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Customer Dedication – 
Dem Kunden verpfl ichtet?

Marina Kurz
SCHRIFTFÜHRERIN / MARKETING
BETRIEBSRÄTIN

Im September 2013 gab der Konzern für 
alle überraschend seine Neuausrichtung 
unter dem Titel Customer Dedication 
bekannt. Damit lenkte Daimler seinen 
Fokus verstärkt auf Kunden und Märk-
te, um in allen Geschäftsfeldern noch 
stärker zu wachsen. Die neue Struktur 
auf oberster Ebene trat bereits zum 
01.01.2014 in Kraft. 
Diese Neuorganisation sorgte für viel 
Unruhe. Während man bislang auf Kon-
solidierung und Standardisierung setzte, 
drehte der Vorstand mit Customer Dedi-
cation das Rad wieder zurück. Man setzte 
dadurch wieder verstärkt auf die Eigen-
ständigkeit der Geschäftsfelder. Darauf-
hin folgten allerorts in den Bereichen 
grundlegende Neustrukturierungen, 
ausgerichtet nach den einzelnen Spar-
ten. Als Konsequenz daraus brachten die 
neuen Strukturen eine Vielzahl neuer 
Prozesse sowie veränderter Ansprech-
partner und somit viel Unsicherheit mit 
sich. Wichtige Querschnittsbereiche wie 
z.B. das Controlling, die IT, Aftersales etc. 
wurden zwanghaft dem neuen „Diktat“ 
von Customer Dedication unterworfen. 
Aus unserer Sicht macht jedoch nicht 
jede neue Struktur wirklich Sinn. Es stellt 
sich doch die Frage: Wird mit diesem 
Umstrukturierungswahn letztendlich ein 
einziges Auto mehr verkauft?
Wir sehen nicht in jedem Fall einen 
Mehrwert darin, die mühevoll geschaf-
fenen Synergien zu einem Zeitpunkt 
wieder aufzugeben, in dem sich wichtige 
Querschnittsbereiche konsolidiert und 
deren nun standardisierte Prozesse wie-

der einen eingeschwungenen Zustand 
erreicht haben.
Unter Customer Dedication versteht man 
gemeinhin die Idee, sich konsequent 
dem Kunden zu verpfl ichten. Ein über-
aus ehrenwertes Ziel, doch mit der gna-
denlosen Aufteilung von Kompetenzen 
und Aufgaben in die einzelnen Sparten 
werden erneut Strukturen geschaffen, 
die Alleingänge der einzelnen Bereichs-
vorstände ermöglichen. Kann dieser 
Weg etwa das Erfolgsrezept von morgen 
sein?
Betrachten wir beispielhaft die Pro-
duktqualität des neuen Smartmodells, 
so mag man schon heute berechtigte 
Zweifel am langfristigen Erfolg der Neu-
ausrichtung haben. Denn wie kann es 
mit Customer Dedication passieren, dass 
Daimler einen Smart auf den Markt ent-
lässt, der in der Praxis einen schlechteren 
Spritverbrauch gegenüber seinem Vor-
gänger hat? Darüber hinaus verbraucht 
der neue Smart auch noch gut einen Li-
ter mehr als sein Plattform-Partner Ren-
ault Twingo! Aus unserer Sicht müsste 
hier Daimler eine Vorreiterrolle in Be-
zug auf Verbrauch spielen! Wollten wir 
nicht das Auto neu erfi nden? So etwas 
hat nichts mehr mit unserem Motto „Das 
Beste oder Nichts“ gemein!
Sehr verehrtes Management, hinterfra-
gen Sie doch bitte Ihre stetigen Umstruk-
turierungen! Denn mit der dauerhaften 
Unruhe durch die damit verbundenen 
kontinuierlichen Prozess- und Struktur-
veränderungen bleibt letztendlich der 
Kunde auf der Strecke. 
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Bei der Ergebnisbeteiligung gehen die E4-Leiter leer aus. Warum ei-
gentlich? Die E4-Leiter sind doch unsere High-Potentials, von denen 
man viel erwartet und denen man so gerne von den unendlichen 
Weiten einer Daimler Karriere erzählt. Gerade deren Leistungen 
werden nicht am Konzernergebnis gemessen! Wenn das mal auf 
Dauer nicht nach hinten losgeht! So können „schwierige“ Geschäfts-
bereiche für sie nicht mehr attraktiv am internen Stellenmarkt sein.

INHALT
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SCHWERPUNKT

ERGEBNISBETEILIGUNG VS. ERFOLGSBETEILIGUNG

Bei der Ergebnisbeteiligung 
gehen die E4-Leiter   
leer aus
Vor wenigen Wochen hat sich eine größere Anzahl von E4-
Leitern zum Thema Ergebnis- vs. Erfolgsbeteiligung an uns 
gewandt. Mit der Ergebnisbeteiligung für Sachbearbei-
ter fühlen sie sich gegenüber ihrer E4-Erfolgsbeteiligung 
schlechter gestellt. Intensive Diskussionen in gemeinsa-
mer Runde mit E4-Leitern aus dem Truck-Bereich führten 
zu unserem Entschluss, einen offenen Brief an den Truck-
Vorstand Herrn Dr. Bernhard zu schreiben. Nachfolgend 
lesen sie eine Zusammenfassung der angesprochenen 
Punkte unseres Schreibens.*

