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Das Selbstbild unseres Unternehmens ist
geprägt von mehr als 125 Jahren geleisteter Pionierarbeit im Bereich Mobilität.
Wie keine andere Marke in der Automobilwelt steht der Stern für die perfekte
Innovationskraft und Qualität unserer
Produkte. Kontinuierlich werden neue
Meilensteine bei Antrieb, Sicherheit,
Komfort und Design gesetzt. Die selbst
auferlegten Unternehmenswerte Wertschätzung, Disziplin, Begeisterung und
Integrität sind Leitbild für unser aller
Handeln. Leider gelingt das nicht überall gleichermaßen, insbesondere bei
der Wertschätzung. Nehmen wir das
leidgeplagte Thema Parken. Seit Jahren
versuchen wir Betriebsräte eine Verbesserung der Parksituation rund um das
Werk Untertürkheim und am Campus
zu verbessern. Und stetig wiegelt die
Geschäftsleitung unsere Ideen und Forderungen ab, ungeachtet der Tatsache,
dass die Attraktivität eines Arbeitgebers
u.a. auch davon abhängig ist. Nun werden neue Bereiche für Innovationen aufgebaut, die Apps und Dienstleistungen
für den Kunden entwickeln sollen. Doch
die Belegschaft als Kunde gerät dabei ins
Hintertreffen. Bei der allmorgendlichen
Suche nach einem Parkplatz wirkt die
Mercedes-App „Parkplatzsuche“ nahezu
zynisch. Daimler will in Sachen Mobilität
wegweisend sein und schafft es nicht
für seine eigenen Mitarbeiter genügend
Parkplätze bereit zu stellen. Man ruht
sich auf den gesetzlichen Vorgaben aus,
anstatt mit einem innovativen Parkkonzept Maßstäbe zu setzen.

Unserem Nachwuchs gegenüber wird
die gerühmte Wertschätzung zunehmend zu einer Posse. Junge engagierte
Menschen kommen ins Unternehmen,
um etwas zu bewegen. Doch spätestens
mit der Ernennung zum E4 folgt die Ernüchterung, wenn sie feststellen müssen, dass sie als E4-Leiter zwar mehr Verantwortung übernehmen dürfen, dafür
am Unternehmenserfolg aber nur eingeschränkt teilhaben. Es ist bequemer,
sich auf eine alte Vergütungsrichtlinie
zurückzuziehen, anstatt eine attraktivere E4-Vergütung aufzubauen.
Wertschätzung im betrieblichen Alltag
bedeutet Aufgaben in SSCs zu verlagern
und Abteilungen aufzulösen mit der Folge, dass die Komplexität mancher Prozesse dermaßen steigt, dass man allein
dafür schon zwei Entgeltgruppen mehr
bekommen müsste. Das Abmelden von
Aufgaben wird auf Managementfolien
als Effizienzsteigerung gefeiert, dabei ist
es lediglich eine Verlagerung in die Fläche, man drückt es anderen aufs Auge.
Beim „Mobilen Arbeiten“ zeigen sich
die verschiedenen Führungsstile, darunter der autoritäre Führungsstil. Es müsste sich doch längst herumgesprochen
haben, dass „Management by Objectives“ die Erfolge bringen. So verweigert
manche Führungskraft ihren Mitarbeitern elementare Mobility Services wie
Smartphone und Home-Office mit zum
Teil haarsträubenden Argumenten. Damit lässt man keine Begeisterung fürs
Unternehmen aufkommen. Getreu dem
Motto „Das Beste oder Nichts“ gelle? 

Zum Titelbild | Foto: Donna, www.fotolia.com
Tag für Tag aufs Neue dasselbe Elend! Nutzt man die Vorteile der
Gleitzeit und kommt später ins Büro, bekommt man sofort einen
Denkzettel. Denn vor dem Stress im Büro steht der unermüdliche
Kampf um den letzten Parkplatz. Das Unternehmen sieht es gelassen, während der frustgeplagte Mitarbeiter täglich seine Kreise
zieht auf der Suche nach einem sicheren Plätzchen. So mancher hat
auch schon resigniert und ist wieder nach Hause gefahren.
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MOBILITÄTSKONZEPT

Parken braucht Intelligenz – nicht nur Platz!
Seit Jahren klagen die Beschäftigten über die chronische Parkplatznot in Untertürkheim und in Möhringen. Die Vertreter der Geschäftsleitung lehnen bislang alle unsere Vorschläge konsequent ab, die gesetzlichen Mindestanforderungen seien erfüllt.
Dabei vergessen sie, die Attraktivität eines Arbeitgebers hängt auch von der Erreichbarkeit und den Parkmöglichkeiten für die Beschäftigten ab! Mit der Kernsanierung
des Gebäudes 120 fallen viele Parkplätze im Werk weg. Gleichzeitig sind nach dem
Brand des Daimler-Parkhauses große Parkflächen noch nicht wieder freigegeben. Die
Gespräche zwischen den Verantwortlichen bei Daimler und der Stadt sind ins Stocken geraten. Für uns Beweggrund, nachfolgend unseren Forderungskatalog an die
Geschäftsleitung für ein neues Mobilitätskonzept vorzustellen.
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Stuttgart ist nach Köln die Stauhauptstadt Nr. 2 in Deutschland! Im Zuge
der neuen Mobilitätsanforderungen verpflichtet sich die Geschäftsleitung der
Zentrale, für die umliegenden Parkhäuser der Standorte Stuttgart und Möhringen ein Park-Leit-System (PLS) einzuführen. Hierzu werden alle notwendigen
externen und internen Stellen eingebunden. Ziel ist, bis spätestens Ende 2016
das PLS in Betrieb zu nehmen. Die Stadt
Stuttgart und der Automobilverband
gehen hier mit gutem Beispiel voran, indem sie dem täglichen Stau in und um
Stuttgart mit der Wiederbelebung der
„grünen Welle“ mit modernster Technik
entgegenwirken wollen.
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Die Geschäftsleitung verpflichtet sich,
mit den kommunalen Träger Gespräche zum Bau eines weiteren Parkhauses
rund um den Neckarpark zu führen. In
diesem Zusammenhang sollen innovati-

