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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Anfang Januar war die Überra-
schung groß, als in vielen Büros 
und Werkstätten teilweise gäh-
nende Leere herrschte. Es gab 
aber keine Grippewelle, son-
dern viele Fremdbeschäftigte, 
ob jetzt im WV/DV oder als 
ANÜ eingesetzt, mussten zu-
hause bleiben. Daimler musste 
erstmal prüfen, inwieweit die 
abgeschlossenen Verträge mit 
den Fremdfi rmen gesetzes-
konform sind. Refl exartig wur-
de dem Betriebsrat die Schuld 
in die Schuhe geschoben – 
dieser würde alle notwendigen 
Maßnahmen blockieren und 
ANÜ-Anträge nicht genehmi-
gen. Ich möchte hier betonen, 
wir Betriebsräte sind hier nicht 
die Blockierer, denn wir sind 
uns unserer Verantwortung 
sehr wohl bewusst! Vielmehr 
haben wir den Weg für bis zu 
1.000 Einstellungen als ANÜ 
frei gemacht! Hier zeigt sich 
wieder einmal ganz klar, wer 
hier seiner Verantwortung 
nachkommt! Übrigens: „Wer 
Fachkräftemangel beklagt, der 
könnte auch die 1.000 gut aus-
gebildete Menschen einstellen 
und die Ausbildungsplätze
für gefragte 
Berufsbilder 
erhöhen! 

DAIMLER AG ZENTRALE

Betriebsratswahl wirft    
ihre Schatten voraus
Am Mittwoch, den 12.03.2014 fi nden in der Zentrale Betriebsratswahlen statt! Wir, 
die Betriebsratsliste NEUE PERSPEKTIVE e.V. treten mit einer Mannschaft an, in der 
viele Frauen die Chance haben, ein BR-Mandat zu erreichen. Unsere bisherigen Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte haben bewiesen: Wir können Betriebsrat!

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
kommen aus den unterschiedlichsten Be-
reichen – sei es Vertrieb, Truck, Van oder 
aus anderen zentralen Bereichen, wie 
Controling, Marketing etc. Bei der Auf-
stellung der Liste 
haben wir darüber 
hinaus die unter-
schiedlichen Stand-
orte der Zentrale 
berücksichtigt.
In unserem Infor-
mationsblatt Neue 
Perspektive LIVE! 
informieren wir Sie 
sachlich und fun-
diert über aktuelle 
Betriebsthemen in 
der Zentrale. Dabei 
vertreten wir un-
seren Standpunkt 
und gehen auf of-
fene Fragen und 
Probleme ein. Wir 
hinterfragen auch 
die eine oder an-
dere Entscheidung 
kritisch und bieten 
Alternativen und 
Hilfeleistungen, wenn es um die Belan-
ge der Beschäftigten geht.
Unsere dringendsten Themen für die 
kommende Amtsperiode 2014 bis 2018 
haben wir in unserem Wahlfl yer ausführ-
lich dargestellt und eindeutig Stellung 

bezogen. Daran lassen wir uns messen!
Wir haben den angedrohten Betriebs-
übergang in Global Training verhin-
dert, die Herausnahme des Werkschutz 
Möhringen aus dem Dienstleistungs-

vertrag erfolgreich 
vorangetrieben und 
auch bei der Neu-
organisation Cus-
tomer Dedication 
dafür gesorgt, dass 
die Beschäftigten zu 
ihrem Recht gekom-
men sind.
Uns ist es besonders 
wichtig, dass Sie 
zur Betriebsratswahl 
gehen. Gleichgül-
tig, ob Sie in einem 
Wahllokal oder per 
Briefwahl Ihre Stim-
me abgeben, durch 
Ihre Wahl stärken 
Sie uns Betriebs-
räte! 
So mancher fragt 
sich vielleicht, wozu 
überhaupt einen 
Betriebsrat wählen – 

dabei vertritt dieser Ihre Arbeitnehmer-
interessen vor der Geschäftsleitung! Be-
triebsurlaub, Arbeitszeiten, Zeitkonten, 
Entgeltgruppen u.v.m. sind mitbestim-
mungspfl ichtig. Keine Abfi ndung ohne 
Betriebsrat, kein Interessen-                     

Herzlichst

Ihr
Werner Funk

WIR haben Frauenpower!

