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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

die Klagen der Industrie über 
den Mangel an Fachkräften 
ist lediglich ein Ablenkungs-
manöver. Allein in der Zentra-
le arbeiten mehrere tausend 
Menschen in ANÜ oder WV/
DV. Ohne diese Fremdbeschäf-
tigten würde vielerorts nichts 
mehr laufen, denn sie sind sehr 
gut ausgebildete Ingenieure, 
Betriebswirte, Facharbeiter 
etc. Das Know-how ist aus den 
Bereichen zu den Fremdfi rmen 
gewandert. Festeinstellungen 
sind aufgrund der Personalde-
ckelung seit langem verpönt 
und freie Stellen werden nicht 
immer wiederbesetzt – zu Las-
ten der Belegschaft. Die Fremd-
beschäftigten werden als 
Sachkosten abgerechnet und 
schonen so die Personalkosten. 
Der Betriebsrat Zentrale hat 
erste kleine Erfolge erzielt, in-
dem einerseits Fremdbeschäf-
tigte in ANÜs gewandelt und 
andererseits ANÜs fest über-
nommen wurden. Wenn der 
Vorstand der Daimler AG sei-
ne stringente Personalpolitik 
aufgeben würde, wären auch 
mehr Fachkräfte an Bord und 
der Fachkräftemangel bestün-
de somit 
nur noch 
bedingt. 

SSC CONTROLLING

Nach Berlin, in die ganze Welt  
und darüber hinaus...?
Die Verlagerung von operativen Controlling-Aufgaben an die DGSB (Daimler Service 
Gesellschaft Berlin) ist bereits bekannt. Rund 1.800 Stellen im Controlling, sollen da-
bei weltweit abgebaut werden. In der Zentrale sind rund 250 Stellen im PKW und 
rund 50 Stellen im Truckcontrolling betroffen. Wie es sich nun abzeichnet, bleibt 
wohl kein Controlling-Bereich vom Verlagerungswahn verschont. Im vergangenen 
Jahr hat man begonnen, die verlagerungsfähigen Umfänge zu defi nieren. Diese 
wurden anschließend in einer Roadmap konsolidiert und im Mai dieses Jahres dem 
Betriebsrat vorgestellt. 

Bereits im Vorfeld gab es für verschiede-
ne Controlling-Bereiche Informations-
veranstaltungen, zu denen sich der Be-
triebsrat selbst eingeladen hatte. Denn 
man führte zwar mit dem Betriebsrat ers-
te Gespräche über das Vorhaben, doch 
erst in den Informationsveranstaltungen 
wurde die Tragweite der Verlagerungen 
bekannt. Erst ab diesem Zeitpunkt ist der 
Betriebsrat regelmäßig mit im Boot und 
muss zähneknirschend mit ansehen, wie 
das gesamte Controlling scheibchenwei-
se auseinandergenommen wird. 
Ursprünglich sprach die Unternehmens-
leitung davon, dass maximal 200 Stellen 
nach Berlin verlagert werden würden. 

Man wolle die Vorteile der dort gülti-
gen Tarifverträge Ost nutzen, mit rund 
40% geringeren Gehältern und weniger 
Tarifl eistungen. Doch der Bereich FAO 
(E2, Wolfgang Musiolik) zeigt, was of-
fensichtlich auf die Controlling-Bereiche 
zukommen wird. Im Jahr 2008 wurden 
rund 70 Stellen von FAO in die neu ge-
gründete DSGB verlagert. Im Jahr 2010 
erfolgte die zweite Welle mit ca. 50 Stel-
len, danach sollte nach Aussage des Ma-
nagements Schluss sein. Doch jetzt wird 
ein vollkommener Kahlschlag vorgenom-
men, indem aus FAO mehr als 180 Stel-
len, davon rund 80 Stellen aus der Zent-
rale, nach Berlin wandern!                      

Herzlichst

Ihr
Werner FunkShared Service Center 2.0: Arbeitsplatzverlagerung der etwas anderen Art...
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„GENERATION 
PRAKTIKUM UND  
BEFRISTUNG“?

In Politik und Wirtschaft hö-
ren wir seit Jahren das Klage-
lied, bald gäbe es nicht mehr 
genügend Fachkräfte. Junge 
Bewerber hätten nicht genug 
Bildungshintergrund und wä-
ren nicht reif für eine entspre-
chende Ausbildung. Gleichzei-
tig wird das Rentenalter nach 
oben verschoben. 
Wir Betriebsräte erleben Tag 
für Tag etwas anderes. Viele 
jungen Menschen haben sehr 
wohl eine fundierte Ausbil-
dung, sind sehr leistungsori-
entiert und motiviert. Doch 
leider nutzen die Arbeitge-
ber, darunter auch Daimler, 
seit Jahren die aktuelle Wirt-
schaftslage aus, und lassen die 
jungen Menschen lieber mehr-
mals ein Praktikum absolvie-
ren oder stellen sie befristet 
als ANÜ ein. In diesem Verhal-
ten steckt mehr als Zynismus. 
Anstatt das Klagelied des 
Fachkräftemangels anzustim-
men, wäre es ein Leichtes 
mehr junge Menschen direkt 
bei Daimler auszubilden. Zwar 
bildet die Daimler AG sowohl 
über die duale Hochschule als 
auch in den gewerblichen und 
kaufmännischen Bereichen 
aus, doch die Anzahl der Aus-
zubildenden reicht bei weitem 
nicht aus! Die Nachfrage nach 
ausgelernten Fachkräften ist 
hoch. Wir sind ferner der An-
sicht, dass ein zusätzliches An-
gebot an berufsorientierten 
Ausbildungsgängen sinnvoll 
wäre. 
Die Geschäftsleitung berich-
tet dem Betriebsrat einerseits, 
freie Stellen könnten mangels 
Qualifi zierung intern nicht 
besetzt werden, andererseits 
fehlt es an Weiterbildungsan-
geboten für Beschäftigte. Für 
mehr interne Fachkräfte be-
darf es eines zukunftsweisen-
den Qualifi zierungsangebots.
Wir meinen, es genügt nicht in 
Hochglanzbroschüren „High 
Performer“ darzustellen. Wir 
brauchen in Zukunft mehr 
Ausbildungsplätze und Wei-
terbildungsangebote, getreu 
unserem Motto: Neue Pers-
pektiven schaffen. 

