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Work-Life-Balance  
noch im Gleichgewicht?

Marina Kurz
1. VORSITZENDE DES BERUFSVERBANDS
BETRIEBSRÄTIN

Freies, selbstbestimmtes Arbeiten ist der 
Wunsch aller Arbeitnehmer. Studien-
ergebnisse aus dem Jahr 2014 zufolge, 
vermischen sich zunehmend Privat- und 
Berufsleben von Angestellten in Deutsch-
land. Bereits drei von fünf Angestellten 
gaben an, zeitweise auch am Wochenen-
de oder an Feiertagen zu arbeiten, wo-
bei etwa die Hälfte dies sogar freiwillig 
tut. Rund 20% arbeiten mindestens ei-
nen Tag an jedem Wochenende. Beleg 
dafür sind die vielen berufl ichen Telefo-
nate und E-Mails, die während der Frei-
zeit bearbeitet werden. Fast jeder Achte 
(zwölf Prozent) sogar beinahe täglich. 
So überrascht es nicht, wenn das Unter-
nehmen diesen Trend für sich nutzen 
möchte – denn wer mobil arbeitet, leis-
tet mehr. Doch Arbeiten wann und wo es 
gerade passt, funktioniert nicht immer. 
In vielen Führungsetagen mangelt es 
an Akzeptanz und Vertrauen. Da setzen 
Führungskräfte schon mal tägliche Mee-
tings an, damit kein Mitarbeiter auf die 
Idee kommt, mobil arbeiten zu wollen 
bzw. wenn ein Mitarbeiter schon keine 
Leistung bringt, dann soll er mindestens 
täglich anwesend sein. Dabei ist gerade 
die gelebte Führungs- und Wertekultur 
so entscheidend für den Erfolg.
„Work-Life-Blending“ heißt der neue 
Trend, der das Konzept des klar abgrenz-
baren Arbeits- und Privatlebens infrage 
stellt. Die neuen Technologien machen 
selbstbestimmtes und mobiles Arbeiten 
möglich. Gerade für die Generation Y 
sind diese Aussichten besonders reizvoll, 
denn sie sind offen, motiviert und hung-

rig etwas zu bewegen. Spät erkennt 
man, dass die Beschäftigten mit der stei-
genden Entgrenzung selbst klarkommen 
müssen. Diese geht heute vorwiegend 
nur in eine Richtung, denn Privates kann 
während der Arbeitszeit nur selten gere-
gelt werden.
Wir fragen uns wie lange dieser Trend 
anhalten wird und wohin die Reise geht, 
wenn die Generation Y „erwachsen“ ist 
und die Prioritäten in ihrem Leben sich 
verschieben. Was passiert mit einem Mit-
arbeiter, der lange Zeit 200% gibt, bis er 
die Notbremse ziehen muss und langsa-
mer treten will? Wie gehen die Vorge-
setzten mit einem Kollegen um, wenn 
dieser nicht mehr in der Lage ist, rund 
um die Uhr erreichbar zu sein? Der heu-
tige „High Potential“ steckt dann schnel-
ler in einer Sackgasse, als ihm lieb sein 
kann und mit Burnout in medizinscher 
Behandlung. Geht es nach den Plänen 
der Unternehmensleitung, ist man da-
bei, das Risiko und die Verantwortung 
für den Mitarbeiter auf ihn selbst abzu-
wälzen. 
Bei all den positiven Aspekten darf man 
nicht vergessen, die Mitarbeiter sind vor 
allem von ihrem Arbeitsplatz abhängig 
und somit den Zielen des Unternehmens 
unterworfen. An dieser Stelle konse-
quent Grenzen zu ziehen ist eben nicht 
leicht. Allzu schnell rutscht man in ein 
Leben ohne Feierabend. Gerade deswe-
gen sind für uns Leitplanken zum Schutz 
vor Entgrenzung besonders wichtig. 
Mobiles Arbeiten ja, aber nur mit fairen 
Rahmenbedingungen! 
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Schläfst du schon oder arbeitest du noch? Wenn einen die Arbeit 
nicht mehr los lässt, kann es passieren, dass die schönste Nebensache 
der Welt zu kurz kommt. Ist das die schöne neue Welt, die uns so 
gern versprochen wird? Abends mit der Arbeit einschlafen und mor-
gens als erstes wieder an den Computer. Erreichbarkeit rund um die 
Uhr, sich wichtig und unentbehrlich fühlen und doch jederzeit aus-
tauschbar sein. Wollen wir das wirklich für uns und unsere Kinder?

INHALT
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SCHWERPUNKT

MOBILES ARBEITEN

Entdecke die Möglichkeiten –   
Aber bitte nicht zu sehr!
Zum „Mobilen Arbeiten“ läuft derzeit ein gigantisches Projekt mit zum Teil experi-
mentellem Charakter, an dessen Ende eine neue Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) 
stehen soll. Die stern-Redaktion begleitet das Projekt und veröffentlichte dazu einen 
beeindruckenden Artikel, der bei genauem Hinsehen auch nachdenklich stimmt. Da 
werden Arbeitsschutzgesetze in Frage gestellt, es ist von einem Kultur- und Werte-
wandel die Rede, wobei Hierarchiestrukturen und Leistungsbewertungen auf den 
Prüfstand gestellt werden. Unser Vorstandsvorsitzender „möchte unsere Arbeit schö-
ner machen“, mit der Vorgabe, dass es keine Vorgaben gibt. Wir begleiten das Thema 
aktiv und sehen manche Punkte durchaus kritisch. Bei den Verhandlungen zwischen 
Gesamtbetriebsrat (GBR) und Unternehmensleitung wundern wir uns doch sehr.

