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NEUORGANISATION

EDITORIAL

Autoritärer Führungsstil
weitet sich aus!

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Der Inhalt der neuen Organisationsrichtlinie B6.3 zielt darauf ab, dass sowohl bei
E4L als auch bei E3L zukünftig weniger Leitungsfunktionen vorhanden sind. Dies
hat ebenso gravierende Auswirkungen auf die Sachbearbeiter-Tätigkeit. In unserer
letzten Ausgabe SPEZIAL 02/13*, berichteten wir ausführlich darüber.
Am 13.11.2013 erhielten alle Führungskräfte der E1-E4 vom Vorstand die Mitteilung, wonach die Freischaltung von
LEAD-IT für Vorgesetzte, für das Jahr
2014, bereits gestartet sei. Dabei sei
besonders darauf zu achten, dass die
organisatorischen Veränderungen zum
01.01.2014 mit zu berücksichtigen seien.
Die LEAD Bewertung erfolgt durch jene
Vorgesetzten, die im Dezember 2013
noch Linienvorgesetzte sind.
Darüber hinaus teilte der Vorstand mit,
dass unternehmensintern sich in den
letzten Jahren die Vorstellung verbreitet
hätte, eine Zielerreichung von 110% sei
der Leistungsdurchschnitt. Die Bandbreite bewege sich doch von 0% bis 150%.
Diese Bandbreite soll jetzt stringenter
umgesetzt werden! Aus der Mitteilung
geht die „Vorgabe“ hervor, wonach 30%
der Führungskräfte unterhalb der 100%
sein müssen! Gleichzeitig wird betont,
dass bei einer vollständigen Zielerreichung und Erfüllung der Erwartungen,
eine individuelle Zielerreichung von
100% die richtige und gute Bewertung
sei! Natürlich wird dann am Ende ein
Leistungsdurchschnitt von 110% wieder erreicht. Nach unserem Verständnis
kommt es durch diese Vorgaben für viele
zu gravierenden finanziellen Einbußen!
Damit wird erheblicher Druck auf die
Betroffenen ausgeübt, nach dem Motto
„stillhalten und abliefern!“
*) Die Ausgabe kann bei uns angefordert werden.

Rückblende auf das Jahr 2010
Viele E4 können sich noch an die Diskussionen erinnern. Damals wollte der Vorstand für die E4 neben der Vertrauensarbeitszeit auch eine Variabilität von 30%
des Zieljahreseinkommens einführen.
In Diskussionsveranstaltungen mit dem
Betriebsrat der Zentrale und aufgrund
vieler Rückmeldungen der Betroffenen –
ca. 2.500 E4 in der Zentrale – wurde das
Ansinnen des Vorstandes rigoros abgelehnt.
Auch bei den Tariferhöhungen wurde
versprochen, allen Tarifbeschäftigten
die Tariferhöhung effektiv zu geben.
Den Tarifbeschäftigten der Ebene 4 aber
nicht. Denn das Gesamtbudget der E4
setzt sich aus Mitteln der Tariferhöhung,
Heranführungs- und Pflichtfälle sowie
Stufen- und Bandveränderung zusammen. Dies ist in der Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) zur E4-Vergütung so
festgeschrieben. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese GBV nicht tarifiert
ist, d.h. sie wurde nicht in den Tarif mitaufgenommen. Das bedeutet, jede/jeder
E4 könnte erfolgreich eine Individualklage anstreben, um die Effektivbezahlung
zu bekommen.
Neuorganisation ab dem 01.01.2014 –
Was macht der Betriebsrat?
Wir, die Betriebsräte in der Zentrale haben bereits deutlich gemacht, dass wir


