen Einblick in als einen abschließenden Überblick
über das Spektrum der TBS:
• Begleitung tief greifender Umstrukturierungen in Industrie
und Dienstleistung
• EDV-Systeme, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
• Sicherung der Beschäftigung bei wirtschaftlichen Problemen
und Betriebsänderungen bis hin zu drohender Insolvenz
• Entlohnung, Arbeitszeit
• Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz
• Organisation der Betriebs- und Personalratsarbeit
• Führung, Teambildung, Umgang mit Konflikten
• Gute Ausbildung gegen den Fachkräftemangel
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2.1 Begleitung tief greifender Umstrukturie
rungen in Industrie und Dienstleistungen
Zahlreiche Betriebe, im industriellen wie im Dienstleis
tungsbereich, werden – in der Regel unter Einbezug externer
Beratungsfirmen – von Grund auf umgekrempelt; aus wirtschaftlicher Not, aufgrund veränderter äußerer Rahmenbedingungen oder zur Gewinnmaximierung. Betriebs- und Personalräte sind, da der Kern von Mitbestimmungsrechten tangiert wird, hierbei sehr gefordert: bei der Beurteilung einer
Beauftragung von Unternehmensberatungen; in der Abwehr
elementarer Bedrohungen der Beschäftigten; bei der Mitarbeit in Lenkungskreisen bis hin zur Erarbeitung eigener Initia
tivvorschläge.
Die TBS bietet dabei eine kooperative Beratung von Geschäftsführung und Interessenvertretung an, soweit dies von
den Sozialpartnern gewünscht wird. Mit einer solchen Beratung, die den Interessen von Unternehmen und Beschäftigten zugute kommt, zeigt die TBS ihr besonderes Profil.
Wir analysieren betriebliche Abläufe und Arbeitsstrukturen und entwickeln Konzepte zur Optimierung und Reorganisation. Das kann bedeuten, kurzfristig greifende Verbesserungspotenziale ausfindig zu machen und gemeinsam mit
den Beschäftigten umzusetzen, aber auch einen kontinuier
lichen Verbesserungsprozess (KVP) in die Wege zu leiten
und zu begleiten.
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Längerfristige Veränderungsprozesse werden mit Hilfe
von Projektmanagement und -moderation, mit fachlicher Beratung und Qualifizierung vorangebracht. Gerade in der teilweise mehrjährigen Begleitung tief greifender betrieblicher
Veränderungen – von der Analyse bis zur wirksamen Umsetzung – verfügt die TBS über ausgewiesene und dokumentierte Erfahrungen (siehe Veröffentlichungen).
Betriebs- und Personalräte sind immer häufiger gezwungen, Gegenpositionen aufzubauen, diese als die bessere Alternative zu präsentieren und – mindestens in wesentlichen
Teilen wie dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen
– in Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen zu verankern. Die
TBS entwickelt dabei nicht selten gemeinsam mit den Interessenvertretungen Gegenkonzepte zu „McKinsey und Co“ und
kann den betrieblichen Interessenvertretungen, gerade wenn
es um die Wahrung und kreative Ausgestaltung tariflicher
und betriebsverfassungsrechtlicher Normen geht, wertvolle
Unterstützung geben.

Stichworte
• Einführung und Ausgestaltung ganzheitlicher
Produktionsprozesse
• Analysen: Abläufe, Prozesse, Schwachstellen
• Gruppenarbeit
• KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess), Kaizen
• Projektmanagement
• Qualitätsmanagement
• Lenkungskreis-Mitarbeit (Steuerungskreis, Lenkungs
ausschuss, Projektsteuerung)
• Bewertung der Gutachten von Unternehmensberatungen
• Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu Umstruk
turierungsprozessen (Unterstützung des Betriebs- und
Personalrats)
• Moderation von Lenkungskreisen, Projekten, Sitzungen
von Geschäftsleitungen und betrieblichen Interessen
vertretungen
• Alternativkonzepte zu denjenigen der Unternehmens
leitungen und ihrer Berater
• Demografischer Wandel im Betrieb
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2.2 EDV-Systeme, Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT)
Kontrollregelungen in Betriebs- und Dienstvereinbarungen im Wandel der Zeit
Betriebs- und Dienstvereinbarungen kommen zunehmend
in die Jahre. Betriebs- und Personalräte erkennen, dass beispielsweise die seinerzeit erkämpfte Mitbestimmung bei Änderungen am Computereinsatz nicht mehr der Weisheit letzter Schluss ist.
Nicht nur die Frage „Was habe ich als Betriebs-/Personalrat davon?“, also der praktische Nutzen von Kontrollregelungen zu Computerhardware oder Netzwerkkomponenten ist
aus heutiger Sicht zweifelhaft. Auch das Einfordern von Kontrollrechten bei ausgefeilten Hard- und Softwareübersichten
scheitert bei Betriebs- und Personalräten häufig am zeitlichen
Aufwand wie auch an der erforderlichen Fachkenntnis. Zudem werden Hardware wie auch die Programme zunehmend
gar nicht mehr vom Arbeitgeber selbst betrieben. Fremdvergabe, Cloud-Computing und konzern-/weltweite Datenverarbeitung stellen die konsequente Umsetzung von Kontrollrechten ebenfalls in Frage.
Betrachtet man jedoch das Ziel der IKT-Mitbestimmung
genauer, stellt man fest, dass die sich daraus ergebenden
Kontrollrechte von Betriebs- und Personalräten darin liegen, die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu schützen. Hierbei gilt es zunächst festzuhalten: Die Gefährdung
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der Persönlichkeitsrechte geht nicht von der Hardware und
auch prinzipiell nicht von den verwendeten Programmen aus,
sondern von den Daten, die mit Hilfe der Hardware und der
Programme verarbeitet werden können. Erhöht sich die Gefährdung der Persönlichkeitsrechte allein dadurch, dass Computer ausgetauscht werden oder dass ein neues SoftwareUpdate aufgespielt wird? Kritisch wird es für die Persönlichkeitsrechte und damit für die Mitbestimmung doch erst dann,
wenn mit leistungsfähigerer Hardware oder mit aktualisierter Software weitere Auswertungen von vorhandenen personenbezogenen Beschäftigtendaten ermöglicht werden oder
wenn zusätzliche Daten verarbeitet werden. Die Kontrolle
von Hard- und Software macht daher nur dann Sinn, wenn
deren Veränderung Rückschlüsse auf eine erhöhte Gefährdung der Persönlichkeitsrechte nahelegt.
Somit wird die Mitbestimmung bei Hardware und Programmen lediglich „Mittel zum Zweck“ und sollte in der Priorität der Kontrollaufgaben daher nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen. Wesentlich sind nun mal beispielsweise
die gespeicherten Beschäftigtendaten, deren Auswertungsmöglichkeiten und die Zugriffsberechtigungen. Genau an
diesen Systemeigenschaften sollten Kontrollregelungen in
Betriebs- und Dienstvereinbarungen ansetzen.
Eine „goldene Regel“ für die Kontrolle von IKT-Systemen
durch Betriebs- und Personalräte gibt es allerdings nicht. Inwieweit nun Kontrollrechte in Betriebs- und Dienstvereinbarungen verankert werden sollen, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Die Häufigkeit einer Änderung an Hard- und
Software zählt hier ebenso dazu wie ein dadurch ermöglichter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Beispielsweise gibt es
bei einer Videoüberwachungsanlage gute Gründe, die instal-
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lierten Kameras, die genutzte Software und die Server detailliert zu dokumentieren und die Aktualität dieser Dokumentation zu kontrollieren. Andererseits wäre der Versuch, eine
ebenso detaillierte Kontrolle für eine SAP-Installation umzusetzen, wohl zum Scheitern verurteilt, da jede einzelne der
zahlreichen Änderungsnotwendigkeiten in der Dokumentation jedes Mal eine Aktualisierung erfordern würde. Eine
mögliche Lösungsalternative wäre hier, bestimmte Systemkomponenten wie beispielsweise die Hardware zwar zu dokumentieren, jedoch Änderungen hieran frei von der Mitbestimmung zu stellen. Der Betriebs- und Personalrat sollte sich
jedoch das Recht vorbehalten, sich jederzeit über den aktuellen Stand informieren zu lassen.
Sofern Klarheit darüber besteht, welche Systemkomponenten bzw. Systemeigenschaften kontrolliert werden sollen,
kann eine weitere zeitgemäße Regelung darin liegen, „prozessorientierte Kontrollen“ zu vereinbaren. Damit ist gemeint,
dass der Betriebs-/Personalrat zwingend in bestehende Änderungs- und Beschaffungsprozesse eingebunden wird und
somit aus eigener Anschauung entscheiden kann, inwiefern
er Mitbestimmungsrechte wahrnimmt.

