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GESUNDHEITSPRÄMIE

EDITORIAL

Was für ein Signal?

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Der Personalvorstand möchte eine Gesundheitsprämie in Höhe von ca. 20 Mio. Euro
ausloben, die in keiner Verbindung mit der Ergebnisbeteiligung steht. Ein Schelm,
der denkt, dass diese zuvor herausgerechnet wurde. Unsere Umfrage brachte ein
überraschendes Ergebnis.
Mitarbeiter, die im Kalenderjahr keinen
Krankentag haben, sollen eine Prämie
in Höhe von 300 Euro bekommen, die
sich mit jedem Krankheitstag reduziert.
Wer sechs Tage und länger krank ist,
bekommt nichts. Derzeit liegt der Krankenstand in der Zentrale bei etwas mehr
als 3%; rund 50% der Belegschaft hatten
in 2012 keinen Krankentag. Wir haben
nach den Betriebsversammlungen Beschäftigte nach deren Meinung gefragt.
Das Ergebnis: 60% lehnt die Gesundheitsprämie ab. Das Pro und Kontra haben wir nachfolgend zusammengefasst:
Pro: Viele sehen in der Gesundheitsprämie einen Anreiz, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Allerdings sind die
meisten Befürworter der Meinung, dass
die Prämie erst nach dem fünften Krankheitstag gekürzt werden sollte. Auch
eine Zeitgutschrift anstelle einer Geldprämie wäre für sie denkbar.
mie
Kontra: Die Gesundheitsprämie
führt bei den Beschäftigten
zu keiner
Verhaltensänderung.
Vielmehr
stellt
sie

kranke Beschäftigte, zunächst in einen
Generalverdacht des „Blaumachens“;
denn krank werden kann jeder. Wer
unter ständigem Leistungsdruck steht,
in schlecht klimatisierten und eng bestuhlten Großraumbüros arbeitet und in
seiner Mittagspause in der Kantine auch
noch mit massivem Lärm belastet wird,
wird unweigerlich krank. Auch führen
Effizienzprogramme nicht zwangsläufig
zu einer Verbesserung. Die Gesundheitsprämie ermutigt Mitarbeiter eher, krank
ins Büro zu kommen und so andere anzustecken, womit sich auch das Risiko eines
Arbeitsunfalls erhöht. Unklar ist, wie bei
Erkrankungen aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Dienstreise umgegangen wird. Was geschieht mit Eltern, die
ihre kranken Kinder pflegen müssen?
Verlieren diese ihre Prämie, käme dies
einer doppelten Bestrafung gleich.
Sehr geehrter Herr Porth, durch
eine Geldprämie wird niemand
gesünder! Die
m
20 Mio. Euro für die
Gesundheitsprämie
sind besser investiert
in ergonomisch optimale
Arbeitsplatzt
be
bedingungen,
eine
bessere
besse
Klimatisierung in
den Gebäuden
Gebäude und für „gesunde“
R i i
kl
Reinigungszyklen
in den Sozialräumen
sowie in längst überfällige Lärmschutzmaßnahmen in der Kantine und vieles
andere mehr! 
MARINA KURZ / EBERHARD GÖTZ

seit 2009 stehen die Gehälter und Bonuszahlungen von
Vorständen in der Kritik. In
der Schweiz wurde durch
eine Volksabstimmung dafür
gesorgt, dass die Managergehälter zumindest in der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft abgestimmt werden
müssen. Wenn in Deutschland
und besonders bei Daimler die
Vorstandsbezüge kritisch betrachtet werden, wird reflexartig – Sozialneid – unterstellt.
Für das Geschäftsjahr 2011 erhielt der Vorstandsvorsitzende
der Daimler AG ca. 8,7 Mio.
Euro, für das Jahr 2012 sind
es immerhin ca. 8,2 Mio Euro.
Ein Minus von „nur“ 6%. Dies
wurde im Präsidialausschuss
des Aufsichtsrates beschlossen. Zusätzlich darf der Vorstandsvorsitzende
Pensionsrückstellungen von ca. 39 Mio.
Euro sein Eigen nennen. Hier
wird das Gerechtigkeitsgefühl über Gebühr strapaziert!
In Hochglanzbroschüren wird
über Ethik, Wertschätzung,
Loyalität geschrieben und von
der Belegschaft eingefordert.
Preisfrage:
Gelten diese
Grundsätze
auch für Vorstände? 
Herzlichst
Ihr
Werner Funk

