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TBS 4.0

Industrie 4.0 – darin sehen nicht wenige eine vierte industrielle Revolution. Die Entwicklung hin zur intelligenten Fabrik
mit sich selbststeuernden und selbstoptimierenden Systemen
und Fertigungsprozessen. Die unterschiedlichen Modelle
und Visionen sind also meist von einer technologischen und
ökonomischen Sichtweise geprägt.
Das Konzept Arbeit 4.0 geht über eine solche rein technische Betrachtung hinaus. Zwar wird dabei ebenfalls ein umfassender Strukturwandel vorausgesehen, jedoch stehen die
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsorganisation
und auf den Stellenwert menschlicher Arbeit im Mittelpunkt.
Dabei gilt es gleichermaßen Risiken und Chancen zu sehen.
Risiken, wie Umstrukturierungen, der Wegfall von Arbeitsplätzen, erhöhte Anforderungen an die betriebliche Fort- und
Weiterbildung, die Gefahr einer Entgrenzung der Arbeit
durch ständige Erreichbarkeit, Datenschutzprobleme und
Prekarisierungstendenzen. Gleichzeitig bietet die Arbeit der
Zukunft aber auch viele Chancen, die wir jetzt ergreifen müssen: besser vergütete Arbeitsplätze, höhere Qualifizierung,
Arbeitserleichterungen und mehr Zeitsouveränität zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

2 Vorwort

Dabei unterstützt uns die TBS, die zu den zentralen Fragen
rund um den Themenkomplex Arbeit 4.0 vielfältige Beratung
und Qualifizierung anbietet. Nicht vergessen wird dabei, dass
bei allen Veränderungstendenzen die Kernthemen der betrieblichen Beratung – wenn auch in teilweise veränderter
Form – die gleichen bleiben: wirtschaftliche Sicherung mit guten Arbeitsplätzen, eine gute Arbeits(zeit)organisation, faire
und angemessene Entgeltgestaltung, Datenschutz, das betriebliche Gesundheitsmanagement sowie kompetente Arbeitnehmervertretungen und nicht zuletzt auch Führungskräfte.
Die vorliegende Broschüre zeigt die Vielfalt der Themen, die
das TBS-Team abdeckt. Ich wünsche viele interessante Entdeckungen auf den folgenden Seiten!
Dietmar Muscheid
Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/Saarland
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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 Be
schäftigung. Wir bieten Spezialkenntnisse, die den Interessen
vertreterInnen nützen, die aber häufig auch Unternehmensleitungen überzeugen. Dafür stehen die Betriebs- und
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 Unter
nehmen bis zu Konzernbetrieben.
Die Maßnahmen umfassen in Einzel
fällen 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 um
fängliches 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 fachlichen Qualifikationen
und langjährige Erfahrung in
der betrieblichen 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:
• Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation
• Wirtschaftliche Angelegenheiten
• Entgelt und Leistung
• Personalentwicklung
• Arbeitszeit neu gestalten
• IT-Systeme
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Energie- und Ressourceneffizienz
• Organisation der Gremienarbeit
• Gute Ausbildung gegen den Fachkräftemangel
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2.1 Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation
Reorganisation, Umstrukturierung und Prozessoptimierung gehören längst zu gängigen Vorhaben in Unternehmen
und Verwaltungen. Nicht selten erfahren Arbeitsgestaltung
und Arbeitsorganisation dabei gravierende Veränderungen:
die Verteilung von Aufgaben, das hierarchische Gefüge, die
räumliche und zeitliche Aufteilung, Kooperationsbeziehungen, Informations- und Materialflüsse, Schnittstellen zwischen
Mensch und Technik, die Technik selbst, Qualifizierung, Leistungsanforderungen usw. … Gleichzeitig bestehen hier enge
Verbindungen zu Fragen des Gesundheitsschutzes sowie der
Motivation und Arbeitszufriedenheit.
Während Veränderungsprozesse in der Regel auf die Senkung von Kosten und die Verbesserung von Qualität, Flexibilität und Produktivität zielen, beeinflussen sie gleichzeitig die
Arbeitsqualität der Beschäftigten – mehr als Grund genug,
beides bei der Gestaltung zu berücksichtigen und die bestmögliche Balance herzustellen.
Was menschengerechte Arbeit ausmacht, ist durch ge
sicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse belegt:
Menschengerechte Arbeit ist ausführbar, schädigt nicht,
ist erträglich, zumutbar und persönlichkeitsförderlich. Diese Anforderungen spielen bei der Arbeitsgestaltung und
Arbeitsorganisation eine zentrale Rolle – nicht nur weil das
Arbeitsschutzgesetz es fordert, sondern weil sich gute Ar
beitsbedingungen letztendlich auch positiv auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz auswirken. Die Vergangenheit hat jedoch
auch gezeigt, dass Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation sowie die Frage der Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit
und menschengerechter Arbeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen immer wieder neu gestellt und
beantwortet werden muss.
So gibt es vor allem hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit
immer wieder Trends in der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung: Während in den 1980er Jahren Gruppenarbeit als
der wirtschaftlich effizienteste Weg galt, folgte anschließend
der Trend der „schlanken“ Gestaltung gemäß der Lean Philosophie. Dieser hält bis heute an, wird jedoch allmählich von
Industrie bzw. Arbeit 4.0 als neuem Trend abgelöst. Die unter
diesem Stichwort prognostizierten Entwicklungen könnten zu
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umfangreichen Veränderungen in Unternehmen und Verwaltungen führen, die möglicherweise nicht zur heutigen Praxis
der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation passen.
Ein weiterer Anlass, der es erforderlich machen wird,
Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation neu zu überdenken, ist der demografische Wandel. Durch die Heraufsetzung
des gesetzlichen Renteneintrittsalters müssen Beschäftigte
länger im Arbeitsleben bleiben. In diesem Zusammenhang ist
es erforderlich, die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten, indem Arbeit von Beginn der Ausbildung an alternsgerecht gestaltet wird. Darüber hinaus müssen Arbeitsbedingungen auch individuell an die Leistungsfähigkeit und Bedarfe der Beschäftigten angepasst werden
können. Diese Anpassung geht über die Arbeitsplatzgestaltung hinaus und reicht bis in die ganzheitliche Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation hinein.
Die TBS begleitet Arbeitnehmervertretungen in sämtlichen Phasen von Umstrukturierungen und Veränderungen
der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation. Zudem bietet
die TBS eine kooperative Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung an, soweit dies von den Sozialpartnern
gewünscht wird.

Stichworte
• Einführung und Ausgestaltung Ganzheitlicher Produktionssysteme und deren Methoden (z. B. KVP, Gruppenarbeit, …)
• Industrie 4.0
• Demografischer Wandel, Alternsgerechte Arbeit
• Qualifizierung der Arbeitnehmervertretung
• Analysen von Abläufen, Prozessen und Schwachstellen
sowie Identifizierung von Verbesserungspotenzialen
• Bewertung der Gutachten von Unternehmensberatungen
• Entwicklung von Alternativkonzepten zu denjenigen der
Unternehmensleitungen und ihrer Berater
• Projektmanagement
• Qualitätsmanagement
• Begleitung von Veränderungsprozessen
• Lenkungskreis-Mitarbeit
• Moderation von Lenkungskreisen, Projekten und Sitzungen
• Betriebs- und Dienstvereinbarungen
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2.2 Wirtschaftliche Angelegenheiten
Kontrollregelungen in Betriebs- und Dienstvereinbarungen im Wandel der Zeit
Die Schulden- oder Eurokrise schwelt nun bereits seit Jahren in mehr oder weniger akuter Ausprägung in den Volkswirtschaften der Währungsunion und langsam setzt sich die
Erkenntnis durch, dass der harte Sparkurs der Austeritätspolitik auch nach fünf Jahren nicht die gewünschten Erfolge gebracht hat. Gleichzeitig wird für dieses und das kommende
Jahr ein stabiles globales Wirtschaftswachstum prognostiziert. Weltweit haben sich die seit der Finanzkrise hohen Verschuldungs-Einkommens-Relationen spürbar verbessert, die
Konsumausgaben der privaten Haushalte steigen und auch
die Investitionen der Unternehmen entwickeln sich vorteilhaft.
Besonders für Deutschland sehen die Wirtschaftsexperten
erfreuliche Konjunkturaussichten und damit auch eine positive Beschäftigungsentwicklung. Allerdings sind diese Aussagen erfahrungsgemäß 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: Ausglie-
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derung, Verkauf, Fusionen, 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.
In diesem Kontext ist 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. Ebenso wie in den Betrieben gilt es hier,
intelligente Sparvorschläge mit personalgerechten Zukunftsperspektiven zu verknüpfen.
Oberste Ziele in all diesen schwierigen Situationen sind dabei immer der Erhalt einer größtmöglichen Anzahl von guten
Arbeitsplätzen und die Zukunftssicherung der Standorte unter vernünftigen tariflichen und sozialen Bedingungen.
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 und Berater der TBS als
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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.
Insbesondere angesichts der Verunsicherung in Bezug auf
die weitere wirtschaftliche Entwicklung und den immer offener zutage tretenden Fachkräftemangel 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 Schwierigkeit
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