im Dezember beginnt die besinnliche Zeit des Jahres. Das
Jahr 2013 wird für die Daimler
AG mit einem Rekordabsatz
beim PKW und Truck ein sehr
erfolgreiches Jahr. Für uns Beschäftigte in der Daimler AG
war das Jahr jedoch geprägt
von großen und kleinen Effizienzprogrammen und einer
grundlegenden Neuorganisation. Leider hat sich die Presse
intensiv auf die Daimler AG
betreffend dem Umgang mit
Fremdarbeitskräften (Werk- u.
Dienstverträge etc.). „eingeschossen“. Insgesamt gab es
viele Negativberichte über den
Vorstand und das Unternehmen. So erfuhren die Beschäftigten mehr aus der Presse als
durch die interne Kommunikation. In der besinnliche Zeit
sollte der Vorstand darüber
nachdenken, die Beschäftigten
zukünftig frühzeitiger in die
Kommunikation einzubeziehen als Beitrag zur Wertschätzung!
Wir wünschen ihnen auf diesem Weg ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und
ein gesundes als auch
erfolgreiches Neues
Jahr 2014. 
Herzlichst
Ihr
Werner Funk

UNZUFRIEDENHEIT
MIT ISS-KANTINEN IN
MÖHRINGEN UND
VAIHINGEN
Innerhalb des Unternehmens
macht sich bei der Belegschaft
zunehmend Unzufriedenheit
über die Essensqualität sowie
die Preisgestaltung in den ISSBetriebsrestaurants in Möhringen und Vaihingen breit.
Dazu fand in der Zeit vom
6.11. bis 20.11.2013 eine Onlinebefragung statt, die die
Zielsetzung hatte, valide und
aussagekräftige
Ergebnisse
zur Mitarbeiterzufriedenheit
in Bezug auf die ISS-Betriebsrestaurants zu erhalten, um
damit im weiteren Schritt entsprechende Verbesserungspotentiale identifizieren zu können. Unserer Ansicht nach ist
dies in jedem Fall ein Schritt in
die richtige Richtung.
Die Entwicklung der Essenspreise zeigt nur in eine Richtung, nämlich nach oben,
während im Gegensatz dazu
die Qualität der Speisen kontinuierlich nachlässt. Das ist
keine überraschende Entwicklung. Die sukzessive Reduzierung des Essenspreiszuschusses seitens der Firma
auf gerade noch 1,42 Euro (in
Möhringen) bis 1,60 Euro (in
Untertürkheim), bei gleichzeitiger Fremdvergabe an ISS,
ließ keine andere Entwicklung
erwarten. Denn die Investoren
versprechen sich ebenfalls einen gesicherten Profit. Hier
sieht man deutlich, wie das
Unternehmen den EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) zu Lasten der Belegschaft
optimieren möchte!
Die betriebseigenen Kantinen
hingegen sind naturgegeben nicht profitgetrieben. Sie
können daher einige Essenskomponenten günstiger und
mit höherer Qualität anbieten, als die ISS. Dieses Beispiel
macht deutlich, dass nicht jede
Fremdvergabe
automatisch
die Qualität erhöht und die
Kosten senkt.
Über die weiteren Ergebnisse
der Onlinebefragung werden
wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. 
ROLAND BLASCHKE
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mit dem Vorgehen der Firma nicht einverstanden sind! Wenn zukünftig, bei
nicht vorhandener Führungsspanne, die
E3 die Sachbearbeiter disziplinarisch führen und die E4F gleichzeitig die fachliche
Führung übernehmen sollen, widerspricht dies dem Entgeltrahmenabkommen (ERA) – denn Führung ist Führung!
Das gezielte Aushebeln von Leitungsfunktionen in Fachfunktionen bedeutet
langfristig eine geringere Entgeltgruppe (EG) auf den E4-Ebenen. Gleichzeitig
nimmt der Druck auf Absenkung der EG
der Sachbearbeiter deutlich zu. Bei vielen Stellenausschreibungen stellen wir
fest, dass die Neubesetzung einer ausgeschriebenen „Altstelle“ um eine bzw.
zwei EG niedriger ausfallen.
Die Art und Weise wie die Organisation
aufgebaut ist, zeigt unserer Überzeugung nach glasklar, hier wird der autoritäre Führungsstil endgültig etabliert.
Wir werden darauf drängen, dass in den
betroffenen Abteilungen für Sachbearbeiter, E4 und E3 eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung vorgenommen wird, welche den Grad der