ve Technologien zum Einsatz kommen.
Die Gespräche hierfürsollen bereits im
IV. Quartal 2015 beginnen.
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Die Geschäftsleitung Zentrale klärt
mit dem Vertriebsvorstand Ola Källenius zeitnah, ob auf den vermieteten Sportanlagen (ehemals städtische
Sportanlagen) Parkplätze ausgewiesen
werden können. Zumindest für Dauer
der laufenden Baumaßnahmen in Untertürkheim als Ersatzfläche für den Wegfall der Parkplätze am Geb. 120.
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Die Geschäftsleitung lässt in Abstimmung mit der Stadt Stuttgart prüfen,
ob das Parkhaus P7, auch bekannt unter
Benzparkhaus, um weitere Park-Stockwerke aufgesattelt werden kann. Ist dies
nicht möglich, soll ein Neubau mit bis zu
3.500 Parkplätzen geprüft werden, wobei ein Neubau umgehend in Angriff genommen werden soll.

Die Geschäftsleitung verpflichtet sich,
für den Zeitraum der laufenden Umbaumaßnahmen im Werk Untertürkheim
die Anzahl der einfahrenden Fremdfirmen auf 300 Fahrzeuge zu begrenzen
und gleichzeitig festzustellen, wie viele
Wildcards an wen ausgegeben wurden.
Ausgenommen sind Baufahrzeuge.
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Mitglieder von Fahrgemeinschaften
mit mindestens fünf Mitfahrer, erhalten ab 01.01.2016 bis 31.12.2018 bei
Kauf oder Miete einer V-Klasse, eines
Vito oder Sprinters einen Sonderrabatt
analog Gewerbetreibende.
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Die Geschäftsleitung lässt prüfen, ob
das Parkhaus am Standort Möhringen aufgestockt werden kann, um die
Anzahl von Parkplätzen zu verdoppeln.
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Die Geschäftsleitung verpflichtet
sich, Parkverstöße auf dem Werksgelände konsequent zu ahnden. Dabei
sollen Fahrzeuge mit gelben und roten
Aufkleber gleichermaßen behandelt
werden. Die freien Parkflächen sind
ausschließlich Besuchern und Lieferanten vorbehalten. Geschäftsfahrzeuge
mit roten und gelben Aufklebern sind
angehalten, auf die für sie ausgewiesenen Stellflächen zu parken. Beschäftigte
mit Parkberechtigung für Tiefgaragen,
Parkhäusern und den U-Kanal müssen
ihre Fahrzeuge auf die vorgegebenen
Flächen parken. Für die Umsetzung sind
ausreichend Werkschützer einzustellen.
Die Gebühr zur Halterermittlung trägt
das Unternehmen.
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Mit Zustimmung des Betriebsrats
Zentrale dürfen Beschäftigte im
Schichtbetrieb im Parkhaus P5 parken.
Im Gegenzug verpflichtet sich der Werkschutz für den Zeitraum des Umbaus des
Parkhaus 127/3 vierzig (40) Einfahrmarken für den temporären Wegfall der
Parkplätze in 127/3 auszugeben.
Die Attraktivität des Neckarparks und
der Mercedes-Welt würde sich mit diesen Maßnahmen erheblich verbessern.
Selbstverständlich sind an den notwendigen Investitionen die Stadt Stuttgart
und andere Nutzer zu beteiligen. Der
Einsatz neuer innovativer Technologien
mit Prestigecharakter würden nicht nur
Abhilfe des Parkplatzproblems schaffen,
sondern auch die Forderungen des Betriebsrats rechtftertigen. Bereits heute
können unsere Kolleginnen und Kollegen aufgrund vieler Veranstaltungen
nur eingeschränkt parken oder es werden Parkgebühren erhoben. 

Wer sucht, der findet? Fehlanzeige! Jeden Morgen die gleiche Not – Kommt man etwas später
zur Arbeit, wird die Parkplatzsuche rund ums Werk zur Geduldsprobe...
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PERSONAL & SOZIALES
ERGEBNISBETEILIGUNG VS. ERFOLGSBETEILIGUNG

E4-Vergütung –
Das Unternehmen gibt nicht nach!
Wir möchten Sie über den aktuellen Stand zu der von uns geforderten Ergebnisbeteiligung für E4, wie in unserer letzten Ausgabe NP LIVE!Aktuell 05/2015 berichtet,
informieren. Nach unserem offenen Brief an Herrn Dr. Bernhard und dessen Antwortschreiben wurden wir von der E2-Leiterin für Vergütung Silvia Nierbauer und
dem E3-Leiter für E4-Vergütung Werner Schmitz zu einem Gespräch eingeladen. Leider wurde im Gesprächsverlauf sehr schnell klar, dass seitens Silvia Nierbauer und
Werner Schmitz keinerlei Bereitschaft besteht, unserer Argumentation zu folgen
und über eine Ergebnisbeteiligung für E4 nachzudenken.
Begründet wurde diese Position damit,
dass bei der Umstellung auf die neue E4Vergütung im Jahr 1999 der Budgetrahmen um durchschnittlich1.000 Euro pro