was im Sinne der Belegschaft verändern 
zu wollen. Die Geschäftsleitung beharrt 
auf die doppelte Freiwilligkeit. Letztend-
lich soll die Macht weiterhin bei der Füh-
rungskraft liegen. Auch bei der hierar-
chiegetriebenen IT-Ausstattung ist keine 
Bewegung in Sicht. Die technischen Vor-
aussetzungen für mobiles Arbeiten sind 
zwar bereits gegeben, doch es mangelt 
an der effi zienten Nutzung. So fragen 
wir uns, wozu diese immensen Anstren-
gungen einer Mitarbeiterbefragung, 
wenn eine Veränderung eigentlich nicht 
gewollt ist? Momentan herrscht schlech-
te Stimmung bei diesem Thema.
Oder soll es womöglich in eine ganz an-
dere Richtung gehen? Nimmt man die 
Aussagen des stern-Artikels ernst, sind 
aus Sicht des Unternehmens neue Kont-
rollparameter zur effi zienten Steuerung 
der Mitarbeiter und deren Aufgaben 
notwendig. Man zielt mehr auf das Ar-

beitsergebnis ab, als auf den Zeitauf-
wand. Dafür muss die Arbeitsleistung 
genauer messbar werden. Individuelle 
Zielvereinbarungen mit anspruchsvollen, 
quantitativen Kennzahlen sind geplant. 
Ist der Preis für die große Freiheit, erbar-
mungslose Leistungskontrolle im neuen 
Leistungs- und Akkordlohn?
Wir sind uns einig, es ist Zeit für eine Neu-
gestaltung der GBV zum mobilen Arbei-
ten, denn die aktuelle lässt viele Punkte 
ungeklärt. Ein schwieriges Unterfangen, 
denn einerseits wollen wir Betriebsräte 
die Beschäftigten in ihrem Wunsch nach 
mehr Flexibilität und Selbstbestimmung 
unterstützen, dennoch brauchen wir 
faire Rahmenbedingungen ohne die 
Beschäftigten zu bevormunden. Wir Be-
triebsräte jenseits der IG Metall haben 
gemeinsam einen Forderungskatalog er-
arbeitet. Unter mobilem Arbeiten defi -
nieren wir jede Form der arbeitsvertrag-
lichen Tätigkeit außerhalb des Betriebs, 
z.B. in anderen Werken oder im Home 
Offi ce in Eigenverantwortung, unter 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. Die 
individuelle reguläre Wochenarbeitszeit 
(IRWAZ) bleibt unverändert. Aufgrund 
der doppelten Freiwilligkeit besteht der-
zeit kein Anspruch auf mobiles Arbeiten. 
Lehnt der Chef ab, hat der Mitarbeiter 
verloren. Im Gegenzug kann auch nie-
mand dazu verpfl ichtet werden. 
Wie wir durch interne Informationen aus 
anderen Unternehmen erfahren haben, 
sind diese schon weiter. Weitere aus-
führliche Informationen fi nden Sie unter 
www.neue-perspektive.org/aktuelles. 

MARINA KURZ

Seit dem 25.01.2016 laufen zwischen 
GBR und Unternehmensleitung Ver-
handlungen für eine neue GBV zum 
mobilen Arbeiten. Die Ergebnisse aus 
allen Workshops bilden die Basis für die 
Gespräche. Man ist sich einig, beim Um-
gang mit mobiler Arbeit gibt es einen 
erheblichen Regelungsbedarf. Am Ende 
wird es wohl eine GBV geben, zu der die 
einzelnen Standorte beitreten können 
(Beitritts-GBV). Denn einheitliche Rege-
lungen über alle Werke hinweg, insbe-
sondere bei den Arbeitszeiten sind nahe-
zu unmöglich. 
Entgegen unseren Erwartungen liegen 
die Positionen der Verhandlungspar-
teien weit auseinander. So „driven by 
creativity“, wie sich das Unternehmen 
nach außen hin gibt, ist es offenbar doch 
nicht. Von „Unsere Arbeit soll schöner 
werden“ ist nicht die Rede, denn bislang 
zeigt man bislang keine Bereitschaft et-

1 Sofern es die Aufgabenstellung 
zulässt, hat jeder Mitarbeiter bis 

zu vier mal im Monat einen generel-
len Anspruch auf mobiles Arbeiten, 
ohne explizite Zustimmung des Vor-
gesetzten. Darüber hinaus gehende 
Anforderungen basieren weiterhin 
auf beiderseitiger Freiwilligkeit, wo-
bei eine Ablehnung des Vorgesetzten 
schriftlich begründet werden muss.

2 Nicht jede Tätigkeit ist für mo-
biles Arbeiten geeignet. Daher 

treffen Mitarbeiter und Führungs-
kraft gemeinsam eine individuelle 
Vereinbarung für mobiles Arbeiten 
hinsichtlich Aufgaben und Erreich-
barkeit.

3 Arbeitszeiten im Betrieb wer-
den höchstens bis 20 Uhr auf das 

persönliche Gleitzeitkonto gutge-

FORDERUNGSKATALOG:

schrieben. Daher fordern wir, dass Ar-
beitszeiten außerhalb des Betriebs vom 
Mitarbeiter zeitgenau oder blockweise 
ins Zeiterfassungssystem eingetragen 
werden können. Zuschläge für Arbeiten 
spätabends oder am Wochenende wer-
den erst in Verbindung mit angeordne-
ter und vom Betriebsrat vorab geneh-
migter Mehrarbeit fällig.