Mehr Informationen unter www.neue-perspektive.org
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 mehr Chancengleichheit
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PARKPLATZCHAOS 
RUND UM DAS WERK 
UNTERTÜRKHEIM 
ESKALIERT!

Die Geschäftsleitung (GL) 
Zentrale und die Werkleitung 
Untertürkheim sind offenbar 
nicht in der Lage, Gespräche 
mit der Stadt Stuttgart über 
den Bau eines weiteren Park-
hauses zu führen. Seit Jahren 
ist die Parkplatzmisere rund 
um das Werk Untertürkheim 
bekannt. Auch fehlt es an der 
Unterstützung für eine besse-
re Anbindung an den Öffent-
lichen-Personen-Nahverkehr 
(ÖPNV).
 Seit Jahren fordern wir 
ein Parkleitsystem für den 
Neckarpark! Damit wäre si-
chergestellt, dass die freien 
Parkplätze direkt angefahren 
werden können.
   Seit Jahren fordern wir die 
GL auf, sich bei der Stadt für 
den Bau eines neuen Parkhau-
ses im Zuge des Ausbaus der 
„Daimler-Welt“ einzusetzen! 
Nach Fertigstellung der inter-
nen Baumaßnahmen (Sanie-
rung Gebäude 120 und Neu-
bau Gebäude 128), werden 
über 1.000 Beschäftigte aus 
den Außenstellen ins Werk 
Untertürkheim integriert. Bei 
dem heutigen Parkplatzni-
veau ist das Chaos vorpro-
grammiert.
 Seit Jahren fordern wir 
für unsere Kolleginnen Frau-
enparkplätze! Im „Schmud-
delparkhaus“ P7 mit den 
herumliegenden Spritzen, 
Kondomen etc. wird es einem 
schon beim Betreten schlecht. 
Dort kam es auch schon zu 
sexuellen Übergriffen und 
Diebstählen. Doch seit Jahren 
werden wir vertröstet mit dem 
Hinweis, die Stadt Stuttgart sei 
verantwortlich. Jetzt haben 
wir uns an die zuständigen 
Stadträte der SPD gewandt. 
Dort war die geschilderte Pro-
blematik bislang überhaupt 
nicht bekannt! Die GL kann 
nicht länger Ping-Pong mit 
uns spielen, denn es gibt einen 
Nutzungsvertrag der Parkhäu-
ser, wonach die Daimler AG 
auch in der Verantwortung 
steht! Der Vorstand muss sich 
hier endlich einschalten! 

WERNER FUNK / MARINA KURZ
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ausgleich bei einer Neuorganisation mit 
Standortwechsel, kein Sozialplan bei Per-
sonalabbau und keine Kündigung ohne 
Betriebsrat! Mit einem Widerspruch 
durch den Betriebsrat verbessern sich die 
Chancen bei einer Kündigungsschutzkla-
ge deutlich. Wissen ist hier Macht, denn 
nur ein Betriebsrat kann alle Informati-
onen verlangen, um die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens prüfen zu kön-
nen. Gespräche mit dem Vorgesetzten 
sind nicht immer einfach, deshalb ist es 
sinnvoll, sich vorher beim Betriebsrat ih-
res Vertrauens zu informieren und ihn 
ggf. mit zu den Gesprächen zu nehmen. 
So ist garantiert, dass Sie nicht über den 
Tisch gezogen werden. Kurzum: Mit Be-
triebsrat sind Sie besser dran!
Gehen Sie am 12.03.2014 zur Wahl! 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen durch 
Ihre Stimme, damit wir auch in Zukunft 
für Sie da sein und uns aktiv für Sie ein-
setzen können! 