E4 erhöht wurde. Außerdem seien die
E4-Leiter, verglichen mit dem Wettbewerb, ausreichend vergütet. Für uns eine
sehr unbefriedigende Argumentation,

Überführung der Vergütung Sachbearbeiter zu E4-Leiter
Sachbearbeiter

E4-Leiter

?%
Ergebnisbeteiligung
Unternehmen
kollektiv

Urlaubsgeld

Keine vergleichbare
Überführung

Vergleichbare Überführung
in variable Bestandteile

Weihnachtsgeld

Fehlbetrag

max.
+ 3%
–

Erfolgsbeteiligung
Sparte
kollektiv

+ 3%
–

Erfolgsbeteiligung
Sparte
kollektiv

+ 7%
–

Tantieme
individuell

die auf die Ungleichbehandlung gegenüber Sachbearbeitern, die eine Ergebnisbeteiligung erhalten, überhaupt nicht
eingeht. Wir werden das Thema nicht
ruhen lassen, zumal die E4-Leiter auch
im Rahmen von Tariferhöhungen massiv
benachteiligt werden!
Rund ein Drittel der E4-Leiter erhalten
keine effektive Tariferhöhung, obwohl
die Gesamtbetriebsvereinbarung zwischen dem Gesamtbetriebsrat und der
Unternehmensleitung der Daimler AG
zur „Zukunftssicherung Daimler“ (GBV
ZuSi 2012-2016) bzw. ZUSI 2020 das aktuell so vorsieht. Die Geschäftsleitung beruft sich hier auf die GBV 1117.0 zur E4
Vergütung, in der zwar geregelt ist, dass
der Gesamtvergütungsrahmen einer
effektiven Tariferhöhung entsprechen
muss, die Heranführungs- und Positionierungsfälle jedoch ebenfalls aus diesem Budget gespeist werden und somit
ein erheblicher Teil der E4 keine effektive Erhöhung erhalten.
Damit wird die GBV ZUSI 2020 durch die
GBV zur E4-Vergütung „unterlaufen“.
Ob diese Vorgehensweise rechtens ist,
ließe sich nur durch eine Individualklage
vor dem Arbeitsgericht klären. Das wäre
sicher der letzte Schritt, zu dem durchaus
einige E4-Leiter bereit wären.
Wir werden zunächst über den Entgeltausschuss weiter versuchen, die Geschäftsleitung zum Einlenken zu bewegen. 
ROLAND BLASCHKE

FLEXIBLE ARBEITSPLÄTZE

Mobiles Arbeiten – voll im Trend!
Mobiles Arbeiten ist in aller Munde und erfreut sich bei vielen Mitarbeitern wachsender Beliebtheit. Gerade die Globale Ausrichtung unseres Unternehmens mit einer
Zusammenarbeit in unterschiedlichen Zeitzonen zwingen die Beschäftigten immer
häufiger, auch zu ungewöhnlichen Zeiten beruflich aktiv zu sein. Die bestehende
Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) „Mobiles Arbeiten“ hat zwar die Förderung von
mobilem Arbeiten zum Ziel, um wirtschaftliche Ressourcen besser nutzen und Arbeitsprozesse optimieren zu können. Doch diese freiwillige Vereinbarung gewährt
den Beschäftigten weder einen Anspruch noch eine Verpflichtung. Sie ist lediglich
eine Option, auf Basis doppelter Freiwilligkeit. Nun soll diese GBV überarbeitet werden. In Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat wurde dafür eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Das Ergebnis ist eindeutig: Mobiles Arbeiten liegt voll im Trend
und die Nachfrage nimmt stetig zu. Wir meinen aus gutem Grund!

Familie und Beruf im Einklang – Möglich
durch Mobiles Arbeiten!

Belegschaft will mitreden, mitgestalten,
wenn es um die neuen Regelungen geht.
Wesentliche Motive für das hohe Interesse sind bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, kurzfristige Flexibilität bei
privaten Terminen, ungestörtes Arbeiten
und Einsparen von langen Wegstrecken.
Bereits heute nutzen viele Beschäftigte

die Möglichkeit, mobil zu arbeiten und
wollen das auch weiterhin tun. Der Anteil der Führungskräfte (52% der befragten Führungskräfte) überwiegt dabei.
Lediglich 8% der Befragten haben kein
Interesse.
Seit Oktober finden an vielen Standorten Workshops zum Mobilen 