4 Mobiles Arbeiten hat einen großen 
Einfl uss auf die Arbeitsplatzgestal-

tung. Bereits heute denkt man über mo-
bile Arbeitsplätze nach, um Fläche und 
Infrastrukturkosten einsparen zu kön-
nen. Dies geht zu Lasten der Beschäf-
tigten, denn sie müssen sich im schlech-
testen Fall nicht nur einen Parkplatz, 
sondern auch noch einen Schreibtisch 
suchen. Daher soll jeder Mitarbeiter wei-
terhin seinen festen Arbeitsplatz im Be-
trieb behalten.

5 Ein sicherer und reibungsloser 
Umgang mit mobilem Arbeiten 

erfordert Kenntnisse in Datenschutz, 
Ergonomie und Arbeitszeitrege-
lungen. Daher fordern wir mit dem 
Mobilitätsführerschein eine ver-
pfl ichtende Qualifi zierung aller Mit-
arbeiter nebst Führungskräfte.

6 Für den Fall, dass sich Mitarbeiter 
und Vorgesetzte nicht einigen 

können, fordern wir einen mehrstu-
fi gen Eskalationsprozess. Kommt es 
zu keiner Einigung, sollen HR und Be-
triebsrat (einschließlich SBV) für ein 
klärendes Gespräch hinzugezogen 
werden. Ist weiterhin keine Einigung 
möglich, treffen HR und Betriebsrat 
die Entscheidung ohne den Fachbe-
reich. Sollte es auch hier zu keiner Ei-
nigung kommen, wird eine zentrale 
Schlichtungsstelle kontaktiert.
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ORGANISATIONSRICHTLINIE 

Chaos bei der Mindestführungsspanne – 
Was gilt denn nun?
Seit Oktober 2013 gilt im Konzern gemäß der Organisationsrichtlinie B 6.3 eine ver-
bindliche Mindestführungsspanne von 1:5 über alle Führungsebenen hinweg. Die 
Betriebsräte der NEUEN PERSPEKTIVE und der Ausschuss für Personal und Organisa-
tion (APO) haben eine solche verbindliche Mindestführungsspanne von 1:5 für die 
Zentrale aus verschiedensten Gründen abgelehnt.

für Personal und Organisation (APO) 
kann zwar monetäre Nachteile für die 
betroffenen E4-Leiter vermeiden, je-
doch nicht deren Demotivation. Darü-
ber hinaus leidet in zu großen Teams 
bei komplexen Aufgaben die Qualität 
des Outputs, da die Führung nicht mehr 
im erforderlichen Maß wahrgenommen 
werden kann.
Auch ist sehr häufi g zu beobachten, 
dass auf E3- und E2-Ebene die Mindest-
führungsspanne deutlich unterschritten 
wird. Dies wird dann mit einer durch 
den Vorstand genehmigten Ausnahme 
begründet oder einfach als Startstruktur 
defi niert, welche später noch weiter aus-
gebaut werden soll.
Das Thema Mindestführungsspanne 
treibt schon seltsame Stilblüten. Wir 
werden es bei Neuorganisationen über 
alle Sparten hinweg kritisch beobachten 
und hinterfragen.
Haben Sie Anregungen oder Fragen, 
würden wir uns über Ihre Rückmeldung 
sehr freuen. 

ROLAND BLASCHKE

Aktuell haben die Sparten Mercedes-
Benz Cars (MBC) und Daimler Trucks in 
Eigeninitiative die Messlatte noch et-
was höher gelegt. Für MBC soll nun eine 
Mindestführungsspanne von 1:10 und im 
Truck-Bereich von 1:7 gelten. Zu Recht 
fragt man sich: Was gilt denn nun?
Auf Nachfrage beim verantwortlichen 
E3-Leiter des Organisationsbereiches ist 
eine Änderung der aktuell gültigen Or-
ganisationsrichtlinie B 6.3 nicht in Pla-
nung. Nun hat eine Richtlinie per se kei-
nen Gesetzescharakter. Es handelt sich 
dabei lediglich um eine Handlungs- bzw. 
Ausführungsvorschrift. Nur welchen Sinn 
macht eine Richtlinie, wenn sich keiner 
daran hält und jeder einfach seine eige-
nen Maßstäbe festlegt? Einer besseren 
Orientierung und Transparenz ist das si-
cherlich nicht zuträglich.
Bei Neuorganisationen in den Sparten 
MBC und Truck ist eine Umsetzung der 
selbst gesteckten Mindestführungs-
spanne schon zu beobachten. Da wird 
schon mal salopp aus zwei Teams eines 
gemacht, um die selbst gesteckte Füh-
rungsspanne zu erreichen. Der Ausschuss 

