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Ihr
Eberhard Götz 
mit Team

WACHSTUMSSTRATEGIE 2020

Wunschtraum oder     
realistische Zielsetzung?
Der Vorstand hat für 2020 klare Ziele formuliert: Nummer 1 in allen Geschäftsfeldern.
Ist die Daimler AG hierfür richtig aufgestellt? Der Vorstand ist jetzt gefordert, die 
Weichen richtig zu stellen! 

Für Mercedes-Benz Cars wurde eine 
langfristig angelegte Wachstumsstra-
tegie 2020 beschlossen, ohne sich auf 
eine Zielgröße für 2020 festzulegen. Ob 
zur Erreichung dieses Ziels 2 Mio. oder 
3 Mio. PKW verkauft werden müssen, 
bleibt völlig offen. Es gibt lediglich die 
Ansage, mehr Mercedes-Benz PKW ver-
kaufen zu wollen, als unsere Mitbewer-
ber im Premium Segment. Ein Etappen-
ziel von 1,5 Mio. Fahrzeugen für 2014 
wurde genannt. Eine entsprechend lang-

fristige Investitions- und Vertriebspla-
nung ist damit nicht möglich. Man stelle 
sich vor, unsere Wettbewerber setzen ih-
ren erfolgreichen Wachstumstrend fort 
und verkaufen 2020 mehr als 2,5 Mio. 
Fahrzeuge. Wir müssten dann unseren 
Absatz in den nächsten acht Jahren mehr 
als verdoppeln. Wunschtraum oder rea-
listische Zielsetzung?
Ohne in China erfolgreich zu sein, geht 
diese Rechnung gar nicht auf. BMW und 
Audi legen 2012 in China weiter           

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

LIVE – unser neues Logo! Im 
Jahr 2010 haben sich die ein-
zelnen Betriebsratsfraktionen: 
Die Unabhängigen, UAG 2006, 
UAG’78 und Neue Perspektive 
e.V. entschlossen, zur Betriebs-
ratswahl im November 2011 
eine Listenverbindung einzu-
gehen und gemeinsam anzu-
treten.
Die Identität der einzelnen 
Gruppen bleibt zwar gewahrt, 
darüber hinaus besteht jedoch 
eine starke Fraktionsgemein-
schaft im Sinne „gemeinsam 
sind wir stark“, allen Unken-
rufen zum Trotz! Als Quintes-
senz haben wir uns das neue 
Logo LIVE gegeben. Der Name 
LIVE ist die Kurzform für       
ListenVerbindung. Alle unsere 
Publikationen werden zukünf-
tig dieses Logo tragen. Auch 
das Layout unserer Publikati-
onen haben wir neu gestaltet.
Unser Ziel ist unverändert, Sie 
bestens über aktuelle Themen 
von unabhängiger Seite zu in-
formieren.
Unser Slogan ist und bleibt: 
Gemeinsam sind wir stark! 
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überproportional zu (> +30%), während 
das Wachstum von Mercedes mit (+7%) 
deutlich an Dynamik verliert.
VW/Audi trägt auch in seiner Führungs-
organisation der Bedeutung des chine-
sischen Marktes Rechnung und schafft 
ein eigenes Vorstandsressort für China. 
Was hört man von Mercedes? – Nichts. 
Der Chefanalyst der China Automobile 
Consulting Corporation in Peking sagt: 
Daimler versteht den chinesischen Markt 
nicht gut genug.
Eine notwendige Voraussetzung, um 
wieder die Nummer eins zu werden, 
ist die Produktführerschaft. Die dritte 
Mercedes-Benz Produktoffensive ist si-
cher ein Schritt in die richtige Richtung, 
jedoch eher ein Reagieren, als ein Agie-
ren. Lücken im Produktportfolio auf-
grund von Versäumnissen in der Vergan-
genheit werden geschlossen. Technische 
Innovationen zur Differenzierung vom 
Wettbewerb werden immer schwieriger 
und verlangen Mut zu Investitionen. 
Die aktuelle Ansage eines neuen Spar-
programms „Fit for Leadership“ scheint 
da eher kontraproduktiv, zumal unsere 
Wettbewerber unbeirrt ihre Vorhersa-
gen bekräftigen und weitere Rekorder-
gebnisse versprechen.
Da stellt sich doch die Frage: Haben wir 
aktuell die notwendigen qualitativen 