Belastung aufzeigen wird. Daraus ableitend müssen umgehend Maßnahmen
zur Entlastung der Betroffenen eingeleitet werden. Weiter werden wir uns dafür
engagieren, dass zu diesen Themen Abteilungs- als auch Teamveranstaltungen
organisiert werden. Wenn notwendig,
werden wir nur noch personelle Einzelmaßnahmen akzeptieren und bearbeiten. Sammelversetzungen, wie in der
Vergangenheit, auch im Zusammenhang
mit Neuorganisationen, werden wir
dann nicht mehr akzeptieren.
Kurz, wir dulden keinen Tarifbruch oder
Gesetzesbruch etc. Hierzu werden wir
notwendige Informationsveranstaltungen mit den Betroffenen organisieren.
Das ganze Vorgehen und die Vorgaben
seitens des Vorstandes zeigen leider, von
einer offenen Unternehmenskultur sind
wir noch „Lichtjahre“ entfernt.
Sollten Sie weitere Fragen haben oder
Interesse an einer Informationsveranstaltung in Ihrem Bereich haben, wenden
Sie sich an uns. 
WERNER FUNK

AKTION „LÄRMFREIE MITTAGSPAUSE“

Schon gehört?
Die Anstrengungen des Betriebsrats im Kampf gegen den Kantinenlärm blieben von
der Geschäftsleitung bislang ungehört. Der Ausschuss Arbeitsschutz, Umwelt und
Gesundheit (AUG) veranlasste eine Lärmmessung im Betriebsrestaurant.
Das Ergebnis der Messung zwischen
11.30 Uhr und 12.30 Uhr ergab einen
durchschnittlichen Lärmpegel von 76
dB! Mit der Aktion „Lärmfreie Mittagspause“ setzte die NEUE PERSPEKTIVE am
17.10.2013
ein
Zeichen.
Denn
andauernder Lärm
bedeutet Stress.
Ab 11.30 Uhr
standen die Betriebsräte
der
Betriebsratsliste
Neue Perspektive
vor der Kantine
und verteilten Informations-Flyer
mit Ohrstöpsel.
Bereits um 12.15
Uhr war unser
Vorrat an Ohrstöpsel verteilt.
Doch auch unser
Flyer alleine war
bei vielen Kolleginnen und Kollegen
sehr begehrt. Die Resonanz aus der Belegschaft war durchweg positiv. Wenige
Kollegen fragten nach, ob Daimler diese
Aktion finanziere und ob es nicht besser

wäre, dieses Geld in Lärmschutzmaßnahmen zu investieren. Diese Aktion haben
die Mitglieder des Berufsverbands NEUE
PERSPEKTIVE mit ihren Beiträgen finanziert! Hier ein herzliches Dankeschön!
Sehr viele Beschäftigte bestätigten uns in dieser Aktion und
forderten
uns
auf, unbedingt an
diesem
Thema
dran zu bleiben.
Ein erstes Ergebnis unserer Aktion ist, dass am
31.10.2013
die
Unternehmensleitung dem Betriebsratsgremium mitteilte, die
Werk- und Fabrikplanung
sei
beauftragt, lärmreduzierende Maßnahmen in der Kantine zu prüfen. Wir setzen uns dafür ein,
dass die längst überfälligen Maßnahmen
zeitnah umgesetzt werden! 
ARNO FRIETSCH
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FREMDBESCHÄFTIGUNG

Eine Reise ins Ungewisse...
Aus Sicht der Unternehmen sind Werkverträge wichtig und unerlässlich. Doch was
ursprünglich zur Abdeckung von fehlendem Knowhow und Kapazitätsspitzen vorgesehen war, hat sich zu einem Instrument einer phantasielosen Personalpolitik
entwickelt. Die hoch bezahlten Vorstände verlagern das Beschäftigungsrisiko nach
außen, etablieren so das „Hire and Fire“-Prinzip und unterlaufen damit die Mitbestimmung. Freigewordene Stellen werden nicht mehr automatisch wiederbesetzt,
sondern als Werkvertrag fremdvergeben. Wichtige Kernthemen können inzwischen
nur noch mit Hilfe von Fremdbeschäftigten gestemmt werden, zu Lasten der Effizienz, des internen Knowhows und der Kosten. Gleichzeitig beklagt man lautstark
einen Fachkräftemangel.