WERNER FUNK
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Den Mitarbeitern wurde kaltschnäuzig 
mitgeteilt, dass sich keiner Sorgen ma-
chen müsse, denn die Verlagerung der 
Stellen würden sozialverträglich vorge-
nommen. Mit diesem Hintergrund wird 
derzeit zwischen dem Betriebsrat und 
der Geschäftsleitung ein Sozialplan und 
Interessenausgleich verhandelt. Über das 
Verhandlungsergebnis werden wir zeit-
nah berichten.
Auch mit der Neuorganisation der Con-
trolling-Aufgaben wird es zwangsläu-
fi g zu einem Stellenabbau kommen. 
Sicherlich werden die Betroffenen bei 
der Stellensuche innerhalb des Konzerns 
unterstützt, doch letztendlich ist hier die 
Eigeninitiative eines jeden Betroffenen 
gefragt. Wir unterstützen Sie gerne im 
Rahmen unserer Möglichkeiten.
In Berlin sind heute schon mehr als 530 
Stellen aufgebaut worden. Bis zum Jahr 
2017 ist bei der DGSB ein weiterer Auf-
bau von 254 Stellen für alle Direct Report 
Bereiche geplant. Für den Pilotbetrieb 
sind 41 Stellen vorgesehen, zusätzliche 
33 Stellen sind geplant. Neben dem Ab-
senken der Arbeitskosten ist ein weiterer 
Schwerpunkt die Standardisierung und 
Optimierung der Controlling-Prozesse. 

Daher erfolgen die Verlagerungen pro-
zessweise.
Inzwischen sind dem Management die 
erreichten Einsparungen der Personal-
kosten nicht genug. Man hat begonnen, 
von Berlin die ersten Arbeitsplätze von 
FAO auf die Philippinen zu verlagern. 
Grund, dort ist es noch billiger! Sind das 
die Aussichten für das gesamte Cont-
rolling? Wir sind der Meinung, dem 
Management geht es schon lange nicht 
mehr um Qualitätsarbeit oder um Wert-
schätzung der geleisteten Arbeit, son-
dern im Fall von FAO um die Sicherung 
der eigenen Tantiemen. Shared Service 
Center (SSC) sind die neuen Methoden 
auf der Jagd nach einer höheren Rendite 
– koste es was es wolle. Denn ob Verla-
gerungen dieser Art wirklich effi zientere 
Prozesse schaffen, ist zu bezweifeln. 
Effi zientere und standardisierte Prozesse 
können auch hier am Standort umge-
setzt werden. Erfahrung und Kompe-
tenz sind vorhanden. Wir fordern daher: 
Finger weg von weiteren Verlagerungen 
nach Berlin oder in die ganze Welt! 

WERNER FUNK

NEUAUSRICHTUNG VON GLOBAL TRAINING

Zusammenarbeit mit der ATC GmbH 
jetzt rechtskonform gestaltet
Wie wir im Februar berichteten, war die Zusammenarbeit von Global Training (GT) 
mit der ATC GmbH per Werk-/Dienstvertrag illegal. Das musste schnellstmöglich in 
einer mit dem Betriebsrat vereinbarten Übergangsphase bis Ende Mai bereinigt wer-
den. Die Zusammenarbeit ist nun rechtskonform!

Global Training hat weiterhin die Ge-
samtverantwortung bzw. Governance 
für das weltweite Vertriebstraining, wo-
bei die ATC GmbH u.a. mit Aus- und Wei-
terbildungstrainings beauftragt wird. 
Hierfür wurden 38 der bisher 78 für GT 
tätigen Beschäftigten unbefristet einge-
stellt sowie drei weitere Stellen durch 
ATC-Mitarbeiter wiederbesetzt. Alles 
in allem wurden 41 
ATC-Mitarbeiter unbe-
fristet eingestellt. Ein 
schöner Erfolg! Ande-
rerseits bleibt für 37 
der bisher 78 für GT 
tätigen Beschäftigten 
eine Übernahme versagt. Sie werden 
weiterhin per Werkvertrag mit klar ab-
gegrenzten „Gewerken“ beauftragt. 
Gleichzeitig sind diese ATC-Mitarbeiter 
am 2. Juni aus dem Global Training Cen-
ter in Vaihingen ausgezogen, um die 
rechtlich geforderte räumliche Tren-
nung zu gewährleisten. Die gemeinsame 
Nutzung von IT-Systemen muss eben-

falls rechtskonform getrennt werden. 
Das alles macht weder die Arbeit der 
GT-Kollegen, noch der ATC-Mitarbeiter 
einfacher, geschweige denn effi zienter. 
So bleibt den schwer enttäuschten ATC-
Mitarbeitern nur noch der Klageweg, so 
sie wieder in das Global Training Center 
einziehen möchten. Das Beispiel zeigt 
deutlich, dass das Instrument Werk-/

Dienstverträge keine 
wirkliche Option ist, 
um sich vor der Be-
schäftigungsverant-
wortung für dringend 
benötigte Mitarbeiter 
zu drücken und schon 

gar nicht um Kosten zu sparen. Bleibt zu 
hoffen, dass die Erkenntnis gereift ist, 
dass Global Training als wichtiger Part 
von GSP einen wesentlichen Beitrag zur 
Erreichung der Wachstumsziele liefert 
und damit die Diskussion um eine Aus-
gründung ein für alle Mal verstummt. 