Befragt wurden rund 82.500 Beschäftigte
aus der Verwaltung und produktionsnahen Bereichen. Welche hohe Bedeutung
Mobiles Arbeiten für die Beschäftigten
hat, zeigt die hohe Rücklaufquote von
41% bei der Mitarbeiterbefragung. Damit wird klar, Mobiles Arbeiten ist gewünscht, doch nicht um jeden Preis. Die
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Arbeiten statt, in denen Beschäftigte
ihre Erfahrung, Meinung und Anforderungen für eine neue praxisnahe Regelung einbringen können. Immerhin 40%
der Befragten gaben an, Mobiles Arbeiten nicht oder noch nicht zu nutzen. Das
zeigt, Mobiles Arbeiten ist noch nicht
überall selbstverständlich. Die Antworten auf die Frage „Wie erlebe ich das
Thema und die gelebte Kultur heute?“
zeigten, dass das Thema extrem unterschiedlich gelebt wird. Der Umgang ist
von sehr flexibel und unkompliziert bis
hin zu sehr willkürlich, restriktiv und
inhomogen. 6% der Befragten wurde die Möglichkeit abgelehnt, obwohl
die Aufgabe dies problemlos zulassen
würde. Mangelndes Vertrauen in die
Mitarbeiter und eine überhöhte Präsenzerwartung führen oft zu einer ablehnenden Haltung. Offenbar gibt es noch
Führungskräfte, die über Präsenz anstatt
über Ziele führen und mobiles Arbeiten
als Privileg verstehen. Dabei wäre es
doch so einfach.
Gerade jene, die heute schon gute Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten machen konnten, schätzen die Vorzüge und
die Entlastung. Neben den eingesparten
Wegzeiten sehen viele Beschäftigte den
großen Vorteil fernab vom geräuschvollen Großraumbüro ungestört und konzentriert arbeiten zu können. Auch eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist damit mühelos möglich. So
führte die Verweigerung mancher Führungskraft dazu, dass Mitarbeiterinnen
in Teilzeit gehen mussten, anstatt die
ein Teil der Woche im Home-Office zu
arbeiten. Damit geht dem Unternehmen
wertvolle Arbeitsleistung verloren.
Voraussetzung für den weiteren Erfolgskurs sind klare Spielregeln und eine
stabile, leistungsstarke IT-Infrastruktur.
Die Botschaft aus dem Ergebnis der Befragung ist eindeutig. Die Mehrheit
wünscht sich die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und einen Anspruch darauf, sofern es die Arbeitsaufgabe zulässt.
Doch das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit wird von den Führungskräfte weiter gewünscht. Nicht die einzige Herausforderung an die Neuregelung.
Mobiles Arbeiten darf nicht einfach so
verordnet werden. Ein fester Arbeitsplatz im Büro im Kreis der Kollegen ist
mindestens so wichtig wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch wenn
sich mit den neuen Medien unser Arbeitsumfeld in Zukunft massiv verändern
wird, darf dies nicht zu einem Outsourcing der Tätigkeit ins private Wohnzimmer führen. Mobiles Arbeiten erfordert
von allen Beteiligten Vertrauen, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein.
Die Frage „Was muss in der GBV geregelt sein, damit ich mich sicher fühle?“
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FOKUS BETRIEB

brachte im Wesentlichen folgende Forderungen:
Der Anspruch auf Mobiles Arbeiten
soll vom Mitarbeiter kommen dürfen, mit möglichen Begründungen
bei Ablehnung
Die Regelungen der Zeiterfassung
bedürfen mehr Flexibilität, ohne das
Arbeitszeitgesetz und die Arbeitnehmerschutzrechte zu unterlaufen
Frei wählbare Arbeitszeitmodelle
oder -module, je nach Tätigkeit und
Lebenssituation, die eine Zeiterfassung auch nach 20 Uhr zulassen
Eskalationsregelungen bei Konflikten
Führung durch Ziele fördern, WorkLife-Balance und die Eigenverantwortung stärken
Mobile Arbeitsplätze an den Standorten als zusätzliche Option zum Arbeiten.

BILLIGER GEHT’S IMMER:
NEUE WACHFIRMA AN
DEN WERKTOREN!

Die Workshops bieten eine gute Gelegenheit, an einer neuen GBV mitzuwirken, denn sie soll praxisnah und flexibel
gestaltet sein. Die Kollegen wollen zwar
klare Spielregeln, aber keine Regelungswut. Hatten Sie keine Gelegenheit an
einem der Workshops teilzunehmen, so
teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen direkt mit. Wir greifen Ihre Ideen gerne auf und bringen diese entsprechend ein. 
MARINA KURZ

FAZIT:
Die Beschäftigten sollen mobil
arbeiten können, doch die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den Kollegen bleibt
wichtig! Es ist klar, nicht jede
Aufgabe eignet sich dafür. Doch
Mobiles Arbeiten darf auch nicht
dazu führen, dass Aufgaben zu
jeder Tages- und Nachtzeit an die
Mitarbeiter weitergegeben werden. Das Privatleben eines jeden
muss respektiert werden. Nicht
Willkür, sondern klare Spielregeln sind gefragt. Bestehende
Arbeitszeitregelungen
müssen
angepasst werden. Die Arbeit
an Wochenenden und im Urlaub
muss kritisch betrachtet werden.
Geltende Gesetze zur Arbeitszeit
und zum Arbeitschutz dürfen
nicht unterlaufen werden. Die
Botschaft lautet: Mobiles Arbeiten für alle! Mit wenigen klaren
und verständlichen Regeln. Wir
werden dabei sein!