14 Beratungsthemen
Schwerpunkte

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.
In diesen Fällen heißt es für hiesige Beschäftigtenvertretungen, über sämtliche zur Verfügung stehenden Gremien
Einflüsse geltend zu machen sowie unbedingt auf zustehenden Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechten zu beharren. Erster Anlaufpunkt für wirtschaftliche Fragestellungen dieser Art ist der Wirtschaftsausschuss. Durch
die internationalen Verflechtungen rücken aber auch zunehmend Konzernbetriebsrat, Europäischer Betriebsrat oder SEBetriebsrat 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 „Reserveliquiditätspuffer“ 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.
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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.
Geht es bei den unternehmensseitigen Forderungen neben Verzichten auch um Arbeitsplatzabbau, begleiten die
TBS-Berater 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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2.3 Entgelt und Leistung
Seit jeher spielen die Themen im Umfeld von Entgelt und
Leistung eine zentrale Rolle in den Betrieben, Dienststellen
und Verwaltungen, wobei in den letzten Jahren ausgehend
von einem hohen Niveau eine nochmals deutliche Bedeutungszunahme zu konstatieren ist. Dies betrifft nach unseren
Erfahrungen alle Betriebsgrößenklassen – vom eigentümergeführten Kleinbetrieb bis zum multinationalen Konzern –
und alle Branchen und reicht neuerdings auch stark in die Bereiche der sozialen, kirchlichen und karitativen Einrichtungen
hinein – auch in solche ohne Tarifbindung. Dabei sind neben
den „Dauerbrennern“ Eingruppierung und Leistung thematische Erweiterungen und neue Fokussierungen zu beobachten, und die Konflikthaftigkeit sowohl dieser Themen als solcher als auch die des Umgangs mit ihnen nimmt tendenziell zu.
Galten in den letzten Jahren Stellenbeschreibungen häufig noch als bürokratische Monster mit hohem Aufwand, geringem Ertrag und kurzen Verfallsdaten, so ist hier ein deutlicher Perspektivenwechsel zu erkennen, der nicht nur auf klar
umrissene äußere Anlässe reagiert (wie z. B. die grundlegende Revision der Entgelttarifverträge im Metallbereich mit ERA
oder im öffentlichen Dienst mit der Ablösung des BAT durch
den TVöD). Stellenbeschreibungen werden weniger als einzelfallbezogene Instrumente betrachtet (welches genau sind
die einem Beschäftigten übertragenen Aufgaben, und mit
welcher tariflichen Entgeltgruppe sind diese verbunden?),
sondern werden als betriebliche bzw. konzernweite Systematik neu- oder weiterentwickelt. Mit diesen Systemen der
Stellenbeschreibungen sind unmittelbar auch die (personen
unabhängigen) Stellenbewertungen (tarifliche Bewertungssysteme oder AT-Bewertungssysteme, wie z. B. Hay, Mercer
etc.) verknüpft, die mit dem Ziel der „Harmonisierung“ des
Gesamtgefüges und der – möglichst weltweiten – Standardisierung der „Job Descriptions“ neu austariert und vereinheitlicht werden sollen.
Sobald die Stellenbeschreibungen zu Stellenbewertungen
führen oder mit diesen verbunden werden sollen, können tariflich geregelte Bereiche tangiert sein und Parallelwelten erzeugen, die erhebliche Aufmerksamkeit von den betrieblichen Interessenvertretungen verlangen.
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Die Themen Grundvergütung und Eingruppierung weisen
in allen Tarifbereichen eine konstant hohe Beratungsnachfrage auf. Mit der hohen Komplexität dieser Themen sind viele Betriebs- und Personalräte überfordert. Die Verknüpfung
individualrechtlicher und kollektivrechtlicher Sachverhalte,
die Zusammenhänge tarifvertragsrechtlicher und betriebsverfassungsrechtlicher Fragen, die komplizierte Rechtsprechung etc. stellen hohe Anforderungen an einen souveränen
Umgang. Die Subsumtion (Zuordnung) konkreter betrieblicher Aufgaben gemäß einer vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Stellenbeschreibung unter eine abstrakt-generelle Entgeltordnung, wie sie ein Tarifvertrag darstellt, erfordert
eine hohe fachliche entgeltpolitische Kompetenz, die in den
Gremien der betrieblichen Interessenvertretungen einer breiten Weiterentwicklung bedarf. Dies spiegelt sich auch im Bericht über unsere Sonderseminare zur Eingruppierung.
Ein wachsender Schwerpunkt der Beratungsnachfrage
sind entgeltbezogene Themen in nicht tarifgebundenen Unternehmen und Betrieben. Diese kommt häufig aus sozialen
oder karitativen Bereichen, aber es finden sich zunehmend
auch klassische Produktionsbetriebe darunter. Unabhängig
davon, ob die fehlende Tarifbindung auf Tarifflucht zurückzuführen ist, aufgrund historisch gewachsener Konstellationen
nie eine Tarifbindung bestand oder ob es sich um Aus- oder
Neugründungen von Unternehmen(steilen) handelt – auch
in diesen Betrieben wird Entgelt gezahlt und Leistung abverlangt. In welcher Form dies geschieht, ist in diesen Betrieben
häufig konfliktreicher als in tarifgebundenen Betrieben, und
die Umgehung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte
ist eher die Regel als die Ausnahme.
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Diese Umgehung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte ist auch
kennzeichnend im Bereich der Vergütung und der Vergütungssysteme
(Entgeltordnungen) für AT-Angestellte. Da der Tarifvorrang und die damit verbundene Regelungssperre des
§ 77 Abs. 3 BetrVG im AT-Bereich definitionsgemäß nicht greift, sind formalrechtlich gesehen die Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung der
Entgeltsysteme noch umfassender als
im Tarifbereich. Faktisch gesehen findet diese Mitbestimmung aber nur in
den seltensten Fällen statt; den Betriebsräten wird, wo sie diese geltend
machen, eher erheblicher Widerstand
entgegengesetzt. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf „ScheinATler“, die durch individualarbeitsvertragliche Abmachungen und betriebliche Funktionsbezeichnungen Statussymbole verliehen bekommen, denen weder die Aufgabenstellung
noch die tatsächliche Vergütung entspricht (vgl. unseren Bericht über die Sonderseminare). Auch und gerade für „echte“
AT-Angestellte gilt, dass die Unternehmensleitungen sowohl
Fragen der Entgeltordnung, Grundvergütung, Eingruppierung als auch die Regelung der leistungsbezogenen Entgeltbestandteile offensichtlich als Kernbestandteil ihres Direk
tionsrechts betrachten – zweifelsfrei im klaren Widerspruch
zu geltenden Mitbestimmungsrechten gemäß § 87 Abs. 1 Nr.
10 BetrVG.
In diesen Bereichen ist darüber hinaus Intransparenz Programm. Nicht nur, dass AT-Angestellte in vielen Fällen arbeitsvertraglich zur Vertraulichkeit über ihr Gehalt verpflichtet
werden, ihnen selbst gegenüber soll das Zustandekommen
und die Zusammensetzung ihres Gehalts in wesentlichen Teilen informatorisch vorenthalten werden. Dies entspricht den
Empfehlungen der Anbieter von AT-Bewertungssystemen;
den Betroffenen soll nur noch die Gesamtpunktzahl ihrer
Stellenbewertung bzw. ihr „Grade“ sowie der Geldwert des
sog. Midpoints mitgeteilt werden, nicht aber die Zusammensetzung und Begründung. Auch dies ist ein klarer Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz (vgl. insbesondere § 82
Abs. 2 Satz 1 BetrVG sowie die einschlägige Kommentierung
dazu).
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Hinsichtlich der leistungsbezogenen Entgeltsysteme sind
bemerkenswerte Umbrüche festzustellen, z.T. auch gegenläufige Tendenzen. Leistung ist nach wie vor ein zentrales
Thema betrieblicher Auseinandersetzungen, und es wird
in einigen Wirtschaftsbereichen (wie z. B. im öffentlichen
Dienst, in sozialen, karitativen und kirchlichen Einrichtungen)
auf neuem Niveau formuliert. Von einer „Krise des Leistungslohns“ ist in den Betrieben nichts zu spüren.
Der Leistungsdruck hat überall flächendeckend zugenommen und erstreckt sich auch in die bislang teilweise noch verschont gebliebenen Angestelltenbereiche. Die Frage allerdings, ob ein leistungsbezogenes Entgeltsystem zur Steuerung der Leistungsverausgabung (seltener zur Motivation der
Beschäftigten) als erforderlich betrachtet wird, hängt neuerdings von konkreten betrieblichen Rahmenbedingungen ab.
Grob gesagt kann man im Bereich unmittelbarer Produktion
eine Trennlinie festmachen an dem Kriterium, an dem die Pro
duktivität zentral hängt: wird die Leistungserbringung wesentlich durch die arbeitenden Menschen gesteuert, so wird
ein Leistungsentgeltsystem für zwingend gehalten. Hängt die
Steuerung der Leistungserbringung an der Technik (Bindung
an Maschinen und Anlagen) oder an der Arbeitsorganisation
im weitesten Sinne (Fließprinzip, verkettete Arbeitsplätze, Visualisierung), so wird ein Leistungsentgeltsystem zunehmend
als verzichtbar betrachtet – die äußeren Produktionsbedingungen zwingen von sich aus zur konstant hohen Leistungsverausgabung und machen jede Abweichung weithin sichtbar. Diese Zusammenhänge spielen eine wesentliche Rolle
im Zusammenhang mit Konzepten von Lean Production bzw.
Ganzheitlichen Produktionssystemen.
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Unterhalb der Grundsatzfrage, ob leistungsbezogene Entgeltsysteme angewendet werden sollen oder nicht, faltet sich
ein bunter Fächer der verschiedenen Methoden der Entgeltgestaltung auf. Neben den „klassischen“ Methoden des Akkordlohns und des Prämienlohns in allen Varianten (zunehmend unter Verwendung von Methoden vorbestimmter Zeiten, wie z. B. MTM), die nach wie vor in weiten Bereichen
angewendet werden, treten neuere Formen und Methoden wie Kennzahlenvergleiche und Zielvereinbarungen sowie kombinierte Formen und solche mit erfolgsabhängigen
Komponenten hinzu. Unverkennbar ist jedoch, dass die früher weithin als nicht mehr zeitgemäß und subjektiv betrachtete Methode der Leistungsbeurteilung eine ungeahnte Renaissance erlebt, auch in Produktions- und AT-Bereichen.
Auch in der Metallindustrie, in deren Fertigungsbereichen
in der Regel noch (relativ) ordentliche Voraussetzungen für
die Anwendung von kennzahlenbezogenen Systemen vorliegen, verdrängt die Leistungsbeurteilung alle anderen auf der
Grundlage der verschiedenen ERA-Tarifverträge zulässigen
Systeme auf die hinteren Rangplätze.
Den Statistiken der Arbeitgeberverbände in der Metallund Elektroindustrie zufolge werden Kennzahlensysteme
(einschließlich alter Akkord- und Prämiensysteme) nur noch
zu etwa 25 % angewendet und die Leistungsbeurteilung zu
ca. 75 %. Die als wichtige tarifliche Innovation und mit weitreichenden Hoffnungen verbundene Methode der Zielvereinbarungen spielt bei den tariflich Beschäftigten mit knapp
einem Prozent praktisch keine Rolle. Dieser Befund ist umso
überraschender, als die Wahl des (Leistungs-)Entgeltgrundsatzes, zumindest in der Metall- und Elektroindustrie, keineswegs beliebig ist.
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Vielmehr enthalten die einschlägigen Tarifverträge Regelungen, dass bei der Auswahl des Entgeltgrundsatzes derjenige gewählt werden soll, „der der Leistungsgerechtigkeit am
besten Rechnung trägt. Dabei sind die betrieblichen, technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen“ (so z. B. § 7 Ziff. 2 Abs. 2 ERA Rheinland-Pfalz).
Über die Gründe für diesen universellen Trend zur Leistungsbeurteilung kann man gegenwärtig nur spekulieren.
In den betrieblichen Diskussionen wird gelegentlich der
Wunsch nach aufwandsarmen, nach „einfachen“ Systemen
deutlich, und Leistungsbeurteilung gilt häufig sowohl in der
Systementwicklung als auch im Hinblick auf die System
anwendung als einfach – was definitiv nicht zutrifft. Man soll
Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind – insoweit sind
diese Wunschvorstellungen der betrieblichen Akteure berechtigt. Man darf umgekehrt aber auch die Leistungsentgeltsysteme nicht einfacher machen, als es der Gegenstand ist,
auf den sie sich beziehen sollen. In diesen Fällen wird die angestrebte Wirkung (Leistungssteigerung, Motivationsförderung) nicht nur klar verfehlt, sondern mit zunehmenden Konflikten und Motivationsverlusten noch ins Gegenteil verkehrt.
Die betrieblichen Interessenvertretungen werden sich diesen Themen der betrieblichen Entgeltgestaltung sowie der
korrekten Anwendung und Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen stellen müssen. Dies gilt auch dann, wenn diese
Gestaltungsaufgaben mit Konflikten verbunden sind und die
Betriebsräte nicht damit rechnen können, für ihre Arbeit ausschließlich Lob und Anerkennung zu ernten. Zum einen existieren bei allen Beschäftigten handlungswirksame Vorstellungen von Entgeltgerechtigkeit – so unscharf und disparat die
Kriterien dafür im Einzelfall auch sein mögen. Zum anderen
wird von allen Beschäftigten jeden Tag Leistung abverlangt
(in welcher Form und in welchem Ausmaß auch immer), ganz
unabhängig davon, ob diese auch separat vergütet wird. Nur
durch Leistungsvergütungssysteme können die betrieblichen
Interessenvertretungen Mitbestimmung ausüben über die
Leistungsbedingungen.
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2.4 Personalentwicklung
Personalentwicklung begreifen wir als Förderung der Beschäftigten, die sowohl dem Unternehmen als auch den Mitarbeitenden zugutekommt. Das Unternehmensinteresse an
hoher Leistung bei guter Qualifikation wird nur dann abgerufen, wenn es zu den persönlichen Motiven der Beschäftigten vor dem Hintergrund ihrer individuellen Lebenssituation
passt. Passung statt Anpassung: Das ist die Zauberformel einer erfolgreichen Personalentwicklung. Dem entspricht auch
der hohe Stellenwert, den Personalthemen in der Mitbestimmung einnehmen: In den Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung werden im guten Fall die
passenden Regelungen erarbeitet und in die Form von Betriebs- und Dienstvereinbarungen gegossen.
Wie wenig die genannte Formel im betrieblichen Alltag beherzigt wird, zeigt sich bereits an der untergeordneten Rolle,
die Personalabteilungen häufig spielen: Auf Personalabrechnung reduziert rangieren sie meist im betrieblichen Ranking
unter „ferner liefen…“. Professionelle Personalentwickler mit
Einfluss im Unternehmen sucht man in der Regel vergeblich.
Andererseits wird den Personalern im Unternehmen häufig zu viel zugeschoben, insbesondere, wenn es unangenehm wird: Sie sollen Personalgespräche führen, administrative Maßnahmen exekutieren und stehen als der „natürliche
Feind“ der Arbeitnehmervertretung da. Dabei wird die nicht
delegierbare Führungsaufgabe der Mitarbeiterentwicklung
mit ihren nicht durchweg positiven Elementen an die Personalabteilung abgeschoben.
Dort, wo es gut läuft, haben die Führungskräfte die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden in der Hand und nutzen ihre
Personalabteilung zum einen als Dienstleiter, der sie bei der
Ausführung von Entwicklungsmaßnahmen unterstützt, und
zum anderen als Verbündeten bei der Entwicklung professioneller Instrumente, wie etwa Zielvereinbarungen, Feedbackgespräche und Nachfolgekonzepte.
Die wichtigsten Elemente einer professionellen Personalentwicklung sind die Personalauswahl, die Ausbildung, die
Fort- und Weiterbildung, die Nachwuchs- und Nachfolgebegleitung, die Führungskräfteentwicklung sowie weitere, Produktivität und Motivation fördernde Maßnahmen wie etwa
das Teambuilding.
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Eine erfolgreiche Personalentwicklung braucht gut ausgearbeitete Instrumente, mit deren Einsatz das oben beschriebene „Matching“ gelingt, indem unternehmerische und
persönliche Belange zueinander finden.
Die wichtigsten Instrumente, zu deren passgenauer Erarbeitung im Unternehmen die TBS berät, sind:
• Stellenbeschreibungen als Grundlage aller Entwicklungsmaßnahmen. Hochwertige Stellenbeschreibungen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie unabhängig vom Stelleninhaber
beschreiben, was jemand – auf Basis der allgemeinen tariflichen Anforderungen – können soll und wie er sich ent
wickeln kann. Gefragt sind also Konzepte, die tarifkonform,
betrieblich passend und dynamisch sind. Das gibt es in den
wenigsten Betrieben. Die TBS hilft, dies in einem aufwendigen und doch lohnenden Unterfangen zu ändern.
• Moderne Ausbildungskonzepte: siehe dazu den entsprechenden Artikel.
• Fort- und Weiterbildung: Zu einem wirksamen Konzept
gehören passgenaue Angebote für die jeweiligen Berufsgruppen und Personen, die Erfolgskontrolle und das Management der externen Anbieter.
• Anpassungs- bzw. Nachqualifizierung sowie die Organisation arbeitsplatznaher Lernprozesse: Um die betriebliche Innovationsgestaltung auch qualifikatorisch meistern zu können und damit nachhaltig Standorte und Arbeitsplätze zu
erhalten, sind häufig komplexe Qualifizierungsprojekte zu
stemmen. Die TBS begleitet Betriebe dabei, sich der Herausforderung zu stellen und erarbeitet maßgeschneiderte
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Konzepte, führt Schulungen durch und unterstützt Betriebe
in der Projektumsetzung. Siehe dazu auch den entsprechenden Artikel.
• Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche: Zielvereinbarungen zu entwickeln, die für den jeweiligen Personenkreis realistisch sind und auch das befördern, wofür sie
gedacht sind, ist eine knifflige Angelegenheit. In jährlichen,
strukturierten Mitarbeitergesprächen finden das systematische Matching, der Austausch von gegenseitigen Erwartungen und die Vereinbarung fördernder Maßnahmen statt.
Damit dies wirklich funktioniert, bedarf es guter betrieblicher Vereinbarungen und einer Schulung der gesprächsführenden Vorgesetzten. Je nach Tarifvertrag enthalten solche
Gespräche einen flexiblen Entgeltanteil (Leistungszulage)
oder sind reine Feedbackgespräche. In beiden Fällen trägt
unprofessionelle Handhabung zu Demotivation, also dem
Gegenteil des Erwarteten bei.
• Teamentwicklung: Moderne Arbeitsorganisation mit gut
qualifizierten Mitarbeitern kommt ohne eine Teamentwicklung nicht aus, in der Motivation gestärkt und die Arbeitsteilung optimiert wird.
• Coaching, Moderation und Mediation: Gezielte Interven
tionsformen, sei es zur persönlichen Intensivförderung, sei
es zur Beförderung guter Teamergebnisse oder zur Verflüssigung festgefahrener persönlicher Beziehungen, gehören
unbedingt zu professioneller Personalarbeit.
Weitere Instrumente können, je nach betrieblicher Situa
tion, von Bedeutung sein: Talentförderung, Nachfolgemana
gement, Profiling.
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Der Führungskräfteentwicklung fällt im Rahmen der Personalentwicklung eine herausragende Stellung zu – schließlich
sind Führungskräfte diejenigen, die bei ihren Mitarbeitenden
die Entwicklung aktiv fördern sollen. Nicht selten wird dabei
der Bock zum Gärtner: Ohne selbst über die notwendigen
Kompetenzen zu verfügen (zum Beispiel aufgrund der Selbstüberschätzung, das habe man „im Blut“), werden Führungskräfte „auf ihre Mitarbeitenden losgelassen“.
Häufig mangelt es bereits an dem Auswahlprozess, bei
dem nicht hinreichend auf Führungsqualitäten geachtet wird.
Nötig sind eine Beschreibung von Führungskompetenzen
(unternehmerisches Verhalten und Mitarbeiterführung) und
ein Verfahren, um herauszufinden, ob die Führungskraft über
diese Kompetenzen verfügt bzw. was sie noch lernen muss.
Während jedoch Top-Management und mittlere Führungskräfte oft mit Weiterbildung ganz ordentlich versorgt werden,
mangelt es insbesondere bei der unteren, mitarbeiternahen
Führungsebene: Meister, Schichtführer, Vorarbeiter, Teamleiter, Stationsleiterinnen: Sie alle werden, obwohl für die Motivation der Beschäftigten von besonderer Bedeutung, meist
gar nicht als Führungskräfte wahrgenommen und schon gar
nicht als solche gefördert. Die häufig teuren Fortbildungen
und persönlichen Coachings fließen nach „oben“, während
nach „unten“ allenfalls Basiskurse genehmigt werden.
Die TBS berät zum Thema Führungskräfteentwicklung
„von A bis Z“ (Führungsleitlinien, Auswahl, Kompetenzbewertung, differenzierte Weiterbildung, Coaching), legt dabei
auf die Förderung der Führungskompetenz mitarbeiternaher
Führungskräfte ein besonderes Gewicht und stellt entsprechende, vielfach erprobte Konzepte zur Verfügung.
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2.5 Arbeitszeit neu gestalten