ROLAND BLASCHKE

Alles in allem wurden
41 ATC-Mitarbeiter unbefristet 
eingestellt. Ein schöner Erfolg!
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FREMDBESCHÄFTIGUNG

Der Druck auf die Bereiche nimmt 
deutlich zu!
Das Thema Fremdbeschäftigung ist immer noch so aktuell wie eh und je. In der ITM 
wurde die Taskforce „FAK-Management@ITM“eingerichtet, mit dem Ziel, den Ein-
satz von Fremdarbeitskräften rechtlich abzusichern. Auf Basis von sogenannten Use 
Cases wurden Beauftragungssituationen beschrieben und juristisch bewertet. Im 
FAK-Portal des Intranet werden die sehr umfangreichen Ergebnisse präsentiert. Wir 
beobachten die Aktivitäten der Unternehmensleitung sehr genau und können als 
Fazit sagen, die Aktivitäten der Geschäftsleitung gehen in die richtige Richtung und 
der Druck auf die Bereiche nimmt weiter zu. 

Eine Bereitstellung von Flächen und Ar-
beitsmitteln durch die Daimler AG muss 
vertraglich dokumentiert und zudem 
gut begründet werden. Die Trennung 
geht sogar so weit, dass Fremdbeschäf-
tigte an den betriebsinternen Druckern 
die Funktion Scan-to-Email nicht mehr 
verwenden können. Ist für die Leis-
tungserbringung ein Computer mit einer 
daimler-internen Konfi guration notwen-
dig, so wird den Fremdbeschäftigten ein 
USB-Stick mit Windows2Go zur Verfü-
gung gestellt. Diese technische Lösung 
befi ndet sich derzeit in der Pilotphase.
 Eine WV/DV-Beauftragung von Pro-
jekt- bzw. Programm-Managementun-
terstützung ist unzulässig!
Dazu zählt auch das Erstellen von Lasten-
heften und Methoden! Aus unserer Sicht 
eine wichtige Vorgabe, denn sie zwingt 
die Bereiche dazu, endlich umzudenken. 
Damit werden wieder unsere Kernkom-
petenzen gestärkt und gesichert. Denn 
unsere Kolleginnen und Kollegen kön-
nen mehr als nur BANFen erstellen und 
FAKs steuern.
 Werk- und Dienstverträge im und aus 
dem Ausland:
Für den WV/DV-Einsatz eines Arbeit-
nehmers aus einem ausländischen Toch-
terunternehmen in Deutschland gelten 
grundsätzlich die Regelungen analog 

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Punkte, 
die bezogen auf Werk- und Dienstverträ-
ge (WV/DV) zu beachten sind:
 Das Self-Assessment ist grundsätzlich 
auszufüllen!
Für alle WV/DV-Beauftragungen mit ei-
ner Dauer von mehr als zwei Monaten 
ist das Self-Assessment zwingend durch-
zuführen. Wir empfehlen, ausschließlich 
auf das Self-Assessment im Intranet zu-
zugreifen, denn nur dort erhalten Sie 
immer die aktuellste Version. 
 Es sind möglichst große Arbeitspakete 
zu beauftragen!
Mit dieser Vorgabe werden die Dienst-
leister in die Lage versetzt, ihre Kapazi-
täten selbständig zu planen. Außerdem 
verhindert man damit eine unnötige 
Stückelung von Fremdvergaben. Wenn 
jedoch nicht anders machbar, dürfen 
auch weiterhin kleinere Auftragsumfän-
ge vergeben werden! 
 Die Leistungserbringung hat grund-
sätzlich mit den Arbeitsmitteln und in 
den Räumen des Lieferanten zu erfol-
gen!
Die räumliche Trennung wird seitens der 
Geschäftsleitung nun konsequent umge-
setzt! Wir haben jedoch den Eindruck, 
dass diese Vorgabe noch nicht zu allen 
Führungskräften durchgedrungen ist. 

den WV/DV-Beauftragungen anderer 
Unternehmen! Für den WV/DV-Einsatz 
eines Arbeitnehmers eines ausländischen 
Tochterunternehmens im Ausland, ist 
darauf zu achten, dass die Steuerung der 
eingesetzten FAKs nicht durch die Daim-
ler AG in Deutschland erfolgt! Auch dann 
nicht, wenn Daimler-Mitarbeiter mittels 
Dienstreisen den Fremdbeschäftigten im 
Ausland Weisungen geben wollen! 
Im Umgang mit Fremdbeschäftigung 
bietet das FAK-Portal im Intranet allen 
Beteiligten mittlerweile eine sehr gute 
Hilfestellung. Sie erreichen das FAK-Por-
tal, indem Sie im ePeople-Suchfeld den 
Portal-Code „@fak“ eingeben. Die Um-
setzung der Ergebnisse in die Praxis in 
ITM ist im vollen Gange. Die zuständigen 
FAK-Koordinatoren sind beauftragt, die 
Beschäftigten in Informationsveranstal-
tungen zu den aktuellen Ausführungs-
bestimmungen zu schulen. 
Aufgrund der WV/DV-Problematik setzt 
das Unternehmen verstärkt auf Arbeit-
nehmerüberlassung (ANÜ), was jedoch 
keine dauerhafte Lösung darstellt. Denn 
nach 18 Monaten erfolgt eine Prüfung 
auf Übernahme und spätestens nach 
24 Monaten muss der Zeitarbeitnehmer 
zwingend übernommen werden. Der 
Kapazitätsengpass wird mittlerweile 
schamlos auf dem Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen. 