und quantitativen Managementressour-
cen an Bord, um die zukünftigen Heraus-
forderungen zu meistern?
Statt immer neuer Sparprogramme in-
nerhalb immer kürzerer Zyklen, gilt es 
Fehlentscheidungen, wie den Bezug der 
Injektoren für den OM 651 von Delphi, 
abzustellen.
Alleine diese Fehlentscheidung verur-
sachte nach Presseverlautbarungen eine 
halbe Milliarde Euro an Kosten und wäre 
vermeidbar gewesen, wenn man auf Ent-
wickler gehört und sich nicht aufgrund 
von Sparzwängen darüber hinwegge-
setzt hätte. Vor solch einem Hintergrund 
wird es verständlicherweise schwierig, 
die Belegschaft für weitere Einschnitte 
zu gewinnen.
Um solche Fehler zukünftig zu vermei-
den, braucht es eine neue antiautoritä-
re Führungskultur, die sich durch einen 
kooperativen Führungsstil auszeichnet, 
der konstruktive Kritik zulässt, Raum 
für Querdenker schafft und ein Klima 
des Vertrauens erzeugt. Davon sind wir 
momentan meilenweit entfernt. Jetzt ist 
primär der Vorstand gefordert, um die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
zu stellen. An der Belegschaft wird es si-
cher nicht liegen. 

ROLAND BLASCHKE

NEUBAU GEBÄUDE 128

„Minikantinenbau“ für 2400 MA
Im Neubau sollen 2400 Mitarbeiter untergebracht werden. Die Kantine ist ausgelegt 
für 400 Essensteilnehmer. Positiv zu erwähnen: Bauhofparkplatz bleibt vorerst er-
halten.

Wie in der letzten Ausgabe beschrie-
ben, sollten ab 2013 Container auf den 
Bauhofparkplatz kommen. Dies konnte 
erstmals verhindert werden. Diese kom-
men nun auf eine Grünfl äche im Werk. 
Dafür ein herzliches Dankeschön an alle 
die dazu beigetragen haben. Dem  Aus-
schuss für Arbeitssicherheit, Gesundheit 
und Umwelt (AUG) wurden nun auch  
konkretere Vorstellungen über 
das neue Gebäude 
128 aufge-
zeigt. Un-
ter 

anderem ist hier eine Kantine für 400 
Besucher geplant, aus unserer Sicht eine 
inakzeptable Planung, da ja insgesamt 
2400 Personen im Gebäude sein werden 
und diese Größenordnung keinesfalls 
ausreichen wird. Auch gibt es bezüglich 
der zusätzlich benötigten Parkplätze 
noch keine Lösung. Die Pla-

nung sieht
 ja vor, 

dass 
ca. 

1500 
Personen 
zusätzlich

 ins         Werk 
kommen, wenn 

alle Gebäude fer-
tig sind. Bezüglich der 

Bürostandards (Schreibtisch, 
Fläche, usw.) strebt der Ausschuss 

eine Betriebsvereinbarung mit der 
Geschäftsleitung Zentrale an. 

RALF REINERT*

DAIMLER ACADEMIC 
PROGRAMS GEHT IN 
DIE NÄCHSTE RUNDE!