Die Ziele der Arbeitszeitgestaltung der letzten Jahre waren geprägt durch Personalabbau und Beschäftigungssicherung der verbleibenden Mitarbeiter. Die Reduzierung der
Wochenarbeitszeit, der vorgezogene Ausstieg aus dem Berufsleben über Vorruhestandsregelung und Altersteilzeit sowie die Flexibilisierung der Arbeitszeit nach Auftragslage und
Arbeitsvolumen standen im Mittelpunkt.
Mittlerweile haben sich die Vorzeichen stark verändert.
Zunehmende Flexibilität, anhaltende Globalisierung, internationaler Wettbewerbsdruck, die Suche nach qualifizierten
Fachkräften bei Fachkräftemangel bestimmen die Debatte.
Der veränderte Altersaufbau und gesellschafts- bzw. sozialpolitische Rahmenbedingungen verschärfen den Prozess. In
den Betrieben werden zunehmend flexiblere Arbeitszeitmodelle eingefordert, Schicht- und Wochenendarbeit mit möglichst kurzen An- und Absagefristen sowie Arbeitszeitkonten,
die mit der jeweiligen Auftragslage schwanken.
Dem gegenüber steht der Wunsch der Beschäftigten nach
planbaren Arbeitszeiten insbesondere im Schichtbereich und
Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung nach persönlichen
Bedürfnissen.
Hinzu kommt die demografische Herausforderung. Sie
kann nur erfolgreich bewältigt werden, wenn Betriebe und
Beschäftigte in die Lage versetzt werden, die Arbeitszeiten
und deren Gestaltung in den unterschiedlichen Lebensphasen der Menschen mit den Arbeitszyklen der Betriebe zusammenzubringen und aufeinander abzustimmen.
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Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
• Die Schwankungen der Arbeitszeit aufgrund von Bedürfnissen
der Beschäftigten in unterschiedlichen Lebensphasen müssen
verbunden sein mit Sicherheit und Kontinuität bei der Beschäftigung und der Entlohnung. Neue Arbeitszeitsysteme
auf der Basis von Lebensarbeitszeit sind dringend erforderlich.
• Eine betriebliche Flexibilität darf nicht zu einer Erhöhung der
tariflichen Wochenarbeitszeit führen. Die vermeintlich einfache Antwort, die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, schränkt
die notwendigen Flexibilisierungsmöglichkeiten ein. Arbeitszeitflexibilität liegt in der Steuerung und Umverteilung des
Arbeitszeitvolumens. Schon jetzt leisten Vollzeitbeschäftigte
nach einer Studie des IAB monatlich im Durchschnitt 5,4 Überstunden, von denen drei Stunden unbezahlt sind. Allerdings
erreichten vorübergehende Überstunden – häufig angeordnet –
mittlerweile annähernd ähnlich hohe Werte wie bezahlte und
unbezahlte zusammen (vgl. aktuelle Berichte IAB 9/2014).
• Arbeitnehmer wollen über ihre Arbeitszeit und das Beschäftigungsende mitbestimmen können. Daher sind neue Arbeitszeitsysteme zu entwickeln, die den Beschäftigten Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Denjenigen, die über Jahrzehnte
besonders belastet sind, benötigen Ausstiegsmöglichkeiten
unter erträglichen, vernünftigen finanziellen Bedingungen.
• Die zukünftigen Herausforderungen können nur durch eine
Gesamtbetrachtung aller Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit bewältigt werden. Belastungen im Arbeitsprozess
müssen durch Entlastungen ausgeglichen werden. Neben
neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung müssen Fragen der
Arbeitsplatzgestaltung, der Qualifizierung und des Gesundheitsschutzes in den Mittelpunkt betrieblicher Planungen gerückt werden.
Personalpolitik und Personalentwicklung erhalten eine neue
strategische Bedeutung und Dimension für Unternehmen,
die gut qualifizierte und hoch motivierte Arbeitnehmer benötigen und an das Unternehmen binden möchten. Die bei
Unternehmen und Arbeitnehmern zunehmenden Wünsche
nach bedarfsgerechter Arbeitszeitgestaltung verlangen nach
mehr Koordinierung, Teambildung und systematischer Pla-
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nung. Arbeitnehmer brauchen einen verlässlichen Rahmen,
der nicht von der Fähigkeit des einzelnen Vorgesetzten abhängig ist. Die dann steigende Eigenverantwortung jedes
Arbeitnehmers zur Gestaltung seiner individuellen Arbeitszeit setzt einfach zu handhabende Lösungen, sowie Qualifizierung bei den Beschäftigten und hinreichende Mitspracherechte im Betrieb voraus.
E

Was ist zu tun?
Wichtig ist eine höhere Flexibilität der Arbeitszeiten in verschiedenen Lebensphasen und für unterschiedliche Arbeitnehmer, die von den Einzelnen beeinflusst werden kann, wie
z. B.

• Angebote für den gleitenden Ausstieg im Alter
• Lebensarbeitszeitmodelle, die in bestimmten Phasen Schwankungen zulassen, z. B. während Erziehungszeiten
• Instrumente zur Entlastung für besonders belastete Arbeitnehmergruppen sowie bedarfsgerechte Rentenübergänge
• Verstetigte Bezahlung, die Sicherheit für ein bestimmtes Entlohnungsniveau mit vertretbaren Schwankungsbreiten bietet.
Hier ist auch der Gesetzgeber gefordert. Bislang wurde es
versäumt, auf gesetzlicher Ebene moderne Arbeitszeitsysteme und Lebensarbeitszeiten zu ermöglichen. Das Volumen,
das durch die starren Systeme der Rente mit 67 mit Abschlägen in den Unternehmen gestaltet werden soll, überfordert
diese. Der Gesetzgeber hat auch Verantwortung für die Menschen, die besondere Belastungen im Arbeitsleben tragen,
wofür Schichtarbeit beispielhaft zu nennen ist.
Lösungen für die wachsende Zahl älterer Arbeitnehmer
mit besonderer Arbeitsbelastung sind von zentraler Bedeutung. Hier muss der Gesetzgeber zusätzliche Unterstützung
anbieten, wie beispielsweise ein Vorziehen der Möglichkeiten einer Teilrente auf 60 Jahre mit attraktiven Aufstockungsund Hinzuverdienstmöglichkeiten (Teilrente in Kombination
mit Teilzeit) und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und
Erleichterungen bei Rentenabschlägen oder Förderung von
Altersteilzeitmodellen in einer definierten Form.
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E

Die Unternehmen sind gefordert
In den Betrieben sind neue Personalstrategien und Perso
nalentwicklungskonzepte notwendig im Sinn einer offensiven Personalarbeit. Arbeit mit einer Erhöhung des Renteneintrittsalters in Betrieben wird man nur gestalten können, wenn
sich auf dem Weg dahin Arbeitsbedingungen verändern. Neben der Arbeitszeitgestaltung müssen gleichrangig Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Gesundheitsschutz und
Qualifikation (Qualifikationssicherung und -erweiterung) eine
neue Gestaltungsqualität erhalten.
Die größte Aufgabe ist die der Neugestaltung der Arbeit.
Viele Unternehmen glauben, mit den herkömmlichen Instrumenten zu Recht zu kommen. Dies greift aber zu kurz.
Es wird darum gehen, die Arbeit anders zu organisieren. Bewusst mit Stärken und Schwächen einzelner Arbeitnehmer
(-gruppen) umzugehen und auch danach die Arbeit auszurichten. Wer z. B. ist körperlich fit, wer hat nützliche Erfahrungen, wer kann mit Veränderungen gut umgehen, wer hat
die nötige Ausdauer, wer kann die sozialen Prozesse in einer
Gruppe gut steuern? Wer vom Einzelnen immer das Maximum erwartet, wird Schiffbruch erleiden.
Die Gestaltung des demografischen Wandels erfordert
neue und differenzierte Konzepte.
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2.6 IT-Systeme

Beschäftigtendatenschutz und Leistungs- und Verhaltenskontrollen beim Einsatz von IT-Systemen –
Herausforderungen für Betriebs- und Personalräte.
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. Zudem sind Betriebs- und Personalräte mit
neuen Technologien wie dem zunehmenden Einsatz mobiler
Geräte, der Verwendung von „Social Media“-Anwendungen
oder der Datenverarbeitung in der „Cloud“ konfrontiert. Hier
werden Betriebs- und Personalräte vor neue Anforderungen
gestellt und sollten die möglichen neuen Herausforderungen
in einer betrieblichen oder dienstlichen Regelung berücksichtigen. In Bezug auf mobile Endgeräte können dies zum Beispiel Haftungsfragen bei Geräteverlust, eine drohende ausufernde Erreichbarkeit der Beschäftigten oder neue Überwachungsmöglichkeiten der Mitarbeiter sein, die durch die
Verwaltung der mobilen Geräte mittels spezieller Software
entstehen können.
In Bezug auf ältere Betriebs- und Dienstvereinbarungen,  
in denen häufig auch die Computerhardware oder die Netzwerkkomponenten detailliert dokumentiert wurden, stellt
sich heute die Frage, welchen praktischen Nutzen solche detaillierte Regelungen insbesondere in Bezug auf die Kontrolle
von Betriebs- und Dienstvereinbarungen noch haben. Zum
einen scheitert das Einfordern von Kontrollrechten bei ausgefeilten Hard- und Softwareübersichten bei Arbeitnehmervertretungen häufig am zeitlichen Aufwand wie auch an der erforderlichen Fachkenntnis. Zum anderen werden Hardware wie auch
die Programme zunehmend gar
nicht mehr vom Arbeitgeber selbst
betrieben. Fremdvergabe, CloudComputing und konzern-/weltweite
Datenverarbeitung stellen die konsequente Umsetzung von Kontrollrechten ebenfalls in Frage.
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Ziel der EDV-Mitbestimmung ist es, die Kontrollrechte von
Betriebs- und Personalräten zu nutzen, um die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu schützen. Hierbei gilt es zunächst festzuhalten: Die Gefährdung 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. Die Gefährdung der Persönlichkeitsrechte erhöht sich nicht allein dadurch, dass Computer ausgetauscht werden oder dass ein neues Software-Update aufgespielt wird. Kritisch wird es erst dann, wenn mit leistungsfähigerer Hardware oder mit aktualisierter Software weitere
Auswertungen von 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 nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen. Wesentlich sind nun mal 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 EDV-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.
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So gibt es beispielsweise bei einer Videoüberwachungsanlage gute Gründe, auch weiterhin die verwendete Hardware (die installierten Kameras und deren Funktionsumfang)
ebenso wie die genutzte Software 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, z. B. zu den Themen SAP, Videoüberwachung, Personalinformationssysteme, Internet und E-Mail-Nutzung
oder mobile Endgeräte
• Sichtung und Überarbeitung vorliegender Vereinbarungen
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2.7 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Deutschland ist Weltmeister und das nicht nur in des
Deutschen beliebtester Sportart, sondern ebenfalls im Leisten von Überstunden. Nach einer Studie der EU-Kommission liegt die durchschnittlich vereinbarte Wochenarbeitszeit in
Deutschland bei 37,7 Stunden, tatsächlich gearbeitet werden
im Durchschnitt jedoch 40,5 Stunden, das entspricht einer
Mehrarbeit von 2,8 Stunden pro Arbeitswoche. In keinem
anderen Land der Eurozone ergibt sich ein so großer Unterschied zwischen der tariflich vereinbarten und der tatsäch
lichen Wochenarbeitszeit.
Ausgelöst wird dies unter anderem durch den ansteigenden internationalen Wettbewerbsdruck, der sich am
Industriestandort Deutschland immer deutlicher bemerkbar macht. Andererseits erfordern die demografischen Veränderungen in Deutschland in der Arbeitswelt ganz andere
Maßnahmen. So wird es in Zukunft erforderlich sein, dass
ArbeitnehmerInnen in Deutschland länger arbeiten – und
zwar gut qualifiziert, flexibel, motiviert und altersgemäß gesund. Mehrarbeit führt jedoch auf Dauer zu Stress und auch
zur Überforderung von Beschäftigten und macht diese krank.
Die psychischen Belastungen sowie die Gefahr von Arbeitsunfällen steigen an und stellen erhöhte Anforderungen an
den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Auch der Demografische Wandel ist seit geraumer Zeit in
aller Munde und seine Entwicklung kommt mit der Zeit verstärkt in den Betrieben an, so dass auch hierdurch ein Handeln seitens der Betriebe notwendig wird.
Auch wenn die demografische Herausforderung allmählich erkannt wird, bestehen in den Betrieben zum Teil erhebliche Defizite im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Gesetzlich
vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen werden noch
immer nicht flächendeckend umgesetzt. Es lässt sich ebenfalls feststellen, dass die seit 2013 im SGB IX verankerte Erhebung der psychischen Belastungen bisher erst in einem geringen Teil der Gefährdungsbeurteilungen mit einbezogen wird.
Kontinuierliche Veränderungen in den Betrieben erfordern
die Überarbeitung der bestehenden Gefährdungsbeurteilungen nach den aktuellen Vorgaben.
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Eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Betrieben ist die
Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben. Diese sind keine unerschütterlichen Konstrukte, da sie
beispielsweise vor dem Hintergrund neuer arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse oder dem demografischen
Wandel regelmäßig überprüft und angepasst werden. Auch im Jahr 2015 treten Neuregelungen im
Bereich des Arbeitsschutzes in Kraft wie beispielsweise die Betriebssicherheitsverordnung, die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge oder
die DGUV Vorschrift 1.
Doch das Gesetz sieht im Rahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes nicht nur
präventive Maßnahmen vor, auch regenerativ gibt
es den Unternehmen Leitlinien an die Hand. So wurde vor
nunmehr über zehn Jahren zur langsamen Wiedereingliederung erkrankter Beschäftigter das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gesetzlich festgeschrieben.
Mit der Novellierung des SGB IX vom 1. Mai 2004 hat
der Gesetzgeber im § 84 Abs. 2 eine gesetzliche Grundlage
für das BEM geschaffen. Das Ziel des Gesetzgebers war es,
nach dem Grundsatz „Rehabilitation und Wiedereingliederung statt Entlassung“ ein betriebliches Instrument zu schaffen, welches dazu beiträgt, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, um so
Arbeitsplätze zu erhalten und krankheitsbedingte Kündigungen zu verhindern. Arbeitgeber sind verpflichtet, allen Beschäftigten, die in den zurückliegenden zwölf Monaten länger als sechs Wochen krank waren, ein BEM anzubieten. Für
den Beschäftigten ist die Teilnahme am BEM freiwillig. Mit
der Zustimmung des Beschäftigten und der Beteiligung der
betrieblichen Interessenvertretung und ggf. der Schwerbehindertenvertretung werden im Rahmen des BEM die Möglichkeiten geklärt, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz
erhalten werden kann.
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Eine Erweiterung kann der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz in Form eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) erfahren. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist die systematische, zielorientierte und kontinuierliche Steuerung aller betrieblichen Prozesse mit dem
Ziel, Gesundheit, Leistung und Erfolg für den Betrieb und alle
seine Beschäftigten zu erhalten 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. Abgerundet werden kann ein BGM noch durch weitere Bestandteile wie beispielsweise ein angemessenes Bonussystem für die Beschäftigten, um deren Motivation zur Teilnahme zu steigern und
zu honorieren. Daneben kann sich auch ein kennzahlenbasiertes Controlling-Tool für das Betriebliche Gesundheitsmanagement als hilfreich erweisen, um Fortschritte zu erfassen,
Ziele zu definieren und Steuerungen vorzunehmen.
Mit der Einführung eines BGM im Betrieb wird die Voraussetzung für ein hohes Leistungspotenzial durch hohe Lebensqualität am Arbeitsplatz geschaffen, was einen doppelten
Erfolg bedeutet: zum einen Motivation und dauerhafte Gesundheit der Beschäftigten und zum anderen wirtschaftlicher
Erfolg und Konkurrenzfähigkeit für Unternehmen.