DIE BETRIEBSRÄTE
DER NEUEN PERSPEKTIVE

DIENSTWAGEN

E4: Augen auf beim Tanken –    
es könnte teuer werden!
Shell bietet zwischenzeitlich fünf verschiedene Kraftstoffsorten an. Wer beim Tan-
ken aber nicht genau hinschaut, kann sich Ärger einhandeln. Hier ein aufschlussrei-
cher Vorfall aus dem betrieblichen Alltag.

Die von Shell angebotenen Kraftstoffsor-
ten, deren Bezeichnungen eher dem Mar-
keting dienen, als dass sie Transparenz 
schaffen, erhöhen Verwechslungsgefahr, 
insbesondere wenn man es eilig hat. Der 
Fuhrpark macht hin und wieder Plausibi-
litätsprüfungen, ob die Dienstfahrzeu-
ge mit dem richtigen Kraftstoff betankt 
wurden. Bei Abwei-
chungen werden 
die Ergebnisse an 
die jeweiligen Vor-
gesetzten weiterge-
leitet, damit sie ihre 
Mitarbeiter darauf 
hinweisen können. 
Natürlich benötigt 
ein Benziner kein 
Super V-Power Ra-
cing 100, außer unse-
re AMG-Fahrzeuge. Doch jetzt wurde ein 
doch sehr überzogener Vorfall bekannt. 
Ein E4-Leiter hat seinen Dienstwagen 
drei Mal versehentlich mit V-Power Die-
sel anstatt mit Diesel Fuel Save betankt. 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 
bei der Kilometer Angabe einmal der Pin 
und zwei Mal ein Zahlendreher eingege-

ben wurden. Das allein genügte dem Per-
sonalbereich, um dem verantwortlichen 
E4-Leiter eine schriftliche Ermahnung 
wegen Verstoßes gegen die Dienstwa-
gen-Richtlinie auszusprechen. Mit dieser 
Ermahnung verbunden war ein 10%iger 
Abzug bei der Zielerreichung, was kon-
kret ca. 700 Euro ausmacht. Durch das 

Tanken des teureren 
Kraftstoffs sind dem 
Unternehmen Zu-
satzkosten von ca. 
10 Euro entstanden. 
Damit steht diese 
Disziplinarmaßnah-
me in keiner Relati-
on zum verursach-
ten Schaden. Ferner 
wurde damit gegen 
den Gleichbehand-

lungsgrundsatz verstoßen. Denn in allen 
übrigen aufgedeckten Fällen wurden die 
Betroffenen lediglich von ihren Vorge-
setzten auf die richtige Kraftstoffsorte 
hingewiesen. Also, Augen auf beim Tan-
ken – sonst könnte es teuer werden! 

ROLAND BLASCHKE

Neuorganisation in TP und ITM 
– kein Personalabbau und kei-
ne Abgruppierung

„Betriebsübergang“ bei Global 
Training erfolgreich verhindert

Herausnahme des Werkschut-
zes in Möhringen aus dem 
Dienstleistungstarifvertrag

MAZ-Pauschale bei Ausland-
seinsätzen für E4 gesichert

Persönliche Umgruppierungen 
für zahlreiche Beschäftigte 
durchgesetzt

Übernahme von FAKs in unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse

Parkplätze für Fahrgemein-
schaften auf dem Werksgelän-
de und in Parkhäusern

Sanierung von Sozialräumen 
im NFZ-Bereich durchgesetzt

WAS WIR BISHER FÜR SIE 
ERREICHEN KONNTEN:

Kaftstoffchaos: Wer blickt da noch durch?



WOHIN GEHEN EIGENTLICH 
DIE EINNAHMEN DER  
PARKVERSTÖSSE?