MARINA KURZ

Nach dem Tarifvertrag zu Leih-
und Zeitarbeit (TVLeiZ) sind Zeit-
arbeitnehmer grundsätzlich nicht 
regelmäßig auf Dauerarbeitsplät-
zen einzusetzen. Daher werden 
ANÜ-Anträge vom BR nur noch 
unter Vorlage eines Sachgrundes 
genehmigt:
Vertretungsfälle
 Urlaub, Mutterschutz/Elternzeit, 

Langzeiterkrankung, Sabbati-
cal, Pfl egezeit, Qualifi zierung 
oder Überbrückung während 
eines Ausschreibungs- oder Be-
setzungsprozesses

Spezielle Qualifi kation
 Spezialwissen, welches für ei-

nen befristeten Zeitraum be-
nötigt wird und im Betrieb 
nicht vorhanden ist

Bei allen ANÜ-Anträgen für länger 
als sechs Monate, muss zwingend 
eine interne Stellenausschreibung 
sowie eine Anfrage bei der Agen-
tur für Arbeit (AfA) vorliegen.

VORGEHENSWEISE BEI 
ANÜ-ANTRÄGEN:
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ERGEBNISSE ZUR
ZUFRIEDENHEITS-  
UMFRAGE MIT 
ISS-KANTINEN IN 
MÖHRINGEN UND 
VAIHINGEN

Bereits im Dezember 2013 
wurde eine Online-Befragung 
zur Zufriedenheit der Beschäf-
tigten mit den Kantinen des 
Betreibers ISS durchgeführt. 
Diese bezog sich auf die Be-
triebsrestaurants im Verwal-
tungszentrum (VWZ) Möhrin-
gen, Haus 11, Atlanta Business 
Center und Global Training 
Center (GTC) in Vaihingen. 
Teilgenommen haben insge-
samt 3.614 Mitarbeiter – da-
von 46% weibliche und 54% 
männliche Befragte.
Insgesamt sind 75% der Teil-
nehmer mit dem Essen in den 
Betriebsrestaurants zufrieden. 
Das stellt für sich genommen 
zunächst einmal einen guten 
Wert dar, wobei aber durch-
aus noch Verbesserungspo-
tential besteht. Umgekehrt 
betrachtet, ist nämlich jeder 
vierte Befragte mit dem Es-
sen unzufrieden. Wiederum 
sehr gut bewertet – mit na-
hezu 100% Zufriedenheits-
quote – wurde das Personal 
in Bezug auf Freundlichkeit, 
Auskunftsbereitschaft sowie 
Erscheinungsbild. Ebenso er-
hielt der Punkt Sauberkeit von 
Tischen, Stühlen und Geschirr 
eine sehr gute Beurteilung. Al-
les in allem also ein sehr gutes 
Gesamtergebnis.
Allerdings gibt es Unterschie-
de in den Rückmeldungen zu 
den vier erhobenen Standor-
ten in Bezug auf Geschmack, 
Frische, Kombinationsmög-
lichkeiten, Wartezeiten, etc. 
Auf Basis dieser Ergebnisse hat 
der Betreiber ISS Maßnahmen 
abgeleitet und diese z.T. auch 
schon in die Tat umgesetzt.
Alle Einzelheiten zur Aus-
wertung der Ergebnisse der 
Online-Befragung fi nden Sie 
auf unserer Homepage unter 
folgendem Link:
www.neue-perspektive.org/
aktuelles/ergebnisse-zur-zu-
friedenheitsumfrage-mit-iss-
kantinen-in-möhringen-und-
vaihingen/ 

ROLAND BLASCHE

ALTERSTEILZEIT

Gesamtbetriebsvereinbarung   
zur Altersteilzeit endet!
Der Tarifvertrag zum fl exiblen Übergang in die Rente endet vorzeitig sechs Monate 
nach Inkrafttreten gesetzlicher Änderungen – ohne Nachwirkung! Mit der gesetzli-
chen Neuregelung zum 01.07.2014 der „Altersrente für besonders langjährige Ver-
sicherte“ mit mindestens 45 Beitragsjahren, ist dieser Fall jetzt eingetreten. Damit 
endet der Tarifvertrag zum 31.12.2014 und damit auch die Gesamtbetriebsvereinba-
rung (GBV) zur Altersteilzeit (ATZ).

Jedoch haben sich Gesamtbetriebsrat 
und Unternehmensleitung jetzt darauf 
verständigt, die GBV zur ATZ bis zum 
31.03.2015 zu verlängern. Wir sind si-
cher, dass es wieder eine neue Vereinba-
rungen zum fl exiblen Übergang in die 
Rente (ATZ) geben wird. Aber diese muss 
von den Tarifvertragsparteien erst neu 
verhandelt werden, was voraussichtlich 
im Rahmen der kommenden Tarifver-
handlungen in 2015 der Fall sein wird. 
Für jene Mitarbeiter der Jahrgänge 1953 
bis 1957, die sich derzeit in Altersteilzeit 
befi nden oder dieses Jahr einen ATZ-
Vertrag unterschreiben wollen, entsteht 
jetzt ein Dilemma, wenn sie gleichzeitig 
mit 63 Jahren die erforderlichen 45 Bei-
tragsjahre für eine abschlagsfreie Rente 
nachweisen können. 
Der abschlagsfreie Rentenzugang er-
höht sich pro Jahr um weitere zwei 
Monate. Ab dem Jahrgang 1953 ist der 

frühestmögliche abschlagsfreie Renten-
eintritt mit 63 Jahren + 2 Monate, beim 
Jahrgang 1957 mit 63 Jahren + 10 Mona-
te. Da Mitarbeiter in ATZ aufgrund des 
ATZ-Vertrags mit exakt 63 Jahren aus-
scheiden müssen, entgeht ihnen trotz 
45 Beitragsjahren der Anspruch auf eine 
abschlagsfreie Rente. Je nach Jahrgang 
fehlen ihnen ein paar Beitragsmonate. 
Es gibt für diese wenigen Fälle noch kei-
ne Lösung und der Personalvorstand hat 
noch kein Entgegenkommen signalisiert. 
Er pocht auf die Einhaltung des ATZ-Ver-
trages. Die Betroffenen kommen somit 
nicht in den „Genuss“ einer abschlags-
freien Rente! 
Dieses Vorgehen zeigt erneut, wie ge-
ring die Wertschätzung gegenüber die-
sen langjährig Beschäftigten ist. Wir 
werden Sie zu diesem Thema weiter auf 
dem Laufenden halten. 