Seit dem Jahr 2000 erhält jeder Tarifmit-
arbeiter eine Ergebnisbeteiligung, ab-
hängig vom erzielten EBIT. Für das Jahr 
2014 war das ein Betrag in Höhe von 
4.350 Euro. Doch die E4-Leiter erhalten 
diese Ergebnisbeteiligung nicht!
Hintergrund dafür ist die Gesamtbe-
triebsvereinbarung (GBV) zur E4-Vergü-
tung aus dem Jahre 1999, als es noch 
keine Ergebnisbeteiligung für Tarifmitar-
beiter gab und dieser „variable Einkom-
mensbaustein“ daher auch keine Berück-
sichtigung fand. Das Einkommen der 
Ebene 4 besteht aus zwölf fi xen Monats-
gehältern und einem variablen Anteil 
von 10%. In der genannten GBV werden 
unter anderem die Rahmenbedingungen 
für die variable Vergütung der E4-Leiter 
festgelegt. Diese besteht aus der Tantie-
me und der Erfolgsbeteiligung. Während 
die Tantieme sich an der persönlichen 
Ziel-Erreichung orientiert, richtet sich die 
Erfolgsbeteiligung am kollektiven Erfolg 
des Geschäftsbereichs, dem der E4-Leiter 
zugeordnet ist. Die Tantieme, mit einer 
Schwankung von 50-150%, macht 7%, 
die Erfolgsbeteiligung 3% des Zieljahres-
einkommens (ZJE) aus, wobei auch die-
se eine Schwankungsbreite (0%-200%) 
hat. Insgesamt muss das Zieljahresein-
kommen 13,24 Gehältern entsprechen, 
analog jedem anderen Tarifmitarbeiter, 
der zusätzlich zu seinen zwölf Bruttomo-
natsgehältern noch Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld erhält. Seit dem Jahr 2000 
erhält jeder Tarifmitarbeiter, ausgenom-

men die 
Führungs-
kräfte der 
Ebene E4, 
eine zu-
sätzliche 
Ergeb-
nisbe-
teili-
gung, 
ab-
hän-
gig 
vom 
Kon-
zer-
nergebnis (EBIT), 
nicht vom Ergebnis der Geschäfts-
einheit!
Mit dieser Vorgehensweise werden 
alle Führungskräfte der Ebene 4 per se 
schlechter gestellt als ihre Sachbearbei-
ter-Kollegen, die E4-Leiter des Truck Be-
reiches aber im Besonderen!
Zur Veranschaulichung sehen Sie in un-
serer Grafi k eine Beispielrechnung.
Dabei liegt der Fokus der Betrachtung 
auf dem kollektiven Zielerreichungsgrad 
(ZEG) der Geschäftseinheit und dem An-
teil der Ziel-Übererfüllung (ZÜ), der mit 
der Ergebnisbeteiligung der Sachbear-
beiter verglichen wird. Als Basis wird ein 
fi ktives Zieljahreseinkommen von 90.000 
Euro angenommen.
Diese Beispielrechnung zeigt eines ganz 
klar: Für alle E4-Leiter, gleichgültig aus 

welcher Geschäftseinheit, gibt es einen 
„Fehlbetrag“ gegenüber den Sachbe-
arbeitern! Da der kollektive Zielerrei-
chungsgrad im Truck-Bereich besonders 
niedrig ausfällt, sind die Folgen für die 
dortigen E4-Leiter besonders hart.
Da es hier nicht nur um die Motivati-
on der E4 geht, sondern auch um eine 
Gleichbehandlung gegenüber der übri-
gen Belegschaft, sehen wir hier dringen-
den Handlungsbedarf. Dies haben wir 
Herrn Dr. Bernhard mitgeteilt und baten 
ihn um eine Stellungnahme.
In seiner Antwort ging der Truck-Vor-
stand leider nicht auf das beschriebene 
Missverhältnis der Erfolgsbeteiligung 
der Führungskräfte versus Ergebnisbe-
teiligung der Sachbearbeiter ein. Er wi-
dersprach uns in keiner Weise, vielmehr 
betonte er sein Interesse an „attraktiven 
und marktgerechten Vergütungssyste-
men“. Er ist der Überzeugung, die ak-
tuelle E4-Vergütung sei marktkonform. 
Uns stellt sich jedoch die Frage, was ver-
steht man unter marktkonform? Teilen 
Sie uns hierzu Ihre Meinung mit! 

*) Die Originalfassung des Schreibens fi nden 
sie unter www.neue-perspektive.org.
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Zielerreichungsgrad: 200%
Zielübererfüllung: 100%

90.000 € x 3% x 100% = 2.700 €

Erfolgsbeteiligung E4: 2.700 €
Ergebnisbeteiligung: 4.350 €

Differenz: -1.650 €

Truck-
Bereich

Zielerreichungsgrad: 116%
Zielübererfüllung: 16%

90.000 € x 3% x 16% = 432 €

Erfolgsbeteiligung E4: 432 €
Ergebnisbeteiligung: 4.350 €

Differenz: -3.918 €
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PERSONAL & SOZIALES

VERGÜTUNG

ERA = Entgelt-Reduzierungs-Abkommen?!
Gewusst haben wir es bereits bei Einführung, doch inzwischen glauben es auch die 
Beschäftigten. Das Unternehmen hat bei ERA seine eigene Auslegung, mit Schaffung 
eines fi ktiven Musterbetriebs und darüber hinaus durchschnittliche Bereichsentgelt-
gruppen. Doch nun kommt als weiteres Problem hinzu, dass die Stellen bei Aus-
schreibungen verstärkt mit niedrigeren Entgeltgruppen bewertet werden.