Am 18.12.2013 konnte Betriebsrat Wer-
ner Funk einen Scheck von 2.500 Euro 
dem Paracelsus-Krankenhaus Ruit über-
geben. Dieses Geld stammt aus den Ein-
nahmen der Parkverstöße auf dem Be-
triebsgelände Untertürkheim. Bereits im 
Jahr 2008 wurde eine Betriebsvereinba-
rung abgeschlossen, die die Verwendung 
der Bußgelder durch Parkverstößen re-
gelt. Hier bestimmt der Betriebsrat, an 
welche sozialen Einrichtungen die Gel-
der vergeben werden.
Im Dezember 2013 ging eine Spende von 
2.500 Euro an die SAPV Esslingen!
Die Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV) bietet zusätzlich zur 
allgemeinen ambulanten Palliativversor-
gung Therapien, welche die Lebensqua-
lität von betroffenen Patienten verbes-
sern, z.B. in Form einer Schmerztherapie 
mit einer speziellen Pumpe, um ihre 
Selbständigkeit zu erhalten. 

WERNER FUNK
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Scheckübergabe an die SAPV, von rechts nach links: Frau Claudia 
Schmolke-Bohm (Koordinatorin und Leiterin); Herr Dr. med. Franz 
Bihr (Ärztlicher Leiter); Werner Funk (Betriebsrat Zentrale)

GLOBAL TRAINING

Zusammenarbeitsmodell   
mit der ATC GmbH gescheitert!
Seit Jahren arbeitet Global Training (GT) eng mit der ATC GmbH zusammen. Ende 
letzten Jahres kam es nun zum Eklat, als festgestellt wurde, dass die Beauftragung 
der ATC GmbH auf Basis Werk-/Dienstvertrag nicht den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. Dies hat nun weitreichende Folgen für das Trainingsgeschäft.

Im Rahmen der Beauftragung der ATC 
GmbH für 2014 hat die Geschäftsleitung 
von Global Training festgestellt, dass 
die bisherige Zusammenarbeit auf Basis 
Werk-/Dienstvertrag nicht den gesetz-
lichen Anforderungen entspricht. Da 
die ATC GmbH keine 
Verleiherlaubnis ihrer 
Mitarbeiter hat, lag 
hier eindeutig eine 
illegale Arbeitnehme-
rüberlassung vor! Be-
troffen sind davon 78 
Mitarbeiter der ATC 
GmbH, die zum Teil 
jahrelang für Global 
Training tätig waren. 
Diese können für 2014 
nicht mehr beauftragt 
werden. Damit kam 
ein Großteil des Trainingsgeschäfts zum 
Erliegen. Zahlreiche Trainings mussten 
abgesagt werden und die sehr wichti-
ge Großveranstaltung „Global Training 
Experience“, ehemals „Euro-Training“, 
mit bis zu 15.000 Teilnehmern und hoher 

Management Attention, stand zeitweise 
auf der Kippe.
Die Leitung von Global Training  musste 
nun sehr schnell die Misere bereinigen. 
Dabei wurden verschiedene Szenari-
en diskutiert. Zu guter Letzt plante die 

GT-Leitung kurz vor 
Weihnachten, einen 
„Betriebsübergang“ 
von Beschäftigten bei 
Global Training in die 
ATC GmbH, ohne da-
bei den Betriebsrat mit 
einzubeziehen! Dieser 
konnte allerdings un-
ter Androhung einer 
einstweiligen Verfü-
gung das Vorhaben 
noch rechtzeitig stop-
pen. Dieses rigide Vor-

gehen zeigt, wie gering die Wertschät-
zung und der Respekt gegenüber den 
Betroffenen ist. Es erzeugte bei den ent-
täuschten Mitarbeitern in Global Training  
eine tiefe Verunsicherung und zerstörte 
auch den letzten Funken an Vertrauen.