Stichworte
• Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
• Gefährdungsbeurteilungen
• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Gefahrstoffanalyse
• Gefahrstoffverordnung (Prüfung der Einhaltung)
• Bildschirmarbeitsverordnung
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Gefährdungsbeurteilungen
• Psychische Belastungen
• Arbeitsstättenverordnung
• Alternsgerechtes Arbeiten
• Work Life Balance
• Mobbing
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Psychische Belastungen und Erkrankungen
In den vergangenen Jahren sind psychische Belastungen
und Erkrankungen verstärkt ins Licht der öffentlichen Diskussion gerückt: Jeder scheint jemanden zu kennen, der davon
betroffen ist, und auch die Statistiken der Krankenkassen und
Rentenversicherungsträger sprechen eine deutliche Sprache. So stellte bspw. die Techniker Krankenkasse in ihrem
Gesundheitsreport 2015 fest, dass die Fehlzeiten auf Grund
psychischer Erkrankungen im Jahr 2014 nach einem leichten
Rückgang im Vorjahr wieder zugenommen haben und auf
das höchste Niveau seit Beginn der Auswertung im Jahr 2000
angestiegen sind.
Nach der statistisch belegbaren Feststellung, dass psychische Erkrankungen zunehmen, stellen sich zahlreiche offene
Fragen, die von der Komplexität des Themas im betrieblichen
Alltag zeugen:
• Warum steigen die Zahlen psychischer Erkrankungen?
Welche Rolle spielen dabei Veränderungen in der Arbeitswelt?
• Welche Erkrankungen stecken dahinter? Welche Symptome
und Auswirkungen können auftreten?
• Wie entstehen psychische Belastungen und Erkrankungen?
Was sind Ursachen im betrieblichen Umfeld? Was sind Ursachen im privaten Umfeld?
• Wie kann sinnvoll mit psychischen Belastungen und Erkrankungen umgegangen werden? Was können Betriebe und
Verwaltungen tun? Was können Beschäftigte tun?
Mit diesen Fragen sehen sich auch Arbeitnehmervertretungen konfrontiert.
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Zur aktiven Mitgestaltung sicherer und gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen hat der Gesetzgeber Arbeitnehmervertretungen mit umfassenden Rechten und Pflichten,
insbesondere bei der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
ausgestattet. Die rechtlichen Vorgaben bieten bspw. mit der
Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG) und dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (§ 84 (2) SGB IX) bereits
wesentliche Ansatzpunkte für den betrieblichen Umgang mit
psychischen Belastungen und Erkrankungen.
Darüber hinaus können Betriebe und Verwaltungen durch
die Entwicklung passgenauer Prozesse und Angebote wie
bspw. einem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, der Betrieblichen Gesundheitsförderung oder Stressmanagementprogrammen psychischen Belastungen und Erkrankungen
nachhaltig entgegenwirken.
Die TBS unterstützt Arbeitnehmervertretungen bei sämt
lichen Fragen rund um diese Thematik:
• Qualifizierung von Arbeitnehmervertretungen, Führungskräf
ten und weiteren Zielgruppen für den Umgang mit psychischen Belastungen und Erkrankungen sowie Gesprächsführung
• Sensibilisierung für das Thema im Rahmen der betrieblichen
Öffentlichkeitsarbeit
• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum betrieblichen Umgang mit psychischen Belastungen und Erkrankungen (wie bspw. Suchtprävention oder
Anti-Mobbing-Beratung)
• Umsetzung und Prozessbegleitung, bspw. bei der Implemen
tierung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
oder eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
• Begleitung bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen
• Durchführung von Beschäftigtenbefragungen
• Moderation und Durchführung von Workshops bspw. im
Rahmen einer moderierten Gefährdungsbeurteilung
• Arbeitsplatzbeobachtung und -analysen
• Aktuelle Informationen und Veröffentlichungen
• Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen bei psychischen Belastungen
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2.8 Energie- und Ressourceneffizienz

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 Energiekosten 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.
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/
LPersVG und eröffnet, vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrung, erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten.
Allerdings wird eine effiziente Energie- und Ressourcenverwendung in Unternehmen und Verwaltung bisher noch
nicht umfassend berücksichtigt. Sehr häufig liegen gerade
auf diesem Feld Einsparpotenziale 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
Effizienzpotenziale ist daher nicht nur geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit am Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 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 der gerade auch Arbeitnehmervertretungen proaktiv
Anregungen und Vorschläge bspw. nach § 92a BetrVG einbringen können und sollten.
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Fußend auf dem Projekt „Kontinuierlicher Umweltverbesserungsprozess“ (KUVP) hat die TBS ihr Beratungsangebot
um den Bereich Energie- und Ressourceneffizienz erweitert. Wir gehen dabei folgende Fragen gemeinsam an: Werden Beleuchtung, Material, Heizung, Druckluft effizient eingesetzt? Wo bestehen Potenziale, Abwärme zu nutzen? Bestehen Möglichkeiten, Abfall intern zu verwerten? Wie lassen
sich Effizienzvorteile beteiligungsorientiert identifizieren und
im Interesse der Mitarbeiter umsetzen? Lässt sich durch geeignete Kennzahlen ein positiver Zusammenhang zwischen
Effizienzthemen und Entgeltgestaltung herstellen? Sind die
Voraussetzungen gegeben, Effizienzpotenziale über sogenannte Belegschaftsgenossenschaften zu heben und Effizienzgewinne zur Bewältigung des demografischen Wandels
und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs einzusetzen?
Zudem ist der Energiemarkt von
mannigfaltigen rechtlichen Vorgaben geprägt und dauerhaften Novellierungen unterworfen. Vor allem Unternehmen des produzierenden Gewerbes haben mehrere
Möglichkeiten, um etwa von Steuern und Abgaben im Bereich der
Energie ausgenommen zu werden. Doch dabei sind einige Dinge
zu beachten. Von besonderem Interesse sind hier das Energiesteuergesetz, das Stromsteuergesetz,
das EEG, das EDL-Gesetz und das
KWKG. Immer stärker werden die
steuerlichen Begünstigungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit an Zertifizierungen z. B. nach ISO 50.001 oder EMAS
geknüpft. Hierbei ist es ebenfalls wichtig, dass die Arbeitnehmervertretung ihre Beteiligung ausschöpft, denn schlecht gewählte Kennzahlen führen im Zweifelsfall zu Personalrationalisierung.
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Darüber hinaus besteht an mehreren Stellen die Möglichkeit, das betriebliche Vorschlagswesen bei der Implementierung eines Energiemanagementsystems (ISO 50.001) zu nutzen und so positive Effekte für die Produktivität und Beschäftigten zu erzielen.
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 Diskus
sion Ziele und Strategien zur Beschäftigungssicherung durch
Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen miteinander
entwickeln.

Stichworte
• Kontinuierlicher Umweltverbesserungsprozess (KUVP)
• Effizienzanalyse, Stoffstromanalyse,
PIUS-Analyse (VDI 4075)
• Energiewende, Erneuerbare Energien,
effiziente Raumlufttechnik
• Qualitätsmanagement (ISO 9.000ff)
• Energieaudit (DIN EN 16.247) / Energiemanagement
(ISO 50.001)
• Umweltmanagement (ISO 14.000ff) / Öko-Audit, EMAS
• Lastganganalyse/-management
• energie-/ umweltrechtliche Rahmenbedingungen,
Abgabencheck
• Materialflusskostenrechnung, Umweltkostenrechnung
• Produktgestaltung, integrierte Produktpolitik
• Fördermöglichkeiten
• Projektmanagement
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2.9 Organisation der Gremienarbeit

Für die verantwortungsvolle Tätigkeit als Interessenvertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt die Arbeitnehmervertretung solide Grundlagen und einen Überblick
über die ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten und deren konkrete Anwendbarkeit im Betrieb.
Darüber hinaus ist es in Zeiten rasanter Veränderungen in
der Arbeitswelt erforderlich, sich als Team zu organisieren,
die eigene Arbeit kontinuierlich zu überdenken und verschiedenste Themen in Form von Projekten zu begleiten. Dies ist
vor allem auch nach Neuwahlen der Gremien von großer
Bedeutung. Es gilt, die neuen
Mitglieder auf die anstehende Amtsperiode vorzubereiten und mit in die laufenden
Geschäfte einzubinden.
Um den in diesem Zusammenhang gesetzlich gebotenen Rechten und Verpflichtungen nachzukommen, benötigen die Mitglieder der
Interessenvertretungen fundiertes Wissen, welches sich eben nicht nur in der Kenntnis
der rechtlichen Vorgaben erschöpft, sondern auch die spezifische Interpretation ihrer Rechte und Pflichten im Rahmen
der situativen und betriebsindividuellen Anforderungen ermöglicht. Um als handlungsfähiges Gremium aufzutreten, ist
daher eine gute Organisation der anfallenden Arbeit erforderlich. Nicht selten ergeben sich Projektaufgaben, die strategisch geplant und gestaltet werden müssen.
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Die TBS gGmbH bietet dazu individuelle Beratung in Form
von Teamentwicklung und Reflexion der eigenen Arbeit an.
Geeignete Instrumente sind insbesondere spezifische Inhouse-Seminare sowie die Moderation einzelner Sitzungen
bis hin zu Klausurtagungen auf der Grundlage von § 37.6 BetrVG bzw. § 41.1 LPersVG und § 46.6 BPersVG. Klausuren
sollten fester Bestandteil der eigenen „Organisations- und
Personalentwicklung“ sein und in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden. Nur so kann die Arbeitsorganisation eines Gremiums zielgerichtet, strategisch und effizient erfolgen.
Bei der Moderation solcher Veranstaltungen durch die
TBS fließen immer auch Themen wie z. B. Teamentwicklung,
Sitzungsleitung, Konfliktbearbeitung, Projektmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit mit ein – immer mit dem Ziel, die
aktuelle eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen und konkrete Handlungspläne für eine optimierte Gremienarbeit zu erstellen. Nicht selten entsteht dabei durch eine kontinuierliche
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmervertretungen und
TBS eine längerfristige Begleitung im Sinn einer Supervision.
Darüber hinaus bieten wir auch konkrete Unterstützung
und Hilfe für die Organisation des Betriebs- und Personalratsbüros. Dabei kann es sich um Textverarbeitung, Tabellen
kalkulation oder aber auch den Umgang mit Grafikprogrammen sowie die Nutzung von Internet und Intranet handeln.
Nicht zuletzt unterstützen wir auch bei der Erarbeitung einer
Geschäftsordnung für das Gremium und entwickeln gemeinsam, wie sich die Arbeit des jeweiligen Gremiums verbessern
lässt.
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Neben fachlicher Kompetenz ist die Methoden- und Themenvielfalt für den Erfolg der Beratung von Arbeitnehmervertretungen entscheidend. Um die Akteure in den Betrieben
und Dienststellen nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen, verbinden wir die Konzepterstellung und die Umsetzung
mit einer langfristigen Begleitung.
Unsere Angebote zur Organisation der Gremienarbeit im
Überblick:
• Projektarbeit und -management: Erstellung von Handlungsund Projektplänen
• Arbeitsplanung und Aufgabenverteilung der Arbeitnehmervertretung
• Integration der neuen Mitglieder
• Umgang miteinander / Teamentwicklung
• Durchführung von Mitarbeiterbefragungen zur Gremienarbeit
aber auch zu spezifischen Sachverhalten, um passgenaue Ziele
und Aufgaben für die Gremienarbeit ableiten zu können
• Aufstellung und Justierung der Gremienziele für die kommende Amtsperiode
• Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit in der Gremienarbeit
• Erlernen von Kreativitätstechniken zur Identifizierung von
Problemursachen und Ableitung geeigneter Lösungsansätze
• Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit von Betriebsratsgremien
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2.10 Gute Ausbildung
gegen den Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel als Folge des demografischen Wandels hat gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt. Genügend
Arbeitskräfte auf gutem bis hohem Qualifikationsniveau werden – neben Technologien auf neuestem Stand – dauerhaft
gebraucht, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Trotz allem gibt es viele Jugendliche, die keinen Ausbildungs
platz finden und gleichzeitig Ausbildungsstellen, die nicht
besetzt werden. Die angeblich fehlende „Ausbildungsreife“ kann dabei nicht als abschließendes Argument akzeptiert
werden, auf erhöhte Ausbildungsanstrengungen zu verzichten, um das ungenutzte Potenzial an Auszubildenden auszuschöpfen.
Selbst wenn man die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte steigert, wird dies nicht ausreichen, um in den nächsten Jahren den Fachkräftebedarf zu decken. Konkurrenzfähige Unternehmen werden in Zukunft gefordert sein, die eigene Ausbildung auszubauen und zu optimieren. Dies bedeutet
für Betriebe, dass sie auch bislang eher unterrepräsentierte
Gruppen einbeziehen müssen: HauptschülerInnen, 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.
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.
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Es gibt bereits gute Beispiele, die zeigen, dass mit Innova
tion und hohem Engagement 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. Die ausbildungsbezogenen Tarifabschlüsse der letzten Jahre belegen im Ansatz, dass Ausbildung und die Weiterbeschäftigung der Azubis nach ihrer Ausbildung einen großen Stellenwert in den
Unternehmensstrategien zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit erlangt haben. Auf diesem Weg muss es weitergehen.
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. Darüber hinaus werden die Arbeitnehmervertretungen unterstützt bei ihren Bemühungen, dem
Fachkräftemangel durch gute und ausreichende betriebliche
Ausbildung zu begegnen.

Stichworte
• Demografieanalyse
• Personalbedarfsermittlung
• Ermittlung vorhandener Qualifikation
• Personal- bzw. Qualifikations-Entwicklungskonzepte
• Beschaffungskonzepte
• Ausbildungskonzepte
• Recruiting, Entwicklung und Optimierung der
betrieblichen Ausbildung
• Verbundausbildung
• Kooperationen
• Aufbau regionaler Netzwerke
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3 Aktuelle Themen
3.1 Arbeit 4.0

.)