ROLAND BLASCHKE

NEUSTRUKTUR FÜR VAN/E 

Neue Besen kehren gut?!
Nach dem Wechsel an der Spitze von VAN/E, war klar, dass der „Neue“, Herr Dr. 
Zürn, eine Neustruktur auf den Weg bringen musste. Im Zuge der Spartenaufstel-
lung durch Product Dedication führte kein Weg daran vorbei. Seit dem 1. Juli ist die 
neue VAN/E-Struktur in Kraft. 

Für den Betriebsrat Zentrale war in den 
Verhandlungen wichtig, dass die Be-
schäftigten ihren bisherigen Status be-
züglich der Wertigkeit der Aufgaben und 
Entgeltgruppen be-
halten. Ein größerer 
Brocken war jedoch 
der Aufbau der sog.
Homologation im 
VAN-Bereich. Bisher 
hatten die Kollegen 
in TP/EVA die Auf-
gaben in Personal-
union mitbearbei-
tet. Nun wird im Zusammenhang mit der 
Spartenaufstellung eine Abteilung auf-
gebaut, die diese Arbeiten in der VAN-
Entwicklung erledigen soll. Dabei haben 
wir erreicht, dass sowohl für VAN/E als 

auch in TP/EVA bisherige ANÜ-Verträge 
in unbefristete Arbeitsverträge gewan-
delt werden. Denn durch Product Dedi-
cation war es plötzlich notwendig, Per-

sonal einzustellen! 
Probleme bereitet 
uns derzeit noch das 
neu gebildete Auf-
tragszentrum. Wie 
uns die Beschäftig-
ten mitteilen, läuft 
es hier noch nicht 
ganz „rund“. Wir 
werden dies in den 

nächsten Wochen intensiv beobachten 
und mit den Betroffenen Gespräche füh-
ren. Wenn notwendig, werden wir zeit-
nah eine Nachjustierung einfordern. 

WERNER FUNK

VAN/E erstrahlt in neuem Glanz.
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MITARBEITERINCENTIVES

Tankkarten für Mitarbeiter –  
eine Mogelpackung?
Im Jahr 2012 kam im Einkauf die Idee auf, allen Daimler-Beschäftigten eine Tankkarte 
anzubieten. Voraussetzungen hierfür waren, attraktive Preisgestaltung, bargeldlo-
se Abwicklung, Sicherheit durch eine PIN-Eingabe, auf eigene Rechnung ausstellbar 
und obendrein kein geldwerter Vorteil. Nach Prüfung unterschiedlichster Abwick-
lungsvarianten wurde klar, dass eine Umsetzung für die Unternehmensleitung nur 
dann wirtschaftlich ist, wenn der Anbieter den Großteil der Administration über-
nimmt. So wurde die „Mitarbeiter-Tankkarte“ ins Leben gerufen.

Der Vorteil für die Beschäftigten besteht 
aus einem Rabatt von 3 Cent/Liter (brut-
to) an allen Shell-Zapfsäulen in Deutsch-
land sowie eine bargeldlose Abwicklung 
für das inländische Netz von Esso, Avia 
und Total, hier jedoch ohne Rabatt. Da 
sich die Vergünstigung innerhalb des 
marktüblichen Rabatts von max. 4% be-
wegt, ergibt sich keine Versteuerungs-
pfl icht.
Die Rahmenbedingungen für die Mitar-
beiter-Tankkarte sehen wie folgt aus: 
 Scope: Gestartet wird mit der Daimler 
AG, wobei das Konzept deutschlandweit 
auf den ganzen Konzern ausgeweitet 
werden soll. 
 Für wen: Die Stammbelegschaft und 
Azubis von Daimler Deutschland ein-

Die ADAC mobilKarte Gold bietet 3% Rabatt 
in der EU – dagegen wirkt die „Mitarbeiter-
Tankkarte“ wie ein schlechter Witz...

schließlich DFS, EvoBus, AMG. Die Karte 
wird personenbezogen ausgestellt, die 
Bezahlung erfolgt über den Mitarbeiter.
 Was: Der Mitarbeiter bekommt max. 2 
euroShell-Tankkarten, mit denen er auf 
die Shell-Zapfsäulenpreise 3ct. (brutto) 
erhält. Man kann mit der Karte darüber 
hinaus bei Esso, Avia und Total bezahlen.
 Wie: Der Mitarbeiter stellt einen Kar-
tenantrag über das Intranet/Internet, 
gibt seine Daten bei Shell ein und Daim-
ler prüft die Daten dann auf Richtigkeit. 
Daraufhin erstellt Shell einen Account 
und versendet die Karte mit PIN. Die Ab-
rechnung erfolgt anschließend monat-
lich via Lastschrift. Sollte ein Mitarbeiter 
seine Rechnung nicht bezahlen, ist die 
Daimler AG verpfl ichtet, den Rechnungs-

betrag über das Gehaltskonto einzuzie-
hen. Der Mitarbeiter wird anschließend 
für das Programm gesperrt.
 Zeitplan: Seit Ende 2013 laufen die 
Gespräche mit HR, IT und Shell. Der Pi-
lotbetrieb soll in Stuttgart erfolgen. Es 
ist geplant, ab Juni in die Fläche zu ge-
hen. Doch ob die Termine eingehalten 
werden können, hängt davon ab wann 
Daimler letztendlich das Go gibt.
Angesichts der Tatsache, dass Shell eine 
der teuersten Benzinanbieter in Deutsch-
land ist, halten wir dieses Incentive eher 
für eine Mogelpackung. Die freien Tank-
stellen wie JET etc. bieten längst güns-
tigere Benzinpreise. Gut gemeint, aber 
leider nicht durchdacht... 