NEUORGANISATION IN DER IT

Save 4 Growth – Eines der größten
Effizienzprogramme in der IT?
Seit OGK in den 90er Jahren begleiten uns durchgehend Effizienzprogramme, dass
man mittlerweile meinen sollte, Daimler hätte seine Kosten im Griff. Dem scheint
nicht so, denn mit jeder Veröffentlichung der Quartalszahlen kommt stets ein neues
Sparpaket hinzu. Dieses Jahr verordnet der Konzern der IT das Effizienzprogramm:
Save4Growth (S4G). Die Zielsetzung, Einsparungen von 105 Mio. Euro bis 2015, eine
nachhaltige Optimierung der IT-Kosten und eine Internationalisierung der IT. Die in
einer Campusphase erarbeiteten Maßnahmen werden derzeit im Gesamtbetriebsrat
diskutiert und verhandelt.
Generell möchte man Kernkompetenzen wieder ins Unternehmen holen und
parallel die deutschlandweit rund 3.000
Fremdarbeitskräfte in der IT reduzieren.
Doch Achtung: Der Personalaufbau wird
nur in Wachstumsregionen erfolgen!
ITM verspricht zwar die Sicherstellung
eines Arbeitsplatzes für alle ITM-Mitarbeiter, erwartet jedoch gleichzeitig ein
gewisses Maß an Flexibilität. Wir fragen
uns daher, wie weit soll die Flexibilität
der Mitarbeiter dabei gehen?
Für die Einsparungen hat man 4 Kernthemen definiert: Endgerätestrategie, DataCenter, Rollout und SAP.

DataCenter
Mit Hilfe von moderner Servertechnologie und mehr Automatisierung sollen
die Hardware- und Wartungskosten reduziert werden. Künftig sollen 30% der
Anwendungen extern in einer privaten
Off-Premise-Cloud betrieben und gleichzeitig 130 Data Center weltweit geschlossen werden. Notwendiges technisches
Fachwissen wird in Indien aufgebaut.
Die Geschäftsleitung sieht hier geringe

Andrew Toos

Endgeräte Strategie
Neben der Einführung von „billigen“
Smartphones (unter 100 Euro) und Förderung von User-owned-Device (UoD)
möchte man größtenteils auf die Bereitstellung von firmeneigenen Rechnern
für Fremdarbeitskräfte und Praktikanten
verzichten. Zudem soll ein Teil der Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, am
eigenen Rechner arbeiten zu können.
Man verspricht sich damit eine höhere
Attraktivität als Arbeitgeber. Wir sehen
das hinsichtlich der Datensicherheit jedoch kritisch. Es muss außerdem geklärt
werden, wer das Risiko bei Verlust und
Beschädigung des eigenen Rechners

trägt und inwieweit die Beschäftigten
ihren Rechner bei der Steuer abschreiben können, wenn dieser überwiegend
geschäftlich genutzt wird.
Desweiteren ist geplant, Thin-Clients als
Ersatz für Desktops einzuführen. Hiermit
bündelt man auf intelligente Weise ungenutzte Ressourcen einzelner Rechner
in zentralen Servern. Uns ist dabei die
Skalierbarkeit und Stabilität der Infrastruktur wichtig.
Die zur Zertifizierung notwendigen 13
Software-Entwicklungs- und Integrations-Standorte sollen zu drei regionalen
Zentren und einem zentralem Standort
zusammengefasst werden. Ergänzend
hierzu soll die Endgeräte-Auslieferung
und das Druckermanagement optimiert
werden. Derzeit wird der Aufbau eines
Shared Service Center geprüft.