Die Diskussionen zu Industrie 4.0 sowie die Hightech-Strategie der Bundes
regierung sehen in Industrie
4.0 nach der Mechanisierung (Dampfmaschine), der
Elektrifizierung und Massenfertigung (Fließbänder)
sowie der Digitalisierung
(IT-Systeme), nicht weniger
als eine vierte industrielle
Revolution.
Das Ziel, das mit dieser Revolution erreicht werden soll, ist
die intelligente Fabrik. Diese wird durch intelligente selbststeuernde und selbst-optimierende Systeme und Fertigungsprozesse gekennzeichnet sein. Die einschlägigen Stichworte
sind:
• Cyber-physische Systeme (ein kommunikativer Verbund von
IT-Komponenten mit mechanischen/elektronischen Teilen),
• Internet der Dinge (als Bezeichnung für die Identifikation von
physischen Gegenständen, z. B. durch RFID-Chips, innerhalb
einer Datenstruktur, sowie den Abruf mittels geeigneter Sensoren gesammelter Umgebungs- und Zustandsinformationen
der Gegenstände),
• Cloud-Computing (die dezentrale Datenhaltung und -verarbeitung, zumeist bei externen Anbietern) und
• Big Data (das Sammeln, Speichern und Auswerten großer
Datenmengen).
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Die unter dem Begriff Industrie 4.0 diskutierten Modelle
und Visionen sind damit primär von einer technologischen
und wirtschaftlichen Sichtweise geprägt. „Arbeit 4.0“ geht
in Wirklichkeit aber über eine reine technologische Betrachtung hinaus. Dabei wird ebenfalls von einem umfassenden,
bereits eingeleiteten Strukturwandel ausgegangen. Wie diese grundlegenden Veränderungen zukünftig aussehen, kann
bisher allerdings nur abgeschätzt werden.

Mit dem Konzept Arbeit 4.0 soll der Mensch jedoch wieder mehr in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt und die
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsorganisation
und den Stellenwert menschlicher Arbeit diskutiert werden.
Auch eine intelligente Fabrik ist ohne Menschen nicht vorstellbar, wie bereits die Diskussionen um die „menschenleere
Fabrik“ in den 1980er Jahren gezeigt haben.
Mit Arbeit 4.0 sind in Bezug auf vorhandene wie auch sich
abzeichnende Digitalisierungsformen Fragen zur Gestaltung
der Zukunft der Arbeit aufgeworfen. Dabei zeichnen sich folgende Gestaltungsthemen ab:
• Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung sind insbesondere die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze von entscheidender Bedeutung. Eine zunehmende Digitalisierung
der Fertigung wird neue hochspezialisierte und gut vergütete
Arbeitsplätze entstehen lassen, auf der anderen Seite ist aber
auch mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen zu rechnen.
• In diesem Zusammenhang müssen die betrieblichen Weiterbildungs- und Qualifizierungskonzepte auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft werden, insbesondere vor dem Hintergrund
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immer älter werdender oder wenig technikaffiner Belegschaften, die sich mit neuen Anforderungen der digitalisierten Arbeitswelt konfrontiert sehen.
• Im Hinblick auf Flexibilitäts- und Mobilitätszuwächse beinhalten digitale Technologien sowohl Chancen als auch Risiken, die sowohl zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben durch mehr Zeitsouveränität führen können,
als auch Tendenzen einer unregulierten Erreichbarkeitskultur
und zunehmenden Entgrenzung beinhalten.
• Die umfangreiche Vernetzung und Big Data werfen neue Fragen der Datensicherheit und insbesondere des Datenschutzes auf, sowohl im Hinblick auf die Verarbeitung der Beschäftigtendaten im Betrieb als auch in Bezug auf deren Verarbeitung über die Unternehmensgrenzen hinaus.
• Neue Mensch-Maschine-Schnittstellen wie Datenbrillen oder
Robotik-Interaktion weisen zwar Potenziale für Arbeitserleichterungen auf, sind aber auch verbunden mit neuen Risiken z. B. in Bezug auf Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
• Digitale Scheinselbständigkeit und digitale Werkverträge,
wie bereits am Beispiel des Phänomens „Crowdworking“ präsent, bergen Gefahren einer zunehmenden Prekarisierung
und Unterwanderung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen.
Unabhängig von der Frage, ob es sich bei der aktuellen
Debatte zu Industrie 4.0 tatsächlich um eine neue technische Revolution oder „nur“ um die Fortsetzung bereits seit
Jahr(zehnt)en anhaltender Trends handelt, hat die zunehmende Digitalisierung der vergangenen Jahre bereits zu tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt geführt.
Vor dem Hintergrund millionenschwerer Förderprogramme zu Industrie 4.0 und bereits angestoßener Pilotprojekte,
unabhängig davon, ob diese unter dem Begriff Industrie 4.0
gefasst sind oder nicht, kann also davon ausgegangen werden, dass sich Arbeitnehmervertretungen zukünftig verstärkt
weiteren Herausforderungen ausgesetzt sehen, die die betriebliche Reorganisation sowie den Umgang mit einer beschleunigten Umsetzung von digitalen Technologien betreffen. Betriebs- und Personalräte müssen, um auf betrieblicher
Ebene rechtzeitig Einfluss nehmen zu können, frühzeitig die
entsprechenden Tendenzen erkennen, eigene Positionen formulieren und ihre Beteiligungsrechte wahrnehmen.
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3.2 Die europäische „Datenschutz-Grundverordnung“– was kommt da auf uns zu?
Im Juni 2015 haben sich die EU Justizminister auf einen Entwurf der EU-Datenschutz-Grundverordnung geeinigt. Nun
muss noch die Abstimmung zwischen den europäischen Institutionen erfolgen. Geplant ist, dass dieser Prozess 2016 abgeschlossen ist. Anschließend wird es eine 2-jährige Übergangsfrist geben, bis die Verordnung bei uns geltendes Recht ist.
Doch dann?
Interview mit Dr. Stefan Brink, Leiter des Bereichs
„Datenschutz in der Privatwirtschaft“ beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Bislang wird der Arbeitnehmerdatenschutz insbesondere durch das Bundesdatenschutzgesetz und durch
Gerichtsurteile bestimmt. Inwieweit wird die Datenschutz-Grundverordnung hier Änderungen bringen?
Dr. Stefan Brink: In den Grundsätzen wird sich für die
deutschen Unternehmen wenig ändern. Wir gehen davon aus,
dass sich am Ende des Verfahrens sehr Vieles von der Verordnung am deutschen Datenschutzrecht und damit insbesondere am Bundesdatenschutzgesetz orientieren wird, das heißt,
dass sich sehr viele Grundprinzipien des deutschen Datenschutzrechts auch in der Verordnung wiederfinden werden.
Das heißt dennoch, dass – sobald die Verordnung kommt
– das gesamte deutsche Recht zunächst hinfällig wird, sowohl
das Bundesdatenschutzgesetz, als auch die einzelnen Vorschriften zum Arbeitnehmerdatenschutz, als auch die darauf
basierende Rechtsprechung. Das alles ist mit einem Schlag
weg. Die Verordnung ist dann der einzige gültige Rechtsmaßstab – und zwar unmittelbar, das heißt ohne ein deutsches Gesetzgebungsverfahren. Die Verordnung gilt dann europaweit.
Das ist ein wichtiger Unterschied zur bisherigen Rechtslage.
Das ist also ein echter Einschnitt. Dies ist natürlich auch mit
Risiken verbunden, weil wir doch in vielen Bereichen, bei aller Unzulänglichkeit des deutschen Datenschutzrechts, hohe
Standards gesetzt und uns in vielen Fällen an das hohe Niveau
gewöhnt haben. Wenn die Verordnung kommt, wird das Spiel
neu beginnen.
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Was meinen Sie damit?
Dr. Stefan Brink: Es gibt sozusagen ein Folgeproblem. Die
eine Frage ist, welche gesetzliche Grundlage wir haben. Das
wird in Zukunft die Datenschutzverordnung sein. Die zweite
Frage ist: was können wir denn jetzt konkret damit anfangen?
Uns hat da bislang die Rechtsprechung sehr geholfen, indem
sie allgemeine Vorschriften wie z.B. zum Arbeitnehmerdatenschutz konkretisiert hat. Somit hatte man Maßstäbe, an denen man sich orientieren konnte, sowohl die Arbeitgeberseite
als auch die Arbeitnehmerseite. Hier wie auch für andere unbestimmte Regelungen wird es sich erst zeigen müssen, wie
die Rechtsauslegung in Zukunft aussieht. Die Gerichte, auch
die Arbeitsgerichte, müssen zwar zukünftig die Grundverordnung, also europäisches Recht, anwenden. Dennoch gehe ich
davon aus, dass die Gerichte versuchen werden, ihre bisherigen Maßstäbe aufrecht zu erhalten und der neuen Rechtsgrundlage zuzuordnen.
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Wie verhält es sich im Fall der sog. „Datenverarbeitung im Auftrag“? Wenn ein Unternehmen einen externen Dienstleister beispielsweise mit der Entgeltabrechnung beauftragt, dann ist es heute zulässig, dass
auch die entsprechenden Beschäftigtendaten dorthin
übertragen werden. Bleibt das so?
Dr. Stefan Brink: Das Konstrukt der Auftragsdatenverarbeitung ist nur innerhalb der EU zulässig. Das heißt, ein und
dieselbe Dienstleistung ist datenschutzrechtlich anders zu bewerten, wenn sie im EU-Raum stattfindet oder eben in einem
anderen Land dieser Welt erbracht wird. Zwar erlaubt es die
EU-Datenschutzrichtlinie seit 1995 den einzelnen Staaten,
dass sie Auftragsdatenverarbeitung auch außerhalb Europas
zulassen können. Diese Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber jedoch nicht wahrgenommen und zwar aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Man wollte das auch im europäischen Vergleich hohe Datenschutzniveau nicht dadurch verwässern, dass man die Datenverarbeitung sozusagen weltweit
freigibt. Zukünftig wird es auf der Grundlage der Datenschutzverordnung erlaubt sein, dass es Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung auch über den EU-Rahmen hinaus gibt. Das betrifft dann zwangsläufig auch Deutschland. Das wird die Lage
natürlich wesentlich erleichtern, gerade auch, was die Datenverarbeitung im Konzern angeht.

Dr. Stefan Brink
Leiter des Bereichs „Datenschutz in der Privatwirtschaft“
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
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Für Betriebsräte und Arbeitnehmer heißt das aber
auch, dass dann die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wegfallen, die der Arbeitgeber bisher zu beachten hatte, wenn er Daten über die Grenzen der EU hinaus geschickt hat.
Dr. Stefan Brink: Letztlich ist es ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits wird es durch die Neuregelung für viele
Unternehmen schlicht praktikabler. Das könnte auch einen
Sogeffekt bewirken in dem Sinne, dass Unternehmen, die bislang auch auf Grund der Kompliziertheit der Problematik gar
nicht daran gedacht haben, Datenverarbeitung auszulagern,
nun möglicherweise dazu veranlasst sind, sich tatsächlich mit
der Materie zu befassen und solche Verträge abzuschließen.
Andererseits muss man natürlich sagen, dass ein Risiko besteht, dass das Datenschutzniveau, das wir im Moment durch
das Bundesdatenschutzgesetz garantiert haben, dann abgesenkt wird. Es werden bestimmte Prüfungen wegfallen. Wir
können nicht prüfen, ob z.B. in dem Zielstaat generell ein angemessenes Datenschutzniveau vorhanden ist bzw. wie es generell um die Datenverarbeitungsqualität dort bestellt ist. Es
würde dann nur noch geprüft werden können, ob ein Vertrag
den neuen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung
entspricht.

Welche Bedeutung hat die Grundverordnung für Betriebsvereinbarungen zu IT-Systemen? Behalten diese
Betriebsvereinbarungen dann auch weiterhin ihre Gültigkeit?
Dr. Stefan Brink: Da ist man sich auf europäischer Ebene keineswegs einig. Wir gehen trotzdem davon aus, dass für
uns die bisherige Sichtweise weiter Bestand haben wird. Im
schlimmsten Fall würde die Datenschutzverordnung in dem
Bereich nichts regeln. Ich bin mir jedoch sicher, dass sich in
diesem Fall alle Parteien und alle gesellschaftlichen Gruppen
in Deutschland darauf verständigen würden, eine Regelung
zum Arbeitnehmerdatenschutz zu treffen, die besagt, dass
Betriebsvereinbarungen eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bleiben. Das würde dann auch von der europäischen Seite akzeptiert – vorausgesetzt natürlich, die Verordnung schließt eine diesbezügliche Option nicht explizit aus.
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3.3 (Finanz-)Investoren: Herausforderung
für die betriebliche Mitbestimmung

Die Globalisierung der Wirtschaft hat ein bislang ungeahntes Niveau erreicht. Bedeutende wirtschaftliche Handlungsund Entscheidungszentren haben sich von der Produktion
realer Güter und Dienstleistungen weit entfernt. Die zentralen Akteure, die die Kapitalmärkte beherrschen und darüber
grossen Einfluss auf die Gütermärkte ausüben, sind inzwischen Banken, Beteiligungsgesellschaften, Aktien-, Investment-, Pensions- und Hedge-Fonds. Sie sammeln große Kapitalsummen an, um die Finanzmärkte zu beeinflussen und
ihren Kapitalgebern hohe Profite zu verschaffen – ohne öffentliche Transparenz und Kontrolle.
Im Zuge der Globalisierung der Finanzmärkte haben nationale Grenzen für die Aktivitäten der Investoren längst
an Bedeutung verloren. Forciert wurde diese Entwicklung durch unzureichende Bankenregulierung und insbesondere auch durch die steuerliche Freistellung von
Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen im Jahre 2002, wodurch die Hindernisse für Übernahmen durch Finanzinvestoren beiseite geräumt wurden. Nach Angaben des Bundesverbands
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften wurden alleine im Jahr 2014 mit einer Gesamtinvestition von über
7 Milliarden Euro 1.335 Unternehmen in Deutschland durch
Investoren gekauft. Die Investoren in Deutschland kontrollie-