RABATTBESTEUERUNG 
BEI JAHRESWAGEN

Vor rund zwei Wochen star-
tete im Intranet die Aktion 
„10 Fragen an Brecht und 
Zetsche“. Dabei zeigte sich, ei-
nes ist den Beschäftigten sehr 
wichtig: Das Firmenangehöri-
gengeschäft mit der Rabatt-
besteuerung. Was steckt denn 
eigentlich dahinter? 
Anlass für die Einführung der 
Rabattbesteuerung im Jahr 
1988 war eine „Neiddebatte“. 
Die damalige Bundesregie-
rung (CDU/CSU/FDP) führte 
mit ihrer Mehrheit eine „Lex 
Daimler“ ein, wodurch man 
mit Mehreinnahmen in drei-
stelliger Millionenhöhe rech-
nete. Doch die Erwartungen 
erfüllten sich nicht. Im Jahr 
1989 wurden noch rund 76.000 
Jahreswagen ausgeliefert und 
von den Beschäftigten voll be-
zahlt. Am 01.07.1990 waren es 
gerade noch 16.500! Die Ein-
führung der Rabattbesteue-
rung war ein „Rohrkrepierer“. 
Doch das Bundesverfassungs-
gericht bestätigte seinerzeit, 
dass Rabatte durch den Ar-
beitgeber als „Zuwendungen“ 
zum Arbeitslohn gelten.
Im Ländle regierte die große 
Koalition aus CDU und SPD. Im 
Gespräch mit dem damaligen 
Ministerpräsidenten Lothar 
Späth nebst seinem Stellver-
treter Dieter Spöri konnten die 
BR-Kollegen Peter Darter und 
Werner Funk die Einführung 
eines Freibetrags bei Neuwa-
gen sowie ein Bruttolisten-
preisabschlag von 4% errei-
chen. Diese Vereinbarung hat 
heute noch Gültigkeit! Ferner 
wurde damals das Mietmodell 
eingeführt, welches nahezu 
steuerunschädlich ist.
Wir können davon ausgehen, 
dass die Rabattsteuer nicht ab-
geschafft wird. Vielmehr sind 
die regierenden Politiker beim 
Aufspüren neuer Steuerquel-
len sehr kreativ. Da der Steuer-
freibetrag bislang nicht erhöht 
wurde, wäre eine Anpassung 
an die Lohn- und Gehaltsent-
wicklung der einzige Weg, 
mehr Möglichkeiten beim Lea-
singmodell zu schaffen. Da ist 
die Politik gefordert! 

WERNER FUNK

PERSONAL & SOZIALES

„Wir haben erhebliche Vereinfachungen vorgenommen, 
um sich besser in der Firmenhierarchie zurecht zu fi nden.“
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ALTERSTEILZEIT

Neue Regelung in der Zentrale   
verabschiedet
Nach langen Verhandlungen gibt es seit dem 05.04.2016 eine neue Regelung zur 
Altersteilzeit (ATZ) in der Zentrale, die vom Betriebsrat einstimmig verabschiedet 
wurde. Damit wird die Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) zur Altersteilzeit in der 
Zentrale umgesetzt. Demzufolge gibt es für das laufende Jahr 2016 für die Mitarbei-
ter in der Zentrale 150 ATZ-Plätze. Davon ausgenommen sind die Beschäftigten mit 
Schwerbehinderung und deren Gleichgestellte. Außerdem stehen künftig lediglich 
zwei ATZ-Modelle zur Auswahl. Das Modell 3 für den späten ATZ-Einstieg bietet das 
Unternehmen in der Zentrale derzeit grundsätzlich nicht an.

Der Vorstand hat mit dem Gesamtbe-
triebsrat (GBR) im November 2015 eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) ab-
geschlossen in der festgelegt wurde, 
dass in den Werken insgesamt 1.920 
ATZ-Plätze angeboten werden. Der Per-
sonalvorstand hat jedoch einseitig fest-
gelegt, von diesem Kontingent lediglich 
150 ATZ-Verträge für die Zentrale anzu-
bieten. Dazu muss man folgendes wis-
sen: Sobald eine Quote von 4% der ATZ-
Berechtigten überschritten wird, kann 
der Arbeitgeber ohne vorherige Abstim-
mung mit dem Betriebsrat festlegen, 
wieviele zusätzliche Plätze angeboten 
werden. Bei der Berechnung zur Gesamt-
belegschaft in der Zentrale liegen wir bei 
4,7%. Eine Erhöhung des Kontingentes 
lehnte die Geschäftsleitung entschieden 
ab. Für die PKW-Werke wurde ein Zu-
satzkontingent von weiteren 1.000 ATZ-
Verträge vom Vorstand genehmigt. Da-
von wollten wir zumindest einen Anteil 
u.a. für Truck und VAN, doch dies lehnte 
die Geschäftsleitung ebenfalls katego-
risch ab!
Unser Ziel war es, allen ATZ-Berechtig-
ten, die in Altersteilzeit gehen wollen, 
dies zu ermöglichen. Wir begründeten 
unsere Forderung damit, dass aufgrund 
der geänderten Gesetzeslage in 2015 
eine „Bugwelle“ von abwartenden Be-
schäftigten entstanden sei und somit in 
2016 mehr Plätze benötigt werden, als 
vom Unternehmen angeboten wurden.
Doch die Geschäftsleitung verweigerte 

jegliche Kontingenterhöhung. Vielmehr 
verknüpfte sie eine mögliche Anhebung 
mit der Forderung, der Betriebsrat möge 
einer Änderung der bisherigen Regelung 
zur Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) im 
Sinne des Unternehmens zustimmen. 
Danach sollte in einer Betriebsvereinba-
rung festgelegt werden, dass ANÜs für 
maximal 60 Monate, anstatt 24 Monate 
eingestellt werden. Dies halten wir al-
lerdings für „unmoralisch“ und absolut 
inakzeptabel!
Der überwiegende Teil der ANÜ-Be-
schäftigten bei Daimler wünschen sich 
eine Daueranstellung! Vielen der Be-
troffenen wird während ihres Einsatzes 
die Hoffnung gemacht, sie würden über-
nommen, sofern sie sich bewährten. Dies 
allein ist schon unredlich, denn nur we-
nige ANÜs erhalten eine Festeinstellung. 
Dies ist in der Regel nur über den müh-
samen Weg von Bewerbungen möglich. 
Doch nun erwartet man, dass der Be-
triebsrat zustimmt, den Betroffenen fünf 
lange Jahre „die Karotte vor die Nase zu 
halten“? Mit uns nicht!
Die ganze Betriebsvereinbarung zur ATZ 
in der Zentrale fi nden Sie entweder über 
die Einheitliche Regelungsdatenbank 
(ERD) oder unter www.neue-perspekti-
ve.org/aktuelles. Haben Sie noch Fragen 
zur ATZ? Dann wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an unsere Betriebsräte. 