Die Werkverträge sind für Unternehmen
eine tickende Zeitbombe, denn wir hören, immer mehr Fremdbeschäftigte klagen sich erfolgreich ein. Derzeit laufen
in der Zentrale ca. 2000 Werk-/Dienstverträge (WV/DV), die Vertragsform mit
dem höchsten Konfliktpotential. Der
Bereich für Integrität und Recht (IL) hat
keine Mühen gescheut und umfangreiche Vorgaben und Anweisungen für den
korrekten Umgang mit Fremdbeschäftigten herausgegeben. Es wurden FAKKoordinatoren benannt und regelmäßige Begehungen angeordnet. Doch wir
Betriebsräte müssen leider feststellen,
dass die Vorgaben nicht in jedem Bereich gelebt, sondern nach eigenem Gusto interpretiert werden – ohne jegliche
Konsequenzen. Wie auch, wenn die FAKKoordinatoren aus dem eigenen Bereich
kommen? Welchen Handlungsspielraum
haben sie als abhängig Beschäftigte,
wenn Missstände aufgedeckt und Maßnahmen nicht umgesetzt werden? Es
gibt Bereiche, in denen Fremdbeschäftigte zusammen mit Daimlerbeschäftigten fälschlicherweise in einem Raum
sitzen, in denen Fremdbeschäftigte vom

NEUE PERSPEKTIVE LIVE! | 12/2013

E2-Leiter ungestraft zu Bereichsversammlungen eingeladen werden oder
direkte Arbeitsanweisungen u.a. per
Mail an externe Kollegen gegeben werden. Wir fragen, was unternimmt der ILBereich aktiv gegen solche Missstände?
Während Beschäftigte wegen kleinster
Compliance-Vergehen personelle Konsequenzen erfahren, legt manche Führungskraft die Daimler-Vorgaben zum
Umgang mit Fremdbeschäftigten nicht
richtlinienkonform, zu deren Vorteil, aus
und delgiert die Verantwortlichkeit an
den FAK-Koordinator.
Die Folge: der Umgang mit den Fremdbeschäftigten nimmt zeitweise menschenunwürdige Formen an. Wie wir
erfahren haben, werden aktuell in sehr
vielen Bereichen zum Ende diesen Jahres
Werkverträge gekündigt oder Fremdbeschäftigte vom Betriebsgelände ausquartiert. Nur so kann eine Eingliederung in
die Arbeitsorganisation vermieden werden. Ein harter Schlag für so manchen
Subunternehmer, der jetzt nach zum Teil
mehr als zehn Jahren für sich und unter
Umständen seine wenigen Beschäftigten
Bürofläche anmieten muss, mit dem Ri-