54 Aktuelle Themen

ren damit zum Ende 2014 Unternehmen im Wert von über 40
Milliarden Euro mit insgesamt rund 900.400 Beschäftigten.
Investoren kaufen Unternehmen oder Geschäftssparten,
strukturieren sie um und verkaufen sie – möglichst mit Gewinn – weiter. Ein Unternehmensverkauf führt fast immer zu
Veränderungen, die negative Auswirkungen auf die Arbeitsplätze wie beispielsweise Umstrukturierungen, Entlassungen, (Teil-)Betriebsschließungen, Standortverlagerungen,
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Löhne
haben können. Denn Kapitalanleger und aufgekaufte Unternehmen sowie deren Beschäftigte haben unterschiedliche
Interessen. Während es den Investoren häufig um kurzfristige Profite geht, ist das Ziel des Betriebsrats eine nachhaltige – das heißt langfristig angelegte – und sozial verantwortliche Geschäftspolitik mit sicheren Arbeitsplätzen und guten
Arbeitsbedingungen. Für die betriebliche Mitbestimmung
stellen Investoren daher eine große Herausforderung dar.
Einerseits treten strategische Investoren auf, die Unternehmen zur Ergänzung ihres Produkt-Portfolios, zur Ausweitung
ihrer Aktivitäten auf neue Märkte oder zur Öffnung neuer
Vertriebskanäle erwerben. Ihnen geht es um die Weiterentwicklung des Unternehmens zur Steigerung des Unternehmenswertes. Andererseits sind auch unverändert bzw. zunehmend die klassischen Finanzinvestoren aktiv, die ihr Investment in Unternehmen als reine Kapitalanlage betrachten
und angesichts des niedrigen, allgemeinen Zinsniveaus rentablere Anlageformen suchen. In der Praxis stellt sich die Strategie der Investoren durchaus differenzierter dar, die Erfahrungen sind höchst unterschiedlich und die Diskussion um
die Wirkung von (Finanz-)Investoren in Deutschland steht
erst am Anfang. Klar hingegen ist, dass Investoren tief in die
Unternehmensstruktur eingreifen. Dabei können und müssen sich Betriebsräte einmischen. Mit der richtigen Strategie
ist es möglich auch gegenüber Finanzinvestoren standzuhalten – notfalls auch den Konflikt um das bessere Konzept für
gute Beschäftigung zu führen.
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Was kann getan werden?
Die Erfahrungen zeigen, dass Betriebsräte durchaus Einfluss auf das Handeln von Investoren jeglicher Ausrichtung
nehmen können, denn sie behalten ihre Mitbestimmungsrechte und Handlungsmöglichkeiten auch bei einer Übernahme durch einen Investor. Dies erfordert aber, sich auf neue
Herausforderungen möglichst frühzeitig einzustellen. Denn
in der Regel beginnen die Aktivitäten des Betriebsrats nicht
erst nach der Übernahme durch den Investor. In vielen Fällen
können der Betriebsrat und die Belegschaft an bestimmten
Entwicklungen erkennen, dass sich eine Übernahme anbahnt
und sich rechtzeitig mit dem Thema befassen. Beispielsweise lassen sich die Beschäftigteninteressen schon vor und bei
Verkaufsverhandlungen vertraglich absichern. Gute Voraussetzungen dafür sind eine gut informierte Belegschaft und ein
hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad sowie die enge
Abstimmung mit der Gewerkschaft und kompetente Unterstützung durch externe Berater wie Rechtsanwälte und die
Berater der TBS.
Die Übernahme des Unternehmens durch einen Investor
ist rechtlich eine Angelegenheit, über die der Wirtschaftsausschuss nach § 106 Abs. 3 Nr. 9 a BetrVG zu informieren ist.
Wenn kein Wirtschaftsausschuss besteht, ist der Betriebsrat
nach § 109 a BetrVG entsprechend zu informieren. Der Betriebsrat kann in diesem Zusammenhang seine Auskunftsrechte nach § 80 Abs. 2 BetrVG nutzen. Der Arbeitgeber
muss den Betriebsrat über einen geplanten Gesellschafterwechsel von sich aus unterrichten (BAG 22.01.91 AP Nr.9 zu
§ 106 BetrVG).
Auf Basis dieses rechtlichen Handlungsrahmens benötigt
der Betriebsrat ein umfassendes Konzept, das neben rechtlichen auch technische, organisatorische, wirtschaftliche
und strategische Aspekte beinhaltet. Bevor der Betriebsrat
die Handlungspläne diskutieren und ein Konzept erarbeiten
kann, muss der entsprechende Investor zunächst „bewertet“ werden. Handelt es sich um eine „Heuschrecke“ oder um
einen soliden Investor, dessen Kapital für das Unternehmen
und die Beschäftigten Chancen bietet? Welche Absichten
und welche Geschäftsstrategie verfolgt der Investor? Das
Wissen um den genauen Typ des Investors ist maßgeblich für
die weitere Strategie des Betriebsrats. So können Risiken erkannt werden und durch gezieltes Nachfragen Ziele formuliert, eine Strategie festgelegt und entsprechende betrieb
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liche Handlungsmöglichkeiten vereinbart werden. Die Maßnahmen sind situationsabhängig und das Konzept muss an
die örtlichen individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Dies verlangt Experten, die sowohl inhaltlich als auch
bezüglich der Durchsetzung der Betriebsratsrechte kompetent sind.
Die Beratungserfahrung der TBS zeigt, dass Einflussmöglichkeiten bei der Sicherung von Arbeitsplätzen bestehen. Da
es die Beschäftigten sind, die die Renditen erarbeiten, geht
es vor allem um das „Wie“, nicht um das „Ob“. Es ist keine
Frage, ob die Beschäftigten zur Wertschöpfung gebraucht
werden, sondern wie diese organisiert wird. Ein sinnvolles
Motto dabei ist: Ruhe bewahren und möglichst viele Akteure
einbeziehen – Unterstützung suchen! Selbstbewusst Probleme angehen und Handlungsalternativen prüfen. Betriebsräte
haben mit ihrem soliden Produktionswissen und ihrer Unternehmenskenntnis allen Grund, (Finanz)Investoren selbstbewusst gegenüberzutreten.

Stichworte
• Bilanzanalyse
• Alternativgutachten
• Rechte bei Betriebsänderungen
• Interessenausgleich und Sozialplan
• Betriebsübergang nach § 613a BGB
• Einsparpotenzial jenseits der Personalkosten
• Fortführungskonzepte
• MBO
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3.4 Energierecht

Steigende Energiepreise beschäftigen Unternehmen zunehmend. Abhängig sind sie von vielen Faktoren, wie externe Einflüsse auf die Strombörse, der Verhandlungsbasis des
Einkäufers, der Eigenerzeugung und auch von politischen
Preiselementen, bspw. der Ökosteuer, den Netzentgelten
oder der EEG-Umlage. Auf Grund der steigenden Preise sehen Unternehmen oftmals ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Verbunden damit werden vermehrt eine Abwanderung
ins produktions(kosten)günstigere Ausland, damit einhergehender Know-how-Verlust, Arbeitsplatzverluste und eine gefährdete Standortsicherheit als
Gefahr beschworen.
Der Energiemarkt stellt eine
komplexe Materie dar, die von
mannigfaltigen rechtlichen Vorgaben geprägt und häufigen Veränderungen unterworfen ist. Unternehmen des produzierenden
Gewerbes haben mehrere Möglichkeiten, um von Steuern, Abgaben oder Ähnlichem im Bereich der Energie ausgenommen zu werden. Doch dabei sind
einige Dinge zu beachten. Von besonderem Interesse sind
hier das Energiesteuergesetz (EnergieStG), das Stromsteuergesetz (StromStG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),
das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) und das KraftWärme-Kopplungsgesetz (KWKG).
Das neue EEG 2014 beispielsweise sorgt neben den positiven Effekten für Unternehmen auch für eine Begünstigung
der Ausgliederung von Unternehmensteilen, eine vermehrte Offenlegung von internen Daten und für einen Zertifizierungszwang (z. B. nach DIN EN ISO 50.001 Energiemanagementsystem). Im Zusammenhang mit dem EEG 2014 ist auch
die Fragestellung interessant, ob die EEG-Umlage ihren ursprünglichen Sinn – eine Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energien – noch erfüllt. Einen Zertifizierungszwang
enthält auch das EDL-G 2015. Unternehmen, die nach EU-
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Definition nicht als kleine oder mittlere Unternehmen gelten, müssen grundsätzlich Energieaudits nach DIN EN 16.247
durchführen. Wahlweise kann auch eine Zertifizierung nach
DIN EN ISO 50.001 oder ein gültiger EMAS-Eintrag herangezogen werden. Deutschlandweit sind davon etwa 50.000 Unternehmen betroffen.
Durch diese und weitere Novellierungen wie die des
KWKG oder der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) beklagen Unternehmen eine fehlende Planungs- und Investitionssicherheit, womit das Energierecht ebenfalls Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen hat.
Die Verknüpfung steuerlicher Begünstigungen von Unternehmen mit der Einführung von Energie- und Umweltmanagementsystemen wird in Zukunft noch enger werden. Hinzu
kommt die verstärkte Regulierung durch europäische Verordnungen und Richtlinien, wie bei dem Beihilfeverfahren der EUKommission gegen die Bundesregierung auf Grundlage unzulässiger Beihilfen im EEG 2012. Ähnlich wie hier kann es auch
künftig zu nicht einkalkulierten Rückzahlungen deutscher Unternehmen kommen, was zusätzlich die Planungssicherheit
negativ beeinflusst.
Auf Grundlage dieser Entwicklungen bieten beteiligungsorientierte Effizienzanalysen eine Möglichkeit, die Energiekosten in der Produktion und der Verwaltung zu senken, die
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und Beschäftigung zu sichern.
Arbeitnehmervertretungen haben dabei mehrere Ansatzpunkte, sich gemeinsam mit dem Arbeitgeber und den Beschäftigten dem Thema Energie- und Ressourceneffizienz zu widmen
und dabei auch einen Blick auf die entsprechenden Vorgaben
des Energierechts zu werfen.
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3.5 Qualifizierung von Beschäftigten
		 und die Organisation
arbeitsplatznaher Lernprozesse
Immer wieder wird die TBS damit beauftragt, Qualifizierungsprojekte in Betrieben konzeptionell und in der Umsetzung zu begleiten. Vielfach geht es darum, Beschäftigte während des laufenden Geschäftsbetriebes in einer Anpassungsqualifizierung auf die betriebliche Innovationsgestaltung und
neue Generationen von Maschinen und Anlagen oder Anpassungen in der Arbeitsorganisation vorzubereiten.
Mit einer Anpassungs- oder auch Querqualifizierung sollen verschiedene Ziele verfolgt werden. Vorrangig sind dabei
die Standortsicherung und der Erhalt bestehender Arbeitsplätze zu nennen. Denn Beschäftigte, die nach Investitionen
in neue Maschinen und Anlagen mittel- bis langfristig nicht in
der Lage sind, eben diese Maschinen zu bedienen, werden
in ihrer Beschäftigungsfähigkeit stark eingeschränkt sein; ihre
Arbeitsplätze wären massiv bedroht.
Darüber hinaus wird vielfach auch das Ziel angestrebt,
die horizontale und vertikale Einsatzflexibilität der Beschäftigten zu erhöhen. Durch die so angestrebte „Wechselkompetenz“ der Beschäftigten können Maschinenstillstandszeiten reduziert werden. Der
Personaleinsatz in Betrieben
mit stark schwankender Auftragssituation kann flexibler ausfallen. Vielfach werden auch die Förderung der
Teamkompetenz sowie die
Erweiterung der Handlungskompetenz im Rahmen der
Qualifizierung ausgewählter
firmeninterner Ausbilder angestrebt.
Um komplexe Qualifizierungsprojekte erfolgreich zu meistern und ein passgenaues Konzept zu erstellen, ist es wichtig,
bisherige Strukturen des Betriebs und der Arbeitsabläufe zunächst genau zu analysieren und die verschiedenen betrieblichen Akteure – von der Werksleitung über Verantwortliche aus dem Bereich Personal, Produktions-, Bereichs- und/
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oder Abteilungsleitung sowie natürlich die Arbeitnehmervertretung – einzubinden. Nur so ist es möglich, zielgerichtete
Qualifizierungsbausteine abzuleiten und zu entwickeln, die
sowohl fachliche Inhalte und Standards abbilden, als auch
Sozialkompetenztrainings beinhalten. Nicht selten zeigt sich,
dass zunächst klare Verantwortlichkeiten für den Prozess
der Umsetzung eines Qualifizierungsprojektes in den Betrieben festgelegt werden müssen, vor allem dann, wenn es am
Standort z. B. keine oder nur wenig firmeninterne Ausbilder
gibt oder die Personalentwicklung am Standort personell
nicht besetzt ist. Gekoppelt an die Entwicklung eines Konzeptes ist daher oft auch die Auswahl von Ausbildern bzw. Trainern, die die praktischen und theoretischen Inhalte vor allem
auf der fachlichen Ebene vermitteln.
Die folgenden Bausteine können exemplarisch den Aufbau eines Qualifizierungskonzeptes beschreiben:
E

Fachliche Qualifizierung:
Ein Teil des Qualifizierungskonzeptes besteht in der Vorbereitung zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten,
die sowohl theoretisch als auch praktisch erfolgt. Gemeinsam mit ausgewählten internen Ausbildern/Trainern werden
unter Begleitung der TBS Anforderungsprofile der zu qualifizierenden Tätigkeiten entwickelt, die im Anschluss daran in
eine Schulungsunterlage übersetzt werden. Diese beinhaltet
i.d.R. modulare standardisierte Qualifizierungsinhalte auf der
Basis verschiedener Bausteine (z. B.: Materialkunde, Qualitätssicherung, Reparaturen, Wartung und Reinigung etc.).
Das erarbeitete Material dient als Basis von theoretischen
Schulungen und kann fortan an den jeweiligen Arbeitsplätzen zur praktischen Qualifizierung i.d.R. in so genannten Qualifizierungstandems (Trainer und zu qualifizierende
Person) genutzt werden. Nach Abgleich der individuellen
Qualifikationsinventare mit den zuvor ermittelten Anforderungen durchlaufen die Beschäftigten dann sukzessive die
Bausteine innerhalb eines definierten Zeitraums.

E

Soziale, organisatorische und methodische Qualifizierung
Im Rahmen von Qualifizierungsprojekten wird über fach
liche Inhalte hinaus z. B. auch die Förderung der Teamkompetenz als ein Baustein integriert. Denn auch ein abgestimmtes Arbeiten innerhalb von Teams (z. B. beim Rüsten, Infor-
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mationsaustausch bei Schichtwechsel) kann zur Reduzierung
von Stillstandszeiten und damit einer erhöhten Produktivität
beitragen. Ziel ist es, ein systematisches Verständnis für Prozesse des kontinuierlichen Verbesserns im Gesamtzusammenhang aufzubauen und ein Gefühl der Beschäftigten für
die meist kennziffernorientierte Steuerung des eigenen Handelns, aber auch des Handelns im Team zu entwickeln. Auch
abgestimmtes Arbeiten über die Grenzen der (Maschinen-)
Teams und Schichten hinaus (z. B. Abstimmungen mit Instandhaltung, Abstimmungen mit Planung) sollten zentrale
Bestandteile der Qualifizierungsmaßnahme sein. Es ist erforderlich, prozessübergreifendes Verständnis aufzubauen. Die
angestrebte Qualifizierung soll Beschäftigten den Perspektivenwechsel ermöglichen, um eine Gesamtsicht auf Prozesse
sicherzustellen. Nur so können auch Produkt- und Prozessqualitäten erhöht bzw. stabilisiert werden.
E

Begleitung und Qualifizierung firmeninterner
Ausbilder / Trainer – „Train the Trainer“
Um eine wie oben exemplarisch beschriebene breit angelegte Qualifizierungsoffensive vor Ort durchführen zu können, spielt die Auswahl der firmeninternen Ausbilder eine
entscheidende Rolle. Oftmals haben die ausgewählten Personen bislang wenig bzw. keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet der Ausbildung und Qualifizierung. Deshalb ist es nicht
nur zwingend erforderlich, diese Gruppe zu Beginn des Prozesses vorzubereiten und zu schulen, sondern auch während
des Prozesses weiterhin durch regelmäßige Gruppensitzungen zu begleiten und zu betreuen.
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E

Parallele Qualifizierung der Führungskräfte
Um auch die Führungskräfte entsprechend auf ihre Aufgaben und ihre Rolle während des Prozesses der Qualifizierung,
aber auch danach hinreichend vorzubereiten, ist es ratsam,
eine regelmäßige Begleitung bzw. Qualifizierung zu den oben
genannten Inhalten in das Konzept zu integrieren. Neben der
Methodenkompetenz und Prozessbegleitung können z. B.
auch Bausteine zur sozialen Qualifizierung für Führungskräfte empfehlenswert sein.