Vor Jahren wurden der
daimler-interne Wach- und
Sicherheitsdienst
an
den
Werktoren an externe Dienstleister fremdvergeben. Vor
einigen Monaten wurde nun
der Dienstleister ausgetauscht
(Die Namen der Firmen sind
uns bekannt). Die bisherigen
Fremdkräfte an den Werktoren in Untertürkheim wurden
vom neuen Sicherheitsdienst
dabei übernommen. Diese
übernommenen
Wachleute
sind alle ausgebildete Fachkräfte für den Wachdienst,
die bislang in 12-StundenSchichten für Daimler arbeiteten. Beim neuen Dienstleister
werden aber nur noch 8- bzw.
9-Stundenschichten
gefahren und für die Schichten an
Sonn- und Feiertagen werden
die Mitarbeiter des neuen
Dienstleisters eingesetzt. Die
kürzeren Schichten und der
Wegfall der Sonntagszuschläge bringen den Betroffenen
nicht nur empfindliche finanzielle Einbußen in Höhe von
rund 400 Euro pro Monat und
mehr, sondern manche auch in
finanzielle Bedrängnis.
Nicht alle Mitarbeiter des neuen Dienstleisters sind gleichwertig
qualifiziert.
Hinzu
kommen massive Sprachprobleme. Das Unternehmen spart
halt, wo es nur kann. Wir fragen, warum wird die Qualität
des Sicherheitsdienstes stetig
weiter nach unten gefahren?
Gerade in einem Bereich, in
dem es um Sicherheit geht,
dreht man die Spirale stetig
weiter nach unten! Aus unserer Sicht ist das die falsche
Vorgehensweise. Denn gerade
beim Sicherheits- und Wachdienst darf nicht nur auf die
Kosten geschaut werden! 
WERNER FUNK
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FOKUS BETRIEB
VERSCHWENDUNG IM
GEBÄUDE 120:
„VERSCHROTTUNG VON
MOBILIAR“
Im Juli zogen die ersten Beschäftigte aus dem Gebäude
120 in neue Büros anderer Gebäude um. Erst Ende August
2015 fanden wir leider heraus, dass ein großer Teil des
Mobiliars aus dem Gebäude
120 verschrottet werden soll!
Schreibtische,
Rollschränke
und Unterschränke in nahezu
neuwertigem Zustand wurden
vom Entsorger REMONDIS abgeholt und verschrottet.
Dies nahmen wir zum Anlass,
die Vorstände Dr. Zetsche und
Porth anzuschreiben, mit der
Bitte, die Vernichtung der
Möbel zu stoppen. Unser Vorschlag lautete, die neuwertigen Möbel (Tische, Stühle etc.)
kinderreichen Familien bzw.
Firmenangehörigen oder den
Flüchtlingsunterkünften unbürokratisch zur Verfügung zu
stellen. Auch Schulen hätten
die Möbel gerne genommen.
Herr Porth teilte uns jedoch
mit, dass lediglich rund 10%
des Mobiliars nicht mehr verwendet werden konnte und
somit entsorgt würde. Aus
steuerlichen und Gewährleistungsgründen sei eine Abgabe an Beschäftigte vor Jahren
eingestellt worden und eine
Anmietung von weiteren Lagerflächen zu teuer und unwirtschaftlich.
Für uns unverständlich! Wir
hoffen für die Zukunft, dass
unnötiges Mobiliar einem sozialen Zweck zur Verfügung
gestellt wird. Einem Weltkonzern sollte es doch möglich
sein, mit den Finanzbehörden
diesbezüglich eine Übereinkunft zu treffen. Wir hören
stets „Sparen – Sparen –Sparen!“ Solche Verschwendung
von Werten muss zukünftig
vermieden werden. 
WERNER FUNK
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CUSTOMER DEDICATION

Wie weit soll der Wahnsinn noch gehen?
Unter Customer Dedication versteht man die konsequente Ausrichtung am Kunden.
Unter diesem Gesichtspunkt haben sich in den vergangenen Monaten viele wichtige
Querschnittsbereiche neu organisiert, darunter auch der Bereich CBS. Wir haben den
Eindruck, werden mit einer Neuorganisation die Prozesse nicht verschlankt, sondern
zunehmend neue Probleme geschaffen, mit weitreichenden Konsequenzen für die
Sparten. Sichtbar wird dies am Beispiel der Medien-Ausstattung der Gebäude, deren
Beschaffungsprozess nun auf die einzelnen Sparten verteilt wird, mit Folgen, die
nicht gewünscht sein können. Die großen Gewinner dabei sind die Umzugsfirmen!
Doch der Reihe nach!
Das Flächenmanagement in der Zentrale mit seinen unübersichtlichen Werksgrenzen ist heute äußerst komplex. In
der Vergangenheit wurde ein Gebäude
entweder Headquarter oder RD zugeordnet. Damit war für die Infrastruktur
entweder CBS/HQ oder CBS/RD zuständig. Mit der Neuorganisation wurden
nun die einzelnen CBS-Bereiche in HQ
zusammengeführt. Jedoch nicht die Gebäude am Standort Stuttgart, diese bleiben unterschiedlich zugeordnet. Welche
Folgen das hat, zeigt sich am Thema
Medientechnik, deren Bereitstellung
mit hohem Investbudget verbunden ist.
Das CoC AVT (AudioVisuelle-Technik)
bei CBS, zuständig für die Gerätestrategie, führt unter anderem Beschaffungen
von Medientechnik für HQ-Gebäude
durch, jedoch nicht für die ehemaligen
RD-Gebäude. Diese wurden anderen
HQ-Werken der Sparten unterstellt. Somit hat man zwei verschiedene Prozesse
für ein Thema, den die wenigsten kennen! Ein komplexer Zustand, der mit der
Neuorganisation leider nicht vereinfacht
wurde. Dies wird an folgendem Beispiel
sichtbar:
Das Gebäude NANZ war bis vor kurzem
sowohl von Truck- als auch von VANKollegen belegt. Da die Zuständigkeit
für die Ausstattung von Medientechnik (Videokonferenzanlagen, Displays
etc.) in den Gebäuden davon abhängig
ist, wem das Gebäude gehört (HQ oder
RD), war der Beschaffungsprozess nicht
eindeutig. Demnach wurde die Medientechnik von den einzelnen Sparten mit
viel Invest-Budget (ab 20.000 Euro/Videokonferenzanlage) beschafft. Als der
VAN-Bereich nun dieses Jahr das NANZGebäude zu Gunsten des Truckbereichs
aufgab und dafür das Gebäude KODAK
bezog, stellte sich die Frage, was mit den
neuwertigen
Videokonferenzanlagen
passieren soll. CBS schlug vor, die Technik einfach im Gebäude zu belassen.
Doch das rief die Controller im VAN auf
den Plan! Der Investitionsschutz war gefährdet. Die vom VAN-Bereich teuer beschaffte Medientechnik ist Bestandteil
des Anlagevermögens im VAN und war