MARINA KURZ

MITARBEITER-PORTAL

Private E-Mail-Adresse zur besseren 
Kommunikation
Gut für Rentner und für unsere Beschäftigte in der Produktion. Nicht nur für diese 
Mitarbeiter gibt es künftig eine gute Lösung, um an den Unternehmensinformatio-
nen jederzeit teilhaben zu können.

Beschäftigte haben demnächst die Mög-
lichkeit, ihre private E-Mail-Adresse im 
Mitarbeiter-Portal zu hinterlegen. Dies 
ist besonders für Beschäftigte interes-
sant, die keine geschäftliche E-Mail-Ad-
resse besitzen. Damit erhalten auch sie 

Informationen, die sie direkt betreffen 
(z.B. Ergebnisbeteiligungen, Jahreser-
gebnisse, Belegschaftsaktien etc.). Doch 
auch jene mit einer geschäftlichen E-
Mail-Adresse können ihre private Adres-
se zusätzlich hinterlegen. Dies ist auch 

für alle Teilzeitbeschäftigten interessant, 
die nicht jeden Tag im Hause sind.
Ganz wichtig: Das Hinterlegen der pri-
vaten E-Mail-Adresse im ePeople ist le-
diglich ein Angebot an die Beschäftigten 
und somit freiwillig! Dabei ist die E-Mail-
Adresse zweckgebunden und wird nicht 
zu Werbezwecken verwendet. Der Be-
schäftigte kann jederzeit seine private 
Adresse wieder herausnehmen.
Ab dem 16.07.2014 startet der Pilotbe-
trieb in der Zentrale sowie im Werk Un-
tertürkheim. Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse 
eingeben können, entnehmen Sie in der 
unten aufgeführten Grafi k. 

ARNO FRIETSCH

Schritt 1: Daimler Mitarbeiter-Portal
Modul „Mein Profi l“ unter „Daimler & Ich“

Schritt 3: ePeople
Bestätigen der Nutzungsbedingungen

Schritt 2: Daimler Mitarbeiter-Portal
Link „Private E-Mail-Adresse hinterlegen“

Schritt 4: ePeople
Hinterlegen der privaten E-Mail-Adresse
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BETRIEBSRATSWAHL 2014 IN DER ZENTALE

Wir sind konstituiert!
Mit der diesjährigen Betriebsratswahl in der Zentrale hat die NEUE PERSPEKTIVE mit-
hilfe Ihrer Unterstützung und Ihrer Stimme erneut vier Betriebsratsmandate erhal-
ten. Mittlerweile hat sich der Betriebsrat für die nächsten vier Jahre konstituiert und 
die Besetzung seiner Ausschüsse gewählt. 

Für die Besetzung der Ausschüsse gilt 
zunächst das Auswahlverfahren nach 
d’Hont. In der ersten konstituierenden 
BR-Sitzung werden die Ausschussmit-
glieder vom Gremium gewählt. Doch 
die diesjährige Konstituierung sorgte für 
viele Überraschungen. Auf unserer Inter-
netseite können Sie nachlesen, was ge-
nau geschehen ist. Um in möglichst vie-
len Ausschüssen mitwirken zu können, 
bildeten wir mit anderen Betriebsratslis-
ten jenseits der IGM einen 16er-Block! In 

welchen Ausschüssen die Neue Perspek-
tive vertreten ist, sehen Sie in der unten 
stehenden Tabelle.
Als Fazit können wir versichern: Wir blei-
ben weiterhin hart an den betrieblichen 
Themen dran und informieren Sie in ge-
wohnter Qualität! Sind Sie an unserer 
Betriebsratsarbeit und Informationen 
aus dem betrieblichen Alltag interessiert, 
so besuchen Sie uns auf unserer Internet-
seite www.neue-perspektive.org. 

MARINA KURZ

KEINE DUSCH- UND 
UMKLEIDERÄUME  
FÜR DAS GEBÄUDE 128 
IN DER PLANUNG!

Der im Bau befi ndliche Neu-
bau 128 soll nach seiner Fer-
tigstellung in 2015 mit mehr 
als 2400 Mitarbeiter/Innen 
belegt werden. Laut Aussagen 
der Verantwortlichen Herr Dr. 
Gorbach und Herr Heil ist es 
Stand heute nicht vorgesehen, 
Umkleide- und Duschräume 
für Zweiradfahrer einzurich-
ten. Aus unserer Sicht voll-
kommen unverständlich und 
ein Unding, angesichts der 
Tatsache, dass der Personalbe-
reich derzeit ein Konzept für 
Umkleidemöglichkeiten für 
Fahrradpendler entwickelt. 
Der Gesetzgeber sieht zwar 
keine Umkleideräume in ei-
nem Bürogebäude vor, doch 
mit dem kommenden Pilot-
projekt der Geschäftsleitung 
für eine Schrankverwaltung im 
Sommer 2014 hätte man jetzt 
die einmalige Chance, die rich-
tigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Unser Apell an 
die Verantwortlichen und an 
die Unternehmensleitung hier 
schnellstens zu reagieren und 
zu prüfen, in wieweit im Neu-
bau 128 Dusch- und Umkleide-
räume bereitgestellt werden 
können! Ist das Gebäude erst 
einmal bezogen, gibt es keine 
Möglichkeiten mehr zur Ver-
änderung.
Wir werden an der Sache dran 
bleiben und Sie zeitnah darü-
ber informieren. 

ARNO FRIETSCH

AUS DER IT

Extrawürstchen für den Vorstand
Während der Vorstand ein Kosteneinsparungspaket nach dem anderen ins Leben 
ruft, gibt er sich selbst als Kostentreiber. Angefangen mit eigenen Mobilfunk-Verträ-
gen bei der Telekom für das obere Management, setzt man nun auf einen eigenen 
Service mit Apple-Tablets getreu dem Motto „Das Beste oder Nichts“.