„Evelyn, wir haben beschlossen unsere IT auf Sie und einen Laptop zu reduzieren.“
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Auswirkungen auf das Tagesgeschäft in
den Geschäftsbereichen. Wir sind allerdings skeptisch. Für uns stellt sich nicht
nur die Frage nach der Datensicherheit,
sondern auch nach der Belastbarkeit unserer Netz-werkinfratruktur, die heute
bereits stark schwächelt. Die DataCenter
in den Produktionsstandorten bleiben
von den Maßnahmen unberührt.
Rollout
Die Rollout-Aktivitäten sollen künftig in
einem Shared Service Center in Indien
gebündelt werden. Die Geschäftsleitung
will mit 1.600 Beschäftigten, davon 700
intern, am zentralen Standort in Indien
sowie lokal in der Türkei und den USA
bis zu 200 Rollout-Projekte in standardisierten Prozessen einführen. Das Ziel ist
schnellere Rollouts mit höherer Qualität
zu erreichen. Die bestehenden CoCs in
Deutschland bleiben zwar unangetastet,
dennoch sollen ca. 150 Mitarbeiter bis
2015 neue Aufgaben bekommen. Hier
sind wir Betriebsräte gefordert, auf die
Qualifikation und Wertigkeit der neuen
Tätigkeit sowie auf Perspektiven für die
Betroffenen zu achten.
SAP
Es ist geplant, rund 70% der globalen
SAP-Aktivitäten auf zwei Service Delivery Centers (SDCs) zu verlagern. Eines
davon Offshore in Indien, das andere
Nearshore in der Türkei. Dabei wird ein
Großteil der Governance- und Entscheidungsrechte hinsichtlich Entwicklung
und Wartung an das Offshore-Center in
Indien übertragen. Der Einflussbereich
und die Entscheidungsbefugnisse der ITBereiche in Deutschland werden dabei
massiv reduziert. Für rund 160 Beschäftigte bedeutet das neue Aufgaben.
Fazit: Bei den Maßnahmen war man
durchaus kreativ, viele davon sind längst
überfällig. Doch die Beschäftigten in der
Zentrale dürfen nicht als lästiger Kostenfaktor betrachtet werden, den man
beliebig verschieben kann. Das Effizienzprogramm verspricht zunächst Kosteneinsparungen von insgesamt 250 Mio.
Euro. In Summe bekommen ca. 500 Mitarbeiter neue Aufgaben. Die Geschäftsleitung hat es mit der Umsetzung sehr
eilig, bis 2015 will man Ergebnisse sehen.
Die ersten Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat zeigen, man scheut keine
Konfrontation. Der Betriebsrat der Zentrale und insbesondere wir Betriebsräte
in der Listenverbindung begleiten dieses
Programm in unseren Ausschüssen kritisch.
Wir stehen für Fragen aus den betroffenen Bereichen jederzeit zur Verfügung.
Scheuen Sie sich nicht, uns zu Ihren Bereichsveranstaltungen einzuladen! 
MARINA KURZ
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Parkplatzsituation in Untertürkheim / Möhringen – Beschäftigte berichten:
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PARKPLATZMANGEL IN DER ZENTRALE

WAS WIR BISHER
UNTERNOMMEN HABEN:

Jeden Morgen die gleiche Not...
Jeden Morgen der gleiche Ärger. Kommt man etwas später ins Büro, dann sind alle
Parkplätze bereits belegt. Das Fahren um das Werk bis man endlich ein Plätzchen für
sein Auto gefunden hat, wird für viele Beschäftigte zur Nervenprobe, frei nach dem
Motto: Wer sucht, der findet?!
Wie groß der Frust ist, zeigen diese drei
Statements zum Thema Parkplatzsituation in Untertürkheim. Speziell für die
Beschäftigten in der Zentrale, die nicht
schon vor 7 Uhr kommen, ist die Parksituation heute schon mangelhaft und
nicht nur für die Betroffenen persönlich
schlecht planbar. Mittlerweile beeinträchtigt die Situation auch die betrieblichen Abläufe. Nach erfolgtem Neubau
des Gebäudes 128 und der Kernsanierung des Gebäudes 120 werden etwa
1.500 weitere Personen ins Werk kommen. Eine Tatsache, die unweigerlich zu
einer deutlichen Verschärfung der Situation führen wird. Wir fordern daher die
Geschäftsleitung auf, ein weiteres Park-
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haus in Untertürkheim zu bauen!
In Möhringen sieht es nicht viel besser
aus. Hier gibt es zumindest eine Vereinbarung, dass Fremdarbeitskräfte zukünftig im Parkhaus SI-Centrum parken
sollen. Dies führt zu ca. 150 zusätzlichen
Parkplätzen. In der ersten Aprilwoche,
so die Zusage der Geschäftsleitung, sollen die zusätzlichen Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Beschäftigten aus
Haus 5 können dann auf dem Parkplatz
des Gebäudes 11 parken. Ob diese Maßnahme allein ausreicht, bleibt abzuwarten. (Ansprechpartner für Möhringen ist
Roland Blaschke). 
RALF REINERT*