Stichworte
• Abfassung zeitgemäßer Betriebs- und Dienstvereinbarungen
• Sichtung und Überarbeitung vorliegender Vereinbarungen
• Arbeitnehmerdatenschutz-Konzept
• Datenschutzbeauftragter (Überprüfung, Kontrolle)
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SAP kontrollieren – aber wie?
Eine SAP-Betriebs- oder Dienstvereinbarung enthält häufig detaillierte Festlegungen zu technischen Einsatzgrenzen
des SAP-Systems. In langen Listen werden darin die Infotypen samt der zugehörenden Datenfelder vereinbart. Reports werden aufgezählt und füllen als beispielhafte Bildschirmausdrucke dicke Ordner. In umfangreichen Tabellenwerken sind die Zugriffsberechtigungen festgelegt. Mit mehr
oder weniger ausgefeilten Regelungen wird versucht, Query-
Auswertungen und Download-Möglichkeiten Grenzen zu
setzen.
Ganz klar: die Regelung der Einsatzgrenzen von SAP in
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen ist und bleibt wichtig.
Und es ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer zielgerichteten Kontrolle. Doch zunächst sollte sich ein Betriebs- oder
Personalrat, der in die Prüfung des SAP-Systems einsteigen
will, darüber im Klaren sein, dass eine „vollständige“ Kontrolle des Systems eine Illusion bleibt. Ebenso darf auch der
Zeitaufwand für eine einigermaßen aussagefähige Kontrolle
des Systems nicht unterschätzt werden, sei es, dass sich Betriebs- oder Personalratsmitglieder für diese Aufgabe qualifizieren und die Kontrolle in eigener Regie durchführen, sei
es, dass die Kontrolle unter Anleitung eines Sachverständigen erfolgt.
Die TBS gGmbH unterstützt Betriebs- und Personalräte
in allen Phasen des Prozesses einer SAP-Prüfung: Beginnend beim ersten Schritt der Erarbeitung eines Prüfkonzepts,
Schulung von Betriebs- und Personalräten bis hin zur Durchführung von Kontrollaufgaben auf der Grundlage von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen.
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Das Prüfkonzept sollte zunächst Antworten geben auf die
Fragen, was der Betriebs- bzw. Personalrat auf lange Sicht erreichen will, welchen Aufwand man leisten kann und wie man
das erworbene Wissen und die gemachten Erfahrungen dokumentieren und somit dauerhaft im Gremium erhalten kann.
Sofern die Überprüfung des Systems in eigener Regie erfolgen soll, müssten sich Betriebs- bzw. Personalratsmitglieder
detaillierte Kenntnisse über die technische Umsetzung der
Prüfaufgabe aneignen. Dies kann durchaus in Stufen erfolgen. Bereits nach einer ersten Schulung sollten die Teilneh
mer in der Lage sein, eine, wenn auch noch recht „oberflächliche“, Prüfung vorzunehmen. Die Prüfaufgaben, das
Vorgehen bei der Prüfung und das Prüfergebnis sollten z.B.
in einer Excel-Tabelle festgehalten werden. Gleichermaßen
kann im SAP-System eine eigene „BR-/PR-Prüfrolle“ angelegt
werden, um beim nächsten Prüfzyklus z.B. auf vordefinierte
Transaktionen zurückgreifen zu können. Die Ergebnistabelle
und die Prüfrolle könnten im Laufe der Zeit wachsen und den
gegenwärtigen Stand der Konformität des Systems mit der
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung sowie die Prüfkompetenz
des Betriebs- und Personalrats festhalten.
Für die konkrete technische Kontrolle des SAP-Systems
hat die TBS gGmbH zusammen mit Berater-Kollegen aus
anderen arbeitnehmerorientierten Beratungsstellen („TBSNetz“) ein Prüfprogramm entwickelt, mit dem die Daten im
HCM-Modul auf ihre zulässige Speicherdauer überprüft
werden können. Hintergrund ist, dass es gesetzliche Aufbewahrungsfristen insbesondere für personenbezogene Daten
gibt. Gemäß geltendem Datenschutzrecht sind diese Daten
nach Ablauf der Frist zu löschen. Die spannende Frage lautet: Wird die Löschung der Daten tatsächlich durchgeführt?
An dieser Stelle gleich der Hinweis auf unsere nächste
SAP-Fachtagung. Sie wird 2014 stattfinden. Mit einem umfangreichen SAP-spezifischen Themenangebot werden wir
wieder eine breite Palette von Mitbestimmungsfragen bearbeiten. Nähere Hinweise werden wir rechtzeitig bekanntgeben. Wie bisher wird auch diese Tagung vom TBS-Netz organisiert.
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2.3 Sicherung der Beschäftigung
bei wirtschaftlichen Problemen und
		 Betriebsänderungen bis hin zu
drohender Insolvenz
Die Schulden- oder Eurokrise schwelt nun bereits seit Jahren in mehr oder weniger akuter Ausprägung über den Volkswirtschaften der Währungsunion. Gleichzeitig war das Jahr
2012 und sind auch die weiteren Ausblicke von eher verhaltenen Konjunkturprognosen für die gesamte Weltwirtschaft
geprägt. Selbst die in der Vergangenheit nahezu hyperventilierend wachsenden Schwellenländer wie Indien und China verzeichnen eine abnehmende Wachstumsdynamik. Zwar
sehen die meisten Wirtschaftsexperten nahezu übereinstimmend eine konjunkturelle Erholung für Deutschland spätestens ab dem 2. Halbjahr 2013, allerdings sind diese Aussagen aus Erfahrung mit Vorsicht zu genießen. Insofern ist angesichts der Unsicherheiten in vielen Betrieben des Landes
unverändert mit hohem Druck auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsplätze zu rechnen. Unter den Ankündigungen
von Sparmaßnahmen, Massenentlassungen und unternehmerischen Kürzungsplänen zur Erreichung immer ehrgeizigerer Wachstumsziele werden somit auch weiterhin viele Menschen um die Qualität oder gar Existenz ihrer Arbeitsplätze
bangen müssen.
Daneben bleiben gesellschaftsrechtliche Änderungen im
oder auch außerhalb des gesetzlichen Schutzrahmens von
Betriebsübergängen nach § 613a BGB an der Tagesordnung.
Hier lauten die wichtigsten Stichworte Ausgliederung, Verkauf, Konzernumgliederungen oder Produktportfoliobereinigungen. Die Beschäftigtenvertreter müssen sich in diesen
Zusammenhängen auch mit hochkomplexen – rechtlichen
wie ökonomischen – Sachverhalten auseinandersetzen.
Weitere, von den Unternehmens- oder Konzernleitungen häufig vorgebrachte „Ideen“ sind Spar- und Produktivitätssteigerungsprogramme mit den negativen Begleiterscheinungen Arbeitsverdichtung, Personalabbau und Entgeltverzicht. Auch dazu müssen sich die Betriebsräte positionieren
und dabei höchst verantwortungsvolle Tätigkeiten im Sinne
der Zukunftsfähigkeit von Qualität und Quantität der hiesigen
Arbeitsplätze wahrnehmen.
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In diesem Kontext ist auch auf verstärkte Tendenzen in den
Dienststellen und Anstalten des Landes hinzuweisen, in denen aufgrund der zunehmenden Finanznot der öffentlichen
Haushalte die Personalräte mit vergleichbaren Herausforderungen wie die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben zu
kämpfen haben. Auch hier gilt es, intelligente Sparvorschläge
mit personalgerechten Zukunftsperspektiven zu verknüpfen
(siehe S. 40 „Kommunen in Not“).
Als oberste Ziele in all diesen schwierigen Situationen sind
dabei immer der Erhalt einer größtmöglichen Anzahl von Arbeitsplätzen und die Zukunftssicherung der Standorte unter
vernünftigen tariflichen und sozialen Bedingungen anzustreben.
Die TBS unterstützt seit Jahren die betrieblichen Interessenvertretungen und die Gewerkschaften bei der Analyse
der Situation und der Ausarbeitung von Alternativlösungen als Gegenentwurf bzw. Ergänzung zur unternehmerischen Planung. Im Rahmen von Betriebsänderungen – von
der Massenentlassung über eine Umsatzanpassung bis hin
zur grundlegenden Umstrukturierung und Prozessoptimierung des Unternehmens – stehen BeraterInnen der TBS als
Sachverständige nach § 80 (3) BetrVG und § 111 BetrVG zur
Verfügung. Für die Personalräte besteht in vergleichbaren Situationen ebenfalls die Möglichkeit externer Unterstützung:
Grundlage ist hier § 69, Abs. 5 LPersVG.
In der Vergangenheit ist es gemeinsam mit den betrieblichen Interessenvertretern und der zuständigen Gewerkschaft regelmäßig gelungen, die Auswirkungen von Betriebsänderungen und Umstrukturierungen für die Beschäftigten
deutlich zu minimieren und mit dem Arbeitgeber Alternativen zur ursprünglichen unternehmerischen Planung im Interessenausgleich und Sozialplan oder darüber hinausgehenden
Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu regeln.
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Insbesondere angesichts der Verunsicherung in Bezug auf
die weitere wirtschaftliche Entwicklung und des immer offener zutage tretenden Fachkräftemangels liegt es im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, Beschäftigung zu
sichern und mittel- bis langfristige Perspektiven am Standort
zu gewährleisten. Dies gilt umso mehr für den öffentlichen
Dienst als Arbeitgeber, der häufig nicht mit den Entgeltanreizen der Privatwirtschaft konkurrieren kann und entsprechend
stärkere Anstrengungen im Wettbewerb um die besten Köpfe in Bezug auf die Attraktivität der Arbeitsplätze unternehmen muss.
Das spätestens seit dem Zusammenbruch der amerikanischen Lehman Brothers Bank im Herbst 2008 zu beobachtende Phänomen der zunehmenden Schwierigkeiten einer
Unternehmensfinanzierung bleibt neben den angesprochenen konzern- und unternehmenseigenen Handlungsantrieben akut. Dabei geht es sowohl um schwierigere Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der klassischen Investitionskreditaufnahme als auch um zunehmend hohe Hürden
bei Ausweitung oder Verlängerung von Betriebsmittelkrediten, z.B. aus Anlass der notwendigen Vorfinanzierung von
Großaufträgen. Dies geht hin bis zu meist subtil geäußertem
Druck seitens der Finanzierer zur Durchführung von Beschäftigungs- oder Entgelteinschnitten bzw. von Verlagerungen an
ausländische Billigproduktionsstandorte.
Wenn es dann nach hartnäckigen Verhandlungen doch zu
Mittelzusagen kommt, werden diese oft an Bedingungen – so
genannte Covenants – geknüpft, die meist die Einhaltung bestimmter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen verlangen (z.B.
eine bestimmte Höhe an liquiden Mitteln, Eigenkapital o.ä.).
Werden die Vorgaben nicht eingehalten, kann die Bank die
ausgereichten Kredite fällig stellen und dadurch ein Unternehmen unter Umständen zahlungsunfähig werden lassen.
Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt mittlerweile in vielen Unternehmen also nicht ausschließlich auf einem soliden Wirtschaften, sondern in der Erfüllung von Auflagen und
Rahmenbedingungen seitens der Finanzierer. Dies kann mitunter zu wirtschaftlich kontraproduktivem Handeln führen
und damit auch zu rational nicht begründbarem Druck auf die
Beschäftigten bzw. deren Arbeitsbedingungen.
Es ist angesichts der zu beobachtenden Maßnahmen im
Zusammenhang mit Staaten- und Bankenrettung aktuell nicht
davon auszugehen, dass seitens der Politik in nächster Zeit
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spürbare Schritte zur Veränderung der hier aufgezeigten
Rahmenbedingungen des Finanzsektors unternommen werden. Insofern müssen sich die Beschäftigtenvertretungen
unverändert darauf einstellen, mit den Auswirkungen von
irrational agierenden Finanzmarktunternehmen und Spekulanten konfrontiert zu sein.
In diesen Fällen heißt es für hiesige Beschäftigtenvertretungen, über sämtliche zur Verfügung stehenden Gremien
Einflüsse geltend zu machen sowie unbedingt auf zustehende Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte zu
beharren. Erster Anlaufpunkt für wirtschaftliche Fragestellungen dieser Art ist der Wirtschaftsausschuss. Durch die internationalen Verflechtungen rücken aber auch zunehmend
Konzernbetriebsrat, Europäischer Betriebsrat oder SE-Betriebsrat in den Fokus der betriebsrätlichen Arbeit. Durch
frühzeitige Interventionen der Beschäftigtenseite, je nach Fall
auch unterstützt durch politische und öffentlichkeitswirksame Aktionen von Gewerkschaft und Belegschaft, muss den
Unternehmensleitungen, aber auch den Finanzierern von
Beginn an signalisiert werden, dass bestehende Tarifverträge bzw. die Geldbeutel der Beschäftigten nicht als „Reserve
liquiditätspuffer“ der Unternehmen anzusehen sind.
Die TBS kann in dieser häufig komplexen Gemengelage
den Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen durch
Aufzeigen der tatsächlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge des Unternehmens zunächst einmal die notwendige
Transparenz im Zahlengeflecht erzeugen. Die entscheidende
Erkenntnis liegt dabei häufig in der Bewertung der Erforderlichkeit von Arbeitnehmerbeiträgen bzw. deren Dringlichkeit.
Basierend auf einer klaren Analyse der wirtschaftlichen
Ausgangslage können dann Strategien zum Umgang mit den
Forderungen der Arbeitgeberseite entwickelt und in den Gesprächen und ggf. notwendigen Verhandlungen auch betriebswirtschaftlich fundiert vertreten werden.
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Geht es bei den unternehmensseitigen Forderungen neben Verzichten auch um Arbeitsplatzabbau, begleiten die
TBS-BeraterInnen basierend auf langjährigen Erfahrungen
auch die Gespräche und Verfahrensschritte auf dem Weg zur
Erlangung von Interessenausgleich und Sozialplan und versuchen dabei, Alternativen zu radikalen Kündigungswellen
bzw. Massenentlassungen zu erreichen.
Und auch „wenn das Kind scheinbar schon im Brunnen
liegt“, sprich eine Insolvenz des Unternehmens aus welchen
Gründen auch immer nicht mehr zu vermeiden ist, kann die
TBS im Rahmen des auch im Insolvenzfall nahezu unverändert geltenden Betriebsverfassungsrechtes den Betriebsräten hilfreich zur Seite stehen. Mit der Ausarbeitung eigener
Ideen zur Unternehmensfortführung und der Formulierung
von belastbaren, erfahrungsbasierten Konzepten zur Neuausrichtung können in Gesprächen mit der Insolvenzverwaltung
und ggfs. bereit stehenden Interessenten die Grundlagen für
einen Neustart mit einer zukunftsfähigen Perspektive für eine
größtmögliche Zahl an Arbeitsplätzen gelegt werden.

Stichworte
• Bilanzanalyse
• Alternativgutachten
• Rechte bei Betriebsänderungen
• Interessenausgleich und Sozialplan
• Betriebsübergang nach § 613a BGB
• Einsparpotenzial jenseits der Personalkosten
• Fortführungskonzepte
• MBO
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2.4 Entlohnung und Arbeitszeit
Basierend auf neuen Organisationsstrukturen sowie neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien verändern
sich die Aufgabenzuschnitte und Leistungsanforderungen
an die Beschäftigten. Themen wie „leistungsgerechte Entlohnung“, „Zielvereinbarungen“ und „Flexibilisierung der Arbeitszeit“ erhalten zentrale Bedeutung. Die TBS bietet bei der
Analyse betrieblicher Strukturen und der Gestaltungspolitik
der Interessenvertretung ihre Unterstützung an.
Thema Entlohnung: In vielen Betrieben werden bestehende Vergütungsmodelle (zum Teil) grundlegend verändert.
Davon sind Fragen der Grundentgeltgestaltung berührt, aber
auch Veränderungen traditioneller Leistungsentlohnungskonzepte hin zu neuen Formen variabler Entgeltbestandteile auf
der Grundlage unternehmensspezifischer Kennziffern.
Nicht selten halten im Angestelltenbereich wie auch zunehmend im gewerblichen Bereich Entgeltmodelle auf der
Grundlage von Zielvereinbarungen Einzug – auch Leistungsbeurteilungen werden mehr und mehr entgeltrelevant. Diskutiert werden nach wie vor auch vom Unternehmenserfolg
abhängige Vergütungsbestandteile. Hier ist es wichtig, dass
Betriebsräte sowohl tariflich als auch methodisch sicher Konzepte entwickeln können, die funktionsfähig sind und von allen
Beschäftigten als gerecht empfunden werden.
Dass Qualifizierung und Beratung hier in engster Abstimmung mit den entsprechenden Gewerkschaften erfolgen muss,
versteht sich von selbst. Sie kann und muss darüber hinaus
Querverbindungen von der Entgeltgestaltung zu personalpolitischen und arbeitsgestalterischen Prozessen herstellen.
Das Thema Arbeitszeit ist so umfassend in Bewegung geraten wie kaum ein anderes. Allenthalben steht Flexibilisierung auf der Tagesordnung, wobei die Regelungsansätze
so vielfältig sind wie die Betriebe. Bestehende Tarifverträge
und Mitbestimmungsrechte drohen zu Makulatur zu werden.
Auch hier entwickelt die TBS, in enger Kooperation mit Inter
essenvertretung und Gewerkschaft, gute Kompromisse zwischen Anforderungen des Unternehmens und Interessen der
Beschäftigten.
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Unternehmerische Führungsinstrumente wie Zielvereinbarungen (ZV) werden zunehmend auch für Beschäftigte niedriger Hierarchiestufen verwendet, ohne dass die Voraussetzung
für echte Vereinbarungen, nämlich „gleiche Augenhöhe“, gegeben wäre. Nicht selten werden Ziele übergestülpt und damit
gerade nicht die erwünschte Identifizierung mit dem Unternehmensziel erreicht. Gleichzeitig werden Verfahren der Leistungsbeurteilung mit eingeführt, ohne dass ein direkter Bezug zu den
Zielvereinbarungen erkennbar wäre. Die TBS berät zu diesem
Thema fachlich und unterstützt die Interessenvertretungen
zum Beispiel durch Simulation von ZV-Gesprächen.

Seminarbericht
Bericht von einem viertägigen Betriebsräte-Seminar
„ Methoden der Datenermittlung im Zusammenhang
mit kennzahlenorientierter Leistungsvergütung“
In letzter Konsequenz können die psychischen wie physischen Belastungen der Beschäftigten durch sich wiederholende kurzzyklische Tätigkeiten steigen und gleichzeitig die
Verdienstchancen sinken. Daher sind Seminare zu REFA und
ähnlichen Methoden der Datenermittlung keineswegs „ein
alter Hut“, sondern von hoher aktueller Bedeutung.
Technische oder organisatorische Veränderungen im Arbeitssystem oder Arbeitsablauf führen zu geänderten Leistungsbezugsgrößen und Rahmenbedingungen von leistungs
orientierten Entgeltbestandteilen. Sie beeinflussen nicht nur
die Prozesszeiten unmittelbar, sondern auch die Nebenzeiten
und sachlichen Verteilzeiten und somit insgesamt die Vorgabezeiten als Basis zeitbasierter Leistungsvergütungssysteme.
Immer häufiger ist leider auch zu beobachten, dass die Ermittlung der Datengrundlagen – vorsichtig formuliert – nicht
immer unstrittig ist. So werden Vorgaben beispielsweise an
theoretischen Maximalleistungen von Maschinen und Anlagen ausgerichtet, Ausreißer bei Zeitaufnahmen gelöscht, Nebenzeiten nicht als Bestandteil der Grundzeiten aufgenommen oder sachliche und persönliche Verteilzeitzuschläge
minimalisiert. Die statistischen Gütekriterien bei der Datenermittlung sind nicht selten unzulänglich.
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Im Seminar wurde ein umfangreicher Überblick über die
verschiedenen Methoden zur Ermittlung von Grundzeiten
(u.a. auch Systeme vorbestimmter Zeiten wie MTM, das im
Zusammenhang mit der Einführung von Fließfertigung und
Produktionssystemen zunehmend wieder Verwendung findet) und zur Ermittlung von sachlichen Verteilzeiten (Verteilzeitstudien, Multimomentstudien, Maschinendatenerfassung) vermittelt.
Im Vordergrund stand die Ermittlung von Vorgabezeiten
auf der Basis von REFA-Zeitstudien, speziell dem Messen
von Ist-Zeiten mittels manueller oder EDV-gestützter Zeitaufnahmesysteme einschließlich der Festlegung bzw. Ermittlung
sachlicher Verteilzeiten sowie der Beurteilung des beobachteten Leistungsgrades.
Die Teilnehmenden wurden zu allen wesentlichen Verfahrensregeln der Vorgabezeitermittlung geschult, wie z.B. der
repräsentativen und reproduzierbaren Beschreibung von Arbeitsablauf, Arbeitsteilvorgängen und Arbeitsumständen,
den zu beachtenden Voraussetzungen bei der Ermittlung von
Vorgabezeiten und den Regelungsbedarfen für entsprechende Betriebsvereinbarungen.
In diesem Zusammenhang wurden statistische Grundlagen
vermittelt, die eine korrekte Aufbereitung der ermittelten Daten gewährleisten, und die Frage behandelt, ob sich mit der
Datenermittlung überhaupt eine akzeptable Verdienstchance
für die Beschäftigten ergibt.
Der korrekte Umgang mit analogen und digitalen Messuhren und die Beurteilung der beobachteten Leistungsgrade wurde im praktischen Teil eingeübt. Während die korrekt
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durchgeführte Zeiterfassung mittels Stoppuhr und die entsprechenden Fehlerquellen allen Teilnehmern gut nachvollziehbar erschien, wurde die Beurteilung des Leistungsgrades
als äußerst kritisch, da subjektiv vom Erfahrungsschatz des
Beurteilenden abhängig, angesehen. Der Beurteilende setzt
– so die Beschreibung im REFA-Lehrbuch – die beobachtete
IST-Leistung in ein Verhältnis zu einer vorgestellten Bezugsleistung, die einem Leistungsgrad von 100 % entspricht. Es
zeigte sich schnell und ganz praktisch, wie ein zu gering eingeschätzter Leistungsgrad die resultierende Vorgabezeit absenkt.
Allen Teilnehmern wurde in verschiedenen Demonstra
tionsfilmen verdeutlicht, wie für den Außenstehenden wahrnehmbare hohe Geschwindigkeiten durch den in der Datenermittlung geschulten Beobachter relativiert werden; es zeigt sich,
dass ein entsprechend geschulter Betriebsrat schneller und zuverlässiger einschätzen kann, ob die durch den Zeitnehmer festgehaltenen Leistungsgrade angemessen sind oder nicht.
Auf Anfrage bietet die TBS für interessierte BetriebsrätInnen eine Neuauflage oder eine Vertiefung des Seminars an.
Ansprechpartnerin ist Giselind Roßmann.