Anfang dieses Jahres setzten sich die 
Verantwortlichen mit dem Betriebsrat 
an den Verhandlungstisch. Um die Ver-
anstaltung „Global Training Experience“ 
nicht zu gefährden, bat die Leitung von 
Global Training darum, kurzfristig 18 
Mitarbeiter der ATC GmbH einstellen zu 
können. Die Forderung des Betriebsrats 
weitere 29 Mitarbeiter zu übernehmen, 
wurde zunächst abgelehnt, wobei man 
sich dann doch auf mindestens 15 wei-
tere Übernahmen einigte. Somit werden 
insgesamt mindestens 33 Mitarbeiter 
der ATC GmbH eingestellt. Die ersten 18 
Mitarbeiter sind bereits übernommen 
worden. Bis Ende Mai soll jetzt festge-
legt werden, welche klar abgegrenzten 
„Gewerke“ an die ATC GmbH vergeben 
werden und welche Tätigkeiten bei Glo-
bal Training  verbleiben. Weil jedoch die 
Tätigkeiten zwischen Global Training  
und der ATC GmbH in den vergangenen 
Jahren immer stärker vermengt wurden, 
wird sich diese Aufteilung recht schwie-
rig gestalten. Da jetzt deutlich wurde, 
dass das Zusammenarbeitsmodell illegal 
war, werden wahrscheinlich noch einige 
Mitarbeiter der ATC GmbH die Chance 
nutzen, sich einzuklagen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäfts-
leitung zum Thema Werk-/Dienstvertrag 
generell ihre Lehren zieht. Wir werden 
in jedem Fall den weiteren Prozess aktiv 
begleiten. 

ROLAND BLASCHKE

Die ersten 18 Mitarbeiter sind 
bereits übernommen worden. 
Bis Ende Mai soll jetzt festge-
legt werden, welche klar ab-

gegrenzten „Gewerke“ an die 
ATC GmbH vergeben werden 
und welche Tätigkeiten bei GT 

verbleiben.



KURZ & BÜNDIG

Ab April 2014: Umkleidespinte 
für Fahrradfahrer

Wie wir bereits mehrfach berichteten, 
wurden die Sanitärräume im Gebäude 
121 und 127/5 grundsaniert. Seit Juni 
2013 konnten die Betroffenen sich dort 
nicht mehr umziehen. Daraufhin haben 
wir die Geschäftsleitung aufgefordert, 
für Fahrradfahrer Spinte zum Umkleiden 
erneut zur Verfügung zu stellen. Ab Ap-
ril 2014 – so die Zusage – werden wieder 
Umkleidemöglichkeiten bereitstehen. 
Ebenso wurde unserer Forderung nach 
mehr Stellfl äche für Zweiräder, Fahrrä-
der und Motorräder stattgegeben. Im 
Parkhaus Reisser wird hierfür auf der 
Ebene D eine Fläche von 500m2 ab April 
2014 zur Verfügung gestellt.

+++

Rentenberatung

Alle Kolleginnen und Kollegen die beab-
sichtigen, demnächst in Rente zu gehen 
haben die Möglichkeit im Werk eine indi-
viduelle Rentenberatung in Anspruch zu 
nehmen. Dazu ist es allerdings notwen-
dig, sich vorab unter folgender Telefon-
nummer anzumelden: 0711 / 17-20583.

+++

Anwesenheitsbonus und  
Krankenstand

Seit Oktober 2013 gibt es in der Zentrale 
einen Anwesenheitsbonus. Jetzt wurde 
dem Betriebsausschuss der Kranken-
stand 2013 der Zentrale präsentiert. Da-
bei stellte sich heraus, dass der Kranken-
stand trotz Anwesenheitsbonus weiter 
gestiegen ist. Wen wundert’s, wenn die 
Kapazitäten insbesondere in den Werk-
stätten z.B im Truckbereich dauerhaft zu 

gering sind und dadurch der Druck auf 
die verbliebene Stammbelegschaft kon-
tinuierlich steigt. In anderen Bereichen 
sieht es nicht besser aus! Unserer Ansicht 
nach, wären Investitionen in eine ergo-
nomische Arbeitsplatzgestaltung und in 
die Infrastruktur sinnvoller!