E

Individuelle und systematische Qualifizierungsplanung
der Beschäftigten
Eine konkrete individuelle Qualifizierungsplanung der einzelnen Beschäftigten ist unabdingbar. Ausgehend von den
vorhandenen Qualifikationsinventaren sind die Qualifizierungsbedarfe der einzelnen Beschäftigten zu ermitteln und
zu analysieren. Die Frage besteht darin, wer wann, wohin
qualifiziert werden soll. Die Analyse ergibt i.d.R. eine umfangreiche Qualifizierungsmatrix, was im Schichtbetrieb eine
komplexe planerische Aufgabe darstellt.
Betriebe, die beabsichtigen, eine solche oder ähnlich gestaltete Qualifizierungsoffensive anzugehen, werden umfassend von der TBS beraten:

• bei der Erstellung eines passgenauen Konzeptes
• bei der Vorbereitung zur fachlichen Qualifizierung (Erstellung von Anforderungsprofilen, Ableitung von Schulungsunterlagen, Unterstützung und Schulung firmeninterner Ausbilder…)
• bei der Umsetzung der sozialen, organisatorischen und methodischen Qualifizierung der verschiedenen betroffenen Beschäftigtengruppen
• bei der Suche nach eventuell in Frage kommenden Finanzierungsmöglichkeiten (Fördermöglichkeiten durch Land, Bund
und EU)
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3.6 Erfahrungsbericht Entgeltseminar

Tarifliche und außertarifliche Eingruppierung:
Probleme – Lösungsansätze – Rechtsfragen
Im Rahmen betrieblicher Beratungen oder Seminare wurden und werden in jüngerer Zeit zunehmend Fragen zur betrieblichen Vergütungspolitik thematisiert, die den betreffenden Interessenvertretungen einerseits tiefgreifende Kenntnisse über tarifliche, haustarifliche und/oder betriebliche
Vergütungsordnungen abverlangen, andererseits ganz besondere Herausforderungen an das Verständnis und die Anwendung entsprechender rechtlicher Regelungsmöglichkeiten und -grenzen stellen.
Vor allem werden Fragen zu tariflichen Eingruppierungen
oder auch außertariflichen Vergütungsstrukturen gestellt, die
entweder seitens des betroffenen Beschäftigten und / oder
seitens der Betriebsräte als fehlerhaft und nicht tarifvertragskonform oder nicht konform mit vorhandenen Entgeltordnungen interpretiert werden.
Bei der Gelegenheit werden
betriebliche Entlohnungsmodelle „entdeckt“, die – zum Teil seit
Jahren praktiziert – nicht oder
nicht in der vorliegenden Form
mit den Interessenvertretungen
vereinbart wurden.
Die Häufung der Anfragen hat
uns veranlasst, ein Sonderseminar mit dem Titel „Tarifliche und
außertarifliche Eingruppierung:
Probleme – Lösungsansätze – Rechtsfragen“ anzubieten, das
sich gezielt mit der Frage auseinandersetzen soll, ob es sich
bei den genannten Problemen tatsächlich um fehlerhafte Vorgänge handelt, und – wenn ja – wie man als Interessenvertretung für Abhilfe sorgen kann.
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Im Seminar standen vor allem die Möglichkeiten (und
Grenzen) des § 87.1.2 und § 87.1.3 sowie § 87.1.10 und
§ 87.1.11 BetrVG einschließlich der entsprechenden Rechtsprechungen und -auslegungen im Mittelpunkt. Insbesondere wurden auch die Möglichkeiten und Besonderheiten des
§ 99 ff BetrVG beleuchtet.
Bereits die erste Ausschreibung zeigte eine sehr hohe
Nachfrage, so dass wir das Seminar zeitlich unmittelbar wiederholt haben. In beiden Seminaren waren Verläufe und Themenstellungen ähnlich; es ist davon auszugehen, dass sich
die Fragestellungen der Betriebsräte nicht als Einzelfälle erklären lassen, sondern Tendenzen in der derzeitigen Entgeltpolitik vieler Betriebe widerspiegeln.
Im Mittelpunkt stehen vermeintlich oder tatsächlich fehlerhafte Eingruppierungen; sie können auf konsensgetragenen zurückliegenden Entscheidungen beruhen, die damals
sinnvoll waren, aber nicht mehr in die heutige Zeit passen.
Hier standen die Themen „korrigierende Rückgruppierung“
einerseits und (kollektivrechtliche) Möglichkeiten der Eingruppierungsüberprüfung im Hinblick auf Höhergruppierungen im Vordergrund.
In den Diskussionen konnte herausgearbeitet werden, wie
im Hinblick auf Versetzungen, Umgruppierungen bzw. auf
der Grundlage von konkreten Hinweisen auf strukturelle Veränderungen die Möglichkeiten des § 99 BetrVG nutzbar gemacht werden können.
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Fragen nach Höhergruppierungsmöglichkeiten standen
auch im Zusammenhang mit Umstrukturierungen im Unternehmen und Neuzuschnitten von Arbeitsaufgaben im
Vordergrund, vor allem bei der Frage der Einführung von
ganzheitlichen Produktionssystemen oder der Zusammenführung von Abteilungen oder auch von EDV-Neueinführungen.
Auch die offenbar weit verbreitete betriebliche Übung,
Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung als Produktionsarbeiter auf dem Vergütungsniveau von Un- und
Angelernten zu übernehmen, ihnen dann aber sukzessive
qualifiziertere Aufgaben zu übertragen, ohne das Entgelt anzupassen, wurde intensiv behandelt.
Generell scheinen Einstiegsangebote gegenüber externen
Bewerbern und Bewerberinnen, auch bei internen Stellenausschreibungen, nicht mit den inhaltlichen Anforderungsdarstellungen übereinzustimmen. Auch driften explizite Erwartungen an die individuelle Qualifikation und tatsächliches
Eingruppierungsangebot oft deutlich auseinander.
In den Seminaren wurde daher auch intensiv bearbeitet,
wieweit Betriebsräte im Hinblick auf die für die Einstellung
der Beschäftigten relevanten „zitierten“ Aufgabenbeschreibungen rechtlich reagieren können, wenn diese an standardisierte Texte erinnern, aber nicht unbedingt die betrieblichen
Realitäten abdecken (z. B.im Hinblick auf tarifliche Niveau
beispiele).
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Als weitere „Zielgruppe“ standen die Außertariflichen
Beschäftigten im Fokus; sehr oft zeigt sich, dass – gesetzeswidrig – für Personen, die eindeutig unter den Geltungsbereich des entsprechenden Tarifvertrages fallen, mit AT-Verträgen tarifliche Regelungen außer Kraft gesetzt werden
(sollen). Hier waren vor allem Fragen der regelmäßigen Arbeitszeit (mit z.T. abenteuerlichen Regelungen zur betriebsüblichen Mehrarbeit) und Fragen der Entgeltentwicklung
(negativ abweichend von entsprechenden Tarifvereinbarungen in der Fläche) zu klären.
Die Einführung einer Entgeltordnung nach § 87.1.10, die
ja gerade für außertarifliche Beschäftigte oder für Beschäftigte in nicht tarifgebundenen Betrieben Aufgabe der betrieblichen Partner wäre, oft aber einseitig und ohne erkennbare
Struktur durch den Arbeitgeber festgelegt werden, bezeichnet ebenfalls ein großes Kapitel, das offenbar in vielen Unternehmen (noch) nicht geregelt ist.
Abschließend dazu die Position eines Arbeitgebers, zitiert
im Seminar: „Wie der Beschäftigte vergütet wird, entscheidet
alleine der Arbeitgeber nach Marktsituation und Nutzen, den
er sich vom Einsatz der Person verspricht“.
Auf Anfrage bietet die TBS für interessierte Interessenvertretungen eine Neuauflage oder Vertiefung des Seminares
an.

Stichworte
• Eingruppierung, Höhergruppierung, Umgruppierung
• AT-Vergütungskonzepte
• Tarifvertragliche Eingruppierung
• Kollektivrechtliche Korrekturmöglichkeiten
• Grundentgeltdifferenzierung
• Anforderungsentwicklung und Entgeltentwicklung
• Einstiegsvergütung
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3.7 Die Gestaltung des demografischen
Wandels im Unternehmen
Die Bewältigung des demografischen Wandels in Unternehmen gehört zu deren größten Herausforderungen der
nächsten Jahre. An Handlungsfeldern umfasst dies vor allem:
• Personalplanung und -entwicklung: Das Erwerbspersonenpotenzial wird geringer und älter. Der Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften wird gleichzeitig zunehmen. Dies wird sich vor
allem bei kleineren Betrieben in ländlichen Räumen stark negativ auswirken, aber auch größere Betriebe werden Schwierigkeiten bekommen. Nur mit einer aktiven und differenzierten Personalarbeit kann dem erfolgreich begegnet werden
(Präsentation als attraktiver Arbeitgeber, spezielle Angebote
der Fort- und Weiterbildung, Vereinbarung von Familie und
Beruf, Personalpflege).
• Betriebliches Gesundheitsmanagement: Der langfristige Erhalt der Arbeitsfähigkeit erfordert systematische Anstrengungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz (siehe den entsprechenden Artikel).
Arbeitszeitgestaltung und ein flexibler Übergang in die
Rente: Gemeint ist zum einen die regelmäßige Arbeitszeit,
deren Gestaltung möglichst in Einklang mit arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten zu gestalten ist; zum anderen sind Lebensarbeitszeitmodelle gemeint für diejenigen, die nicht bis
zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten können. Im Rahmen
der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rahmenbedingungen
gibt es dazu unterschiedliche Lösungsansätze wie Altersteilzeit, Langzeitkonten und betriebliche Altersvorsorge.
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Die TBS verfügt über mehrjährige praktische Erfahrungen
in diesem Themenfeld. Dabei zeigt sich immer wieder, dass
praktische Lösungen nur im Einklang mit den konkreten betrieblichen Bedingungen zu finden sind. Sowohl Analyseinstrumente als auch praktisch erprobte Konzepte liefern uns Ansatzpunkte für passende betriebliche Lösungen.

Alterssimulationsanzug
Der Alterssimulationsanzug der TBS liefert die Möglichkeit,
Altern mit seinen körperlichen Einschränkungen am eigenen
Leib zu spüren. Er eignet sich dadurch hervorragend nicht
nur für die Sensibilisierung jüngerer Menschen, sondern
liefert auch Einblicke in die Arbeitsbedingungen körperlich
eingeschränkter Mitarbeiter. So lässt sich auch simulieren, wo
Arbeitsplätze, Produktionslinien, Prozesse und Produkte
Schwachstellen bei der Gestaltung ausweisen. Dabei gilt es
nicht nur, Lösungen für bereits eingeschränkte Beschäftigte
zu finden, sondern die Arbeitsbedingungen auch für junge
Beschäftigte ohne Einschränkungen so zu gestalten, dass sie
altersgemäß fit das Rentenalter erreichen können.

Aktuelle
Schwerpunkte
Themen 69

.)

4 Unser Angebot:
Qualifizierende Beratung
E

Die Problemlagen:

• Betriebswirtschaftliche Zahlen sind 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 und Software, 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 die Arbeitnehmervertretung ein Sonderseminar
(nach § 37.6 BetrVG, § 41.1 LPersVG, § 46.6 BPersVG , § 19.3
MVG und § 16.1 MAVO) durch. Dabei können wir grund
legend 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 und
dem Mitarbeitervertretungsrecht durch. Eine solche Beratung ist prozessbegleitend: Gemeinsam beurteilen und bewerten wir das Problem, entwickeln Vorschläge, verhandeln
mit dem Arbeitgeber und helfen bei der Umsetzung. Mögliche
Themen für eine Beratung können den einzelnen Kapiteln der
Broschüre entnommen werden. Voraussetzung für die Beratertätigkeit ist die Kostenzusage des Arbeitgebers.
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E

Erstellung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen
Wir unterstützen die Arbeitnehmervertretung fachlich bei
der Erstellung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen und
moderieren bei Bedarf die Verhandlung mit dem Arbeitgeber.

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

Workshops und Tagungen
Regelmäßig veranstalten wir zu aktuellen Themen Fachworkshops und Tagungen. Sie werden rechtzeitig auf der Homepage angekündigt.

E

Und für Kleinbetriebe …
Wenn die Arbeitnehmervertretung 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!
Arbeitnehmervertretungen, 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

Grundlage von Qualifizierung und Beratung ist fachliches Wissen. Gefordert ist aber darüber hinaus die
soziale und methodische Kompetenz in einem komplexen Handlungsfeld. Diese zeigt sich in unserem
Konzept, dessen wichtigste Bestandteile im Folgenden
präsentiert werden.
• Analysen und Gutachten: Wir analysieren auf der Grundlage unserer verschiedensten Qualifikationen (s. Profile) die
betriebliche Situation und erstellen – oft als Alternative zu
vorliegenden, einseitig unternehmerorientierten Stellungnahmen –  Gutachten mit Handlungsperspektiven, die nicht
einseitig auf Stellenabbau zielen.
• Beteiligungs- und prozessorientierte Begleitung von
Arbeitnehmervertretungen: 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 unterschied
lichen Auffassungen.
• Vermittlung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen: In Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmervertretungen moderieren wir, ohne je die Position der Beschäftigten aus dem Blick zu lassen. Dazu gehört
auch die Mitarbeit in Lenkungskreisen bei komplexen Umstrukturierungen.
• 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 / Mediation: In verfahrenen Situatio
nen zwischen Personen hilft nur die schnelle Entwirrung des
„Knotens“, um wieder vernünftig zusammenarbeiten zu können. Wir bieten dies für die verschiedensten Gruppen an
(Teams am Arbeitsplatz, Vorgesetzte und Mitarbeiter, Interessenvertretungs-Gremien).
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• 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 –
und weitere Themen nach Bedarf.
• Coaching und Supervision: Mit diesen häufig gebrauchten Begriffen meinen wir die persönliche Unterstützung von
Einzelnen (Betriebs- und Personalrats-Vorsitzende, Gruppensprecher, Abteilungsleiter, Meister usw.) und Teams (Interessenvertretungsgremien, Arbeitsgruppen), die wegen besonderer Konstellationen Unterstützung für ihre Arbeit brauchen
und diese mitarbeiterorientiert ausführen möchten.
• Mitarbeiterbefragungen: Wir gestalten zusammen mit den
Beteiligten aussagekräftige Befragungen, z. B. zu psychischen
Belastungen, und werten sie professionell aus, um Handlungskonsequenzen ableiten zu können.
Immer wieder fließen in die Beratung kreative sowie
prozessbegleitende Methoden ein. Dazu gehören:
• Planspiele zur Simulation komplexer betrieblicher Systeme
und Strukturen. Wir haben Planspiele zur Gruppenarbeit,
Personalplanung („Die Fahrradfabrik“) und zu Produktions-,
Planungs- und Steuerungssystemen (PPS) selbst entwickelt.
• Zukunftswerkstätten: Mit dieser mehrfach eingesetzten
Methode kann die Kreativität der Beschäftigten genutzt werden, um zukunftsfähige Unternehmensmodelle selbst zu kreieren. In mehrtägiger intensiver Arbeit arbeiten die Akteure
verschiedenster Unternehmensbereiche und Hierarchiestufen an der Zukunft ihres Betriebes selbst im Modell „herrschaftsfrei“ mit. 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
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6 Publikationen

.)