WERNER FUNK

FOKUS BETRIEB

WENN BILLIG TEUER  
ZU STEHEN KOMMT

Jahrelang war CBS verant-
wortlich für die IT Logistik. 
Durch das Projekt Save4G-
rowth sah man in der Auslage-
rung großes Einsparpotential. 
Im März 2015 übernahm ITI 
das S4G-Projekt der IT-Logis-
tik mit dem hehren Ziel, zum 
01.01.2016 mit Computacen-
ter an den Start zu gehen. Die 
folgenden neun Monate soll-
ten der Vorbereitung für den 
Übergang dienen. Doch die 
IT-Schnittstellen zwischen den 
Systemen funktionieren bis 
heute nicht. Bereits Ende 2015 
zeichnete sich ab, dass sich 
Computacenter übernommen 
hat. Der Umzug des Lagers 
nach Kerpen verschob sich. Zu 
allem Unglück entdeckte das 
Baurechtsamt Stuttgart bei 
einer Stichprobenprüfung des 
Gebäudes Berberich massive 
brandschutzrelevante Miss-
stände und wollte das Lager 
sofort schließen, doch aus Ku-
lanz verschob man die Schlie-
ßung um vier Monate. Doch 
bis heute reißt die Pannense-
rie nicht ab. Seit Anfang April 
wird die Hardware von Kerpen 
in die Werke gefahren. Da ge-
hen Auslieferungen schon mal 
ins Leere, weil Einfahrberech-
tigungen und Versandpapiere 
fehlten. Inzwischen kann eine 
Auslieferung bis zu fünf Mo-
nate andauern, abhängig von 
der Verfügbarkeit des bestell-
ten Artikels. ITI-intern wer-
den bis auf weiteres Anfragen 
nach Lieferterminen einfach 
nicht mehr beantwortet. Die 
mittlerweile eingerichtete 
Taskforce arbeitet rund um die 
Uhr, um einen Regelbetrieb 
aufzubauen. Die Beschäftig-
ten in den Bereichen „meu-
tern“ bereits und eskalieren 
in Richtung E1-Ebene. Das 
Topmanagement schweigt bis-
lang – dank ihres VIP-Supports 
sind sie gut versorgt. Wie lan-
ge man der Pannenserie noch 
zusehen will, muss nun abge-
wartet werden. Neueste Nach-
richt: Lenovo liefert momen-
tan keine Notebooks, da das 
Nachfolgemodell zuerst von 
ITI zertifi ziert werden muss. 

MARINA KURZ
Kontingente

Kontingente und Inanspruchnahme im 5-Jahres-Vergleich
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MOBILITÄTSKONZEPT

Bei Daimler geht es langsam vorwärts! 
Die prekäre Parksituation innerhalb, wie auch außerhalb des Werkgeländes Un-
tertürkheim war das Schwerpunktthema unserer letzten Ausgabe NP LIVE!Aktuell 
11/2015. In Untertürkheim und in Möhringen reichen die Parkplätze nicht mehr aus. 
Daher brauchen wir eine Neugestaltung der aktuellen Vereinbarung zum Mobilitäts-
management. Nach langen Diskussionen mit der Geschäftsleitung können wir nun 
die ersten Erfolge aus unserem Forderungskatalog vermelden.

Untertürkheim

Nachdem die Mercedes-Welt vorerst 
nicht gebaut wird, haben wir erreicht, 
dass das Gelände gegenüber der Nieder-
lassung Stuttgart für zusätzliche Park-
plätze bis auf weiteres zur Verfügung 
gestellt wird. So entstehen ab Oktober 
2016 auf dem ehemaligen Sportgelände 
800 neue Parkplätze! Erfreulich, denn 
das ist ein erster Schritt in die richtige 
Richtung, gegen die chronische Park-
platznot rund ums Werk. Doch aus un-
serer Sicht braucht es weitreichendere 
Antworten, wie beispielsweise ein elekt-
ronisches Parkleitsystem. Als Sofortmaß-
nahme haben die Geschäftsleitung und 
die Arbeitsgruppe Parkplätze sich darauf 
verständigt, im Intranet über vorhan-
dene Parkplätze und Parkhäuser, deren 
Öffnungszeiten sowie die Fahrzeiten des 
Buspendelverkehrs zwischen dem Werk 
und dem Parkplatz P9 zu informieren. 
Leider ist dieser aktuell nur schwach fre-
quentiert. Dort stehen zu jeder Zeit Park-
plätze zur Verfügung.
Durch Zufall haben wir erfahren, dass in 
der Zeit vom 13.06. bis 21.07.2016 auf 
dem Parkplatz P9 ein vom Unternehmen 
organisiertes Fahrertraining stattfi nden 
soll. In diesem Zeitraum wird der Park-
platz teilweise gesperrt sein. Dennoch 
bitten wir alle Beschäftigten, den Bus-
pendelverkehr soweit als möglich zu 
nutzen. Je höher die Anzahl der Fahrgäs-