Stichworte
• Entgeltmodelle
• ERA
• Leistungsentlohnung
(Entwicklung angemessener Konzepte)
• Flexible Arbeitszeit (Betriebs- und Dienstvereinbarungen)
• Schichtplanmodelle (softwaregestützt)
• Zielvereinbarungen
• Führungskräftetraining
• Grundentgeltdifferenzierung/Anforderungsbewertungen
nach Tarifvertrag (z.B. ERA)
• Gehaltsbandbreiten, Vergütungskonzepte im
außertariflichen Bereich
• Leistungsvergütungsmodelle und Modelle angemessener
Leistungsbeurteilung

Beratungsthemen 25

2.5 Arbeitsschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement und Umweltschutz
Durch die demografischen Veränderungen in Deutschland wandelt sich auch die Arbeitswelt. Gleichzeitig steigt
der internationale Wettbewerbsdruck am Industriestandort
Deutschland. Es wird in Zukunft erforderlich sein, dass ArbeitnehmerInnen zunehmend länger arbeiten – und zwar gut
qualifiziert, flexibel, motiviert und altersgemäß gesund. Hohe
Qualität in effizienten Arbeitsprozessen mit alternden Belegschaften zu erzielen – so lautet die nicht eben einfach zu
stemmende Herausforderung, die in Zeiten klammer öffentlicher Kassen und schwindender Massenkaufkraft den Dienstleistungsbereich nicht minder hart trifft.
Betriebe stehen vor der Herausforderung, Arbeit und Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Arbeitsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen bis zur Rente (und darüber hinaus) erhalten
bleibt. Neue Ansätze bei der Arbeitsgestaltung und Arbeitsschutzorganisation sind dabei dringend erforderlich.
Nach wie vor bestehen in den Betrieben jedoch teilweise
erhebliche Defizite im Arbeits- und Gesundheitsschutz. So
werden die nach Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen noch immer nicht flächendeckend
umgesetzt. Die psychische Arbeitsbelastung wird bisher nur
zu einem geringen Teil in Gefährdungsbeurteilungen mit einbezogen. Kontinuierliche Veränderungen in den Betrieben
erfordern die Überarbeitung bestehender Gefährdungsbeurteilungen.
Auch im technischen Arbeitsschutz bleibt das Ziel, Unfallgeschehen und Krankenstand weiter zu reduzieren, aktuell. Gefährdungsbeurteilungen müssen dabei kontinuierlich
an Veränderungen angepasst werden: Neue Maschinen, veränderte Arbeitsabläufe, veränderte Rezepturen, aber auch
Änderungen beispielsweise in der Gesetzgebung oder bei
den technischen Regeln machen unter anderem eine Fortschreibung und Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung
erforderlich.
Zentrale Aufgabe der Betriebs- und Personalräte ist es, im
Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte an einem erweiterten
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb mitzuwirken, um
so die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
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Bereits der gesetzlich vorgeschriebene klassische Arbeits- und Gesundheitsschutz stellt viele Betriebe vor
eine enorme Herausforderung, gerade
wenn die psychischen Belastungen mit
einbezogen werden. Umso schwieriger und gleichzeitig bedeutsamer wird
im Zeichen alternder Belegschaften
ein zum betrieblichen Gesundheitsmanagement erweiterter Arbeits- und
Gesundheitsschutz.
Das Stichwort lautet in diesem Zusammenhang „Betriebliches Gesund
heitsmanagement“ (BGM).
Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist die gezielte Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse
mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu bewahren und zu fördern. Bei der Einführung
eines BGM werden neben dem klassischen und gesetzlich
vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutz Aspekte
wie Gesundheitsförderung, Führungskultur, Mitarbeiterbeteiligung und Qualifizierung in einem prozesshaften Managementsystem miteinander vereint. Mit der Einführung eines
BGM wird die Voraussetzung für hohes Leistungspotenzial
durch hohe Lebensqualität am Arbeitsplatz geschaffen, was
einen doppelten Erfolg bedeutet: Zum einen Motivation und
dauerhafte Gesundheit für ArbeitnehmerInnen und zum anderen wirtschaftlicher Erfolg und Konkurrenzfähigkeit für Unternehmen.
Ein erweiterter Arbeits- und Gesundheitsschutz in Form eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist letztendlich
auch ein Qualitätsmerkmal, um sich auf dem Arbeitsmarkt
beim Ringen um die eigenen Fachkräfte als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.
Die TBS weist in Beratungen, Seminaren, Workshops und
Schulungen zur Qualifizierung von Betriebs- und Personalräten Handlungsmöglichkeiten auf, wie im Rahmen der Mitbestimmungsrechte ein erweiterter Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb umgesetzt werden kann. Wir unterstützen
die Erarbeitung entsprechender Dienst- und Betriebsvereinbarungen und begleiten die Einführung eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
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Der Umweltschutz als Feld der Betriebsratsarbeit
wurde seit der Novellierung des BetrVG deutlich aufgewertet – aber auch Personalräte haben auf der Basis zahlreicher
rechtlicher Regelungen vielfältige Handlungsmöglichkeiten. Die TBS informiert Betriebs- und Personalräte über die
rechtlichen Vorschriften und ihre Veränderungen, ihre Rechte nach BetrVG/PersVG und eröffnet, vor dem Hintergrund
langjähriger Erfahrung, erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten.
Mit der Änderung der Energie- und Ressourcenpolitik
auf Bundes- und Landesebene spielt der Energie- und Ressourcenverbrauch zukünftig eine noch größere Rolle als bisher. Die damit verbundenen Kosten sowie die zugehörigen
Schwankungen können nicht nur das Betriebsergebnis eines
Unternehmens zum Teil erheblich beeinflussen, sondern sind
darüber hinaus geeignet, die industriellen Rahmenbedingungen in Gefahr zu bringen und damit das soziale Ungleichgewicht weiter zu verschieben.
Allerdings wird eine effiziente Energie- und Ressourcenverwendung in Unternehmen und Verwaltung bisher noch
nicht umfassend berücksichtigt. Sehr häufig liegen gerade
auf diesem Feld Einsparpotentiale brach. Diese gilt es zu nutzen, um mit Blick auf die Beschäftigungssicherung die Standortsicherheit zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Energie- und Ressourcennutzung birgt damit nicht
nur ökonomische und ökologische sondern in Zusammenhang mit der anstehenden Umgestaltung der Energie- und
Ressourcenverwendung gerade auch soziale Herausforderungen und Chancen. Eine Steigerung der hier gegebenen
Effizienzpotentiale ist von dem her nicht nur geeignet, die
Wettbewerbsfähigkeit am Wirtschaftsstandort RheinlandPfalz zu stärken sondern Beschäftigung nachhaltig zu sichern
und zu fördern. Vor diesem Hintergrund sind Einsparungen
im Bereich der Energie- und Materialkosten durch unterschiedlichste Maßnahmen der Effizienzsteigerung eine vielversprechende Option, bei dem gerade auch Interessenvertreter der MitarbeiterInnen proaktiv Anregungen und Vorschläge nach § 92a BetrVG einbringen können und sollten.
Ausgehend von langjähriger Beratungspraxis aus dem Projekt „Kontinuierlicher Umweltverbesserungsprozess“ (KUVP)
hat die TBS ihr Beratungsangebot um den Bereich Energieund Ressourceneffizienz erweitert. Gehen Sie diese Fragen
mit uns gemeinsam an: Werden Beleuchtung, Material, Heizung, Druckluft effizient eingesetzt? Wo bestehen Potentiale,
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Abwärme zu nutzen? Bestehen Möglichkeiten, Abfall intern
zu verwerten? Welche Optimierungsmaßnahmen sind mit
der kürzesten Amortisationszeit verbunden? Welche Finanzierungsmöglichkeiten bieten sich an? Wie lassen sich Effizienzvorteile beteiligungsorientiert identifizieren und im Interesse der MitarbeiterInnen umsetzen?
In Seminaren und Beratungen werden wir den aktuellen
rechtlichen Rahmen und die unterschiedlichen Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kostensituation im Energie- und Ressourcenbereich darstellen und in gemeinsamer Diskussion
Ziele und Strategien der betrieblichen Interessenvertretungen zur Beschäftigungssicherung durch Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen miteinander entwickeln.

Stichworte
Arbeitsschutz & betriebliches Gesundheitsmanagement
• Gefahrstoffanalyse
• Gefahrstoffverordnung (Prüfung der Einhaltung)
• Arbeitsstättenverordnung
• Bildschirmarbeitsverordnung
• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Gesundheitsschutz und BetrVG
• Gefährdungsbeurteilungen
• Psychische Belastungen
• Alternsgerechtes Arbeiten
Umweltschutz/Energie- und Ressourceneffizienz
• Kontinuierlicher Umweltverbesserungsprozess (KUVP)
• Stoffstromanalyse, Stoffstrommanagement
• PIUS-Analyse (VDI 4075)
• ISO 9000ff/ISO 14000ff
• ISO 50001/ISO 16247
• Öko-Audit, EMAS
• Lastganganalyse/-management
• energierechtliche Rahmenbedingungen, Abgabencheck
• Materialflusskostenrechnung, Umweltkostenrechnung
• Produktgestaltung, Integrierte Produktpolitik
• Fördermöglichkeiten
• Projektmanagement
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2.6 Organisation der Betriebs- und
Personalratsarbeit
Betriebs- und Personalräte sind in Zeiten rasanter betrieblicher Umstrukturierungen in besonderer Weise gefordert:
Um effektiv arbeiten zu können, müssen sie sich als Team organisieren, ihre Arbeit ständig überdenken, Projekte zu den
verschiedensten Themen begleiten – und nicht zuletzt die
Informationstechnologie für ihre eigene Arbeit kennen und
nutzen lernen.
Die TBS bietet daher zunächst Beratung zur Teamentwicklung und zur Reflexion der eigenen Arbeit an. Hierfür eignen sich besonders Klausuren und Inhouse-Seminare auf
der Grundlage von § 37.6 BetrVG bzw. § 41.1 LPersVG und
§ 46.6 BPersVG. Solche Seminare haben sich vor allem nach
Betriebsratswahlen als wichtig erwiesen, die häufig große
Veränderungen und Verwerfungen mit sich brachten – z.B.
zwischen den „alten“ und den „neuen“ Mitgliedern.
Klausuren des Gremiums sollten darüber hinaus ein fester Bestandteil der eigenen „Organisations- und Personalentwicklung“ und Arbeitsorganisation sein und in regelmäßigen
Abständen durchgeführt werden. Die TBS moderiert solche
Klausuren und bezieht dabei Themen wie Teamentwicklung,
Sitzungsleitung, Konfliktbearbeitung, Projektmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit mit ein. In verschiedenen Gremien
entstand daraus eine längerfristige Begleitung der Arbeit im
Sinn einer Supervision.
Weiter bieten wir Unterstützung für die Organisation des
Betriebs- und Personalratsbüros mit Hilfe von Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Grafikprogrammen sowie für
die Nutzung von Internet und Intranet. Dabei wird auch auf
Fragen des Datenschutzes und Regelungen in Form von Betriebs- und Dienstvereinbarungen eingegangen. Insofern kann die Beratung
sowohl der eigenen Arbeit im Gremium als auch der Interessenvertretung
der Beschäftigten dienen.
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Neben fachlicher Kompetenz ist die Vielfalt der Methoden
für den Erfolg betrieblicher Beratung entscheidend – es genügt keineswegs, Gutachten zu verfassen, Empfehlungen abzugeben und die betrieblichen Akteure dann ihrem Schicksal
zu überlassen.
Die TBS verbindet Konzepterstellung und Umsetzung und
gestaltet sie als Prozess mit den betrieblichen Akteuren. Die
wichtigsten methodischen Elemente sind dabei:
• Arbeitsanalysen und Mitarbeiterbefragung (qualitative Interviews). Dadurch fließen die Kenntnisse, Vorbehalte und
Ideen der Beschäftigten in Schwachstellenanalysen ein. Der
Reorganisationsprozess wird von vornherein mitarbeiterorientiert gestaltet.
• Inhouse-Seminare nach Absprache. Es werden komplexe
Sachverhalte mit betriebsspezifischem Zuschnitt aufbereitet
und kompakt vermittelt.

Stichworte
• Klausuren mit dem Gremium (Moderation)
• Organisations- und Personalentwicklung im Gremium
(EDV-gestützt)
• Kompetenzen von Betriebs- und Personalräten
(Leitung, Konfliktlösung, Projektmanagement,
Teamentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit)
• EDV-Nutzung im Betriebs- und Personalratsbüro
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2.7 Führung, Teambildung, Umgang mit
Konflikten

Der Umgang von Führungskräften mit ihren Mitarbeitenden gehört zu den Faktoren, die langfristig Zufriedenheit,
Motivation und Gesundheit am stärksten beeinflussen. Das
sehen auch viele Betriebs- und Personalräte und sie fordern
daher, dass Vorgesetzte mehr Unterstützung erhalten, um
ihre Mitarbeitenden professionell gut zu führen.
Wirkungsvoll unterstützen kann man Führungskräfte nur,
wenn man ihre besondere Situation zwischen Management
und Beschäftigten anerkennt, die betrieblichen Verhältnisse kennt und sie auch mit ihren Interessen als Arbeitnehmer
sieht. Externe Schulungen von der Stange kosten in der Regel viel Geld und bringen wenig.
Die TBS unterstützt seit Jahren insbesondere mittlere Führungskräfte, indem sie – auf der Basis betrieblicher Kenntnisse und im Konsens mit Geschäftsführung und Betriebs-/Personalrat – den guten, motivierenden Umgang mit den Mitarbeitenden einübt – in Schulungen und auch in persönlichen
Coachings.
Dies gelingt umso besser, wenn gemeinsame Führungsleitlinien entwickelt wurden, in denen das Bekenntnis zu Mitarbeiterorientierung, Teambildung und offenem, fairen Konfliktaustrag formuliert ist. Führungskräfteschulungen, die am
praktischen Erfolg in der Belegschaft gemessen werden, sind
dann der Beweis, dass das Unternehmen es ernst meint mit
seinen Leitlinien.
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Hierzu gehören auch Angebote zur Teambildung. Mit ihnen wird ein Prozess in Gang gesetzt, in dem die Ideen und
Vorschläge der Mitarbeitenden aufgegriffen, die Motivation
gefördert und so auch die Produktivität gesteigert wird.
Allerdings wird es auch im noch so gut geführten Unternehmen nicht ohne Konflikte bis hin zum Mobbing abgehen.
Auch hier zeigt sich eine gute Unternehmenskultur darin,
dass offen mit Konflikten umgegangen wird. Sie produktiv zu
lösen verlangt allerdings häufig die Unterstützung von außen.
Die TBS, geübt in der Vermittlung bei schwierigen Auseinandersetzungen, bietet hierzu ebenfalls ihre moderierende Unterstützung an.
Hintergrund bei allen Unterstützungsmaßnahmen ist die
Förderung des guten Miteinanders aller Beteiligten im Unternehmen, stets in Abstimmung mit der betrieblichen Interessenvertretung.