noch lange nicht abgeschrieben. Damit am Ende die Bilanz wieder stimmt,
hätte eine aufwändige Umschreibung
auf den „Nachmieter“ Truck erfolgen
müssen. Auch wenn CBS im Gebäude
KODAK die Medientechnik im Rahmen
der Sanierung der Räume beschaffen
konnte und dem VAN-Bereich zur Verfügung stellt, mussten die Anlagen aus
dem Geb. NANZ mit viel Aufwand umgezogen werden. Denn die Umschreibung
eines Anlageguts ist viel zu kompliziert
und eine mögliche Gewinnverschiebung
zu vermeiden.
Bei der Neuorganisation von CBS war es
nicht möglich, einen einheitlichen Beschaffungsprozess für Medientechnik zu
schaffen. Es wird in Zukunft kein zentrales Invest-Budget für Medientechnik in
allen Gebäude geben! Je nach Gebäude
müssen die Sparten ihre Medientechnik
selbst beschaffen, mit erheblichen Konsequenzen. Die Beschaffung der Medientechnik übernehmen die Mitarbeiter in
den Sparten. Zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben werden sie mit dem
Beschaffungsprozess mittels BANF und
der Rechnungsprüfung mit all seinen
Problemen belastet. Verlässt eine Sparte
ein Gebäude, muss das teuer beschaffte
Equipment entweder mit Mehrkosten
umgezogen oder auf die „Nachmieter“
aufwändig umgeschrieben und mit hohen Investmitteln erneut beschafft werden. Die Umzugsfirmen wird’s freuen, sie
verdienen an jedem Umzug. Aus unserer
Sicht ist dieser Schildbürgerstreich reine
Ressourcenverschwendung. Wir investieren jede Menge Geld und Ressourcen
für LEAN-Management, während man
bei einer Neuorganisation eines ganzen
Bereiches nicht die Chance nutzt, Prozesse zu vereinheitlichen und Effizienzen
zu schaffen. Wir fragen uns, warum erhält CBS nicht die gesamte Hoheit über
die technische Ausstattung in allen Gebäuden? Die getätigten Investitionen
könnten über den Flächenpreis von den
jeweiligen „Mietern“ gegenfinanziert
werden. Das wäre effizient und vor allem lean! 
MARINA KURZ
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FOKUS BETRIEB
ARBEITSPOLITIK

Aufgeblähte Daimler-Bürokratie
In unserer letzten Ausgabe NP LIVE!Aktuell 05/2015 veröffentlichten wir einen offenen Brief über die schleppende Bezahlung von Hotelrechnungen. Auf diesen Artikel
erreichten uns Berichte aus unterschiedlichen Bereichen mit ähnlichen Erfahrungen.
Darüber hinaus erreichte uns die Information, dass dieser Artikel eine Stellungnahme durch die Daimler Group Services Berlin GmbH (DGSB) zur Folge hatte. Für uns
Anlass, genauer hinzuschauen. Wir Betriebsräte waren über die Missstände doch
überrascht und wir befürchten ein zunehmend schlechtes Außenbild unseres Unternehmens und unserer Marke ausgelöst durch eine zunehmende Bürokratie.
Mit der Verlagerung von Finance und
Accounting Services in sogenannte
Shared Service Centern versprach man
effizientere Prozesse und eine schnellere Abwicklung von Rechnungen. An
den Standorten Berlin, Stuttgart, Madrid und auf den Philippinen werden nun
BANFen erstellt und Rechnungen bearbeitet. Doch der Prozess ist mittlerweile
so komplex, dass die Bearbeitungs- und
Durchlaufzeit der Rechnungen nicht zu
den Zahlungsbedingungen der Lieferanten passen. Zu Lasten unserer Lieferanten, die monatelang auf ihr Geld warten.
Besonders hart trifft es die Hotels, die in
der Regel in Vorleistung gehen und deren Bezahlung an der daimlerinternen
Bürokratie scheitern.
Gerade am Beispiel „Bewirtung“ wird
das Ausmaß besonders deutlich.
Nachfolgend eine
kleine Prozessbeschreibung
aus
Sicht eines Mitarbeiters.
Alle
Bereiche führen
mitunter
Veranstaltungen,
Workshops etc.
durch in Hotels,
Tagungszentren
Bürokratie bei Daimler:
und Restaurants. Flut an Regelungen...
Bei der Organisation einer Veranstaltung müssen unterschiedliche Richtlinien beachtet werden
(fett markiert), wodurch der organisatorische Aufwand mittlerweile unvertretbar hoch ist. Für eine ordnungsgemäße
Abwicklung der Bewirtung, regelt die
Bewirtungs-Richtlinie D 1719.2 den Gesamtprozess. Mit der Neufassung dieser
Richtlinie zum 01.05.2015 wurden aus
Risikogründen und unter finanziellen
Gesichtspunkten Maßnahmen ergriffen,
die sich negativ auf die Bearbeitungszeiten auswirken. Somit wurden die Prozesse noch unübersichtlicher und ineffizienter. So muss bei der Organisation einer
Veranstaltung mit Hotelübernachtung,
zuerst unterschieden werden, ob die Bewirtung aus einem geschäftlichen Anlass
erfolgt, ob sie eine reine Mitarbeiterbe-
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wirtung darstellt oder die Gewährung
von Aufmerksamkeiten ist. Abhängig
vom Anlass unterliegen Bewirtungen bei
Veranstaltungen unterschiedlicher steuerlicher Regelungen und somit unterschiedlicher Kontierungen. Beispiel: Der
Kaffee beim Frühstück im Hotel unterliegt keinem geschäftlichen Anlass, während der Kaffee in der Pause durchaus
geschäftlichen Charakter hat.
Hintergrund: Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass sind als Betriebsausgabe zu
70% und reine Mitarbeiterbewirtungen
oder Aufmerksamkeiten in geringem
Umfang zu 100% abzugsfähig. Es sind
also finanzielle Gesichtspunkte, die den
Prozess so aufwändig machen. Für uns
völlig unverständlich ist jedoch die Tatsache, dass von Hotels angebotene Pauschalpreise ungewollt sind, denn
wir
verkaufen
unseren Kunden
doch auch Ausstattungspakete,
warum
billigen
wir das nicht unseren Veranstaltern zu? Steht der
mögliche finanzielle Nutzen noch
im Verhältnis zum
Untergegangen in der
Aufwand? Doch
nicht genug, es
muss noch mehr beachtet werden.
Bei reinen Mitarbeiter-Bewirtungen ist
der Meldeprozess zur Pauschalbesteuerung zu beachten und ohne geschäftlichen Anlass dazu noch die Richtlinie
A24, welche die Mitarbeiterzuwendungen regelt. Ein geldwerter Vorteil für die
Mitarbeiter entsteht dabei in der Regel
nicht.
Außerdem ist zu unterscheiden, ob ausschließlich interne Mitarbeiter oder auch
externe Lieferanten bewirtet werden,
denn bei vielen Veranstaltungen sind
Geschäftspartner, Moderatoren von externen Firmen und Tochtergesellschaften
dabei. Diese Mischfälle verkomplizieren
die Beauftragung noch mehr. Abhängig
vom Anlass und Ort der Bewirtung (in
betriebseigenen Kantinen, Hotels oder