Seit mehr als einem Jahr stellen wir fest, 
dass die Stellen in der Stellenbörse ge-
genüber den früheren Einstufungen um 
ein bis zwei Entgeltgruppen (EG) nied-
riger ausgeschrieben werden. Der Trick: 
fehlende wertprägende Merkmale! 
Für Bewerberinnen und Bewerber ist 
es extrem schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, eine frühere, höhere Ein-
gruppierung zu erkennen. Selbst für Be-
triebsräte ist diese nur durch fundierte 
Kenntnis zu identifi zieren.
Alle reden über den Musterbetrieb doch 
keiner hat einen jemals gesehen! In den 
Tarifverträgen zur Einführung von ERA 
fi ndet sich darüber kein Wort, geschwei-
ge denn eine zwingende Vorgabe! Viel-
mehr ist es einzig und allein unser Per-
sonalwesen bzw. die Fachbereiche, die 
solch einen Musterbetrieb bilden. Darin 

E4-VERGÜTUNG

Nicht akzeptable Umstufungspraxis  
bei E4-Leitern
Einstufungen in eine höhere Entgeltgruppe (EG) führen bei E4-Leitern häufi g dazu, 
dass sich ihre tarifl ich abgesicherten Gehaltsbestandteile reduzieren. Da Tariferhö-
hungen bei E4-Leitern häufi g nur auf die tariffähigen Anteile weitergegeben wer-
den, also nicht auf das gesamte Bruttomonatsentgelt, wirkt sich diese Umstufungs-
praxis besonders negativ auf die Gesamtgehaltsentwicklung aus.

Wird beispielsweise ein E4-Leiter um 
eine Entgeltgruppe (EG) nach oben um-
gestuft, steigt er in das nächst höhere 
Band auf, wird aber, falls möglich, um 
eine Stufe innerhalb des Bandes herun-
tergestuft.

Das heißt: Wer also schon Stufe 2 (oder 
3) erreicht hat, verliert eine Stufe und 
damit 15% seines tarifl ichen Leistungs-
entgelts.
Das wiederum ist nicht nur eine Un-
gleichbehandlung gegenüber einem 

Sachbearbeiter, der bei einer Umstufung 
i.d.R. um zwei NAVI-Punkte zurückge-
stuft wird, was 2,5% des tarifl ichen Leis-
tungsentgelts entspricht, sondern auch 
eine erhebliche Reduzierung der tarifl ich 
abgesicherten Entgeltbestandteile.
Im Vergütungsmodell 2, (40 Wochen-
stunden, Stand 01.04.2015) wirkt sich das 
wie folgt aus:

Wie aus der Beispielrechnung ersichtlich, 
reduziert sich das tarifl ich abgesicherte 
Entgelt um 468 Euro. Dieses Prinzip gilt 
natürlich auch bei Umstufungen von EG 
16 nach EG 17.
Wir haben diesen Sachverhalt zur Klä-
rung mit der Geschäftsleitung in den 
Entgeltausschuss weitergeleitet und hal-
ten Sie weiter auf dem Laufenden. 

ROLAND BLASCHKE

darf nur eine festgelegte Anzahl an Be-
schäftigte in niedrigen bzw. in höheren 
Entgeltgruppen eingruppiert werden, 
um den so „oft erwähnten„ Bereichs-
durchschnitt zu bilden. Das sind für uns 
„Taschenspielertricks“, von denen wir 
überhaupt nichts halten. Vielmehr er-
warten wir solide Ehrlichkeit in der Be-
wertung von Stellen.
Eine Umgruppierung auf eine höhere EG 
zieht sich oft Jahre hin, da die Ausübung 
von höherwertigen Aufgaben schlicht 
bestritten wird. Ebenso wird bei Einstu-
fungsreklamationen restriktiv eine hö-
here Entgeltgruppe abgelehnt.
Wir empfehlen dringend den Beschäftig-
ten, die sich auf eine Stelle erfolgreich 
beworben und bekommen haben, die 
Stellenausschreibung mit der Entgelt-
gruppe aufzubewahren! Zu einem spä-

teren Zeitpunkt ist es oft sehr schwer, 
die Zielentgeltgruppe nachzuvollziehen. 
Nur mit einem solchen Beweis ist später 
eine Reklamation auf eine höhere EG 
bzw. die hinterlegte Ziel-EG möglich. 
Diese Vorgehensweise frustriert nicht 
nur die Beschäftigten, vielmehr ist sie 
kontraproduktiv und fördert Frust und 
Demotivation. Die Firma spart so am fal-
schen Fleck!
Wir fordern ein Umdenken, denn nur so 
kann die Motivation in der Belegschaft 
und die Attraktivität als Arbeitgeber er-
halten bleiben! 

WERNER FUNK

Im „Musterbetrieb“ werden die Stellen man-
gels wertprägender Merkmale abgewertet 
und kurzerhand die Lohnschere angesetzt!

Band 1
Entgeltgruppe 15

Stufe 1

Band 2
Entgeltgruppe 16

Band 3
Entgeltgruppe 17

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
Umstufungspraxis auf Ebene 4
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AUSSTIEG AUS DEM DLTV

CBS/M und CBS/FI –      
Die Verhandlungen beginnen!
Im Jahr 2005 wurde in der Zentrale nach harten Verhandlungen eine Betriebsverein-
barung (BV) zum Dienstleistungsergänzungstarifvertrag (DLTV) abgeschlossen, wo-
von ca. 320 Beschäftigte betroffen sind. Mitarbeiter im sogenannten DLTV verloren 
in den letzten zehn Jahren durch höhere Arbeitszeiten, je nach Entgeltgruppe zwi-
schen 30.000 Euro und 50.000 Euro. Durch den DLTV wurden die Arbeitsplätze nicht 
sicherer, sondern es wurde „lustig“ weiter Fremdvergabe betrieben. Jetzt wurde die 
BV zum DLTV in der Zentrale durch die Unternehmensleitung gekündigt.