+++

Streit um Rabattgewährung  
beim VVS-Firmenticket

Als wäre das altbekannte Parkplatzpro-
blem nicht schon schlimm genug, gibt es 
nun auch noch Streit mit dem Verkehr-
verbund Stuttgart (VVS). Die VVS hat 
den Rabatt für Firmenangehörige von 
8% auf 5% reduziert. Sie wäre jedoch 
bereit einen Rabatt von 10% zu gewäh-
ren, wenn die Daimler AG sich mit einen 
Zuschuss i.H.v. 10 Euro pro Mitarbeiter 
und Monat daran beteiligen würde. Hier 
ist unsere Geschäftsleitung wie so häufi g 
der Bremser! Es stellt sich insgesamt die 
Frage: Wofür erhalten manche Personen 
am Ende des Monats über 9.000 Euro? 

+++

Neue IT-Endgeräte-Richtlinie  
vom Betriebsrat beschlossen

In der Betriebsratssitzung Ende Januar 
wurde die neue Gesamtbetriebsverein-
barung (GBV) über den Umgang mit IT-
Endgeräten verabschiedet. Die wesentli-
chen Änderungen betreffen zum einen 
die Installation von Apps auf dienst-
lichen Smartphones bzw. Tablets und 
zum anderen die private Nutzung der 
dienstlichen SIM-Card. Nach der aktuel-
len GBV dürfen Apps nur von ITM frei-
gegebenen Quellen installiert werden. 
Dienstliche SIM-Karten haben zunächst 
einen dienstlichen Zweck. Dennoch kön-
nen weitere private Leistungen auf der 
SIM-Karte direkt mit dem Anbieter O2 
vereinbart werden. Somit dürfen dienst-

liche SIM-Karten auch in privaten End-
geräten verwendet werden! Doch Ach-
tung, die Datendienste dürfen in diesem 
Zusammenhang nur mit einem von ITM 
bereitgestellten Service genutzt werden! 
Kontrollen von dienstlichen Leistungen 
können vom Unternehmen durchge-
führt werden, dabei kann eine Kennt-
nisnahme privater Daten nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Neu ist auch, 
dass Fotoaufnahmen mit fi rmeneige-
nen Kameras und mobilen Endgeräten, 
wie Handys und Smartphones gemacht 
werden dürfen, sofern eine Abbildungs-
erlaubnis vorliegt. In Forschungs- und 
Entwicklungsbereichen gelten unter 
Umständen weitere Regelungen.

+++

Renschlers überraschender Abgang

Vollkommen überraschend kam die 
Nachricht, dass Andreas Renschler nach 
nur einem Jahr als Vorstand für Produk-
tion und Einkauf, das Unternehmen auf 
eigenen Wunsch hin verlässt. Nicht nur in 
der Presse wird heftig spekuliert, warum 
ein Vorstand, der sein ganzes Leben bei 
Daimler verbracht hat, so urplötzlich das 
Unternehmen verlässt. Laut Stuttgarter 
Zeitung hat VW dem Daimler-Vorstand 
ein lukratives Angebot unterbreitet. 
Somit ist ein Wechsel zu VW als Nutz-
fahrzeugchef sehr wahrscheinlich. VW 
hat schon längere Zeit Probleme bei der 
Verzahnung von MAN und SCANIA, die 
Renschler mit seiner großen Erfahrung 
im Truck-Bereich nun lösen soll. Unser 
CEO Dr. Zetsche betonte zwar in einem 
offenen Brief an die Belegschaft, dass es 
keinen Streit im Vorstand gäbe, dennoch 
hat der Aufsichtsrat der Vertragsauf-
hebung einstimmig zugestimmt. Trotz 
alledem drängt sich uns die Frage auf, 
wie gut muss die Stimmung im Vorstand 
sein, dass man so einen Mann einfach 
zur Konkurrenz gehen lässt? 
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