Stichworte
• Unternehmens- und Führungsleitlinien
• Inhouse-Schulungen zu guter Führungsarbeit, Mitarbeitergesprächen, Motivation, Kommunikation u.ä.
• Coaching von mittleren Führungskräften
• Teambildungsprozesse
• Konfliktmoderation / Mediation
• Antimobbingberatung
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2.8 Gute Ausbildung
gegen den Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel als Folge des demografischen Wandels hat gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt. Genügend Arbeitskräfte auf hohem Qualifikationsniveau werden
– neben Technologien auf neuestem Stand – dauerhaft gebraucht, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Trotz allem gibt es viele Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden und gleichzeitig Ausbildungsstellen, die
nicht besetzt werden. Die angeblich fehlende „Ausbildungs
reife“ kann dabei nicht als Argument akzeptiert werden,
auf erhöhte Ausbildungsanstrengungen zu verzichten,
um das Potenzial an Auszu
bildenden möglichst auszuschöpfen.
Selbst wenn man die Zuwanderung ausländischer
Fachkräfte steigert, wird dies
nicht ausreichen, um in den
nächsten Jahren den Fach
kräftebedarf zu decken. Konkurrenzfähige Unternehmen werden in Zukunft gefordert
sein, die eigene Ausbildung auszubauen und zu optimieren,
um ihren Fachkräftebedarf zu decken.
Dies bedeutet für Betriebe, dass sie die vorhandenen Ressourcen und Potenziale nutzen und auch bislang eher unterrepräsentierte Gruppen einbeziehen müssen: Hauptschüler
Innen, Menschen mit Migrationshintergrund, junge Eltern,
Ältere und behinderte Menschen.
Ausbildung muss so ausgerichtet werden, dass sie zu den
Bewerbern passt, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Zeiten, in denen sich Betriebe die „besten Köpfe“ herauspicken, sind vorbei. Ganz im Gegenteil: Der Kampf um die
vorhandenen Köpfe hat begonnen und es wird immer wichtiger, sich vermehrt als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren,
um die freien Auszubildendenstellen besetzen zu können und
letztendlich den Fachkräftebedarf zu decken.
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Hierfür ist es notwendig, Ausbildungskonzepte zu analysieren und zu reformieren. Es müssen neue Wege gegangen
und Engagement und Kreativität investiert werden, um die
eigene Berufsausbildung erfolgreich gegen den Fachkräftemangel einzusetzen.
Es gibt bereits gute Beispiele, die zeigen, dass mit Innova
tion und genügend Aktivität die betriebliche Ausbildung auch
in Zukunft ein Erfolgsmodell bleiben kann. Gerade viele Betriebsräte haben frühzeitig Ausbildung als ein wichtiges Feld
ihrer Arbeit erkannt. Denn eine effektive und qualitativ hochwertige Ausbildung kann für die Beschäftigungs- und Standortsicherung hohe Bedeutung erlangen. Nicht zuletzt die erfolgreichen Tarifabschlüsse 2011 für Auszubildende u.a. in
der Stahlindustrie sowie im Öffentlichen Dienst zeigen, dass
Ausbildung und die Weiterbeschäftigung der Azubis nach ihrer Lehre längst einen großen Stellenwert in den Unternehmensstrategien zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit haben.
Die TBS berät und begleitet betriebliche Interessenvertretungen hinsichtlich der Ausgestaltung und Optimierung
von Ausbildungskonzepten sowie bei der Entwicklung neuer
pädagogischer Methoden. Das Beratungsangebot der TBS
richtet sich in diesem Fall auch an Ausbilder und andere betriebliche Akteure, die innovative Berufsausbildung im Betrieb
forcieren.

Stichworte
• Schwachstellenanalysen innerhalb der betrieblichen
Ausbildung
• Optimierung von innerbetrieblicher Ausbildung
• Einführung von neuen pädagogischen und bedürfnis
orientierten Ausbildungskonzepten
• Thema „Gute Ausbildung“
• Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Jugendund Auszubildendenvertretung
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3 Aktuelle Themen

.)

3.1 Älter werden wir alle …
… u nd mit einem Alterssimulationsanzug
bekommt man einen ersten Eindruck,
wie sich das anfühlen kann.

[Foto vom Test mit dem Alterssimulationsanzug in der TBS?] eventuell aus der Broschüre
zur Abschlusstagung des Demografieprojekts

Beratung der TBS zur Gestaltung des demografischen Wandels im Betrieb
„Als erstes merke ich, dass meine Bewegungsfreiheit wesentlich eingeschränkt ist: Eine Halskrause verhindert, dass
ich meinen Kopf wie gewohnt drehen kann, Manschetten
an Ellenbogen und Knien lassen die Gelenke steifer wirken,
zusätzliche Gewichte im Anzug beeinflussen mein Gleichgewichtsempfinden und lassen mich gebückter gehen. Gewohnte Bewegungsabläufe wie das Aufsetzen einer Mütze
oder Treppensteigen fallen mir damit um einiges schwerer
als sonst. Zuletzt setze ich Ohrenschützer und eine Brille auf,
um eine schwächere Hör- und Sehleistung zu simulieren. Mit
dem kompletten Zubehör“ – erklärt mir Hr. Dr. Schoeffel, der
Entwickler des Alterssimulationsanzugs – „bin ich um rund 30
Jahre gealtert. In meinem Fall heißt das, ich bin jetzt ungefähr
60 Jahre alt und muss nach der derzeitigen Rentengesetzgebung noch sieben Jahre arbeiten.“
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Der Alterssimulationsanzug, den die TBS beschafft hat und
in Beratungen einsetzt, ist die direkteste Möglichkeit, den demografischen Wandel vorzeitig am eigenen Leib zu erfahren.
Neben einem besseren Einfühlungsvermögen liefert das Tragen des Alterssimulationsanzugs vor allem praktische Einblicke in die Arbeitsbedingungen körperlich eingeschränkter
Menschen. Zu diesem Zweck setzt die TBS den Anzug in ihrer Qualifizierungs- und Beratungsarbeit ein. Interessenvertretungen, Fertigungsplaner, Produktentwickler und andere
Interessenten erhalten durch die Arbeit mit dem Alterssimulationsanzug wertvolle Hinweise, wo Arbeitsplätze, Produktionslinien, Prozesse und Produkte Schwachstellen bei der Gestaltung aufweisen. Gerade mit der Aussicht zukünftig älterer
Belegschaften müssen Arbeits- und Leistungsbedingungen in
den Betrieben so gestaltet werden, dass nicht nur „olympiareife“ Belegschaften, sondern Beschäftigte aller Altersgruppen mit und ohne Einschränkungen darin arbeiten können.
Dabei gilt es nicht nur, Lösungen für Beschäftigte zu finden,
die bereits eingeschränkt sind. Vielmehr müssen die Arbeitsbedingungen auch für junge Beschäftigte ohne Einschränkungen so gestaltet werden, dass diese später gesund das
Rentenalter erreichen können.
Die Frage, wie Arbeits- und Leistungsbedingungen alter(n)s
gerecht
gestaltet werden können, ist bei weitem nicht das einzige Themenfeld, in dem im Zuge des demografischen Wandels Herausforderungen und Handlungsbedarf entstehen.
Personalplanung und -entwicklung: Die demografische
Entwicklung der Bevölkerung bewirkt, dass das Erwerbs
personenpotenzial, das in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung steht, zum einen zahlenmäßig kleiner und zum anderen durchschnittlich älter sein wird. Gleichzeitig wird der
Bedarf an qualifizierten Fachkräften nicht ab-, sondern tendenziell eher zunehmen. Während es für Großunternehmen
in Ballungsgebieten nach wie vor eher unproblematisch ist,
qualifizierte Beschäftigte zu finden, haben kleinere Betriebe
in weniger zentraler Lage teilweise heute schon Schwierigkeiten bei der Personalsuche.
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Diese Entwicklung hat für alle Betriebe zur Folge, dass die
Aktivitäten der Personalplanung und -entwicklung in Zukunft
überdacht und in vielen Fällen neu aufgestellt und verstärkt
werden müssen. Dies betrifft Fragen wie:
E

Welche und wie viele Mitarbeiter werden in Zukunft
gebraucht?

E

Wie ist die jetzige Personalsituation im Betrieb?

• Auf welchen Wegen findet man heute gut qualifizierte
Beschäftigte?
• Wie können qualifizierte Beschäftigte im Betrieb gehalten
werden?
• Wie kann vorhandenes Wissen gesichert und weitergegeben werden?
• Wie können Fort- und Weiterbildungsangebote auf Beschäftigte verschiedener Altersgruppen zugeschnitten werden?
Gesundheitsmanagement: Wenn durch die derzeitige
Rentengesetzgebung durchschnittlich ältere Beschäftigte in
Zukunft länger arbeiten müssen, muss das oberste Ziel sein,
dass die Beschäftigten gesund das Rentenalter erreichen. In
diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass Gesundheit
in den Betrieben neu in den Blick genommen wird. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Umsetzung und Ausgestaltung der
gesetzlichen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, wie die Gefährdungsbeurteilung und das Betriebliche
Eingliederungsmanagement. Die präventive gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist dabei ebenso
Ziel wie die nachhaltige Wiedereingliederung bereits erkrankter Beschäftigter. Über den klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz hinaus bieten sich zahlreiche weitere Möglichkeiten, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu
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fördern, wie u.a. die betriebliche Gesundheitsförderung, eine
lebensphasenorientierte Personalpolitik, alternsgerechte Arbeit und die Verbesserung von Führungskultur.
Arbeitszeitgestaltung und ein flexibler Übergang in
die Rente: Die Gestaltung der Arbeitszeit ist im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel in zweierlei Hinsicht
von großer Bedeutung. Zum einen wirkt sie sich auf die Gesundheit sowie das körperliche und geistige Wohlbefinden
der Beschäftigten aus. Insbesondere die ergonomische Gestaltung von Schichtarbeit und verschiedene Möglichkeiten,
um Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinen, stellen
hier Herausforderungen für die Betriebe dar.
Zum anderen wird es immer Beschäftigte geben, die nicht
bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten können
oder arbeiten möchten. Für diese Beschäftigten gilt es, Lösungen für einen flexiblen Übergang in die Rente mit möglichst geringen finanziellen Einbußen zu finden. Im Rahmen
der gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben bieten sich
dazu unterschiedliche Lösungsansätze wie z.B. Altersteilzeit,
Langzeitkonten oder die betriebliche Altersvorsorge an.
Wie unterstützt die TBS in diesem Themenfeld? Die TBS
legt in ihrer Qualifizierungs- und Beratungsarbeit im Themenfeld demografischer Wandel besonderen Wert auf die Verzahnung von Theorie und betrieblicher Praxis. Die Frage, was
der demografische Wandel für unsere Gesellschaft bedeutet,
ist mittlerweile weitestgehend bekannt und die betrieblichen
Akteure sind darüber informiert. Im nächsten Schritt gilt es
nun die Frage zu klären, was die gesellschaftliche Entwicklung für den einzelnen Betrieb bedeutet. Für die betriebliche
Analyse und das Angehen der verschiedenen Handlungsfelder stehen mittlerweile zahlreiche Instrumente und Lösungsansätze zur Verfügung. Diese eignen sich aber weder dazu,
„eins zu eins“ auf den Betrieb übertragen zu werden, noch
für ein simples „Überstülpen“ ohne Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung. Entscheidend ist hier,
dass Lösungswege und Instrumente sowohl zu den betrieblichen Rahmenbedingungen als auch zu den Interessen der
betrieblichen Akteure passen müssen. Die TBS unterstützt Interessenvertretungen durch Qualifizierung, Beratung und Begleitung sowohl bei der Analyse der betrieblichen Situation
und Problemlagen als auch beim Finden und Umsetzen der
geeigneten Lösungen für ihren Betrieb.
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3.2 Kommunen in Not:
Personalräte in der Verantwortung
Allgemeine Situation und politische
Forderungen
Die finanzielle Situation vieler Kommunen spitzt sich zu.
Nicht nur in Kaiserslautern, Mainz und Pirmasens, den pro
Kopf am höchsten verschuldeten Gemeinden in RLP, wird es
allmählich eng. Die von Bund und Land zugewiesenen Aufgaben wachsen, ohne dass entsprechende Zahlungen folgen.
Manche Gemeinden geraten in die Arbeitslosigkeits
falle: Einnahmen sinken bei hoher Arbeitslosigkeit, während
gleichzeitig die Ausgaben für Arbeitslosengeld II anschwellen.
Die betroffenen Kommunen reagieren durch den Abbau
freiwilliger Leistungen, womit vor allem soziale Projekte getroffen werden, etwa, wenn Bibliotheken geschlossen werden. In der Folge sinken die Lebensqualität und Attraktivität
am Wohnort, die Spirale dreht sich nach unten: weniger Einwohner, weniger Zuweisungen von Bund und Land …
Hilfe bietet der kommunale Entschuldungsfonds, dessen
richtiger Grundgedanke das Absenken der Kreditlast ist, die
den betroffenen Kommunen endgültig alle Handlungsfreiheit
nehmen würde. Andererseits, so kritisiert Volker Euskirchen,
Leiter des ver.di-Fachbereichs „Gemeinden“: „Der kommunale Entschuldungsfonds verbessert nicht grundsätzlich die
Einnahmen der Kommunen und verändert vor allem nicht die
strukturellen Defizite.“ Überdies nutzten die Arbeitgeber die
Situation zur Beschneidung betrieblicher Mitbestimmung mit
dem Verweis, Vereinbarungen seien „bereits schriftlich festgelegt“ und nicht mehr gestaltbar.
Hinzu kommt die Forderung, Personal abzubauen: frei
werdende Stellen werden nicht wieder besetzt – die Belastung der verbliebenen Beschäftigten wächst enorm, Umfang und Qualität der Dienstleistungen sinken. Im Ergebnis
wurschtelt sich jeder durch, wie es so geht, manche besser,
andere schlechter, allgemein gültige Standards sind kaum
noch zu erkennen („Geht halt nicht besser“), Motivation zerfällt – und alle (Vorgesetzte, Mitarbeitende, Personalrat) sind
am Klagen, ohne eine Alternative zu sehen und anzugehen.
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Das parallele Ansinnen der Arbeitgeber, Leistung zu steigern durch Entgeltdifferenzierungen, droht in einem Desaster zu enden – wenig verwunderlich angesichts der Komplexität des Themas (siehe S. 45 – 47).
Ver.di fordert alternativ „eine auskömmliche finanzielle
Grundausstattung“ der Kommunen, statt (zu knapper und
von der politischen Konjunktur abhängiger) Zuweisungen
der Länder. Volker Euskirchen mahnt: „ Auf das ‚Tafelsilber‘
aufpassen! Keine Verkäufe und Rückentleihen zulassen!“ Im
übrigen fallen ihm durchaus zusätzliche Finanzierungsquellen
ein, wie etwa eine Gemeindewirtschaftssteuer, bei der nicht
nur „normale“ Betriebe, sondern auch die Praxen von Anwälten, Steuerberatern und Ärzten zur Kasse gebeten werden.
„Strukturelle Defizite“ – damit ist allerdings nicht nur die
hohe Abhängigkeit von Bund und Land gemeint, sondern
zum Teil auch durchaus hausgemachte Ursachen wie Regelungen, die einer bestimmten Klientel zugutekommen. Dies
führt in Einzelfällen so weit, dass zwar städtische Beschäftigte für ihren Parkplatz zahlen, nicht aber die Räte. Ein weiteres
Problem für große Städte liegt darin, dass sie als Oberzentren auch für das Umland vielfältige Einrichtungen bereitstellen müssen, ohne die dafür erforderlichen Mittel zu erhalten.