Grundgedanke der Betriebsvereinba-
rung in Zusammenhang mit der „Zu-
kunftssicherung 2012“ war die Siche-
rung der Arbeitsplätze in den erwähnten 
Abteilungen. Mit dem DLTV mussten die 
Beschäftigten von da an 39 bzw. 44 Wo-
chenstunden arbeiten, wobei die Bezah-
lung auf Basis 35 bzw. 40 Stundenwoche 
erfolgte.
Dafür versprach das Unternehmen in der 
Betriebsvereinbarung, keine Ausgrün-
dungen oder Fremdvergabe von Aufga-
ben sowie die Abteilungen nicht auszu-
dünnen. Doch in der Realität ist oftmals 
das Gegenteil geschehen. Auf ausge-
schriebene Stellen gab es verständlicher-
weise keine Bewerbungen von internen 
Mitarbeitern; ab und zu Bewerbungen 

von extern. Gleichzeitig war es für die 
Beschäftigten in den betroffenen Ab-
teilungen schwierig, sich anderweitig zu 
bewerben, denn oft war zu hören: „Ach 
Sie sind aus dem DLTV“. Dies ist und war 
für die Beschäftigten diskriminierend.
Mittlerweile hat sich bei den meisten Be-
troffenen die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass der bisherige Zustand nicht mehr zu 
ertragen ist. Die Betroffenen haben in 
den letzten zehn Jahren zwischen 30.000 
Euro und 50.000 Euro durch die höhere 
unentgeltliche Arbeitszeit verloren. Da-
bei wurde immer wieder suggeriert, dass 
bei einem Ausstieg aus dem DLTV die 
Betroffenen ihren Arbeitsplatz verlieren 
würden. Dies war und ist absoluter Non-
sens, denn alle haben einen Arbeitsver-

trag mit der Daimler AG und das bleibt 
auch weiterhin so.
Die erste Verhandlungsrunde zum Aus-
stieg wurde auf Ende April 2015 termi-
niert. Unser Ziel ist es, analog des Inter-
essenausgleich/Sozialplan im Controlling 
und Rechnungsprüfung, zeitlich eine 
Streckung hin zu bekommen, sollten 
Arbeiten nach außen vergeben werden. 
Hier muss dann für die Einzelnen eine 
gleichwertige Arbeit im Bereich zur Ver-
fügung gestellt werden. Doch dabei ist 
eines sicher: Alle betroffenen Mitarbei-
ter bleiben Beschäftigte der Daimler AG!
Über den Fortgang der Verhandlungen 
werden wir zeitnah berichten. 

WERNER FUNK

CUSTOMER DEDICATION

Aufl ösung von 
EX-DCAA schreitet 
voran...
Nachdem die Geschäftsleitung April 
2014 die Aufl ösung von DCAA bekannt 
gab, herrschte große Verunsicherung. In 
den Verhandlungen zum Interessenaus-
gleich/Sozialplan (IA/SP) wurden viele 
Forderungen von uns übernommen. 
Nach Abschluss der Gespräche können 
wir die Betroffenen beruhigen.

Es wurde entschieden, die Beschäftigten 
unter dem Gesichtspunkt Customer De-
dication auf die einzelnen Business Units 
zu verteilen. Besonders betroffen sind 
die Kollegen für die Sparte Bus, deren 
Arbeitsplätze zur EvoBus GmbH nach 
Mannheim bzw. Ulm verlagert werden. 
Bei Fuso werden bisherige Aufgaben 
teils in die Regional Sales Center (RSCs) 
abgegeben. Die Aufgaben vom ehemali-
gen Bereich DCAA/T werden in TE/S bzw. 
in die RSCs verlagert. Die Beschäftigten, 
die bisher VAN im Portfolio hatten, wer-

den eins-zu-eins in den VAN-Vertrieb 
übernommen. Der Bereich DCAA/S wur-
de vorerst eins-zu-eins zu MBC umge-
hängt. Im zweiten Schritt wird ein Drittel 
der Beschäftigten von ehemals DCAA/S 
zu Truck und VAN verlagert; zwei Drittel 
verbleiben bei MBC/O. Etwa 75 Stellen 
fallen somit am Standort Stuttgart weg, 
wobei hier neue Stellen kreiert werden, 
die den größten Stellenabbau abfedern. 
Jene Beschäftigte, deren Stellen ins Aus-
land bzw. zur EvoBus GmbH verlagert 
werden, erhalten demnächst einen per-

sönlichen Brief. Wir haben als BR Zentrale 
einen runden Tisch eingerichtet, an dem 
die im IA/SP vereinbarten Inhalte über 
die Arbeitsplätze verhandelt und einer 
Lösung zugeführt werden. Beschäftigte, 
deren Arbeitsplatz ins Ausland verlagert 
wird, werden bei Stellenausschreibun-
gen vorrangig berücksichtigt, so dass wir 
davon ausgehen bis Ende 2015 den Per-
sonalabbau sozialverträglich gestalten 
zu können. 