Möhringen

Seit langem reichen die Parkplätze auf 
dem Mitarbeiterparkplatz (Bauteil 51) 
gegenüber der Hauptpforte nicht mehr 
aus. Es herrschen zeitweise sogar chao-
tische Zustände. Falschparker verdecken 
anderen Autofahrern die Sicht, wodurch 
es immer wieder zu gefährlichen Situa-
tionen kommt. Die seit Februar wieder 
aufgenommenen Kontrollen durch den 
Werkschutz, mit Schwerpunkt auf vor-
handene Parkberechtigungen, können 
den Parkplatzmangel zwar nicht besei-
tigen, jedoch für etwas mehr Ordnung 
sorgen. Hierbei ist in jedem Fall Augen-
maß geboten!
Alle Beschäftigten, die nach 9:00 Uhr zur 
Arbeit kommen, haben kaum noch eine 
Chance auf einen „legalen“ Parkplatz. 
Diese sind dann natürlich verärgert, 
wenn sie ein „Ticket“ erhalten, nur weil 
außerhalb der ausgewiesenen Flächen 
geparkt wurde.
Im Jahr 2013 haben wir, die Betriebsräte 
der „Parkplatzgruppe Möhringen“, mit 
der Geschäftsleitung vereinbart, dass die 
Beschäftigten im Haus 5 auf dem Park-
platz des Hauses 11 parken können. Für 
alle Fremdarbeitskräfte wurden im SI-
Parkhaus zusätzliche Parkplätze ange-
mietet. Diese Maßnahme brachte eine 
vorübergehende Entlastung durch mehr 
als 150 Parkplätze. Doch jetzt stehen wir 
wieder vor demselben Problem.
Wir und die Geschäftsleitung haben nun 
Zahlen, Daten und Fakten analysiert 
mit dem Ziel, die Größenordnung der 
fehlenden Parkplätze zu quantifi zie-
ren. „Pi mal Daumen“ stehen den 1.850 
Mitarbeiterparkplätzen 2.133 ausgege-
bene Parkmarken zuzüglich den Park-
berechtigungen für E4 und Tagesbesu-
cher gegenüber. Das ist eine deutliche 
Überbelegung von mehr als 20%, was 
erfahrungsgemäß noch zu keinem Eng-
pass führen würde aufgrund von Urlaub, 
Krankheit, usw.
Als erste Sofortmaßnahme wird die Ge-
schäftsleitung die Beschäftigten auf 
dem Campus (Haus 1-10) mit dem An-
gebot anschreiben, ihre Parkmarke für 
den Mitarbeiterparkplatz am Bauteil 
51 gegen eine Zugangskarte für das SI-
Parkhaus zu tauschen. Worin liegt hier 
der Vorteil? Der Fußweg zum Campus 
ist zwar länger, doch wer häufi g später 
kommt, fi ndet dort immer einen siche-
ren Parkplatz. Die Zugangskarten für das 
SI Parkhaus werden nach dem Prinzip 
„fi rst come, fi rst serve“ vergeben.
Es bleibt abzuwarten, wie dieses An-
gebot angenommen wird. Wir sind der 
Meinung, es ist zumindest ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

ROLAND BLASCHKE

te, desto größer die Chance den Buspen-
delverkehr zu verbessern. 
Für die Zukunft brauchen wir klare Spiel-
regeln zum Thema Parken, denn die 
aktuelle Vereinbarung zum Mobilitäts-
management ist mehr als „renovierungs-
bedürftig“! Die ersten intensiven Ge-
spräche mit Unternehmensleitung und 
dem Werk 10 sind bereits aufgenommen 
worden.
Aktuell werfen scheinbar willkürliche 
Absperrungen im Parkhaus P7 Fragen 
auf, worauf uns der Werkschutz keine 
sinnvolle Antwort geben konnte. Die-
ser Zustand muss umgehend geklärt 
werden! Dazu müssen die verantwort-
lichen E2- und E3-Leiter von CS an den 
Verhandlungstisch. Ein weiteres Problem 
ist die Abfallbeseitigung im Parkhaus. 
Gemäß dem Nutzungsvertrag ist die Ne-
ckarParking GmbH zwar für die Reini-
gung des Parkhaus zuständig, doch die 
Abfallbeseitigung liegt in der Verant-
wortung der Daimler AG. Wir fordern 
daher eindeutige Zuständigkeiten auf 
Seiten der Daimler AG in Form von de-
fi nierten Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten.
Anfang Mai fi ndet das nächste Gespräch 
statt, in dem über kurzfristige, mittelfris-
tige und langfristige Maßnahmen ver-
handelt werden soll. 

WERNER FUNK

Hier entstehen demnächst rund 
800 neue Mitarbeiterparkplätze!



DER NEU GEWÄHLTE 
VORSTAND STELLT 
SICH VOR

Die Betriebsratsfraktion NEUE 
PERSPEKTIVE ist mit dem 
gleichnamigen Berufsverband 
verbunden. Ziel ist es weiter-
hin Ihre Arbeitnehmerinte-
ressen in der Daimler AG zu 
wahren. Die Mitglieder des 
Berufsverbandes unterstützen 
uns, beim Meistern aktuel-
ler Herausforderungen in der 
schnelllebigen Arbeitswelt.
Die NEUE PERSPEKTIVE e.V. 
hat im Rahmen seiner jähr-
lichen Hauptversammlung 
Mitte März 2016 einen neuen 
Vorstand gewählt. Dieser setzt 
sich nun wie folgt zusammen:
Marina Kurz (1. Vorsitzende), 
Werner Funk (1. Stv. Vorsit-
zender), Roland Blaschke (2. 
Stv.Vorsitzender, Karin Antoni 
(Schriftführerin/Marketing), 
Manfred Wielk (Schatzmeis-
ter/IT-Sicherheit)
Als Berufsverband und Be-
triebsratsfraktion wollen wir 
für die Kolleginnen und Kol-
legen eine Alternative zu an-
deren Fraktionen bieten. Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht der Mensch. Daher rich-
ten wir unser Handeln an den 
Interessen der Arbeitnehmer 
aus, ohne den Unternehmens-
erfolg aus den Augen zu ver-
lieren, denn dieser sichert die 
Arbeitsplätze. Zu den wich-
tigsten Erfolgsfaktoren ge-
hören aus unserer Sicht mo-
tivierte Mitarbeiter mit einer 
gerechten Vergütung sowie 
faire Arbeitsbedingungen. 
Unsere Mitglieder haben die 
Möglichkeit an den offenen 
Fraktionssitzungen teilzuneh-
men, in denen sie wichtige In-
formationen aus erster Hand 
erhalten und aktuelle Themen 
mit uns diskutieren können. So 
nehmen sie Einfl uss auf unsere 
Arbeit im Berufsverband und 
in der Betriebsratsfraktion.
Haben Sie Interesse? Wir 
freuen uns auf Ihre Mitglied-
schaft! 
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Endlich Ruheräume für werdende Mütter!
Für Schwangere und stillende Mütter gilt ein ganz besonderer Schutz, denn sie 
unterliegen dem Mutterschutzgesetz. Der Arbeitgeber muss sich an dieses Gesetz 
halten und besondere Rücksichtnahme walten lassen. Dazu gehören unter ande-
rem auch Ruheräume. In Untertürkheim befi nden sich Ruheräume bislang nur beim 
werksärztlichen Dienst. Doch das wird sich jetzt ändern.