Was kann getan werden?
Die extreme Notlage birgt – so zynisch es klingen mag –
auch eine politische Chance: Bürger schauen genauer hin,
wofür Geld da ist und wofür nicht, eine rationellere und bür-
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gerfreundlichere Organisation wird eingefordert. Mehr Professionalität in der kommunalen Gestaltung mit knappen Mitteln, so lautet die Herausforderung.
Kommunen beginnen zu lernen, indem sie sich zum Beispiel vom Prinzip der kameralistischen Buchführung mit seinen elementaren Nachteilen verabschieden: der Trennung
von Fach- und Budgetverantwortung (Der Verantwortliche hat wenig Ahnung von Wirtschaftlichkeit), fehlende
Ergebnisorientierung (Niemand weiß, was Maßnahmen im
Vergleich zu ihrem Aufwand wirklich gebracht haben), unklare Trennung von Politik und Verwaltung (Was darf der eine,
was der andere?), wenig Kostentransparenz.
Auf der Grundlage einer stärkeren Kosten-Nutzen-Betrachtung lassen sich nicht nur Schwachpunkte erkennen,
sondern darauf aufbauend auch Schwerpunkte einer notwendigen Veränderung definieren. Das, was jedes gute Unternehmen macht, nämlich im Sinn einer Schwachstellenanalyse nach den Abläufen, Dienstleistungen und Produkten zu
suchen, die ineffizient sind, beginnen nun aktive Kommunen
für ihren Bereich ebenso.
Die Generalfrage lautet:
Wie kann der Kern der Dienstleistungen erhalten
bleiben, indem er effizienter organisiert wird? Bisweilen auch: Wie kann Dienstleistung verbessert werden?
Was kann wegfallen, ohne dass es jemand merkt?
In der jüngsten Vergangenheit haben sich viele Kommunen dies nicht zugetraut und lieber auf die vermeintlich überlegene Rationalität einer Privatisierung von Leistungen gesetzt. Nach der bitteren Erkenntnis, dass davon vor allem die
externen Dienstleister profitierten, indem sie das Leistungs
niveau im Verhältnis zu den Preisen minimierten, hat sich dieser Trend wieder umgekehrt.
Beginnen Kommunen, ihre Dienstleistungen auf Schwachstellen hin zu durchforsten, so stoßen sie zunächst auf große
Skepsis und Widerstände: Allzu schnell könnten Privilegien
aufgedeckt und gewachsene „Vorgärten“ angetastet werden.
Wirklich ernst zu nehmen ist dann aber die Angst davor, was
dem einzelnen passieren kann: Werde ich grundsätzlich in
Frage gestellt? Fällt mein Arbeitsplatz weg? Muss ich irgendwo hin, wo es mir gar nicht gefällt? Werde ich überfordert
sein? Und dann?
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Dem muss von Beginn an klar entgegengewirkt werden,
wie es die TBS versucht hat in einem Projekt, das sie – unter der Leitung des zuständigen Dezernenten und in enger
Abstimmung mit dem Personalrat, der im Lenkungskreis des
Projekts mitarbeitet – seit einem halben Jahr begleitet.
Der Arbeitgeber hat in diesem Projekt – trotz einer äußerst
angespannten Haushaltslage – eine Beschäftigungsgarantie
ausgesprochen. Amtsleiter arbeiten im Lenkungskreis konstruktiv mit. In Workshops mit allen betroffenen Beschäftigten
wurden Ängste thematisiert, Meinungen erfasst und Ideen
aufgegriffen.
Maßgeblich an dieser Art der Projektorganisation ist die
Beteiligung des Personalrats.
Sein Engagement stößt dabei nicht nur auf Zustimmung.
Wenn er sich in der Wahrnehmung seiner Mitbestimmungsrechte gezwungen sieht, nicht transparent und fair ablaufende Entscheidungen (etwa bei Personalmaßnahmen) zu 
blockieren, erntet er nicht selten den Vorwurf, er sei schuld,
dass z.B. Mitarbeiter nicht früher eingestellt wurden.
Schwerer wiegt, dass manche Führungskräfte ein sehr rudimentäres und krudes Verständnis des Personalvertretungsgesetzes haben, so sie es überhaupt kennen. Ein engagiertes, kenntnisreiches Einfordern von Mitbestimmungsrechten
wird da gern mit grenzüberschreitender Einmischung verwechselt.

Aktuelle Themen 43

Nach und nach allerdings merken die Projektverantwortlichen, dass es um die gemeinsame Sache geht, sie lernen, die
Position des anderen aus seiner Funktion heraus zu verstehen
und gehen konstruktiver miteinander um.
Auch Angelika Glöckner, Vorsitzende des Personalrats der
Stadtverwaltung Pirmasens, sieht diesen Prozess. Ihr ist es
besondes wichtig, von der hohen Unzufriedenheit der Beschäftigten, gepaart mit einem hohen Krankenstand, wegzukommen und auch die Mentalität aufzubrechen, wonach
Mitbestimmung eher als Zumutung aufgefasst wird und Forderungen nach Verbesserungen im gewerblichen Bereich
weniger Gehör finden als im Angestelltensektor: „Je niedriger die Lohngruppe, umso schwieriger die Umsetzung von
Forderungen.“
In den letzten Jahren haben jedoch beide Seiten gelernt:
„Probleme werden konkret mit dem Arbeitgeber erörtert. Die
Verwaltung bis hin zum OB sieht, dass wir gemeinsam die
Probleme lösen möchten.“
Ihr größter Wunsch: „Schuldenfrei, mit geringen Krankenquoten und möglichst vielen guten Arbeitsplätzen.“ Mag die
finanzielle Forderung in erster Linie an die „große“ Politik gerichtet sein, so kann in einer professionellen, sozialpartnerschaftlichen Projektarbeit viel für gute, die Gesundheit erhaltende Arbeit getan werden.
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 eistungsentgelt im öffentlichen Dienst
L
– ein Gespräch mit Holger Bargmann,
Berater der TBS
Zu all den Problemen, die auf Personalräte zukommen, gesellt sich nun auch das Leistungsentgelt. Worum geht es – kurz zusammengefasst – dabei?
Das Thema Leistungsentgelt im öffentlichen Dienst ist so
neu gar nicht. Bereits seit 2007 gilt der § 18 im TVöD, der auf
verbindlicher Basis die flächendeckende Einführung des Leistungsentgelts regelt. Das Thema ist grundlegend konfliktbehaftet, und das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass
in vielen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sowohl die
Arbeitgeber als auch die Personalräte einvernehmlich vor der
Ausgestaltung des Leistungsentgelts zurückgeschreckt sind.
Im Kern sagt der Tarifvertrag, dass in allen Dienststellen
verbindlich ein betriebliches System zur Leistungsvergütung
eingeführt werden muss. Die Ausgestaltung des Systems obliegt den Betriebsparteien, und sie können dafür entweder
die Methode der Zielvereinbarung oder die der Systematischen Leistungsbewertung (oder eine Kombination davon)
anwenden. Für das Leistungsentgelt wurde ein Budget tariflich festgelegt, dass zum Einführungszeitpunkt 2007 1 % der
betrieblichen Bruttolohn- und -gehaltssumme betrug, inzwischen aber – von vielen Beteiligten fast unbemerkt – auf 2 %
verdoppelt wurde.
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Dabei gab es eine Besonderheit – aus guten Gründen
und mit unbeabsichtigten und unvorhergesehenen Folgen.
Wenn die Betriebsparteien keine betriebliche Vereinbarung
abschließen (und im Geltungsbereich des LPersVG muss diese sogar einvernehmlich sein, darf also nicht auf dem Spruch
einer Einigungsstelle beruhen), so wird einmal jährlich nur
etwas weniger als 0,5 % der betrieblichen Lohn- und Gehaltssumme „mit der Gießkanne“ an die Beschäftigten ausgeschüttet. Vom Rest, der ja mittlerweile auf mehr als das
Dreifache dieses Volumens angewachsen ist, ist gemäß den
Regelungen des TVöD nur klar, dass er zweckgebunden ist
und in die Rückstellungen für die Folgejahre fließen muss. Für
die Auszahlungsmodalitäten ebenso wie für die etwaige Verzinsung der rückgestellten Beträge gab es keine Regelung,
und die meisten Arbeitgeber haben sich unter Berufung auf
den TVöD geweigert, die Restbeträge ebenfalls mit der Gießkanne auszuschütten.
Warum müssen sich Personalräte überhaupt damit
beschäftigen, können sie das Thema nicht einfach aussitzen?
Einfach aussitzen ist jetzt richtig schwierig geworden. Seit
Mai 2012 gibt es eine neue Sachlage, die durch ein Grundsatzurteil des BAG entstanden ist. Das Urteil besagt, verkürzt
ausgedrückt, zweierlei. Zum einen wird die Auffassung der
Arbeitgeber bestätigt: eine Auszahlung der seit 2008 zurückgestellten und kontinuierlich angewachsenen Beträge für das
Leistungsentgelt ist nur auf der Basis einer abgeschlossenen
Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung zum Leistungsentgelt zulässig. Zum anderen wird auch klargestellt, dass die Ausgestaltung des betrieblichen Systems zum Leistungsentgelt variabel und differenziert sein muss, also eben nicht „mit der
Gießkanne“. Ein weiteres Aussitzen würde bedeuten, dass
erhebliche Beträge, die zweckgebunden für die Leistung der
Beschäftigten derzeit in Rückstellungen vagabundieren und
jährlich weiter anwachsen, den Begünstigten vorenthalten
würden – dauerhaft. Ich glaube nicht, dass die Personalräte
dies über längere Zeiträume durchhalten und ihren Belegschaften vermitteln können.
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Worauf müssen PR achten, um eine gute Regelung
zu erreichen?
Zunächst einmal müssen sie die Vorgabe des BAG berücksichtigen und eine variable und differenzierte Regelung erarbeiten, auch wenn sie gerade diese Kriterien für die zentralen Konfliktherde halten. Eine gute Regelung setzt ganz allgemein ausgedrückt voraus, dass sie auf einem objektivierbaren
System beruht und sich an konkret ausformulierten und im
Betrieb akzeptierten Vorstellungen von Gerechtigkeit orientiert. Das ist gewiss kein leichtes Unterfangen, und es setzt
einen umfassenden, beteiligungsorientierten Prozess voraus.
Voraussetzung und Bedingung ist ebenfalls, dass eine
Diskussion im Betrieb darüber angestoßen und organisiert
wird, was genau unter „Leistung“ verstanden werden soll.
Dazu gibt es keine allgemeingültigen Antworten, diese müssen vielmehr betrieblich im Konsens erabeitet werden. Eine
umstandslose Übernahme von Systemen, mit denen andere
mehr oder minder gute Erfahrungen gemacht haben – gemäß der simplifizierenden und gleichermaßen bequemen wie
heiklen Vorstellung, man müsse „das Rad nicht neu erfinden“
– verbietet sich damit von vornherein. Und nicht zuletzt muss
die Wahl der Methode zur Leistungsvergütung, ob Zielvereinbarung oder Systematische Leistungsbewertung, davon
abhängig gemacht werden, zu welchem Begriff und Konzept
von Leistung sie passen muss – nicht umgekehrt. Es gibt nicht
die bessere oder schlechtere Methode an sich, sondern nur
eine, die für eine bestimmte Form von Leistung besser oder
schlechter passt.
Maßgeschneiderte Lösungen sind also gefragt. Wichtig
ist, dass sich die Personalräte dabei nicht unter einen künstlichen Zeitdruck setzen lassen. Nachdenken und Beteiligung
kosten Zeit, sind aber als gute Investition zu betrachten, denn
sie sparen nachträgliche Reparaturen und Konflikte.
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3.4 Ganzheitliche
Produktionssysteme
Dringende Fragen aus Betriebsratssicht!
Zunehmend begegnet man in Unternehmen, überwiegend aus der Automobilzulieferindustrie bzw. dem Maschinen- und Anlagenbau, Umstrukturierungsbemühungen unter
der Etikettierung GPS (Ganzheitliche Produktionssysteme).
Gerne wird das „G“ der Ganzheitlichkeit durch den Unternehmensnamen ersetzt; dann finden sich Etikettierungen wie
EPS, VPS, CPS u.a.m.
Anders als die bisher bekannten Managementkonzepte
wie „Lean Production“ oder „Business Engineering“ führt GPS
keine neuen Konzepte oder Werkzeuge ein; vielmehr sollen
Module, die einzeln überall und seit langem bekannt sind und
Anwendung finden, aufeinander abgestimmt werden und
sich ergänzen. Ganzheitliche Produktionssysteme sollen die
Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Methoden und Instrumenten transparent machen und dadurch deren Abstimmung und Umsetzung besser koordinieren.