siko, dass eine Folgebeauftragung ausbleibt. Denn Scheinselbständigkeit ist
bei uns noch immer nicht ausgeschlossen.
Im Konzern gibt es kein einheitliches
Kapazitätsmanagementsystem,
jeder
Bereich rechnet für sich und so ist bei
Kapazitätsengpässen die einzige Reaktion, Fremdvergabe. Die damit verbundenen Reibungsverluste und Mehrkosten nimmt man dabei billigend in Kauf,
denn Werkverträge sind Betriebsmittel
und keine Personalkosten. Aus unserer
Sicht eine Milchmädchenrechnung, denn
Kosten sind letztendlich Kosten.
Die Stammbelegschaft ist vielerorts nur
noch dazu verdammt, Fremdvergaben
kapazitätsverschwendend zu steuern.
Kreativität und eigene Ideen für Neues
bleiben auf der Strecke. Selbst in wichtigen Kernthemen für die Zukunft, der
Fahrzeugentwicklung, sind Fremdvergaben zur Normalität geworden. Da mit
Auftragsende das Knowhow aus dem
Unternehmen abfließt, müssen mit Folgebeauftragungen Prozesse und Projekte am Laufen gehalten werden. So
hat man sich vom Know-how externer
Lieferanten abhängig gemacht. Verheerend für das interne Knowhow! Denn es
schwindet neben der Beurteilungsfähigkeit der gelieferten Leistung langfristig
auch die Motivation der Mitarbeiter und
die Attraktivität als Arbeitgeber.
Die Politik ist jetzt gefordert, die Mitbestimmung des Betriebsrates auf WV/DV
auszuweiten. Wir fordern vom Vorstand
eine nachhaltige Personalstrategie, in
der junge Menschen eine (Neue) Perspektive in diesem Unternehmen haben!
Sie haben gelernt und studiert, um sich
und ihre Ideen in unsere Produkte der
Zukunft einzubringen. Wir fordern eine
Betriebsvereinbarung, in der Werkverträge, Arbeitnehmerüberlassung, befristete Einstellungen und 40 StundenVerträge nachhaltig geregelt werden.
Fremdbeschäftigte, die per WV/DV jahrelang bei uns beschäftigt sind, müssen sofort in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Jeder
klagt über Fachkräftemangel? Doch hier
sind sie! Mit einer Betriebsvereinbarung
hätte das Unternehmen die Chance,
im Sinne „Das Beste oder Nichts“ endlich Maßstäbe zu setzen. Die beharrliche Vorgehensweise der Betriebsräte
(NEUE PERSPEKTIVE) führte inzwischen
dazu, dass die Unternehmensleitung die
Werkverträge von mehr als 1.000 Fremdbeschäftigten in der Zentrale auf Änderung in ANÜ oder auf Festeinstellung bei
Daimler prüft. Darüber hinaus wurde im
BR eine Arbeitsgruppe „Werkverträge“
eingerichtet, welche die Umsetzung der
Leitlinien für den Umgang mit Fremdbeschäftigen in den Bereichen prüft. 
MARINA KURZ
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KURZ & BÜNDIG
ZEM@web Self Service
demnächst auch in der Zentrale
Der Countdown läuft bereits! Was in
vielen Werken längst selbstverständlich
ist, wird nun Anfang 2014 auch in der
Zentrale endlich eingeführt. Wie man
im Intranet bereits lesen konnte, waren
für die Zugriffssteuerung der Führungskräfte technische Änderungen notwendig. Die Pilotphase im Werk 096 wurde
nun erfolgreich abgeschlossen, so dass
einer flächendeckenden Einführung in
der Zentrale jetzt nichts mehr im Wege
steht. Auch der Betriebsrat hat zwischenzeitlich der Einführung von ZEM@web
Self Service zugestimmt. Bis Anfang 2014
soll die gesamte Zentrale für den Self
Service freigeschaltet werden.
+++
„Erste Big Points“ bei
Save for Growth (S4G)?
Mitte Oktober wurde dem Personalausschuss der aktuelle Stand zu S4G vorgestellt. Das Projekt hat in 2013 sein Ziel
von 3,6 Mio. Euro Kosteneinsparungen
erreicht. Maßgeblich konnte dies erreicht werden, indem u.a. fünf Rechenzentren (RZ) in APAC (Asien Pacific Countries) und EMEA geschlossen wurden,
darunter auch ein Serverraum in Böblingen. 14 RZ-Experten sind bereits in Indien für S4G tätig, zehn weitere folgen in
Kürze. Spannender ist jedoch der Aufbau des File Tiering Service. Unter File
Tiering versteht man das Speichern von
Daten auf unterschiedlichen Speichermedien abhängig davon, wie häufig die
Daten genutzt werden. Dabei kommen
wichtige und hoch verfügbare Daten auf
leistungsstarke bzw. extra schnelle Spei-