Für das beginnende Winter-
Semester wurden alle Bewer-
ber des Daimler Academic Pro-
grams (DAP) ausgewählt und 
die Beschäftigten haben ihr 
Studium aufgenommen. Im 
Rahmen einer Kick-Off-Veran-
staltung konnten die Studen-
ten in Workshops mit anderen 
Teilnehmern ihre Erfahrungen 
austauschen.
Fachkräfte sind Mangelware 
und die Herausforderungen 
für die Zukunft sind hoch. 
Bereits mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung und 
mehrjähriger Berufserfahrung 
steht der Hochschulzugang of-
fen. Mit der nun kommenden 
NAVI-Runde besteht für Be-
schäftigte, die an einem Studi-
um oder Zertifi kat interessiert 
sind, die Möglichkeit, ihren 
Vorgesetzten darauf anzu-
sprechen. Ebenso haben Füh-
rungskräfte die Möglichkeit, 
engagierten Mitarbeitern eine 
Weiterqualifi zierung im Rah-
men des DAP vorzuschlagen. 
Ziel des ersten Gesprächs ist 
ein Entwicklungsplan für eine 
zukünftige höherwertige Tä-
tigkeit im Fachbereich.  
Bei Interesse, sollten Sie zu-
nächst prüfen, ob ihr berufl i-
ches und privates Umfeld die 
arbeitsintensive Studienphase 
mittragen kann.  Der Mitarbei-
ter trägt 50% der Kosten, das 
Unternehmen den Rest. Im In-
tranet unter der Suchfunktion 
@academicprograms fi nden 
Sie die ersten wichtigen Infor-
mationen. Die Mitarbeiter bei 
EMD/T beraten Sie gerne.
Wir unabhängige Betriebsräte 
sind daran interessiert, dass 
Nachwuchskräfte für die Zu-
kunft aus unserem Hause ge-
bildet werden. 

MARINA KURZ
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Ein Weniger an Hochglanz-
broschüren – ein Mehr an 

gesundem Menschenverstand, 
erhöht die Zufriedenheit der 

Beschäftigten ungemein!
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VAN-BEREICH: STUNDEN FÜR 
FÜHRERSCHEINE WERDEN 
ENDLICH BEZAHLT!

Viele Beschäftigte im VAN-Bereich kön-
nen sich freuen! Beschäftigte, die aus 
berufl ichen Gründen einen Führerschein 
CE/DE (LKW/Busführerschein) benötigen, 
wurden in der Vergangenheit unter-
schiedlich behandelt. Im Truck-Bereich 
wurden die Stunden für den Erwerb 
des Führerscheins bezahlt, im VAN-Be-
reich nicht. Bereits seit Mai 2011 gibt 
es ein Merkblatt des Personalbereiches. 
Nachdem sich immer mehr Beschäftigte 
aus dem VAN-Bereich sich über die Un-
gleichbehandlung beklagten, habe ich 
mit dem Personalbereich in intensiven 
Gesprächen die Regelung auch für den 
VAN-Bereich durchsetzen können. Jetzt 
werden die Stunden dem Langzeitkonto 
gutgeschrieben! 

JÜRGEN MEYER 

Nur Bares ist Wahres!

AB 2050: MEHR 65 JÄHRIGE ALS UNTER 25 JÄHRIGE

Fachkräftemangel und    
demografi scher Wandel bei Daimler
Unternehmen klagen über Facharbeitermangel, darunter auch Daimler. Ist Daimler 
wirklich ein familienfreundliches Unternehmen? Werden Frauen bei Daimler bei glei-
cher Qualifi kation gleich bezahlt wie die männlichen Kollegen? Der Vorstand der 
Daimler AG müsste einiges von unseren Forderungen umsetzen.

Die Entwicklung einer immer älter wer-
denden Bevölkerung in den Industrie-
staaten, hier im Besonderen Deutsch-
land, läuft parallel zur Entwicklung der 
Altersstruktur bei Daimler. In den kom-
menden 10-20 Jahren wird die Beleg-
schaft bei Daimler einen Altersdurch-
schnitt oberhalb von 47 Jahren erreichen.
Bereits jetzt könnte die Firma mit eini-
gen Maßnahmen dafür Sorge tragen, 
dass einerseits  das Durchschnittsalter 
nicht weiter steigt und 
gleichzeitig die Ren-
tenkasse gefüllt wird.
In vielen Bereichen 
bzw. Abteilungen fehlt 
es an jungen Fachkräf-
ten (die es sehr wohl 
gibt), denn es werden 
keine bzw. nur in ge-
ringen Umfängen Fe-
steinstellungen vorge-
nommen. Lieber geht Daimler den Weg 
über Werk- bzw. Dienstleistungsverträge 
und Arbeitnehmerüberlassungen. Dies 
ist der falsche Weg, denn die extern Be-
schäftigten erhoffen sich eine Festein-
stellung bei Daimler, wobei am Ende die 
Betroffenen nicht übernommen werden. 
Vielmehr sind es gerade jene, die in einer 