WERNER FUNK

Europe
CIS 3)

MENA 1)

Central Africa

Southern Africa 2)

SAARC

SEA 1)

1) Regional Sales Center existiert bereits
2) Mehrmarkenportfolio bereits erfolgreich in Südafrika, Australien und Daimler Latina umgesetzt
3) Aktuelle Ausgestaltung noch in Diskussion

Australia 2)

Latin America 1) 2)

Die Zielstruktur beinhaltet sechs neue RSCs weltweit, ohne Europa und CIS.

Zwingend notwendiger Ausstieg aus dem 
DLTV: Wir sind der Meinung, es braucht drin-
gend interne Fachkräfte mit gerechter Bezah-
lung!
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FOKUS BETRIEB

LEAN ADMINISTRATION

Schlank aber nicht effi zient...
Lean Administration sollte Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. 
Doch wie sieht es in Wirklichkeit aus? Uns erreichte ein offener Brief aus dem COM-
Bereich, der einen Einblick in die Praxis gibt. Diesen wollen wir hier wiedergeben.

Kennen Sie auch das Gefühl, sich bla-
miert zu haben oder sich für jemanden 
schämen zu müssen? Zum Beispiel für 
die Firma, für die Sie arbeiten – und das, 
obwohl Sie selbst nichts für die Situation 
können? Folgende Situation: Sie haben 
Geschäftspartner zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen. Sie buchen 
die notwendige Übernachtung im Ho-
tel und natürlich auch ein gemeinsames 
Abendessen. Damit alles reibungslos und 
zur Zufriedenheit aller abläuft, ist Daim-
lers Wunschliste lang und geprägt von 
hohen Qualitätsansprüchen. Und das 
Hotel leistet alles zur vollsten Zufrieden-
heit. 
Einige Tage nach der Veranstaltung lan-
det die Gesamtrechnung bei Ihnen bzw. 
beim zuständigen Bereichs-Controller 
auf dem Schreibtisch. Nach Prüfung und 
Anerkennung wird die Rechnung vom 
Controller schnell bearbeitet und an die 
Buchhaltung weitergeleitet. Doch nach 
Wochen, wenn Sie bereits längst mit an-
deren Themen beschäftigt sind, kommt 
die erste Mahnung. Man erinnert sie höf-
lich an die Bezahlung der Rechnung. Als 
Organisator fühlt man sich verantwort-
lich und fragt beim Bereichs-Controller 
nach. Er hatte zügig die Rechnung wei-
tergegeben und fragt deshalb in der 
Buchhaltung nach. Die Antwort: „Die 
Überweisung erfolgt in den nächsten Ta-
gen!“
Nach ein paar Wochen kommt die zweite 
Mahnung mit erneuter Zahlungsauffor-
derung. Das Nachfragen wiederholt sich. 
Angeblich ist die Überweisung schon 
veranlasst worden. Bevor eine dritte 
Mahnung eingeht, klingelt das Telefon 
und eine freundliche Person erinnert Sie 
an die immer noch offene Rechnung. 
Im ersten Moment sind Sie überrascht, 
im zweiten erwidern Sie, dass das Geld 
ja schon überwiesen worden sei und im 
dritten Moment schießt es Ihnen durch 
den Kopf „die Firma lässt mich schon 
wieder aufl aufen und warum muss ich 
mich dafür anmachen lassen?“.
Sie wissen, das wird nicht die letzte Er-
innerung sein. In der nächsten Mahnung 
droht man mit der Einschaltung eines In-
kassobüros und das Hotel ruft Sie noch 
mehrmals an. Inzwischen kennen Sie die 
Telefonnummer auswendig und überle-
gen, ob sie abnehmen sollen, denn Sie 
fragen sich „was sage ich dieses Mal?“ 
Aber es hilft nichts, man fühlt sich mies. 

Fazit: Mittlerweile sind viele Hotels und 
Restaurants ungern bereit, in Vorleis-
tung zu gehen. Immer mehr Buchungen 
müssen Vorort mit Kreditkarte oder mit 
Vorauszahlungen beglichen werden, um 
überhaupt eine Buchungsbestätigung 
zu erhalten. Konkret bedeutet das, dass 
Daimler bei seinen Dienstleistern und 
Lieferanten bezüglich Kreditwürdigkeit 
einen schlechten Ruf hat – selbst bei 
unseren langjährigen Dienstleistern in 
Stuttgart und Umgebung. Wörtlich heißt 
es: „Wir können uns Daimler als Kunden 
nicht mehr leisten, denn auch wir müs-
sen Gehälter und Rechnungen bezahlen 
und treten bei einem Auftrag von Daim-
ler oftmals in großem Umfang in Vorleis-
tung. Wir sind nicht mehr bereit, Monate 
lang auf unser Geld zu warten.“
Wer fühlt sich als Projektleiter oder gar 
als Sachbearbeiter, der nur seine Arbeit 
getan hat, in so einer Situation noch 
wohl? Unsere Dienstleister sind größ-
tenteils auch Mercedes-Fahrer und somit 
Daimler Kunden, von denen erwartet 
wird, dass sie ihre Fahrzeuge sofort be-
zahlen. Mit so einem Vorgehen verliert 
das Unternehmen nicht nur Lieferanten, 
sondern auch wichtige Kunden.
Mit der Verlagerung der Rechnungsprü-
fung nach Berlin scheint sich die Situa-
tion der schlechten Zahlungsmoral in 
keiner Weise verbessert zu haben. Im 
Gegenteil! Mittlerweile müssen unsere 
Beschäftigten in den Vertriebsbereichen 
bis hin zu unseren Endkunden darunter 
leiden, denn für sie wird es zunehmend 
schwieriger, motivierte Veranstalter, Ho-
tels und Restaurants zu fi nden. 