48 Aktuelle Themen

Zu den Werkzeugen oder Methoden, die es zu harmonisieren gilt, gehören beispielsweise so genannte 5-S- und
KVP-Prozesse (Six Sigma, Kaizen, WWB oder ähnliche),
Standardisierung von Arbeit unter zum Teil bedingungsloser
Eliminierung so genannter nicht-wertschöpfender Prozesse,
Kanban (Pull)-Prinzipien, Wertstromanalysen und Wertstromdesign, Installation von Fließfertigung (U-Fertigung, One-Piece-Flow oder ähnliche), Transparenz und Visualisierung der
Prozesse, Einführung von (kennzahlengeleiteter oder geführter) Gruppenarbeit.
Grundlage auch des ganzheitlichen Ansatzes ist es,
weitere Rationalisierungsreserven zu aktivieren. Gunter Lay sagt (in einer Broschüre der IG Metall BadenWürttemberg): „Die Produktionssteigerung der letzten Jahre ist Resultat der Reallohnsenkung und der Verdichtung der
Arbeitsintensität. Stellt man die Ganzheitlichkeit von GPS in
den Vordergrund, so sind sie eher als Möglichkeit, denn als
Bedrohung zu werten.“
Deshalb soll und muss der Schwerpunkt darauf liegen,
Zick-Zack-Kurse des Managements und Aktionismus zu vermeiden und im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes Reibungsverluste und Brüche zu minimieren. Ob dies gelingen
kann, hängt in hohem Maß von einer Partizipation der Belegschaft, nicht zuletzt in Klein- und Mittelunternehmen, ab. Es
liegt auf der Hand, dass eine Optimierung der Prozesse in der
Fertigung nicht ohne die Einbindung der so genannten indirekten Bereiche gelingen kann; insoweit finden sich die entsprechenden Methoden zunehmend auch in den Büroetagen
der Unternehmen wieder.
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Fast alle Unternehmen orientieren sich am Toyota-Produktionssystem. Die IG Metall stellt dazu (in ihrer arbeits- und innovationsspezifischen Information vom Juli 2009) fest:
„Betriebsräte berichten fast überall von einer Verdichtung
von Arbeitsleistung. Die pufferlose Produktion, die Trennung 
der ausführenden von den planenden und vorbereitenden
Tätigkeiten, die Standardisierung sowie eine Austaktung
ohne Berücksichtigung einer menschenmöglichen Bezugsleistung erhöhen den Stress, nicht selten auch die körperlichen Belastungen. Hierdurch sind Betriebsräte und IG Metall
gezwungen zu handeln. Je später dies geschieht, desto geringer sind die Chancen, die Arbeitsgestaltung im Interesse der
Arbeitskräfte zu beeinflussen.“
Auch Aussagen von Unternehmensberatern bestätigen die
Einschätzung der TBS, dass trotz der bisherigen negativen Erfahrungen mit Zick-Zack-Kursen und Projektabbrüchen nach
wie vor GPS-Systeme Top-Down implementiert (nicht selten
einfach kopiert) werden, gerade auch in Klein- und Mittelbetrieben. Ein solcher Ansatz ist ungeeignet, weil weder die
Notwendigkeit der Standardisierung gegeben ist, noch für
alle Themenfelder immer alle Methoden benötigt werden.
Gerade in Klein- und Mittelbetrieben fehlt es zumeist an freigestellten Projektverantwortlichen, die eine betriebsnahe Anpassung und Ausrichtung des GPS unterstützen könnten.
Es ist zu befürchten, dass die Notwendigkeit der betriebsspezifischen Ausrichtung und der damit verbundene Aufwand (in inhaltlicher, zeitlicher, planerischer und auch finanzieller Hinsicht), die der Umsetzung weitreichender arbeitsorganisatorischer Innovationen innewohnt, häufig unterschätzt,
der Ertrag in zuweilen recht naiver Weise jedoch überschätzt
wird und insoweit der GPS-Ansatz zu einer neuen Modewelle
mit erwartbaren Einbrüchen verkommen kann.
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In diesem Fall können die so genannten Leistungsdialoge
(es handelt sich hier um tägliche Gespräche in den Gruppen
oder zwischen Einzelpersonen, in denen die Leistungen des
Vortages reflektiert und Lösungsmöglichkeiten für eventuell
aufgetretene Probleme diskutiert werden sollen) zu Rechtfertigungsgesprächen mutieren, in deren Rahmen eine gezielte
Leistungs- und Verhaltenskontrolle erfolgt.
Personalgespräche mit so genannten Minderleistern zeigen, dass die Probleme im Ablauf zunehmend personalisiert
werden: Der Mitarbeiter trägt die Schuld, wenn die Prozesse
unterbrochen sind und von Standards abgewichen werden
muss. Das gilt es zu verhindern.
Andererseits ist es naheliegend, dass eine intelligente und
unter Einbindung der Beschäftigten und der Betriebsräte praxisgerechte Umsetzung der Konzepte durchaus positive Effekte für die Beschäftigten bringen kann. Eine Reihe von
menschzentrierten Umsetzungen belegt dies.
Die Experten Korge und Lentes sehen folgerichtig als Besonderheit bei der Implementierung ganzheitlicher Produktionssysteme mehr als die Realisierung optimaler Produktionsprozesse; es geht vor allem auch darum, „die Anforderungen
von Menschen, Organisation und Technik unter einen Hut zu
bringen“ und die Beschäftigten als Träger der Lösungen zu
sehen. Information, Qualifizierung und Partizipation als so genannte weiche Erfolgsfaktoren sind unumgänglich.
Offenbar löst „Ganzheitliche Produktion“ eine Reihe
von Fragen aus, die aus Sicht der betroffenen Beschäftigten und ihrer Interessenvertreter dringend zu klären
sind:
• Handelt es sich dabei um „Gute Arbeit“ im Sinn des gewerkschaftlichen Begriffs?
• Beinhalten die so genannten ganzheitlichen Ansätze unter
diesen Umständen in befriedigendem Maß auch Aspekte des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes?
• Was bedeuten die Prozesse für die Entgeltpolitik?
• Welche Personalentwicklungspolitik – auch und gerade im
Zeitalter des Fachkräftemangels und älter werdender Belegschaften – steckt dahinter?
• Was wird aus dem Prinzip persönlichkeitsförderlicher
Arbeitsgestaltung?
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Betriebsräte müssen genau analysieren, mit welchen Zielen
und unter welchen Bedingungen die Umstrukturierung in Angriff genommen werden soll, und sie müssen dann eine aktive
Einflussnahme mit dem Ziel der mitarbeiterzentrierten Gestaltung anstreben. Das Betriebsverfassungsgesetz bietet hierfür eine Plattform, setzt aber zur erfolgversprechenden Beteiligung eine systematische Projektierung im Gremium voraus.
Die IG Metall schreibt dazu in ihrer arbeits- und innovationsspezifischen Information vom März 2003:
„Betriebsräte sollten deshalb eigene Initiativen unternehmen,
um mit der Belegschaft möglichst frühzeitig, das heißt: bereits bei der Planung eines GPS, ins Gespräch zu kommen.
Darüber hinaus sollten sie sich dafür einsetzen, die vom Unternehmen eingeräumten Beteiligungsangebote zu erweitern
und zu ergänzen. Die Beschäftigten müssen fair – als „Experten in eigener Sache“ und nicht nur in Sachen des Unternehmens – in die GPS-Veränderungsprozesse einbezogen werden, damit sie dort ihre Ideen, Themen und Anliegen einbringen und Probleme gegebenenfalls lösen können.“

GPS Workshop
Ende 2010 wurde durch die TBS ein Erfahrungsaustausch
initiiert, der im ersten Schritt eine systematische Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen betrieblichen Umsetzung durch die Betriebsräte zum Gegenstand hatte. Auch
hier zeigte sich sehr deutlich, dass eine mitarbeiterzentrierte
Gestaltung der Module im Einzelnen und in ihrer Vernetzung
ganz sicher nicht von selbst und ohne die aktive Mitwirkung
des Betriebsrates zu erwarten sein wird.
In dieser Auftaktveranstaltung wurde ein GPS Workshop
ins Leben gerufen, der in regelmäßigen, aufeinander aufbauenden Terminen stattfindet und die betrieblichen Umsetzungen weiter begleiten soll.
Zwischenzeitlich haben sieben weitere Arbeitskreis-Termine (siehe nachstehende Tabelle) stattgefunden, in denen
vor Ort betriebliche Konzepte vorgestellt, Erfahrungen ausgetauscht und denkbare Gestaltungsansätze aus der Perspektive der Betriebsräte entwickelt wurden. Es ist geplant, diesen
Workshop weiter fortzuführen. Betriebsräte, die sich erstmals
daran beteiligen wollen, sind herzlich eingeladen.
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Überblick über die durchgeführten
GPS-Workshop Veranstaltungen
Thema
GPS Einführungsprozess: Strukturen, Vorbereitungen,
Begleitung, Beteiligung des Betriebsrates
Wertstromanalyse und -design
5-S, KVP/Kaizen und GPS-Einführung im Bürobereich
Zwischenbilanzierung:
GPS Werkzeuge und -methoden, Chancen und Risiken
Gruppenarbeit im Rahmen von GPS;
geführte Gruppenarbeit
Qualitätsmanagementsysteme (QMS) /Six Sigma
One Piece Flow: U-Linienfertigung  unter besonderer
Berücksichtigung gesundheitlicher Fragestellungen

GPS-Arbeitskreis im TBS Netz
Zusätzlich zum GPS Workshop wurde innerhalb des TBSNetzes, der deutschlandweiten Arbeitsgemeinschaft der
Technologieberatungsstellen beim DGB, ein Arbeitskreis gegründet, der sich intensiv mit den aktuellen GPS Entwicklungen und Aktivitäten befasst.
Ein Höhepunkt in der Tätigkeit des Arbeitskreises war der
Besuch des Volkswagenwerks in Braunschweig Anfang 2013.
Das gemeinsam von Geschäftsführung und Betriebsrat getragene tarifliche und betriebliche Regelwerk (Zukunftstarifvertrag sowie u.a. betriebliche Vereinbarungen zur Teamarbeit
und zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess) setzt einen
normativen Rahmen für die Einführung und Umsetzung eines
GPS bei Volkswagen. Dieser Volkswagen-Weg kann zu Recht
als ein Best-Practice-Beispiel für die positiven Effekte einer
beteiligungsorientierten Umsetzung eines GPS angesehen
werden. Dem Betriebsrat ist es hier gelungen, die Arbeitsbedingungen, alternsgerechtes Arbeiten und die Prinzipien guter Arbeit umzusetzen und diese normativ als Elemente eines
GPS festzulegen. Voraussetzungen einer beteiligungsorientierten Umsetzung sind neben einer nachhaltigen Ausrichtung und einer langfristigen Unternehmensstrategie insbesondere die Behandlung von Wirtschaftlichkeit sowie Be-
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schäftigungs- und Entgeltsicherung als gleichrangige Ziele.
Darüber hinaus wurden die Beschäftigten von Anfang an einbezogen, wodurch Nachvollziehbarkeit und Transparenz hergestellt wurde.
In Zusammenarbeit mit dem TBS Netz veranstaltete die
TBS Rheinland-Pfalz zudem am 15. März 2012 eine Fachtung
mit dem Titel „Produktionssysteme als Herausforderung –
Meilensteine setzen, Richtung (mit)bestimmen, Erfahrungen
nutzen.“ Die Fachtagung diente primär dem Erfahrungsaustausch für betriebliche Praktiker, der Vorstellung, Diskussion
und Verbreitung von Best-Practice-Modellen, der Herausarbeitung von Gestaltungsansätzen und deren Grenzen sowie
dem intensiven Austausch zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften zur Entwicklung, Abstimmung und (Neu-)Konfiguration betrieblicher und gewerkschaftspolitischer Instrumente. Neben Vorträgen im Plenum fanden Fachforen statt,
die unter anderem die Themen Standardisierung, Leistung
und Leistungsentgelt, Beteiligungskonzepte und Regelungsansätze behandelten. Die umfangreiche Dokumentation der
Fachtagung ist auf der TBS-Homepage unter „Publikationen“
oder direkt über den folgenden Link verfügbar:

http://www.tbs-rheinlandpfalz.de/publikation/
downloads/broschuere_gps_12.pdf
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4 Unser Angebot:
Qualifizierende Beratung

E

Die Problemlagen:

• Betriebswirtschaftliche Zahlen gelten als Sachzwang, sind aber
nicht durchschaubar
• Personalabbau wird als einzige Rettungschance dargestellt
• Der ganze Betrieb soll umgekrempelt werden
• Themen kochen hoch, Versachlichung ist dringend gefragt
• Unternehmensberater kommen (und gehen), erzeugen
Unruhe und hinterlassen Auftragsgutachten
• Überall Computer, aber nichts ist geregelt
(weder Anwendung noch Kontrolle)
• Umwelt- und Gesundheitsschutz werden vernachlässigt
• und so weiter und so weiter …
E

Unser Angebot:
Wir kommen schnell und kostenlos zu einem ersten Gespräch (z.B. einer Betriebsrats- oder Personalratssitzung) und
vereinbaren die weitere Zusammenarbeit.

E

Sonderseminare zur grundlegenden Information
Wir führen für den Betriebs- oder Personalrat oder die Mitarbeitervertretung ein Sonderseminar (nach § 37.6 BetrVG,
§ 41.1  LPersVG,  § 46.6  BPersVG,  § 19.3  MVG  und  § 16.1  MAVO)
durch. Dabei können wir grundlegend über ein Thema informieren, ein Konzept für das weitere Vorgehen abstimmen
und ein Beratungskonzept vorschlagen – sofern gewünscht.
Bei Bedarf kann schon bei diesem Seminar der Arbeitgeber
eingebunden werden, um spätere Verhandlungen zu erleichtern. Voraussetzung eines Sonderseminars ist ein Beschluss
des Gremiums.

E

Beratung als Sachverständige
Wir führen eine individuelle Beratung als Sachverständige
entsprechend § 80.3 oder § 111 BetrVG bzw. § 69.5 LPersVG
durch. Eine solche Beratung ist prozessbegleitend: Gemeinsam beurteilen und bewerten wir das Problem, entwickeln
Vorschläge, verhandeln mit dem Arbeitgeber und helfen bei
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der Umsetzung. Mögliche Themen für eine Beratung können
den einzelnen Kapiteln der Broschüre entnommen werden.
Voraussetzung für die Beratertätigkeit ist die Kostenzusage
des Arbeitgebers.
E

Beratung nach § 92a BetrVG
Danach kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber eigene Vorschläge zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung machen. Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem
Betriebsrat zu beraten und eine Ablehnung zu begründen.
Wir unterstützen den Betriebsrat als Sachverständige bei der
Ausarbeitung entsprechender Vorschläge.

E

Informations-Service
Wir geben außerdem gerne Informationen, erstellen Gutachten oder bieten unsere Dienstleistungen an, wie z.B.

• Prüfung von Betriebs- oder Dienstvereinbarungsentwürfen
• Sichtung und Beurteilung von EDV-Unterlagen
• Beurteilung von Gruppenarbeitskonzepten
• Qualifizierung für die Erstellung eines Datenschutzkonzeptes nach § 9 BDSG
• Teilnahme als sachverständige Beisitzer in einer Einigungsstelle
E

Und für Kleinbetriebe …
Wenn der Betriebsrat eine Beratung nicht durchsetzen
kann, suchen wir dennoch Lösungen – von der Finanzierung der Beratung aus öffentlichen Mitteln bis zur Bündelung
mehrerer Betriebe in Abstimmung mit der zuständigen Gewerkschaft.

E

Beratung ist Vertrauenssache!
Betriebs- und Personalräte, die sicher sein wollen, mit uns
auch die Richtigen gefunden zu haben, können sich gern
auch an die zuständige Gewerkschaft und an KollegInnen anderer Betriebe wenden, die wir bereits beraten haben. Ansprechpartner können sie von uns erfahren.
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5 Unser Beratungs- und
Qualifizierungskonzept

Die Qualifizierung und Beratung sind dabei mehr als
das Einbringen fachlichen Wissens. Es geht um die soziale und methodische Kompetenz in einem komplexen
Handlungsfeld. Mehr dazu kann den Profilen der BeraterInnen am Ende der Broschüre entnommen werden
(siehe Kapitel 7).
Die TBS-Beratung ist dabei nicht zuletzt durch den professionellen Einsatz kreativer sowie personen- und prozessbegleitender Methoden geprägt, zu denen vor allem gehören:
• Planspiele zur Simulation komplexer betrieblicher Systeme
und Strukturen. Dabei kann methodische Kompetenz erworben und können Verbesserungsmöglichkeiten erkundet werden. Wir haben aufwändige Planspiele zur Gruppenarbeit,
Personalplanung („Die Fahrradfabrik“) und zu Produktions-,
Planungs- und Steuerungssystemen (PPS) selbst entwickelt.
• Zukunftswerkstätten: Mit dieser Methode kann die Krea-
tivität der Beschäftigten genutzt werden, um zukunftsfähige
Unternehmensmodelle selbst zu kreieren. Wir haben sie mehr
fach mit großem Aufwand und Ertrag eingesetzt. In mehrtägiger intensiver Arbeit haben Akteure verschiedenster Unternehmensbereiche und Hierarchiestufen an der Zukunft ihres
Betriebes selbst im Modell „herrschaftsfrei“ mitgearbeitet.
Die Methode kann auch kompakt (eintägig) etwa zum Thema
„zukünftige Unternehmenskultur“ eingesetzt werden.
• Netzwerke: In verschiedenen Bereichen organisieren wir
den Erfahrungsaustausch von Interessenvertretungen, branchen- oder themenbezogen.