Mit dem Ziel einer besseren Kosteneffi zi-
enz in der IT, wurde das Projekt Save4G-
rowth (S4G) ins Leben gerufen. Dabei 
wurde der Betrieb von iPads aus Kos-
tengründen eingestellt und IT-Dienst-
leistungen nach Indien und in die Türkei 
verlagert. Die mit S4G verbundene Gerä-
testrategie setzt auf Innovationen und 
die Integration von Smartphones und 
Windows 8-Tablets. Dafür gibt es gute 
Gründe, denn Windows 8 Tablets können 
Notebooks ersetzen. Für den Pilotbetrieb 
gab es eine hohe Nachfrage, insbesonde-
re aus dem oberen Management. Umso 
mehr hat es uns verwundert, als wir er-
fuhren, dass der Vorstand kurzfristig den 
Piloten von Windows 8-Tablets gestoppt 
hatte. Auf Nachfrage mussten wir nun 

erfahren, dass der Stopp lediglich für 
für den Vorstandsbereich. Im Gegenzug 
wird ein zusätzlicher Service für E2-Lei-
ter aufwärts eingerichtet, basierend auf 
iPads! Der Vorstand könnte bei seinem 
Einkommen am Modell Bring-Your-Own-
Device (BYOD) teilnehmen, doch lieber 
lässt er sich sein Wunschequipment vom 
Unternehmen bezahlen. Wir fühlen uns 
hier „verAPPLEt“! Einerseits diskutiert 
man über das weitere Absenken von Ar-
beitskosten und verlagert immer mehr 
Aufgaben nach Berlin und ins Ausland. 
Andererseits gönnt sich das Manage-
ment einen teuren Extra-Service und 
wird seiner Vorbildfunktion nicht ge-
recht! 

MARINA KURZ

Gremium
Anzahl

Mitglieder
Vertreter/in

Betriebsausschuss Werner Funk

Personal und Organisation 11 Werner Funk / Roland Blaschke

Entgeltausschuss 9  Werner Funk

Arbeitssicherheit und Gesundheit 9 Arno Frietsch  

Arbeitspolitik   7 Marina Kurz

Bildung und Qualifi zierung 7 Marina Kurz  

Arbeitszeitausschuss 7 Arno Frietsch

IT-Daten und Prozesse 5  Marina Kurz
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KURZ & BÜNDIG

Fahrtmehrkostenpauschale  
in der Zentrale

Derzeit fi nden rund um den Standort 
Stuttgart sehr viele Umzüge statt. Nur 
wenigen Beschäftigten ist bekannt, dass 
sie unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch auf eine Fahrtmehr-
kostenpauschale in der Zentrale haben. 
Hierzu gibt es eine Betriebsvereinba-
rung. Diese Pauschale mildert bei be-
triebsbedingten Umzügen die Folgen 
ab, wenn sich der Anfahrtsweg zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz, um mehr 
als fünf Kilometer verlängert. Die Höhe 
richtet sich nach den Mehrkilometern. 
Die Berechnung der Entfernungskilo-
meter erfolgt auf Basis des Routenpla-
ners im Mitarbeiter-Portal, wobei die 
kürzeste Strecke zugrunde gelegt wird. 
Beschäftigte, die weniger als fünf Tage 
arbeiten, bekommen die Pauschale an-
teilig. Leider gibt es hierzu keinen Au-
tomatismus gibt, so dass jeder betrof-
fene Mitarbeiter seinen Anspruch beim 
Personalbereich selbst geltend machen 
muss. Ist Ihr Bereich vor kurzem umge-
zogen oder ist ein Umzug geplant, dann 
können Sie bei unseren Betriebsräten 
der Neuen Perspektive die Betriebsver-
einbarung und das Antragsformular an-
fordern oder über unsere Internetseite
www.neue-perspektive.org herunterladen.

+++

Spinde für Zweirradfahrer 

Die Resonanz auf unseren Artikel in der 
letzten Ausgabe NP-LIVE! 13/2014 war 
sehr groß. Es gab zahlreiche Nachfra-
gen, wann mit einem Angebot gerech-
net werden kann und wie man seinen 
Bedarf anmelden kann. Leider gestaltet 
sich das Thema deutlich zäher als ge-
dacht. Die Zusage der Geschäftsleitung 
bis zum 01.04.2014 eine Lösung vorzu-
legen, wurde zunächst nicht eingehal-
ten. Seitens der Geschäftsleitung wurde 
vielmehr eine Arbeitsgruppe gegründet, 
die im Mai 2014 erste Ergebnisse präsen-
tierte. Doch die vorgeschlagenen Räum-
lichkeiten waren sehr weit entfernt und 
somit untauglich. Jetzt sollen geeigne-
tere Räumlichkeiten gefunden werden. 
Leider gibt es immer noch kein abschlie-
ßendes Ergebnis, wodurch sich die Be-
reitstellung weiter verzögert. Momen-
tan sind in den Gebäuden 121, 131 und 
141 Spinde für Fahrradfahrer geplant.
Ein offi zielles Antragsformular steht 
zwar derzeit noch nicht zur Verfügung, 
dafür gibt es bereits viele Meldungen. 
Sollten Sie Interesse haben, wenden Sie 
sich einfach an unseren Betriebsrat Arno 
Frietsch – er wird Ihnen das Antragsfor-
mular vorab zur Verfügung stellen.

MB Trucks Sales & Marketing TE
Seit einigen Monaten hat der Bereich 
TE/S (Herr Bastert) einen eigenen Perso-
nalbereich. In konstruktiven Gesprächen 
zwischen dem neuen Personalbereich 
und dem Betriebsrat ergab sich bisher 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Unser Kollege Werner Funk ist im Perso-
nalausschuss für den Bereich TE zustän-
dig und steht Ihnen bei Fragen als An-
sprechpartner zur Verfügung.