NAME DES AUTORS
IST DER REDAKTION BEKANNT

ARBEITEN AM  
GEBÄUDE 128 FAST 
FERTIGGESTELLT!

In einer rasanten Geschwin-
digkeit ist das Gebäude 128 
in den vergangenen Monaten 
hochgezogen worden. Zwi-
schenzeitlich hat es seine end-
gültigen Maße angenommen: 
Höhe: 50 m, Breite: 45 m und 
eine Länge von 220 m. Im letz-
ten Jahr wurden rund 25.000 
m³ Beton und 5.200 t Stahl 
verarbeitet. Dies entspricht 
dem 1,5 fachen Gewicht des 
Stuttgarter Fernsehturms! 
Mittlerweile arbeiten etwa 
20 Gewerke im Gebäude 128. 
Gehen die Arbeiten so weiter, 
kann im Juli 2015 die behörd-
liche Abnahme erfolgen. Un-
mittelbar danach startet der 
Bezug des Gebäudes, der suk-
zessive von unten nach oben 
erfolgen und bis Ende des Jah-
res abgeschlossen sein wird. 
Dann werden im Gebäude ca. 
2400 Mitarbeiter einen neuen 
Arbeitsplatz fi nden. Der mä-
anderförmige Bau sorgt an al-
len Arbeitsplätzen für eine na-
türliche Belichtung. Darüber 
hinaus sind alle Arbeitsplätze 
mit elektrisch höhenverstell-
baren Tischen ausgestattet. 
Für eine deutlich bessere Ver-
pfl egungssituation sorgen die 
neue Kantine mit 800 Sitzplät-
zen und eine Cafeteria mit 230 
Sitzplätzen, die jedoch erst im 
November 2015 ihre Pforten 
öffnen werden. Im Gegenzug 
wird dann das Gebäude 120, 
sobald es leergeräumt ist, 
kernsaniert. Bereits im Vorfeld 
hat man damit begonnen, die 
Bäume vor dem Gebäude 120 
zu fällen und die Parkplätze 
zu sperren. Nach der Fertig-
stellung des Gebäudes 120 
werden wieder neue Bäume 
gepfl anzt. Das Gebäude 120 
soll bis zum 3. Quartal 2017 
fertiggestellt und bezugsfer-
tig sein. 

ARNO FRIETSCH

Wir wissen schon lange, die Ver-
lagerung von Aufgaben in so-
genannte Shared Service-Gesell-
schaften hat ihre Schattenseiten. 
Auch wenn die Kollegen in Berlin 
ihr Bestes geben, zeigt sich ganz 
eindeutig, die Prozesse werden 
nicht schneller, sondern komple-
xer. Es gilt auch weiterhin der 
Satz: Daimler muss man sich in 
jeder Hinsicht leisten können!

ANMERKUNG:
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WACHSTUMSSTRATEGIE 2020

EBIT-Steigerung auf Kosten der Mitarbeiter
Auf der Daimler Homepage ist unter der Rubrik Strategie/Ziele zu lesen: „Unser 
oberstes Unternehmensziel ist es, nachhaltig profi tabel zu wachsen und damit den 
Wert des Unternehmens kontinuierlich zu steigern“ – gut so! Diese Zielsetzung kann 
sicher jeder unterschreiben. Unsere Absatzziele für 2015 MBC von mehr als 1,6 Mio. 
Fahrzeugen haben wir schon in 2014 (1,65 Mio.) erreicht. Wir sind also gut unter-
wegs. Nur die angestrebte durchschnittliche Umsatzrendite von 9% für MBC will sich 
nicht so richtig einstellen, sprich das Ergebnis (EBIT) wächst nicht gleichermaßen zu 
den Verkäufen mit.

Eine alte Weisheit besagt, kleine Autos – 
kleine Deckungsbeiträge, große Autos – 
große Deckungsbeiträge. Der Deckungs-
beitrag ist vereinfacht ausgedrückt die 
Differenz zwischen Umsatzerlösen und 
variablen Kosten und dient der De-
ckung der Fixkosten. Der übrige Teil ist 
dann Gewinn. Unser Volumenwachstum 
basiert zum großen Teil auf kleineren 
Baureihen (Smart, A-, B-Klasse) jedoch 
tragen diese weniger zum Ergebnis bei. 
Dieses Dilemma wurde zwar erkannt, 
kann aber nur schwer gelöst werden, 
zumal die Fahrzeuge technisch immer 

komplexer werden und Lieferantentei-
le einen immer höheren Anteil an der 
Wertschöpfung einnehmen.
Um gegenzulenken, versucht das Ma-
nagement trotz der Volumensteigerung 
die Fixkosten zu senken, oder wenigs-
tens konstant zu halten. Das nennt man 
dann Effi zienzsteigerung. 
Als erstes denkt man dabei natürlich an 
den nicht unerheblichen Fixkostenblock 
des Personals. Zielsetzung ist es, das Vo-
lumenwachstum möglichst ohne zusätz-
liches Personal hinzubekommen, was 
automatisch zu einer erheblichen Leis-