In den vergangenen Wochen häuften 
sich Beschwerden von schwangeren Kol-
leginnen, dass ihnen kein geeigneter 
Ruheraum zur Verfügung steht, wenn es 
ihnen unwohl ist. Die möglichen Beein-
trächtigungen während einer Schwan-
gerschaft sind vielfältig und die Gren-
zen zwischen schwangerschafts- oder 
krankheitsbedingten Beschwerden sind 
fl ießend.
Einer schwangeren Kollegin ging es vor 
einiger Zeit so schlecht, dass sie sogar 
kurzzeitig ohnmächtig wurde. Auf der 
Suche nach einem Ruheraum kontaktier-
te man den HR-Service, der empfahl zu 
Fuß zum Werksärztlichen Dienst zu ge-
hen, um dort die Ruheräume zu nutzen. 
Vorgesetzte und Führungskräfte schlu-
gen wiederum vor, die Couch im Vor-
raum des E1-Sekretariats oder die Sitzge-
legenheiten in der Cafeteria zu nutzen. 
Ungeachtet einer hier gebührenden Pri-
vatsphäre. Stattdessen begegnete man 
ihr mit Unverständnis und nicht mit der 
nötigen Anteilnahme. Aus unserer Sicht 
inakzeptabel! Wir empfehlen schwange-
ren Mitarbeiterinnen: Wenn sie sich we-
gen massiven Beschwerden nicht mehr 
in der Lage fühlen, den Weg zum Werks-

ärztlichen Dienst zu gehen, wählen Sie 
umgehend den internen Notruf 112.
Für diese Fälle schreiben die technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.2 – 
Ausgabe August 2012) eindeutig vor:

„Werden schwangere Frauen oder stil-
lende Mütter beschäftigt, müssen Ein-
richtungen zum Hinlegen, Ausruhen und 
Stillen am Arbeitsplatz oder in unmittel-
barer Nähe (höchstens 5 Minuten Fuß-
weg) in einer Anzahl vorhanden sein, die 
eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstel-
len. Die Privatsphäre ist bei der Nutzung 
zu gewährleisten.“

Der Vorfall war Anlass das Thema in 
unseren Gesprächen mit der Geschäfts-
leitung zu thematisieren. Das Ergebnis: 
CBS sagte uns zu, im Gebäude 119 und 
129/10 (VTC) jeweils einen Ruheraum 
für Schwangere einzurichten. Ein erster 
Erfolg. Wir werden dran bleiben, damit 
in den anderen Gebäuden ebenfalls Ru-
heräume zur Verfügung gestellt werden. 
Haben Sie hierzu Fragen oder Anregun-
gen, sprechen Sie uns an. 

ARNO FRIETSCH

ARBEITSPOLITIK

Unerwartetes Feedback
In unserer letzten Ausgabe NP LIVE!Aktuell 11/2015 berichteten wir in unserem 
Artikel „Aufgeblähte Daimler-Bürokratie“ über den immensen Aufwand bei Bewir-
tungen. Die Reaktionen darauf waren unerwartet hoch. Zu unserer Überraschung 
meldete sich auch der zuständige Controlling-Bereich zu Wort. Sie empfanden den 
Artikel „etwas unglücklich“, denn sie meinten, sie stünden in der Kritik. 

Wir möchten an dieser Stelle betonen: 
Die Kollegen im Controlling machen 
grundsätzlich einen guten Job. Das Ma-
nagement hat jedoch Aufgaben des 
Rechnungswesens nach Berlin verlagert, 
ohne zuvor über die weitreichenden 
Konsequenzen nachzudenken. Die Ab-
rechnung von Bewirtungen erfolgte in 
der Vergangenheit problemlos, denn 
kompetente Kollegen haben Bewir-
tungsaufwendungen rechtskonform 

gebucht. Nun wurde diese Aufgabe in 
einen Prozess gepresst, der dafür nicht 
ausgelegt ist – mit der Konsequenz, dass 
Kollegen in den Fachbereichen buchhal-
terische Aufgaben übernehmen müssen, 
für die sie meist nicht ausgebildet sind. 
Deswegen unser Apell: Vereinfacht die 
Prozesse unter Einhaltung der Steuer-
gesetze und entlastet die Mitarbeiter in 
den Bereichen. 