TBS-INFO, Newsletter zu aktuellen Themen unter www.tbs-rlp.de
Energie- und Ressourceneffizienz
Ein wichtiges Thema für Betriebs-, Personalräte und Mitarbeiter
vertretungen, DIN A6, 24 Seiten, Mainz, November 2015

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt
Von Stress, Mobbing, Angst bis Burnout
5. überarbeitete Auflage, DIN A5, 83 Seiten, Mainz, Oktober 2015

Ganzheitliche Produktionssysteme
Mode - Mythos - Realität. DIN A5, 100 Seiten, Mainz Dezember 2014

Demografischer Wandel im Betrieb
Die wichtigsten Handlungsfelder
DIN A5, 100 Seiten, Mainz, Dezember 2014

Auszug aus der Masterthesis
Energiewende in Rheinland-Pfalz
DIN A4, 24 Seiten, Mainz, Oktober 2013

6

Arbeitspolitische Innovationen durch Ganzheitliche
Produktionssysteme?
In: Jörg Abel, Gerd Bender, Katrin Hahn (Hrsg.): Traditionell innovativ.
Festschrift für Hartmut Hirsch-Kreinsen zum 65. Geburtstag
Berlin edition sigma 2013, S. 173-191

Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt
Dokumentation der Fachtagung vom 22.11.2012, CongressForum
Frankenthal, DIN A5, 92 Seiten, Mainz, Juni 2013

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
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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

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

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

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

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

Druckreif in die Zukunft.
Dokumentation eines umfassenden Qualifizierungs- und Beratungsprojektes, DIN A5, 72 Seiten, Mainz, März 2009

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

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

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

Mitbestimmungsmesse 2013. Zeitung zur Betriebsratsmesse am 26.
und 27. Juni 2013 in Frankenthal unter dem Motto „Fairnetzt gewinnt“.
DIN A3, 24 Seiten, Juli 2013

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

Betriebs- und Personalrätemesse 2009. Zeitung zur Betriebsratsmesse am 5. und 6. Mai 2009 in Frankenthal unter dem Motto „Gute
Arbeit gestalten - Keine Entlassungen in der Krise“. DIN A3, 16 Seiten,
Mai 2009

Weitere Fachveröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften,
siehe www.tbs-rlp.de
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Claudia Grässle, Dipl.-Ingenieurin (FH) Umweltschutz,
Geschäftsführerin der TBS
Schwerpunkte: wirtschaftliche Angelegenheiten und
Beschäftigungssicherung

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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
gemeinsame Zukunft sicherer
Kreative Beschäftigungspakte führen aus zugespitzten Krisen
Begutachtung, Beratung und Verhandlung
bei der Arbeit im Wirtschaftsausschuss
bei Betriebsänderungen
bei Betriebsübergängen
bei umfangreichen Restrukturierungen
bei Insolvenzen
Mitglied der IG BCE.

Holger Bargmann, Soziologe, M.A.
•

•
•

•

•
•

•

Schwerpunkte:
Entgeltsysteme:  Stellenbeschreibungen, Stellenbewertungen,
Grundvergütung und Eingruppierung, Systeme der Stellenbewertung im AT-Bereich, Stellenstandardisierung
Erstellung von betrieblichen Entgeltordnungen
Anwendung, Entwicklung und Qualitätssicherung leistungs- und
erfolgsbezogener Entgeltformen
Umsetzung, Begleitung, Evaluation und Qualitätssicherung neuer
tariflicher Entgeltsysteme
Arbeitszeitsysteme
Ganzheitliche Produktionssysteme, Lean Production, Industrie
4.0/ Arbeit 4.0, Arbeitsorganisation und Gruppenarbeitsmodelle,
Prozeßanalyse und Prozeßoptimierung, KVP/Ideenmanagement
Informationstechnologien
Mitglied bei ver.di
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Thilo Baus, Politologe, M.A.
Schwerpunkte: wirtschaftliche Angelegenheiten und
Beschäftigungssicherung

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

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
gemeinsame Zukunft sicherer
Kreative Beschäftigungspakte führen aus zugespitzten Krisen
Begutachtung, Beratung und Verhandlung
bei der Arbeit im Wirtschaftsausschuss
bei Betriebsänderungen
bei Betriebsübergängen
bei umfangreichen Restrukturierungen
bei Insolvenzen
Mitglied bei ver.di.

Sascha Bingenheimer, Soziologe, M.A.,
geprüfter betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter

•

•

•

•

•

Schwerpunkte:
alle Fragen der Arbeitnehmervertretung rund um das Thema IT,
z.B. in Bezug auf Internet- und Email Nutzung, Mobile Endgeräte,
Soziale Medien, Cloud-Computing, Personalinformationssysteme,
Betriebsdatenerfassung oder Videoüberwachung
Grundlagen des Datenschutzes gemäß Bundesdatenschutzgesetz
und Aspekten der Leistungs- und Verhaltenskontrolle beim IT Einsatz
Beurteilung bereits durchgeführter IT-Maßnahmen und beteiligungsrelevanter technischer Fragen zum Einsatz von IT-Systemen,
insbesondere in Bezug auf Auswirkungen auf die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer
Präzisierung von Informationsrechten der Arbeitnehmervertretung
und von Anforderungen an spezifische Systemdokumentationen
aus Betriebsratsperspektive
Begleitung von IT-Projekten und IT-Ausschüssen
Mitglied bei ver.di

Simone Boers, Diplom Kauffrau
•
•
•
•

•

•

Schwerpunkte:
Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsprojekten
Einführung und Umsetzung von Gruppenarbeit
Organisation und strategische Ausrichtung der Gremienarbeit
Mitgestaltung und Umsetzung von Personalentwicklungs
konzepten
Soziale und fachliche Qualifizierung von Fach- und Führungs
kräften
Projektentwicklung
Mitglied bei ver.di
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Anna Gabler, Master of Science, Umweltorientierte Energietechnik/
Bachelor of Science Oecotrophologie; Zertifizierte interne Auditorin nach DIN EN ISO 9001ff. Energieeffizienzmanagerin (TÜV)

•

•
•
•

•
•
•

Schwerpunkte:
sozio-technische Bewertung der Auswirkungen der Energie
wende auf Unternehmen
Beteiligungsorientierte Energie-und Ressourceneffizienzanalysen
Erneuerbare Energien, effiziente Raumlufttechnik, Energierecht
Umsetzungs- und Prozessbegleitung bei der Durchführung von
Gefährdungsbeurteilungen, insbesondere physikalischtechnischer Belastungen
Arbeitssicherheit, Gefahrstoffanalyse und stoffliche Bewertungen
Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze
Erstellung von Ausbildungskonzepten und Unterstützung der
Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretungen
Mitglied der IG BCE

Brigitte Göbel, Dipl.-Volkswirtin, Dipl.-Politologin
•
•

•
•
•
•

Schwerpunkte:
Betriebliche Umstrukturierungen und Beschäftigungssicherung
Entwicklung passgenauer Arbeitszeitmodelle und geeigneter
Entgeltkonzepte
Entwicklung und Überprüfung von Schichtmodellen
neue Leistungspolitik
demografischer Wandel in den Betrieben
Beschäftigungssicherung
Mitglied der IG BCE und IG Metall.

Ulrich Hartl, Master of Arts Internationale Studien/ Friedensund Konfliktforschung
Schwerpunkte: wirtschaftliche Angelegenheiten und
Beschäftigungssicherung

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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
gemeinsame Zukunft sicherer
Kreative Beschäftigungspakte führen aus zugespitzten Krisen
Begutachtung, Beratung und Verhandlung
bei der Arbeit im Wirtschaftsausschuss
bei Betriebsänderungen
bei Betriebsübergängen
bei umfangreichen Restrukturierungen
bei Insolvenzen
Mitglied der GEW
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Steffen Koch, Diplom-Ingenieur (Umwelttechnik)
Energieeffizienzmanager (TÜV), Umweltschutzbeauftragter (TÜV),
Beraterqualifizierung Ressourceneffizienz (VDI ZRE)

•

•

Schwerpunkte:
Beteiligungsorientierte Durchführung von Effizienzanalysen
(auf Grundlage von PIUS-Analysen gem. VDI 4075)
Energieaudit, Umweltmanagement/Energiemanagement,
Lastganganalyse/-management
Mitglied der GEW

Thomas Michler, Dipl.-Ingenieur
fachkundig geprüfter Datenschutzbeauftragter

•

•
•
•

•
•

Schwerpunkte: alle Beteiligungsthemen rund um die
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
Leistungs- und Verhaltenskontrolle beim Einsatz von IKT,
u. a. bei SAP, Zugangskontrolle und Videoüberwachung,
neuen technologischen Entwicklungen
Datenschutzrecht
Kontrolle von IKT
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.

Winfried Ott, Dipl.- Physiker
Schwerpunkte: wirtschaftliche Angelegenheiten und
Beschäftigungssicherung

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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
gemeinsame Zukunft sicherer
Kreative Beschäftigungspakte führen aus zugespitzten Krisen
Begutachtung, Beratung und Verhandlung
bei der Arbeit im Wirtschaftsausschuss
bei Betriebsänderungen
bei Betriebsübergängen
bei umfangreichen Restrukturierungen
bei Insolvenzen
Mitglied der IG BCE.
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Liesel Rieker, Dipl.-Pädagogin

•

•
•
•
•

Schwerpunkte:
Arbeits- und Potenzialanalysen als Basis für betriebliche
Optimierungskonzepte
Prozessoptimierungskonzepte
Qualifizierungskonzeptionen und Begleitung von -umsetzungen
Einführung und Gestaltung von Gruppenarbeit
Spezialisierung im Bereich Gesundheitswesen
Mitglied bei ver.di.

Giselind Roßmann, Dipl.-Soziologin mit Studienschwerpunkt
BWL, Arbeit, Personal, Organisation

•

•

•

•

•

•

•

Schwerpunkte:
Umsetzung von Entgelttarifverträgen mit Eingruppierungs- und/
oder Leistungsvergütungsrelevanz
Einführung bzw. Entwicklung von Grundvergütungskonzepten
und Unterstützung bei konkreten Eingruppierungen
Einführung bzw. Entwicklung von leistungsorientierten
Vergütungskonzepten
Regelung und Mitgestaltung von Entgeltkonzepten im AT-Bereich bzw. bei der Überprüfung/Abgrenzung sog. Schein-ATVerträge
betriebliche Arbeitssystem- und Prozessgestaltungsmaßnamen
sowie  Analyse und Bewertung betrieblicher Prozessdaten;
Schachstellenanalysen
Einführung und Gestaltung ganzheitlicher Produktionssysteme
und Unterstützung bei der Einführung und Gestaltung von
Gruppenarbeit
Gestaltung und Umsetzung arbeitsorganisatorischer Konzepte in
Verbindung mit Personalplanung und Personalentwicklung
Mitglied bei ver.di und in der IG Metall

Melanie Sandmann, Dipl. Soziologin
•
•

•
•

•
•
•

Schwerpunkte:
Begleitung von Veränderungs- und Umstrukturierungsprozessen
Implementierung von komplexen Vorhaben wie bspw. dem
Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), dem
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), Programmen zur
Suchtprävention oder Gesundheitsförderung
Gefährdungsbeurteilungen, insbesondere psychischer Belastungen
Entwicklung und Umsetzung organisatorischer und persönlicher
Arbeitsschutzmaßnahmen
Arbeitsplatzbeobachtungen und -analysen
Analyse von Prozessen, Abläufen, Schwachstellen
Altersstrukturanalysen
Mitglied bei ver.di
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Dr. Hermann Schäfer, Soziologe, M.A.
•
•
•

•
•

Schwerpunkte:
Führungskräfteentwicklung: Auswahl, Qualifizierung, Coaching
Mediation in betrieblichen Konflikten, auch in Gremien
Betriebliche Umstrukturierungen: Arbeitsanalysen, Projektmanage
ment, Moderation von Lenkungskreisen
Einführung und Gestaltung von neuer Arbeitsorganisation
Demografischer Wandel im Betrieb
Mitglied bei ver.di.

Heike Schipke, Dipl. Betriebswirtin (FH), Master of Science
Betriebswirtschaftslehre, Zertifizierter Betrieblicher
Präventions- und Gesundheitsmanager – TÜV

•
•

•
•

Schwerpunkte:
Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM) nach § 84 Abs. II SGB IX
Gefährdungsbeurteilungen
Grundlagen und Organisation der Arbeit von Interessenvertretungen
Mitglied bei ver.di

Nina Stock, Dipl. Soz. Päd.
•

•

•
•
•
•

Schwerpunkte:
Einführung und Umsetzung von ganzheitlichen Gefährdungs
beurteilungen gemäß § 5 ArbSchG, insbesondere im Bereich psychische Belastungen
Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM)
Begleitung von Veränderungsprozessen
Durchführung von Arbeitsplatz- und Prozessanalysen
beteiligungsorientierte Optimierungsprojekte
Analyse und Beratung betrieblicher Ausbildungskonzepte zur
Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs
Mitglied bei ver.di

Klaus Maier, Werkzeugmacher, Ausbildungsleiter,
Mitglied im Betriebsrat sowie im Aufsichtsrat.
Mitglied der IG BCE und ver.di

Jürgen Stumpf, Facharbeiter in der Metallindustrie,
Betriebsrat. Studium an der Akademie der Arbeit in Frankfurt.
Mitglied der IG Metall und IG BCE.
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Ilona Pohl, Bürokauffrau.
Arbeitet in der TBS als Projektassistenz.
Mitglied bei ver.di.

Heinz Gartner, Dipl.-Kaufmann, Leiter Finanzen und Verwaltung
•

•
•

Erfahrungen in allen Bereichen der kaufmännischen Verwaltung
wie internes und externes Rechnungswesen, Controlling, Produktkalkulation und Preisfindung, Personal und Recht und Kundenservice.
Erfahrung in Forschungs- und Beratungsprojekten.
Erfahrungen im Seminarbereich.
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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Claudia Grässle

Giselind Roßmann

Brigitte Göbel

Liesel Rieker

Winfried Ott

Holger Bargmann

Hermann Schäfer

Nina Stock

Thomas Michler

Simone Boers

Thilo Baus

Anna Gabler

Melanie Sandmann

Sascha Bingenheimer

Heike Schipke

Ulrich Hartl

Heinz Gartner

Jürgen Stumpf

Steffen Koch

Klaus Maier

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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