tungsverdichtung bei den Beschäftigten 
führt. Krankheit und Demotivation bei 
den Betroffenen ist die Folge. Nichts 
desto trotz wird dieser Weg stringent 
beschritten. Selbst Wiederbesetzungen 
von Stellen müssen sich die Fachbereiche 
vom Vorstand genehmigen lassen.
Ein weiterer, nicht ganz neuer Ansatz 
versteckt sich hinter dem Schlagwort 
„Governance“. Operative Tätigkeiten 
werden fremd vergeben. Daimler Mit-
arbeiter steuern nur noch, mit der Kon-
sequenz eines erheblichen Know-How 
Abfl usses. Das wird in Kauf genommen, 
vielleicht sogar gewollt, da diese Mitar-
beiter einfacher und kostengünstiger zu 
ersetzen sind. Dieser Ansatz wirkt sicher 
„nachhaltig“, aber im negativen Sinn.
Der langfristige Erfolg eines Unterneh-
mens hängt maßgeblich von der Moti-
vation und dem Know-How seiner Be-
schäftigten ab. Profi tables Wachstum 
erfordert Augenmaß und kein kurzfristi-
ges und überzogenes Gewinnstreben! 

ROLAND BLASCHKE

COMPLIANCE UND ARBEITNEHMERSCHUTZ

Terrorlistenabgleich bei Daimler
Im Januar berichtete die Presse über den quartalsweisen Abgleich von Mitarbeiter-
daten bei Daimler gegen die Terrorlisten und löste damit einige Diskussionen aus. 
Für international agierende Unternehmen wie die Daimler AG ist seit 2008 das AEO-
Zertifi kat (Authorised Economic Operator) besonders wichtig, weist es als besonders 
vertrauenswürdig aus und sichert zahlreiche Vergünstigungen im Zollverfahren. 
Aber dafür ist der regelmäßige Abgleich von Mitarbeiterdaten Voraussetzung. Doch 
was passiert, wenn jemand ins Fadenkreuz solcher Ermittlungen gerät?

Die anlasslosen Mitarbeiter-Screenings 
werden von Datenschützern heftig kri-
tisiert, denn sie verstoßen eindeutig ge-
gen das Bundesdatenschutzgesetz. Doch 
jüngste Urteile bestätigen das AEO-Ver-
fahren. Wie die Terrorlisten zu Stande 
kommen oder unter welchen Vorausset-
zungen jemand darauf gelistet wird, ist 
ebenso wenig transparent wie die Re-
gelungen über den Rechtsschutz der Be-
troffenen. Eine vorherige Anhörung und 
Informationen über die Gründe einer 
Listung sind in der Regel nicht erforder-
lich. Unter Verdacht stehende Personen 
dürfen weder Geld, fi nanzielle Vermö-
genswerte noch wirtschaftliche Ressour-
cen direkt oder indirekt zur Verfügung 
gestellt werden (Bereitstellungsverbot). 
Da Gehaltszahlungen an solche Perso-
nen gegen dieses Bereitstellungsverbot 
verstoßen, handeln selbst unwissende 
Arbeitgeber rechtswidrig und Zuwi-

derhandlungen sind mit hohen Strafen 
belegt. Konkret bedeutet das: Wird ein 
Arbeitnehmer auf einer der Listen ent-
deckt, darf der Arbeitgeber keine Ge-
haltszahlungen mehr leisten und muss 
ihn den Behörden melden. Diese EU-Ver-
ordnungen gelten in allen Mitgliedsstaa-
ten und lassen eigentlich keinerlei Ge-
staltungsspielräume für den Betriebsrat. 
So war es für uns BR umso wichtiger, die 
Rechtsfolgen in einer Vereinbarung zu 
regeln. Die Geschäftsleitung hat mit dem 
Konzernbetriebsrat nun eine Konzernbe-
triebsvereinbarung (KBV) abgeschlossen, 
die ein Mindestmaß an Vertrauen schaf-
fen soll. Für die Umsetzung der KBV wur-
de eigens ein „Center of Competence“, 
das CoC CSL (Check against Sanction 
Lists) als prozessverantwortlicher Bereich 
eingerichtet. Grundsätzlich werden die 
Daten (Vorname, Nachnahme, Geburts-
datum, Privatadresse) aller Mitarbeiter 

(auch Azubis) sowie Bewerber, alle re-
levanten Lieferanten, Geschäftspartner, 
Kunden etc. quartalsweise abgeglichen. 
Bei einem Treffer prüft HR Compliance, 
ob der Beschäftigte mit der gelisteten 
Person identisch ist. Ist dies eindeutig, 
wird der Fall an das CoC CSL weitergelei-
tet, um die Personenidentität nochmals 
zu prüfen. Bei einer Übereinstimmung 
informiert das CoC CSL sofort schriftlich 
die zuständige Personalleitung, den ört-
lichen BR-Vorsitzenden, ggf. die Schwer-
behindertenvertretung sowie die zu-
ständigen Behörden. Darüber hinaus gilt 
absolutes Stillschweigen. Der Betroffene 
wird zeitgleich informiert und erhält Ge-
legenheit zur Stellungnahme, wobei er 
eine Person seines Vertrauens (Anwalt, 
Mitglied des BR etc.) hinzuziehen kann. 
Es erfolgt eine sofortige Freistellung, 
wobei das Gehalt bis zur endgültigen 
Klärung auf ein Treuhandkonto hinter-
legt wird. Ist eine Person nachweislich 
zu Unrecht gelistet worden, muss sie auf 
deren Wunsch vollständig rehabilitiert 
werden. Ob dies die richtigen Mittel im 
Kampf gegen den Terror sind, kann nur 
schwer beurteilt werden. Eines ist jedoch 
sicher, unsere demokratischen Grund-
werte sind in jedem Fall in Gefahr!
Weitere ausführliche Informationen fi n-
den Sie unter www.neue-perspektive.
org/aktuelles. 