+++

„Rentner-Portal“

Das Unternehmen plant einen Internet-
zugang auf das Mitarbeiter-Portal für 
Rentner. Auf diesem Wege werden In-
formationen und Services für die Ruhe-
ständler zur Verfügung gestellt. Ziel ist 
es, eine Möglichkeit der Kommunikation 
mit der Daimler Unterstützungskasse auf 
elektronischem Weg zu schaffen. Bereit-
gestellt werden aktuelle Informationen 
zum Unternehmen, persönliche Infos 
bezüglich der Unterstützungskasse, For-
mulare für Anträge und Mitteilungen 
und einiges mehr. Damit bleiben unsere 
Rentner auch im Ruhestand dem Unter-
nehmen verbunden.

Neues Urteil vom EuGH zum  
Urlaubsanspruch

Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
entschieden, dass verstorbene Arbeit-
nehmer Anspruch auf Urlaub haben. Die 
deutschen Arbeitsgerichte urteilten bis-
lang nach dem Grundsatz: „Wer stirbt, 
verliert seinen Urlaubsanspruch“. Doch 
der EuGH sieht das anders. Er betont, 
der Anspruch auf bezahlten Urlaub sei 
„ein besonders bedeutsamer Grundsatz 
des Sozialrechts“. Demnach hat ein Ar-
beitnehmer auch dann Anspruch auf 
bezahlten Urlaub, wenn dieser vor dem 
Ausscheiden aus einem Unternehmen 
angefallen ist. Das gilt auch, wenn der 
Urlaub aufgrund einer Krankheit nicht 
genommen werden konnte. Endet das 
Arbeitsverhältnis gar durch den Tod, 
wirkt sich das nicht auf den Urlaubsan-
spruch aus. Vielmehr haben Beschäftig-
te ein Recht auf einen fi nanziellen Aus-
gleich für nicht genommenen Urlaub, 
wenn das Arbeitsverhältnis endet. Endet 
das Arbeitsverhältnis unerwartet durch 
den Tod, können die Erben sich den Aus-
gleich für nicht genommenen Urlaub 
auszahlen lassen.
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Von Rekord zu Rekord

Die Absatzzahlen von Daimler (PKW) 
sind im ersten Halbjahr 2014 auf 783.520 
Fahrzeuge gestiegen. Damit wurden 
soviel Autos verkauft wie nie. Für das 
zweite Halbjahr wird ebenfalls mit ei-
nem Rekord gerechnet. Was bedeuten 
diese Zahlen für die kommende Ge-
winnbeteiligung der Beschäftigten? 
Wird es dann im Frühjahr 2015 auch 
eine Rekord-Gewinnbeteiligung geben? 
Weit gefehlt! Bereits jetzt wird von der 
Unternehmensleitung gebremst, denn 
die Umsatzrendite bewegt sich „nur“ 
bei 7% (Ziel 10%) und deshalb können 
die Beschäftigten nicht mit einer Rekord-
Gewinnbeteiligung rechnen! Allerdings 
werden die Vorstände für sich selbst gut 
sorgen. Davon gehen wir aus!

+++

Reduzierung der Entgeltgruppen 
bei Neuausschreibung! 

Vermehrt müssen wir Betriebsräte fest-
stellen, dass bei Wiederbesetzungen die 
Stellen mit niedrigeren Entgeltgruppen 
ausgeschrieben werden. Hierbei handelt 
es sich um ein weiteres „Sparkonzept“ 
des Personalbereiches. Wir halten diese 
Vorgehensweise für ungerecht und un-
sozial. Wir fordern eine Umkehr dieser 
Praxis. Die Stellen müssen wieder den 
„realen“ Entgeltgruppen zugeordnet 
werden!

+++

Mehrarbeitszeitpauschale bei Aus-
landsreisen von E4

Nachdem die Regelung bezüglich der 
Mehrarbeitszeitpauschale bei Auslands-
reisen für E4 ausgelaufen ist, konnten 
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Es ist wieder soweit!

Sommer, Sonne, Urlaub! Wer sehnt 
sich nicht nach der wohl schönsten 
Zeit im Jahr. Und wo auch immer Sie Ihren 
Urlaub verbringen, wir wünschen Ihnen und 
Ihren Lieben eine schöne, erholsame Zeit! 
Wir freuen uns Sie, 
nach den Ferien 
wiederzusehen.

wir erneut erreichen, dass die MAZ-
Pauschale, auch weiterhin bezahlt wird. 
Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2014. 
Auch im kommenden Jahr werden wir 
uns für eine Fortführung einsetzen.

+++

Der Zeitwächter ist für alle da!

Seit dem 01.07.2014 steht in der Daim-
ler AG der Zeitwächter zur Verfügung. 
Dieses kleine IT-Tool unterstützt Sie bei 
der Einhaltung der 10-Stunden-Grenze. 
Darüberhinaus hilft er Ihnen, stets ihre 
Arbeitzeit im Blick zu haben. Er über-
nimmt automatisch die Kommt-Zeit aus 
ZEM@web und weckt Sie, wenn das 
Ende Ihrer individuellen Arbeitszeit bzw. 
die 10-Stunden-Grenze erreicht ist. Über 
den Portal-Code „@zeitwächter“ fi nden 
Sie alle notwendigen Informationen.

Kennen Sie Ihren Anspruch auf 
einen Krankengeldzuschuss?

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
ist für die Dauer von 42 Tagen sicherge-
stellt. Danach erfolgt die Zahlung des 
Krankengeldes. Das Unternehmen zahlt 
darüber hinaus einen zeitlich befristeten 
tarifl ichen Krankengeldzuschuss, abhän-
gig von der Betriebszugehörigkeit:

2 Jahre Zugehörigkeit: 1 Monat

4 Jahre Zugehörigkeit: 2 Monate

6 Jahre Zugehörigkeit: 3 Monate

Leiten Sie den Bescheid zum Kranken-
geld über Ihre Gleitzeitbeauftragte an 
die Zeitwirtschaft weiter. Nach Prüfung 
wird das Schreiben dann an die Entgelt-
abrechnung weitergeleitet. Der Kran-
kengeldzuschuss wird dann im Folgemo-
nat, monatsweise, ausbezahlt. 
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