Beratungskonzept
Schwerpunkte 57

• Trainings zur sozialen Qualifizierung: Gruppensprecher,
KVP-Moderatoren und Projektleiter, aber auch Meister, Sta
tionsleitungen und andere Führungskräfte werden von uns
gezielt qualifiziert. Themen: Kommunikation, Moderation,
Teamentwicklung/Führen von Teams, Konfliktbewältigung.
• Projektmanagement: Komplexe betriebliche Reorganisationsprozesse sind ohne professionelle Prozessbegleitung
nicht zu stemmen. Wir bieten eine softwaregestützte Begleitung an und achten dabei besonders auf zielorientiertes, termingerechtes Arbeiten mit optimalem Ressourceneinsatz.
• Konfliktmoderation und Mediation: In verfahrenen Situa
tionen zwischen Personen prallen noch so gut fundierte Argumente ab. Hier hilft nur die schnelle Entwirrung des „Knotens“, um wieder vernünftig zusammen arbeiten zu können.
Die TBS bietet dies für die verschiedensten Gruppen an
(Teams am Arbeitsplatz, Vorgesetzte und Mitarbeiter, Interessenvertretungs-Gremien und mehr).
• Coaching und Supervision: Mit diesen häufig gebrauchten
Begriffen meinen wir kurze (Coaching) und längerfristige (Supervision) persönliche Unterstützung von Einzelnen (Betriebsund Personalrats-Vorsitzende, Gruppensprecher, Abteilungsleiter, Meister usw.) und Teams (Interessenvertretungs-Gre
mien, Arbeitsgruppen), die wegen besonderer Konstellationen
Unterstützung für ihre Arbeit brauchen und diese mitarbeiterorientiert ausführen möchten.
• Beteiligungs- und prozessorientierte Begleitung von
Interessenvertretungen: Wir beziehen die Gremien der
betrieblichen Interessenvertretung in allen Phasen der Beratung aktiv ein, schulen und unterstützen sie, greifen ihre
Ideen und Vorschläge auf und moderieren bei unterschiedlichen Auffassungen.
• Mitarbeiterbefragungen: Befragungen, die jeweils wichtige und aussagekräftige Informationen geben, legen die Basis
für engagiertes Mitwirken der Beschäftigten bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen. Voraussetzungen: professionelle Gestaltung und Auswertung.
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TBS-INFO, Newsletter zu aktuellen Themen unter www.tbs-rlp.de
fokusplus – Gute Praxis im Gesundheitswesen
Dokumentation des Fachworkshops vom 6.12.2011, CongressForum
Frankenthal, DIN A5, 40 Seiten, Mainz, Dezember 2012

Gute Führungsarbeit. Im Unternehmen gebraucht, von den Beschäftigten gefordert, DIN A5, 68 Seiten, Mainz, Dezember 2012

Alternsgerechtes Arbeiten am Industriestandort Deutschland. Dokumentation der Ergebnisse des Workshops, DIN A5,
40 Seiten, Mainz, Juli 2012

Produktionssysteme als Herausforderung.
Meilensteine setzen, Richtung (mit)bestimmen, Erfahrungen nutzen.
Dokumentation der Fachtagung vom 15. März 2012 in Mainz, DIN A5,
140 Seiten, Mainz, Mai 2012

Leiharbeit in Rheinland-Pfalz.
Eine aktuelle Bestandsaufnahme: Zahlen, Daten, Fakten, Positionen.
DIN A5, 108 Seiten, September 2011

6
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt.
Von Stress, Mobbing, Angst bis Burnout.
3. Auflage, DIN A5, 84 Seiten, April 2011

Betriebs- und Personalrätemesse 2011. Zeitung zur Betriebsratsmesse am 15. und 16. Februar 2011 in Frankenthal unter dem Motto
„Mitbestimmung – ein Erfolgsmodell“. DIN A3, 20 Seiten, März 2011
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E

Bewältigung der Arbeitsmarktkrise in Folge der
Wirtschaftskrise 2010

Infobrief 7/10: Bewältigung der Arbeitsmarktkrise in Folge
der Wirtschaftskrise 2010. DIN A4, 12 Seiten, Dezember 2010
Infobrief 6/10 Extra: Nach der Krise ist vor dem Fachkräfte
mangel? PDF, 13 Seiten, Dezember 2010
Infobrief 5/10: Stabilisierung und Aufschwung.
PDF, 8 Seiten, Oktober 2010

Infobrief 4/10: Leiharbeit und prekäre Beschäftigung.
PDF, 11 Seiten, Juni 2010

Infobrief 3/10: Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
bei Kurzarbeit. PDF, 9 Seiten, April 2010
Infobrief 2/10: Kurzarbeitergeld & staatliche Zuschüsse.
PDF, 6 Seiten, April 2010

Infobrief 1/10: Bewältigung der Arbeitsmarktkrise in Folge
der Wirtschaftskrise 2010. PDF, 7 Seiten, März 2010
Kurzarbeit, Qualifizierung & Mitbestimmung.
3. Aktualisierte Auflage. DIN A5, 88 Seiten, September 2010
E

Projekt Chancen- und Risikobegleitung

Die Entwicklung der Konjunktur. Informationen zu Konjunktur
und Konjunkturprognosen für Betriebsräte im Internet.
DIN A5, 28 Seiten, August 2009

Kurzarbeit, Qualifizierung & Mitbestimmung.
2. Aktualisierte Auflage. Dokumentation zum Fachworkshop
am 19.12.2008 in Frankenthal. DIN A5, 64 Seiten, April 2009

Beschäftigungssicherung in ungünstiger Arbeitsmarktlage.
Leporello, DIN lang, 14 Seiten, April 2009

Maßnahmen des Landes zur Abfederung der Finanzkrise.
Dokumentation einer Veranstaltung der Landesregierung, der ISB und
der TBS am 12. Januar 2009 in Mainz. DIN A5, 32 Seiten, März 2009

E

Projekt Schule + Arbeitswelt

Schule + Arbeitswelt. Ergebnisse, Erfahrungen, Handlungspotenziale –
Tagungsinhalte, Berichte, Praxisbeispiele. DIN A5, 92 Seiten, Juni 2010

Schule + Arbeitswelt. Vertiefte Berufsorientierung: Von der
Schule zur Berufsausbildung – Tagungsinhalte, Berichte, Interviews,
Praxisbeispiele. DIN A5, 96 Seiten, Januar 2009

Infobroschüre Schule + Arbeitswelt.
Vertiefte Berufsorientierung: Von der Schule zur Berufsausbildung.
DIN A6, 20 Seiten, September 2009
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E

Projekt Chancen- und Risikomanagement

Betriebsratsmesse 2009. Zeitung zur Betriebsratsmesse am 5. und
6.5.2009 in Frankenthal unter dem Motto „Gute Arbeit gestalten“.
DIN A3, 16 Seiten, Mai 2009

Stöberfibel II. Wirtschaftsinformationen für Betriebsräte
und Wirtschaftsausschüsse aus dem Internet.
2. Aufl., DIN A5, 160 Seiten Dezember 2007

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Informationen zu Innovationen und Wissenstransfer für Betriebsräte.
DIN A5, 56 Seiten, November 2008

Die aktuelle Situation der keramischen Industrie in Rheinland-Pfalz. Dokumentation zum Fachworkshop am 26.5.2008.
DIN A5, 28 Seiten, August 2008

Finanzinvestoren. Auswirkungen auf Unternehmensentwicklung,
Beschäftigte und Mitbestimmung – Dokumentation zum Fachworkshop am 9.4.2008. DIN A5, 64 Seiten, August 2007

Leiharbeit. Erfahrungen aus rheinland-pfälzischen Betrieben.
Dokumentation zum Fachworkshop am 4.12.2007.
DIN A5, 112 Seiten, März 2008

Fachkräftemangel und betriebliche Aus- und Weiterbildung.
Dokumentation zum Fachworkshop am 29.6.2007.
DIN A5, 84 Seiten, Oktober 2007

E

Projekt ALTER

Gute Arbeit gestalten. Den demografischen Wandel meistern –
das TBS-Projekt ALTER. Dokumentation der gleichnamigen Tagung
am 3.11.2008 in Trier. DIN A5, 88 Seiten, Dezember 2008

Personalarbeit im (demografischen) Wandel.
Von der Sachbearbeitung zur Beschäftigtenförderung.
DIN A5, 48 Seiten, Dezember 2008

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt. Von Stress,
Mobbing, Angst bis Burnout. DIN A5, 80 Seiten, Oktober 2008

Demografischer Wandel – (k)ein Problem?
Betriebs- und Personalräte aus dem Gesundheitswesen diskutieren
Lösungen. DIN A5, 56 Seiten, Mai 2007

E

Weitere Veröffentlichungen

Bargmann, Holger: Produktionssysteme und Leistungspolitik. In:
Computer und Arbeit, Heft 2/2012, S. 10 ff

TBS gGmbH (Hrsg.): Druckreif in die Zukunft – Dokumentation eines
umfassenden Qualifizierungs- und Beratungsprojektes, März 2009
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TBS gGmbH (Hrsg.): Kurzarbeit, Qualifizierung und Mitbestimmung.
Dokumentation zum Fachworkshop am 19.12.2008 in Frankenthal,
Januar 2009

TBS gGmbH (Hrsg.): Zukunfts- und Beschäftigungssicherung im
Rahmen der EU-Osterweiterungen. Reportage zu zwei Betriebsratsseminaren der TBS gGmbH in Ungarn, Mainz 2008

Bargmann, Holger: Der Europäische Betriebsrat und globale SAPEinführung, In: TBS-Netz (Hrsg.): SAP kennen, gestalten und prüfen,
Dortmund 2007

Dr. Modrow-Thiel, Brita/Rieker, Elisabeth:
Qualifizierung im E-Business, in: Jäckel, Michael/Weiber, Rolf (Hrsg.):
Arbeit im E-Business. Verlag Vahlen, München 2005

Michler, Thomas: Die Beteiligung von Arbeitnehmern und deren Inter
essenvertretung in E-Business-Prozessen, in: Jäckel, Michael/Weiber,
Rolf (Hrsg.): Arbeit im E-Business. Verlag Vahlen, München 2005

Bargmann, Holger/Roßmann, Giselind: Komplexe Reformen –
naive Fehler. Zur Archäologie von Gruppenarbeit, in: Arbeit. Zeitschrift
für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Heft 2/2005

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Zukunft des Standortes Deutschland: Agenda Mitbestimmung statt Agenda Sozialabbau – Konstruktive Lösungen für betriebliche Veränderungsprozesse.
Dokumentation der Beiträge einer Fachtagung vom September 2004,
Mainz 2004

Göbel, Brigitte: Einführung von Gruppenarbeit mit flexibler Jahresarbeitszeit bei der Firma Spanner-Pollux GmbH in Ludwigshafen,
Mainz 2001

Dr. Eisbach, Joachim/Neumann, Andreas: Krisenprävention
durch Früherkennung. Ein Handlungsleitfaden für Betriebsräte,
Band 1: Allgemeine Einführung, Mainz 2001

Beutler, Kai/Langhoff, Thomas/Neumann, Andreas:
Die neue ISO 9000 : 2000, Handlungshilfe für Betriebs- und Personalräte, Köln 2001

Hammel, Martina/Rupp, Hans: Internet im Arbeitsleben – Technik,
Organisation und rechtliche Rahmenbedingungen, Eine Arbeitshilfe
für Betriebs- und Personalräte, Mainz 2001

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Sanierung durch
Transfergesellschaften – Beiträge zu einer Veranstaltung der
TBS Rheinland-Pfalz, Mainz 2001

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerk
schaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Arbeitsplätze erhalten
und gestalten. Tagungsband, Trier 2000
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Bargmann, Holger: Der schmale Grat. Gruppenarbeit zwischen
Etikettenschwindel und arbeitsorganisatorischer Innovation.
In: (Hrsg.: CEDEFOP) Europäische Zeitschrift Berufsbildung,
Heft 18/1999

Göbel, Brigitte/Dr. Schäfer, Hermann: Innovative Arbeitsformen
in kleinen und mittleren Unternehmen, Mainz 1999

Bargmann, Holger/Michler, Thomas/Rieker, Elisabeth
Roßmann, Giselind: Gruppenarbeit „revisited“. Folgestudie zum
Modellprojekt: Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Automobilzulieferindustrie als Beitrag zur Bewältigung des
Strukturwandels in Rheinland-Pfalz, Koblenz 1999

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerk
schaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Gruppenarbeit in
rheinland-pfälzischen Unternehmen. Tagungsband, Koblenz 1999

Grässle, Claudia/Geppert, Martin: Erfahrungsbericht
und Handlungshilfe zum Öko-Audit/ISO 14000, Mainz 1998

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerk
schaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Gruppenarbeit.
Wege zu einem Modell, das den Namen verdient

Bargmann, Holger/Glatzel, Christiane: Einführung von
Gruppenarbeit in der Automobilzulieferindustrie. 1. und 2. Auflage,
Koblenz 1996 und 1997

Neumann, Ingo unter Mitarbeit von Heinz Parzyjegla und
Holger Bargmann: Qualifizierung für den regionalpolitischen
Dialog. Materialien für die Bildungsarbeit mit Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern und ihren Interessenvertretungen.
Trier 1997 (vergriffen)

Roßmann, Giselind/Mänz, Heike: Handlungsempfehlungen
für Multiplikatoren zur Qualifizierung weiblicher Beschäftigter
und Beschäftigung Suchender für die Inselfertigung, Trier 1996

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Modernisierung der
Arbeit in Rheinland-Pfalz, Tagungsband, Mainz 1996 (vergriffen)

Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Verbundprojekt
Gruppenarbeit in der Automobilzulieferindustrie.
Dokumentation des Workshops vom 26.09.1996, Koblenz 1996

Weitere Fachveröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften,
siehe www.tbs-rlp.de
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Winfried Ott, Dipl.- Physiker, Geschäftsführer der TBS
Schwerpunkt: Beschäftigungssicherung
(Begutachtung, Verhandlung, Konzeptentwicklung, Umsetzung)

•
•

•

•

Die nachhaltige Sicherung von Beschäftigung als Alternative
zur kurzfristigen Gewinnmaximierung
Betriebswirtschaftliche Begutachtung zeigt alternative Potenziale auf
Optimierung von Ausgründung bedrohter Betriebsteile belässt
Produktion/Dienstleistung in einer Hand
Verhandlungen mit den Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft im
Rücken erhalten erkämpfte Standards
Reorganisationskonzepte mit den Beschäftigten machen die gemein
same Zukunft sicherer
Kreative Beschäftigungspakte führen aus zugespitzten Krisen

7
•

•
•
•
•

•

Begutachtung, Beratung und Verhandlung
In Betrieben und bei Dienstleistern, die den Standort sichern wollen
In Betrieben und bei Dienstleistern, die wirtschaftlich gefährdet sind
Bei drohenden Betriebsänderungen
In Betrieben, deren Zukunft nur durch umfängliche Restrukturierung
zu sichern ist
Bei Insolvenzen
Langjährige Erfahrung in der Bildungs-,
Gewerkschafts- und Beratungsarbeit.
Mitglied der IG BCE.

Claudia Grässle, Dipl.-Ingenieurin (FH) Umweltschutz,
Geschäftsführerin der TBS
Schwerpunkt: wirtschaftliche Angelegenheiten
und Beschäftigungssicherung

•
•
•

•
•
•

Beratung und Begleitung
Bei Betriebsänderungen
Bei Betriebsübergängen
Bei Insolvenzen
Bewertung der unternehmerischen Planung
und betriebswirtschaftliche Begutachtung
Fragen der Beschäftigungssicherung
Entwicklung von Alternativkonzepten
Entwicklung von beschäftigungssichernden Maßnahmen
Langjährige Erfahrung in der Bildungs-,
Gewerkschafts- und Beratungsarbeit.
Mitglied der IG BCE.
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Holger Bargmann, Soziologe, M.A.
•

•

•

•

•

•

Beratung, Begleitung und Moderation zu folgenden Themen:
Entgeltsysteme (Grundvergütung und Eingruppierung, Stellenbeschreibungen und -bewertungen); Begleitung bei der ERA-Umsetzung
Leistungsbezogene Entgeltdifferenzierung (Entwicklung von Kenn
ziffern, Zielvereinbarungen, Leistungsbewertung)
Entwicklung neuer leistungsbezogener Entgeltsysteme gem. § 18
TVöD, Umsetzung, Begleitung, Evaluation und Qualitätssicherung
Arbeitszeitsysteme (Arbeitszeitflexibilisierung, Schichtsysteme,
Vertrauensarbeitszeit)
Ganzheitliche Produktionssysteme, Prozessanalyse, Arbeitsorganisation und Gruppenarbeit, KVP/Ideenmanagement
Informationstechnologien (IT-Rahmenvereinbarungen, SAP,
BDE-Systeme, Datenschutz)
Langjährige Projekt-, Bildungs- und Beratungserfahrung.
Mitglied bei ver.di.