Absatzkrise als erstes wieder gehen!
Uns geht es nicht darum, dass Betroffene 
der Einstellung wegen eingestellt wer-
den. Vielmehr zeigen die Erfahrungen 
der letzten Jahre, dass in den Bereichen 
mit Fremdbeschäftigten eine Überalte-
rung der Stammbelegschaft stattfi ndet. 
Gleichzeitig fl ießt wichtiges Know How 
in die Fremdfi rmen (und eventuell zu un-
seren Wettbewerber) ab. Darüber hinaus 
sind die Einkommen in den Fremdfi rmen 

bis zu 50% unterhalb 
der Gehälter bei Daim-
ler, was sich negativ 
auf die Renten aus-
wirkt.
Ein weiterer Aspekt ist 
die Attraktivität von 
Daimler bei Familien 
und hier besonders bei 
Frauen. Viele Kolle-
ginnen mit einer Top-

Ausbildung haben Gehälter, die bei glei-
cher Tätigkeit im Schnitt 25% niedriger 
sind, als die ihrer männlichen Kollegen. 
Sehr viele Kolleginnen arbeiten zwecks 
Kinderbetreuung in Teilzeit und wollen, 
sobald der Nachwuchs aus dem Gröbsten 
heraus ist, wieder Vollzeit arbeiten. Dies 
wird in den meisten Fällen verweigert. 

Den Betroffenen nützen keine Hoch-
glanzbroschüren, in denen beschrieben 
ist, was alles getan werden soll. Wichti-
ger wäre die Umsetzung!
Fakt ist, dass Daimler viele junge Men-
schen aus- und weiterbildet. Allerdings 
genügt dies noch lange nicht. Die In-
dustrie und dazu gehört auch Daimler, 
jammert in der Öffentlichkeit über Fach-
kräftemangel. Wenn es den Fachkräfte-
mangel gibt, dann muss Daimler mehr 
aus- und weiterbilden, um den „Bedarf“ 
abzudecken und Nachwuchs konsequent 
aufzubauen. Denn nur durch mehr Bil-
dung kann dem Fachkräftemangel ent-
gegen gewirkt werden. Positiver Ne-
beneffekt – die Rentenkassen werden 
wieder voller.
Die oben erwähnten Aspekte, sind nur 
ein kleiner Ausschnitt dessen, was getan 
werden sollte.
Also Liebe Vorstände bei Daimler, packt 
es an! Die Betriebsräte und Belegschaf-
ten sind bereit dafür! 

WERNER FUNK

Ein solides monatliches Einkommen ist die 
beste  Grundlage für einen funktionieren-
den Sozialstaat.
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E4 Effektivbezahlung –   
Kein Fortschritt

Wie wir mehrfach berichteten, wird es 
keine Effektivbezahlung bei Tariferhö-
hungen für die E4 geben. Nachdem die 
Gesamtbetriebsvereinbarung lückenhaft 
ist, gibt es jetzt ein Rechtsgutachten, das 
vor einer Klage bei Gericht sehr deutlich 
warnt. Einziger Weg wäre, die tarifl iche 
Schlichtungsstelle anzurufen. Wir gehen 
davon aus, dass es dazu nicht kommen 
wird.

+++

VAN: Erhöhung der befristeten 
40 Stunden-Verträge

Seit Juli 2012 wurden im VAN-Bereich 
ca. 130 zusätzliche 40 Stunden-Verträge 
abgeschlossen. Im Gegenzug sollen und 
werden Überstunden reduziert sowie 
die Fremdbeschäftigung abgebaut. Ar-

beitnehmerüberlassungsverträge sollen 
überprüft und ggf. beendet werden.