MARINA KURZ

FOKUS BETRIEB
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KURZ & BÜNDIG

Effektive Umsetzung der  
Tariferhöhung für alle E4-Leiter 

In der GBV Zukunftssicherung Daimler 
2020 (ZUSI 2020) ist unter dem Punkt IV 
geregelt, dass bis Ende 2020 die Tarifer-
höhungen auch auf die übertarifl ichen 
Entgeltbestandteile angewendet wer-
den (Effektiverhöhung), wenn für den 
Erhöhungszeitraum zu erwarten ist, dass 
der EBIT für MBC und Truck in Summe 
nicht negativ ist, oder sich gegenüber 
dem Vorjahr halbiert hat. Diese GBV gilt 
auch für alle E4-Leiter! Jetzt existiert 
auch noch die GBV zur E4-Vergütung, 
welche durchaus zulässt, dass nicht alle 
E4-Leiter eine Effektiverhöhung erhal-
ten. In solch einem „Kollisionsfall“ gilt 
jedoch das sogenannte Günstigkeits-
prinzip, welche besagt, dass die für den 
Beschäftigten günstigere GBV anzuwen-
den ist. In diesem Fall also die GBV ZUSI 
2020. Wir werden den Entgeltausschuss 
(EGA) bitten, die Geschäftsleitung aufzu-
fordern, bei der nächsten Tariferhöhung 
auch für alle E4-Leiter eine Effektiverhö-
hung anzuwenden.

+++

Hitzewasser für alle in der Zentrale

Nach der wochenlangen extremen Hitze 
im Sommer 2015, die alle Beschäftigten 
in den Büros und in den Werkstätten 
stark belastete, haben wir die Geschäfts-
leitung aufgefordert, Hitzewasser für 
alle bereit zu stellen. Wir fordern daher, 
dass im Zeitraum vom 01.06.2016 bis 
15.09.2016 allen Beschäftigten kosten-
frei Wasser zur Verfügung gestellt wird. 
Derzeit fi nden intensive Gespräche mit 
der Geschäftsleitung statt, um die Ab-
wicklung und Administration abzustim-
men. Wir informieren Sie zeitnah, sobald 
die Verhandlungen abgeschlossen sind.

Weiterentwicklung des   
Anwesenheitsbonus geplant

Der Krankenstand im Konzern ist aus 
Sicht des Personalvorstands entschie-
den zu hoch. Daran hat auch der einge-
führte Anwesenheitsbonus nichts geän-
dert. Doch man will partout an diesem 
festhalten und ihn weiter ausgestalten. 
Nach den Plänen der Geschäftsleitung 
möchte man eine Quartalsbetrachtung, 
wobei pro Quartal 50 Euro ausgezahlt 
werden sollen, sofern kein Krankenfehl-
tag vorliegt. Ist ein Mitarbeiter einen 
Tag krank, gibt es hingegen lediglich 
30 Euro. Schafft es ein Mitarbeiter das 
ganze Jahr ohne einen einzigen Kran-
kenfehltag, soll ein Jahresbonus in Form 
von Sachprämien wie beispielsweise ein 
Fahrzeug für ein Jahr, Hotelgutscheine, 
E-Bike, usw. ausgelobt werden. Dieses 
Modell soll an allen Standorten und für 
alle Mitarbeiter bis einschließlich E4 um-
gesetzt werden. Die Geschäftsleitung 
möchte dieses Paket nur in Verbindung 
mit dem Gesundheitscheck umsetzen. 
Aktuell haben 12% der berechtigten 
Mitarbeiter teilgenommen, bei rund der 
Hälfte wurden Auffälligkeiten festge-
stellt. Für eine Absenkung des Kranken-
standes halten wir dies für den falschen 
Ansatz. Wenn der bisherige Bonus zu 
keiner Verbesserung führte, warum soll-
te es dann der Neue tun?

+++

Lärmbelastung im Gebäude 122

Wie alle mitbekommen haben, wird der-
zeit das Gebäude 120 am Cannstatter 
Tor kernsaniert. Was viele jedoch nicht 
wissen, ist die gleichzeitige Sanierung 
des dahinterliegenden Gebäudes 122, 
welche im laufenden Betrieb erfolgt. 
Zusammen genommen, machen die Bau-

maßnahmen ein Arbeiten in diesem Ge-
bäude kaum noch möglich. Bildschirme 
zittern, konstanter Lärm und Dreck be-
lasten unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Die Klagen nehmen zu. Wir Betriebsräte, 
insbesondere der Ausschuss für Arbeit, 
Umwelt und Gesundheit, haben das Pro-
blem bereits aufgegriffen. Bis eine Lö-
sung gefunden wurde, empfehlen wir 
sofern möglich im Home Offi ce zu ar-
beiten. Wir appellieren an die Führungs-
kräfte, hier fl exibel zu agieren und die 
Mitarbeiter zu unterstützen.

+++

Entgeltgleichheitsgesetz sorgt  
für Überraschungen

Die Bundesregierung plant für Ende 2016 
ein sogenanntes Entgeltgleichheitsge-
setz. Eine vorab durchgeführte Studie er-
gab, dass es bei gleichwertiger Tätigkeit 
immer noch deutliche Lohnunterschiede 
von aktuell bis zu 7% gibt. Beschäftigte 
üben eine vergleichbare Tätigkeit dann 
aus, wenn „unter Zugrundelegung einer 
Gesamtheit von Faktoren, wie Art der 
Arbeit, Ausbildungsanforderungen und 
Arbeitsbedingungen“ sie als gleichwer-
tig angesehen werden können. Für die 
Prüfung, ob eine gleichwertige Tätigkeit 
vorliegt, kommt es auf die tatsächlichen, 
wesentlichen Anforderungen an, unab-
hängig von der Leistung des Beschäf-
tigten. Dem Gesetzentwurf nach sind 
weitreichende Informationspfl ichten für 
den Arbeitgeber vorgesehen. Etwaige 
Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsver-
trägen sollen künftig für ungültig erklärt 
werden. Der Arbeitnehmer hat dann ei-
nen Anspruch auf Information darüber, 
was vergleichbare Kollegen verdienen. 
Der Arbeitgeber muss auf Anfrage Aus-
kunft geben. 
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