Thilo Baus, Politologe, M.A.
Schwerpunkt: Wirtschaftliche Angelegenheiten, Betriebswirtschaftliche Fragestellungen, Beschäftigungssicherung

•
•
•
•

•
•
•
•

Beratung, Begleitung von Betriebs- und Personalräten bei:
Betriebsänderungen, Umorganisation von Dienststellen
Betriebsübergängen nach § 613a BGB
Gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen (z. B. nach UmwG)
Insolvenzen
Erarbeitung von Zukunftskonzepten in Form von:
Fortführungsmodellen in Krisenphasen/Insolvenzen
Alternativen zur arbeitgeberseitigen Planung
Langfristigen Beschäftigungssicherungsmodellen
Standortsicherungsmodellen
Erstellung betriebswirtschaftlicher Gutachten
Schulung und Begleitung von Wirtschaftsausschüssen
Mehrjährige Erfahrungen in der Projektsachbearbeitung und betriebswirtschaftlichen Begleitung von innovativen Unternehmen. Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit.
Mitglied bei ver.di.
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Sascha Bingenheimer, Soziologe, M.A.

•
•

•
•

•

Schwerpunkt: Informations- und Kommunikationstechnologien,
Datenschutz, Ganzheitliche Produktionssysteme, Qualitative Sozial
forschung
Leistungs- und Verhaltenskontrolle beim Einsatz von IuK-Technologie
Social Media, Web 2.0 und Cloud-Anwendungen in der
betrieblichen Praxis
Datenschutzrecht
Flexible Arbeitswelten (Telearbeit und Mobile Arbeit,
Vertrauensarbeitszeit, Entgrenzung)
Erstellung und Begutachtung von Betriebsvereinbarungen
Mehrjährige Berufserfahrung als wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie
wissenschaftliche und studentische Hilfskraft (Bauhaus-Universität
Weimar, Herder-Institut Marburg, Philipps-Universität Marburg).
Weiterbildung zum Personalreferent an der Steuer- und Wirtschaftsakademie GmbH Frankfurt am Main.
Mitglied bei ver.di.

Simone Boers, Dipl.-Kauffrau
Schwerpunkt: Arbeit – Personal – Organisation

•
•
•

Beratung, Qualifizierung und Begleitung
Bei der Einführung und Umsetzung leistungsorientierter Entgeltkonzepte
Bei der Durchführung von Arbeits- und Potenzialanalysen
Bei der Gestaltung arbeitsorganisatorischer Konzepte in Verbindung
mit Personalplanung und -entwicklung
An der Schnittstelle zwischen Betrieben und Schulen begleitete sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin zuvor den TBS-Themenschwerpunkt
.
Mitglied bei ver.di.

Eva Fried, Dipl.-Ingenieurin (FH) Chemie
•
•
•

•

Schwerpunkt: Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltschutz
Seminare und Beratung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
Erstellung und Begutachtung von Betriebsvereinbarungen
Unterstützung von Betriebsräten und Arbeitssicherheitsausschüssen
bei betrieblichen Analysen und Auswertungen
Begleitung von Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
Langjährige berufliche Erfahrung im sozialen, technischen und organisatorischen Arbeitsschutz vom Jugendarbeitsschutz über Ergonomie,
Gefahrstoffe, Arbeitszeitschutz, Arbeitsstättenrecht usw. bis hin zum
Umweltschutz (Bsp. Wasserrecht, Immissionsschutzrecht)
Mitglied bei ver.di.
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Anna Gabler, Master of Science, Umweltorientierte Energietechnik/
Bachelor of Science Oecotrophologie

•

•
•

•
•

•

Schwerpunkt: Energie- und Ressourceneffizienz, Gesundheits- und
Umweltschutz, Aus- und Weiterbildung
sozio-technische Bewertung der Auswirkungen der Energiewende auf
Industrieunternehmen am Standort Rheinland-Pfalz
Beratungen zur betrieblichen Energie-und Ressourceneffizienz
Durchführung von PIUS-Analysen und Begleitung von Umweltverbesserungsprozessen
Zertifizierter interner Auditor nach DIN EN ISO 9001ff.
Vorsitzende des größten Jugendverbandes (Ev. Jugend Pfalz) in
Rheinland-Pfalz
Jugend, betriebliche Ausbildungskonzepte und Auszubildendenvertretung
Mitglied der IG BCE.

Brigitte Göbel, Dipl.-Volkswirtin, Dipl.-Politologin
Schwerpunkt: Arbeitszeitsysteme, Schicht- und Personalplanung,
Begleitung betrieblicher Umstrukturierungen zur Sicherung von
Beschäftigung

•
•
•

•

•
•
•
•

Betriebliche Umstrukturierungen und Beschäftigungssicherung
als komplexe Aufgabe
Organisationsanalyse
Begleitung von Umstrukturierung
Entwicklung geeigneter Entgeltkonzepte und sinnvoller
Arbeitszeitmodelle
Entwicklung und Überprüfung von Schichtmodellen
Beratung, Qualifizierung und Begleitung
Zu betrieblicher Reorganisation
Zu neuer Leistungspolitik
Zum demografischen Wandel in den Betrieben
Zu Beschäftigungssicherung
Langjährige Erfahrung in der Beratungs-,
Bildungs- und Gewerkschaftsarbeit.
Mitglied der IG BCE und IG Metall.

Steffen Koch, Dipl.-Ingenieur (Umwelttechnik)

•
•
•
•

Schwerpunkt: Betrieblicher Umweltschutz, Energie- und Ressourcen
effizienz – insbesondere im Zusammenhang mit § 92a BetrVG,
Innovationsmanagement.
PIUS-Analysen (VDI 4075)
Lastganganalyse/-management
Energiemanagementsysteme
Begleitung von Innovationsprozessen
Betriebliche Erfahrungen aus verschiedenen Praktika in unterschied
lichen Unternehmensbranchen; mehrjährige Erfahrungen aus Projekt
arbeit sowie Kooperationen im Bereich interdisziplinäre Technikforschung/partizipative Technikgestaltung; sozio-technisches Verständnis
als Hintergrund für die Integration technischer und sozialer Aspekte,
um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten.
Mitglied der GEW.

Profile 67

Thomas Michler,
Dipl.-Ingenieur, fachkundig geprüfter Datenschutzbeauftragter

•

•

•

•

•
•

Schwerpunkt: Seminare und Beratung zu allen Beteiligungsthemen
rund um die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
Leistungs- und Verhaltenskontrolle beim Einsatz von IKT (Informationsund Beteiligungsrechte des Betriebsrats, von SAP bis Zugangskontrolle
und Videoüberwachung, neue technologische Entwicklungen)
Datenschutzrecht (Landes- und Bundesdatenschutzgesetz, aktuelle
Rechtsprechung und Gesetzgebung für Informations- und Kommunikationsdienste)
Kontrolle von IKT (Überprüfung von Betriebsvereinbarungen,
Durchführung von Kontrollen vor Ort)
Begutachtung von Datenschutzkonzepten aus dem Blickwinkel des
Betriebsrats
Erstellen und Begutachtung von Betriebsvereinbarungen
Begleitung des Betriebsrats in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
Mitglied bei ver.di.

Liesel Rieker, Dipl.-Pädagogin
Schwerpunkt: Analyse, Erarbeitung von Optimierungskonzepten und
Umsetzung betrieblicher Reorganisation

•
•

•

•

Betriebliche Umstrukturierungen als detailliert zu analysierende
und akribisch umzusetzende Prozesse
Arbeits- und Potenzialanalysen zeigen im Einzelnen Möglichkeiten auf
Best-practice-Modelle werden mit den Beschäftigten zusammen
erarbeitet
Ggf. werden geförderte Drittmittel-Projekte konzipiert und umgesetzt
Beratung, Qualifizierung und Begleitung
Arbeitsanalysen, Arbeitszeitmodelle, Optimierungskonzepte,
Spezialisierung im Bereich Gesundheitswesen
Langjährige Erfahrung in der Bildungs-,
Gewerkschafts- und Beratungsarbeit.
Mitglied bei ver.di.

Giselind Roßmann, Dipl.-Soziologin
Schwerpunkt: Arbeit – Personal – Organisation

•

•

•

Arbeitsorganisation und Leistungspolitik, Arbeitsgestaltung
und Entgeltgestaltung in der notwendigen Gesamtsicht
Begleitung bei der Gestaltung und Umsetzung arbeitsorganisatorischer
Konzepte in Verbindung mit Personalplanung und Personalentwicklung
Regelung und Mitgestaltung tarifkonformer, qualifikationsförderlicher
und leistungsangemessener Entgeltkonzepte
Mitgestaltung und Begleitung bei der Umsetzung von Führungs
konzepten (Beteiligungsorientierung, Zielvereinbarung)
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•

•
•

•
•

•

Beratung und Begleitung und Moderation
Bei betrieblichen Arbeitssystem- und Prozessgestaltungsmaßnahmen sowie bei der Analyse und Bewertung betrieblicher Prozessdaten
(Grundlage: Refa-Grundausbildung Arbeitsorganisation)
Bei der Einführung und Gestaltung ganzheitlicher Produktionssysteme
Bei der Einführung bzw. Entwicklung von Grundvergütungskonzepten und Eingruppierungen sowie bei der Einführung bzw. Entwicklung
von leistungsorientierten Vergütungskonzepten (Prämien, Kennzahlenbasierte Entlohnung, betriebliche und sachgerechte Leistungsbeurteilungskonzepte)
Bei der Einführung und Gestaltung von Gruppenarbeit
Bei der Umsetzung anforderungs- und leistungsorientierter Entgelt
tarifverträge
Bei der Entwicklung von Konzepten der Beschäftigungssicherung
Langjährige Erfahrung in der Bildungs-,
Gewerkschafts- und Beratungsarbeit.
Mitglied bei ver.di und in der IG Metall.

Melanie Sandmann, Dipl.-Soziologin
Schwerpunkte: Arbeitsorganisation und Gruppenarbeit, alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung und demografischer Wandel, Qualitative
Sozialforschung.
Berufliche Erfahrungen als wissenschaftliche Hilfskraft der Goethe Universität Frankfurt sowie als studentische Hilfskraft in einem Forschungsund Entwicklungsprojekt des RKW (Rationalisierungs- und Innovations
zentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.) Kompetenzzentrums.
Mitglied bei ver.di.

Dr. Hermann Schäfer, Soziologe, M.A.
Schwerpunkt: Begleitung betrieblicher Umstrukturierungen
(Moderation, Projektmanagement, fachlicher Rat)

•
•

•

•

•
•

•

Betriebliche Umstrukturierungen, verstanden als Lernprozess
der Sozialpartner
Moderation bei der Findung und Umsetzung gemeinsamer Lösungen
Mitgestaltung und Begleitung von Projekten zur präzisen Umsetzung
gemeinsam erarbeiteter Ziele
Coaching von Betriebs-/Personalratsgremien zur aktiven Beteiligung
an Umstrukturierungen
Qualifizierung von Führungskräften
Beratung, Qualifizierung und Begleitung
Bei der Einführung und Gestaltung von neuer Arbeitsorganisation
Bei der häufig konfliktbehafteten Umsetzung betrieblicher Veränderungsprozesse
Mit einem Schwerpunkt im Bereich Gesundheitswesen
(Teamentwicklung, Arbeitszeit, professionelle Führung)
Langjährige Erfahrung in der Bildungs-,
Gewerkschafts- und Beratungsarbeit.
Mitglied bei ver.di.
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Heike Schipke, Dipl. Betriebswirtin (FH), M. Sc.
Mehrjährige berufliche Erfahrungen als Bankkauffrau im Bereich der
Banken- und IT-Organisation. Sachkenntnis in der Durchführung von
Seminaren und Mitarbeiterschulungen. Praktische Erfahrungen in der
Arbeit der betrieblichen Interessenvertretungen als Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, als Betriebsratsmitglied und als
Mitarbeitervertreterin im Aufsichtsrat.
Seit Anfang 2013 Beraterin im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten.
Mitglied bei ver.di.

Jürgen Stumpf
Arbeitet in der TBS als Beratungsassistent.
Facharbeiter in der Metallindustrie, Betriebsrat. Studium an der
Akademie der Arbeit in Frankfurt.
Langjährige Erfahrung in der Bildungsarbeit.
Mitglied der IG Metall und IG BCE.

Ilona Pohl
Bürokauffrau. Arbeitet in der TBS als Projektassistenz.
Mitglied bei ver.di.

Heinz Gartner, Dipl.-Kaufmann, Leiter Finanzen und Verwaltung
Umfassende Erfahrungen in allen Bereichen der kaufmännischen Verwal
tung wie internes und externes Rechnungswesen, Controlling, Produktkalkulation und Preisfindung, Personal und Recht und Kundenservice.

•
•
•
•

Langjährige Erfahrung in Forschungs- und Beratungsprojekten in den
Bereichen
Aufbau- und Ablauforganisation
Betriebliche Nutzung von IuK-Technologien
Datenschutz und Datensicherheit
Betriebswirtschaftliche Fragestellungen speziell im Mittelstand
Vielfältige Erfahrungen im Seminarbereich: Konzipierung, Planung und
Vorbereitung, Leitung sowie Vorträge bei zahlreichen Fachseminaren
Mitglied der IG BCE.

Nina Hauer-Gläser
Bilanzbuchhalterin. Arbeitet in der TBS als Buchhalterin.
Mitglied der IG-Metall.

Matthias Holstein
Mechaniker und Industriekaufmann.
Arbeitet in der TBS als Sachbearbeiter.
Mitglied der IG Metall.

Linda Metzele
Bürokauffrau. Arbeitet in der TBS als Sachbearbeiterin.
Mitglied der IG Metall.
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Winfried Ott

Claudia Grässle

Giselind Roßmann

Brigitte Göbel

Liesel Rieker

Holger Bargmann

Hermann Schäfer

Thomas Michler

Simone Boers

Thilo Baus

Anna Gabler

Eva Fried

Sascha Bingenheimer

Heike Schipke

Melanie Sandmann

Heinz Gartner

Jürgen Stumpf

Steffen Koch

Matthias Holstein

Nina Hauer-Gläser

Linda Metzele

Ilona Pohl

Die TBS im Internet:
www.tbs-rlp.de
Wir bieten online aktuelle Informationen
sowie eine Übersicht über unsere Leistungen
und Angebote. Im Internet können unsere
Seminare gebucht und unsere Texte und
Broschüren bestellt werden.

Seminare der TBS:
Unser Seminarprogramm und ein Plakat mit der
Übersicht über unsere Seminare sind über die
Zentrale der TBS in Mainz erhältlich.

TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Tel.: 06131/28 835-0
Fax: 06131/22 61 02
info@tbs-rlp.de
www.tbs-rlp.de
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