Es ist uns gelungen den Bauhofparkplatz als Parkplatz zu
erhalten. Es gab Planungen
diesen über mehrere Jahre im
Zusammenhang mit Umbauten
anders zu nutzen.
Wir fordern in Gesprächsrunden zur Parkplatzsituation
Leerstände (z.B. im U-KanalParkhaus und Parkhaus Reisser) schleunigst durch weitere
Ausgabe von Einfahrtberechtigungen zu beenden. Desweiteren muss eine Verbesserung
des Buspendelverkehrs vom P9
ins Werk stattfinden.
Im Betriebsausschuss der Zentrale sowie in den Gesprächsrunden zum Neubau Gebäude
128 und Umbau 120 haben
wir weiteren Parkraum angemahnt und gefordert.
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KURZ & BÜNDIG
Vielen Dank für Ihre Stimme!
Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen für die tatkräftige Unterstützung
bei der Delegiertenwahl. Rückblickend
auf die Aufsichtsratswahlen in der Daimler AG ist es leider nicht gelungen, eine/n
Kandidatin/en jenseits der IG-Metall in
den Aufsichtsrat zu bringen. Jetzt gilt
es, uns wieder voll auf die Betriebsratsarbeit zu konzentrieren und Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn
die Betriebsratswahlen 2014 werden die
nächste große Herausforderung.
+++
Daimler-Check im Pilot bei uns?
Nachdem andere Firmen auf dem Feld
der Gesundheitsprävention schon länger
unterwegs sind und die Beteiligten gute
Erfahrungen damit gemacht haben, war

es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch
Daimler hier durchstartet. Wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich!
Ob die Zentrale am Pilot teilnimmt, ist
allerdings noch offen, da die Unternehmensleitung dies im Zusammenhang
mit der Gesundheitsprämie behandelt
haben will. Was wird angeboten? Im
Werksärztlichen Dienst wird der aktuelle
Gesundheitszustand überprüft (wie z.B.
Puls, Gewicht, Blutdruck, Laborwerte,
usw.) und anschließend mit dem Arzt
besprochen. Warum ist das wichtig? Die
Belegschaft wird im Durchschnitt immer
älter, dadurch treten z.B. Muskel- bzw.
Skeletterkrankungen häufiger auf. HerzKreislauferkrankungen,
Übergewicht,
Diabetes und psychische Erkrankungen
nehmen ebenfalls stark zu. Ziel ist es,
durch den Check gesundheitliche Risikofaktoren früh zu erkennen und gegensteuern zu können. Die Dauer des Checks
beläuft sich auf ca. 60 Minuten innerhalb
der Arbeitszeit. Über den weiteren Fortgang werden wir ausführlich berichten.

Hagen Palko hört auf,
Regina Jäger rückt nach!
Nach langjähriger erfolgreicher Betriebsratsarbeit hat
sich Hagen Palko entschlossen, sein Betriebsratsmandat niederzulegen. Er möchte
sich künftig ganz seinen neuen
Aufgaben im Fachbereich widmen. Seine fachliche Kompetenz
und seine langjährige Erfahrung
im Betriebsrat waren für den Fachbereich Grund, ihn für das Projekt
HPV anzufragen. Er wird uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Wir wünschen ihm viel Erfolg. Als seine Nachfolgerin rückt
Regina Jäger in den Betriebsrat
nach. Sie wird seine Aufgaben im
Betriebsrat übernehmen.

IHRE BETRIEBSRÄTE
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Eberhard Götz | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-26630
E-Mail: eberhard.goetz@daimler.com

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

Regina Jäger | NEUE PERSPEKTIVE
Telefon: +49 (711) 17-20652
E-Mail: regina.jaeger@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
E-Mail: arno.frietsch@daimler.com

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

Sibylle Wirgler-Scheidt | Die Unabhängigen
Telefon: +49 (711) 17-91371
E-Mail: sibylle.wirgler-scheidt@daimler.com

IMPRESSUM:
Herausgeber: Die Unabhängigen, UAG 2006, UAG '78 und Neue Perspektive e.V.
Redaktion: Werner Funk (v.i.S.d.P.), Hans-Peter Sterk, Marina Kurz, Christiane Matthies,
Ralf Reinert, Sara Sessele, Eberhard Götz
Auflage: 15.000 Stück
Dieser Newsletter wird ausschließlich durch die Betriebsräte der Listenverbindung finanziert.

LIVE aktuell | 04/2013