extern) sind für die Bewirtungsaufwendungen unterschiedliche Kontierungen
notwendig. Wohlgemerkt, in einer Beschaffung!
Bewirtungsaufwendungen mit Übernachtung müssen mittels einer BANF beauftragt werden. Ein Abenteuer für sich,
denn die Richtlinie zur Beschaffung von
Nicht-Produktionsmaterial gibt weitere
Regeln vor. Im Kopfteil der BANF ist anzugeben, ob es sich um einen gemischten Teilnehmerkreis (daimler-intern/
extern) handelt. Dafür müssen für eine
ordentliche Abrechnung Mehrfachkontierungen angelegt werden. Denn zu
den einzelnen BANF-Positionen sind
die Bewirtungssachverhalte anzugeben
sowie das technische Equipment wie
Tagungsraum, Beamer, Flipchart, etc.
einzeln zu kontieren (Pauschalen sind
ja nicht mehr gewünscht). Im Angebot
muss der Veranstalter nicht nur zwischen
internen und externen Teilnehmern unterscheiden und das Frühstück separat
ausweisen, sondern auch die Technik
einzeln auflisten (ehemals Tagungspauschale). Der Daimler-Mitarbeiter muss
auch noch darauf achten, dass die Rechnung analog dem Angebot erstellt ist, da
ansonsten die Rechnung nicht bezahlt
wird. Hinzu kommen noch die notwendigen steuerlichen Formerfordernisse für
eine ordentliche Abzugsfähigkeit.
Damit mutiert die Organisation einer
Veranstaltung zu einer „Doktorarbeit“.
Aufgrund dieser hohen Komplexität
kommt es so verstärkt zu einer suboptimalen Kontierungs- und einer ineffizienten Abrechnungsqualität. Diese Missstände sind zwar erkannt und die DGSB
hat dazu ein Projekt zur verbesserten Effizienz gestartet, doch die erarbeiteten
Maßnahmen lassen auf sich warten.
Aus der Belegschaft hören wir vermehrt
Klagen, dass für die Organisation von
Veranstaltungen mittlerweile Tage aufgewendet werden müssen und später
für die Klärung von Fragen zur Rechnung nochmal so viel. Die eigentlichen
Aufgaben bleiben liegen und die Veranstalter warten monatelang auf ihr
Geld. Wundert es da, dass Hotelmanager
nicht mehr gern für Daimler arbeiten?
Daimler‘s Außenbild hat einen deutlichen Riss bekommen. Die Prozesse und
Systeme müssen dringend vereinfacht
werden! Wo bitte ist hier das LEANManagement, das hier Abhilfe schaffen
kann? Wir befürchten Schlimmeres! Das
Unternehmen baut heute zur Bewältigung der bürokratischen Prozesse Kapazitäten auf, die wir in absehbarer Zukunft wieder teuer abbauen müssen. 
MARINA KURZ
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KURZ & BÜNDIG
Nutzer der Corporate Credit Card
(CCC) aufgepasst!
In den letzten Monaten kam es immer
wieder vor, dass Beschäftigte ihre CCC
für privat veranlasste Zwecke „missbraucht“ haben. Auch wenn privat abgehobene Beträge gleich wieder auf
das CCC-Konto eingezahlt wurden, ist
dies ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen! Eine Zuwiderhandlung hat
mindestens eine schriftliche Ermahnung
bzw. Abmahnung zur Folge! Setzen Sie
ihren Arbeitsplatz durch solch eine Unvorsichtigkeit nicht unnötig aufs Spiel!
+++
Forderung: Hitzewasser für ALLE
in 2016
Seit 2011 fordern wir die Geschäftsleitung der Zentrale auf, Hitzewasser für
alle Beschäftigten in der Zentrale zur
Verfügung zu stellen. Jedes Jahr wiederholen wir unsere Forderung. Aufgrund
der wochenlang andauernden Hitze von
mehr als 35° C, ist inzwischen bei der
Geschäftsleitung die Erkenntnis gereift,
für 2016 eine Vereinbarung analog der
Betriebsvereinbarung des Werks 10 abzuschließen. Bei diesen Temperaturen
mussten Hunderte von Beschäftigten
u.a. aus dem Truck-Bereich umziehen.
Hinzu kam, dass in einigen Gebäuden
eine Kühlung nicht möglich ist oder
ausfiel. Die Beschwerden waren dementsprechend massiv und es wurde die
Frage gestellt, warum die Firma nicht
allen Kollegen ausreichend Getränke zur
Verfügung stellt. Unser Kollege Werner
Funk hat diese Problematik in vielen Schreiben der Geschäftsleitung mehrfach
zum Ausdruck gebracht. Bis zum nächsten Sommer haben wir Zeit, das Versäumte nachzuholen.