MARINA KURZ



Fundstück  
aus dem  
Gebäude 119

Eine Ergeb-
nisbeteili-
gung nach 
Wunsch! 
Dieses 
Foto zeigt 
eindeu-
tig, die 
Kreativität 
unserer Be-
schäftigten in 
der Entwicklung 
ist ungebrochen 
und die Bot-
schaft ist klar, 
nächstes Jahr soll eine Ergebnis-
beteiligung für ALLE kommen!
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Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) 
zur Altersteilzeit (ATZ) bei Daimler 
gilt zunächst weiter

Die „alte“ GBV zur ATZ gilt zunächst auf 
Basis des bisherigen ATZ Modells (57-63 
Jahre) weiter. Das aktuelle Tarifergebnis 
bietet jetzt die Chance einiger zusätzli-
cher Anpassungsoptionen wie z.B. Zu-
gang zur abschlagsfreien Rente nach 45 
Beitragsjahren (63 Jahre + X Monate), 
oder bis zum regulären oder vorgezoge-
nen Rentenzugang, mit mindestens 18 
Monaten und bis zu maximal fünf Jahren 
Laufzeit. Weiterhin gibt es die Möglich-
keit für Blockmodelle, „unverblockte/
echte“ ATZ, oder degressive (sukzessiv 
sinkende Arbeitszeiten) ATZ. Der Ge-
samtbetriebsrat startet demnächst Ge-
spräche mit der Unternehmensleitung, 
mit der Zielsetzung, die GBV zur ATZ 
entsprechend den neuen Möglichkeiten 
anzupassen. Zieltermin für die neue GBV 
ist spätestens Ende 2015. Wir werden Sie 
über den Fortschritt informieren.

+++

TP/E – Werkstattverbund startet!

Wie wir bereits berichteten, werden in 
TP/E die Werkstätten zusammengelegt. 
Sinn und Zweck der Zusammenlegung 
soll eine effi zientere Abarbeitung der 
gestellten Aufgaben sein. Doch wir sind 
der Meinung, dies kann nur funktionie-
ren, wenn junge Facharbeiter eingestellt 
werden und ein Aufbau von Personal 
stattfi ndet! Unsere Befürchtung besteht 
darin, dass hier lediglich der Mangel 
verwaltet und keine Aufbruchsstim-
mung stattfi nden wird. Das ist für die 
Beschäftigten eher frustrierend anstatt 
diese motiviert werden. Wir konnten 
nun durchsetzen, dass die Fluktuation 
ersetzt wird. Doch wir sind ganz klar 

davon überzeugt, dass das zu wenig 
ist. Wir fordern für diesen Bereich ent-
schieden mehr Jungfacharbeiter! Daher 
lautet unsere Devise: Auszubildende im 
Truckbereich ausbilden und weg von der 
unsäglichen Fremdvergabe!

+++

LIVE!Aktuell in neuem Design!

Das Informationsblatt der Neuen Per-
spektive LIVE!Aktuell ist bei vielen Be-
schäftigten in der Zentrale bekannt und 
beliebt. Es gab von unseren Lesern viele 
Anregungen und Ideen für eine bessere 
Gestaltung. Dem haben wir Rechnung 
getragen und uns entschlossen das Lay-
out zu überarbeiten. Anhand eines Titel-
bildes erkennt man nun auf den ersten 
Blick eine neue Ausgabe. Wir haben die 
Anzahl der Seiten erhöht und für eine 
bessere Übersichtlichkeit das Inhaltsver-
zeichnis in Kategorien gegliedert. Wir 
sind davon überzeugt, dass damit unser 
Informationsblatt noch attraktiver ge-
worden ist. Wir Betriebsräte der Neuen 
Perspektive versichern Ihnen, Sie auch 
weiterhin in gewohnter Qualität über 
die aktuellen Themen des betrieblichen 
Alltags zu informieren und freuen uns 
auch weiterhin auf Ihr Feedback.

+++

Im Sommer wieder Hitzewasser!

Der Sommer kommt bestimmt und sicher 
wieder Tage mit Hitzewellen. Wenn wir 
frei haben fi nden wir diese Tage klasse. 
Doch während der Arbeit kann die Hitze 
belastend sein. Es gilt die Arbeitsstätten-
richtlinie, wonach die Lufttemperatur 
in Arbeitsräumen 26° C nicht überstei-
gen darf. Bei mehr als 26° C muss der 
Einsatz von Sonnenschutzvorrichtungen 

wie Jalousien etc. die Raumtempera-
tur absenken. Bei einer Lufttemperatur 
von mehr als 30° C muss der Arbeitge-
ber für ausreichende Belüftung und für 
die Bereitstellung von Trinkwasser sor-
gen. Steigt die Lufttemperatur auf über 
35° C, sind diese Räume als Arbeitsraum 
nicht mehr geeignet. Hier müssen Maß-
nahmen zur Kühlung ergriffen werden. 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
hier unsere Kolleginnen und Kollegen im 
gewerblichen Umfeld an das alljährliche 
Hitzewasser erinnern. Von Juni bis Mitte 
September erhalten diese Mitarbeiter an 
Anwesenheitstagen einen Getränkebon 
im Wert von einem Liter Mineralwasser 
zum Eintausch in einem der Einkaufs-
shops des Werkes Untertürkheim. Die 
Bon-Ausgabe erfolgt durch die direkte 
Führungskraft. 