chermedien und selten genutzte Daten
auf langsamere Medien. Neben einer
Kostenoptimierung und Energieeinsparung kommt Daimler damit in der technischen Neuzeit an. Man besinnt sich
endlich wieder auf die Basics eines professionellen RZ-Betriebs. Im November
erfuhr der Betriebsrat, dass im Rahmen
von S4G voraussichtlich 300 Mitarbeiter freigespielt werden. Da durch S4G
keine Stellen abgebaut werden sollen,
ist es geplant die betroffenen MitarbeiterInnen auf adäquate Stellen in der IT
zu vermitteln. Hierzu soll im SharePoint
eine „Stellenbörse“ eingerichtet werden. Betroffene Mitarbeiter können sich
gerne an uns wenden.
+++
Einstufung von Sekretärinnen
Seit Einführung vom Entgeltrahmenabkommen (ERA) in 2007 mit den Entgeltgruppen (EG), gibt es Bemühungen, die
EG10 (kaufmännische Assistenzfunktion)
auf die Sekretärinnen auszudehnen. Wie
wir bereits berichteten gibt es eine Protokollnotiz in der Zentrale, die die EG7EG9 für die Sekretärinnen festschreibt.
Damit ist die EG10 nur für Vorstands-/
Direktionssekretärinnen erreichbar. Das
Unternehmen ist nicht bereit, die EG10
auf Sekretärinnen auszudehnen. Um sich
weiterzuentwickeln, bleibt für die Betroffenen nur die Möglichkeit, sich auf
offene SB-Stellen zu bewerben. Wer den
Sekretärinnen etwas anderes erzählt,
verbiegt die Realität – mit Absicht!
+++
Teilzeit – Sackgasse
für die Betroffenen!?
Viele Kolleginnen haben Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen, um so Familie
(Kinder) und Beruf (nicht aufgeben zu
müssen) in Einklang zu bringen. Ebenso

engagiert. dynamisch. sozial.

gibt es viele Beschäftigte, die Angehörige pflegen. Ein großes Ärgernis für Teilzeitbeschäftigte ist, sobald sie wieder in
Vollzeit zurück wollen, wird dies in den
meisten Fällen verwehrt. Ursache dafür
ist u.a., dass bei Abschluss einer Teilzeitvereinbarung nicht explizit festgehalten
wurde, auf Wunsch wieder in Vollzeit
arbeiten zu können. Ein weiteres (teils
gefühltes) Ärgernis ist, dass Höhergruppierungen bei Teilzeitbeschäftigten
schwerer zu erreichen sind. Unser Rat
– bei Abschluss eines Teilzeitvertrages
unbedingt einen Passus einbringen, der
lauten kann: „Unternehmen und Betroffene vereinbaren eine Rückkehr in Vollzeit, mit einer Vorlaufzeit von z.B. zwei
Monaten. Das Unternehmen garantiert
nach Ablauf der zwei Monate eine Rückkehr in Vollzeit.“ Ebenso wichtig ist, sich
beim Betriebsrat vorab zu informieren.
+++
Infrastruktur bei Truck und VAN
wird teilweise verbessert!
Erfreulicherweise können wir vermelden, dass die Sanitärräume (Duschen
und Umkleideräume) im Gebäude 121,
UG, grundlegend saniert werden. Beginn noch im Jahr 2013. Das Gebäude
127/5 soll ebenso umfangreich saniert
werden – Beginn 1. Quartal 2014. Allerdings wurde der Sonnenschutz bei
der Planung nicht miteinbezogen. Wir
haben hier nochmals interveniert. Auf
unsere Initiative hin, sollen Beschäftigte,
die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen,
ab nächstem Jahr die Möglichkeit bekommen, sich entsprechend umzuziehen
und einen Spint zu erhalten. Momentan
tut sich die Geschäftsleitung Zentrale
schwer, die notwendigen wenigen Euros
für die Spinte bereitzustellen! Wir werden umgehend informieren, sobald hier
Klarheit herrscht. 
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