Dienstleistungsergänzungstarifvertrag (DLTV): Seit 01.09.2015 in
der Zentrale außer Kraft
Etwa 10 Jahre lang wurde der DLTV in
den Bereichen CBS/M und CBS/FI angewandt. Zuletzt mussten mehr als 220
Beschäftigte (am Anfang waren es über
400) entweder 39 oder 44 Stunden pro
Woche arbeiten, bezahlt wurden aber
nur 35 bzw. 40 Wochenstunden. Bei
Verzicht auf die Arbeitszeiterhöhung,
wurde das Gehalt um 2,8% reduziert. Es
wurde suggeriert, mit dem DLTV gäbe
es keine Fremdvergabe, doch dies wurde in den wenigsten Fällen eingehalten.
Jetzt sind die Betroffenen den anderen
Beschäftigten endlich wieder gleichgestellt und die Arbeitsplätze sind genauso
sicher. Wir haben lange für den Ausstieg
gekämpft und sind froh dies erreicht zu
haben.
+++
Betriebsruhe Weihnachten 2015 /
Neujahr 2016 in der Zentrale:
Alljährlich schließt Daimler über den Jahreswechsel seine Pforten, auch in 2015.
Letzter Arbeitstag ist Mittwoch, der
23.12.2015. Der erste Arbeitstag im neuen Jahr ist Montag, der 04.01.2016. Auf
die Betriebsruhe entfallen vier Arbeitstage, wobei für Heiligabend und Silvester
jeweils ein halber Arbeitstag angerechnet wird. Eine weitere Freizeitnahme
davor oder danach ist möglich und wird
auf Wunsch der Beschäftigten genehmigt. Ist dies aus dringenden betrieblichen Gründen nicht möglich, muss dies
den Betroffenen bis spätestens Ende der
44. Kalenderwoche (letzte Oktoberwoche) durch den Vorgesetzten mitgeteilt
werden.

engagiert. dynamisch. sozial.

Zukunftssicherung 2012-2016
wird ZuSi 2020!
Die GBV zwischen dem Gesamtbetriebsrat und der Unternehmensleitung der
Daimler AG zur „Zukunftssicherung
Daimler“ (GBV ZuSi 2012-2016) wurde
vorzeitig bis zum 31.12.2020 verlängert.
Die an den Standorten vereinbarten
Zukunftsbilder mit ihren Investitionszusagen schafften die notwendigen Voraussetzungen für die Verlängerung. Im
Rahmen dieser Zielbildet investiert das
Unternehmen rund 8,5 Mrd. Euro an
den deutschen Mercedes-Benz Standorten (4,75 Mrd. Euro in die PKW-Werke,
2,75 Mrd. Euro in die Truck-Werke und
450 Mio. Euro in die VAN-Werke und
500 Mio. Euro in die Niederlassungen)
und setzt damit gezielt auf den Standort
Deutschland. Im Gegenzug werden von
den Beschäftigten Beiträge zur Effizienzsteigerung und Flexibilität erwartet.
+++
Antrag auf Auszahlung der
Ergebnisbeteiligung für
vergangenes Geschäftsjahr
Mitarbeiter, welche zum Auszahlungsstichtag der Ergebnisbeteiligung – in
der Regel im April – nicht mehr im Unternehmen sind, müssen die Auszahlung
der Ergebnisbeteiligung bis spätestens
15.04.2016 mit einem Formular beantragen. Bei Nichtbeantragung bzw. nach
Ablauf dieser Ausschlussfrist entfällt der
Anspruch. Jeder, der plant in Rente zu
gehen oder aus anderen Gründen das
Unternehmen verlässt, sollte also nicht
versäumen die Auszahlung der Ergebnisbeteiligung zu beantragen, sofern er
im April nicht mehr im Unternehmen ist.
Das Antragsformular finden Sie unter
www.neue-perspekitve.org/aktuelles. 
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