+++

Bezug der neuen A-Klasse im 
Führungskräfte Mietmodell (FKM) –
Gleichbehandlung sieht anders aus!

Führungskräfte und ihre Familienange-
hörigen brauchen ihre Reifen nicht mehr 
wechseln lassen! Die Lösung lautet Fahr-
zeugwechsel nach Sommer und Win-
ter getaktet. Leitende Führungskräfte 
(ab E3) hatten im Rahmen des FKM die 
Möglichkeit, sich für die neue A-Klasse 
vormerken zu lassen und erhalten diese 
bereits im Oktober diesen Jahres. Wei-
tere Vorteile des FKM, wie niedrigste 
Nutzungsgebühr auf Basis 4.000 km im 
Halbjahr ohne Berechnung von Mehrki-
lometern, steuerliche Berücksichtigung 
von Kraft- und Betriebsstoffen sowie 
keine Überführungs- und Zulassungskos-
ten seien an dieser Stelle nur nochmals 
erwähnt. Dass zur Markteinführung der 
neuen A-Klasse unsere externen Kunden 

Vorrang haben, ist selbstverständlich, 
scheint aber für unsere leitende Füh-
rungskräfte nicht zu gelten. Da das Vor-
leben der Führungskräfte erheblichen 
Einfl uss auf das Commitment der Beleg-
schaft hat, wirken solche Entscheidun-
gen besonders kontraproduktiv.

+++

Wechsel im Ausschuss für Frauen-
förderung und Gleichstellung (AFG)

Unser BR-Kollege Harry Pemmerl ist al-
tershalben aus dem BR-Gremium ausge-
schieden. Seinen Ausschusssitz im AFG 
hat spontan Herr Eberhard Götz über-
nommen. Bei Vergütungsfragen u.a. im 
Sekretariat und bei Rückkehrerinnen aus 
Familienzeit hat sich Eberhard Götz ein-
gesetzt. Auf seine Initiative hin wird im 
GBR aktuell die Zusammensetzung der 
Vergütung bei Familienzeitrückkehre-
rinnen überprüft. Ein wichtiges Thema, 
weil die geltenden Regelungen vom Un-
ternehmen teilweise zu Lasten der Mit-
arbeiterInnen  ausgelegt werden.

Hans-Peter Sterk | UAG2006
Telefon: +49 (711) 17-33538
E-Mail: hans-peter.sterk@daimler.com

Werner Funk | NEUE PERSPEKTIVE
Telefon: +49 (711) 17-20652
E-Mail: werner.funk@daimler.com

Ralf Reinert | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-55076
E-Mail: ralf.reinert@daimler.com

Christiane Matthies | UAG2006
Telefon: +49 (711) 17-52402
E-Mail: christiane.matthies@daimler.com

Roland Blaschke | NEUE PERSPEKTIVE
Telefon: +49 (711) 17-77188
E-Mail: roland.blaschke@daimler.com

Petra Lünstedt | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-26405
E-Mail: petra.luenstedt@daimler.com

Sara Seessle | UAG'78
Telefon: +49 (711) 17-58557
E-Mail: sara.seessle@daimler.com

Marina Kurz | NEUE PERSPEKTIVE
Telefon: +49 (711) 17-34261
E-Mail: marina.kurz@daimler.com

Hagen Palko | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-20159
E-Mail: hagen.palko@daimler.com

Albrecht Bleul | UAG2006
Telefon: +49 (711) 17-57318
E-Mail: albrecht.bleul@daimler.com

Agnes Hampel | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-96880
E-Mail: agnes.hampel@daimler.com

Arno Frietsch | NEUE PERSPEKTIVE
Telefon: +49 (711) 17-32027
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Jürgen Meyer | UAG2006
Telefon: +49 (711) 17-56526
E-Mail: juergen.meyer@daimler.com
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