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Die Zukunft der Arbeit –
Fluch oder Segen?

Werner Funk
1. STV. VORSITZENDER DES BERUFSVERBANDS
BETRIEBSRAT

Das Schlagwort Industrie 4.0 ist in aller 
Munde und ohne dass man über gesell-
schaftliche Konsequenzen intensiv disku-
tiert, wird oftmals ein „Horrorszenario“ 
an die Wand gemalt. Derzeit debattieren 
Politik, Verbände und Wissenschaftler 
über die Zukunft der Arbeit. Dabei wirft 
man mit Parolen wie Digitalisierung, 
Agilität, Schwarmorganisation, mobiles 
Arbeiten und lebenslanges Lernen um 
sich. Doch was bedeutet das konkret?
Es ist unbestritten, dass wir die Schwel-
le der vierten industriellen Revolution 
längst überschritten haben. Durch das 
exponentielle Wachstum des Internets, 
verschmelzen reale und virtuelle Welt zu 
einem „Internet der Dinge“. Eine zuneh-
mende Individualisierung der Produkte 
ist bereits erkennbar, in der die Bezie-
hung zwischen Kunden und Geschäfts-
partnern immer bedeutsamer werden. 
Neuartige Geschäftsmodelle machen fl e-
xibilisierte Großserien und Dienstleistun-
gen notwendig. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) hat 
2011 im Rahmen der High-Tech-Strate-
gie das Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ 
gestartet. In 2013 hat die Deutsche Aka-
demie der Technikwissenschaften eine 
Forschungsagenda und Umsetzungs-
empfehlungen vorgestellt. Ziel ist es, die 
Industrie für die Produktion der Zukunft 
adäquat vorzubereiten.
Unsere Arbeitsplätze werden sich zu-
künftig massiv verändern. Mit intelligen-
ten Monitoring- und Entscheidungspro-
zessen werden Wertschöpfungsketten in 
Echtzeit gesteuert. Dies bedeutet, dass 

die größte Wertschöpfung bereits heu-
te in einer verstärkten Automatisierung 
und damit in der Softwareentwicklung 
liegt. Doch die steigende Komplexität 
und die hohen Anforderungen an die 
Datensicherheit bringen große Verän-
derungen in den Arbeitsprozessen und 
-inhalten mit sich. Neue Berufsbilder, 
hochwertige Qualifi zierungs- und Stu-
dieninhalte sind notwendig, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein. Derzeit ist hier 
jedoch keine Systematik erkennbar. 
Politik und Wirtschaft müssen auf die 
offenen gesellschaftlichen Fragen rasch 
Antworten fi nden, um die Menschen  
nicht weiter zu verunsichern. Diese wer-
den sich mit einer sozialen Marktwirt-
schaft in einer globalisierten Weltwirt-
schaft nicht identifi zieren können und 
sich sowohl politisch, als auch emotional 
von der Gemeinschaft abwenden.
Auf gesellschaftliche Fragen, wie etwa 
nach den Berufsbildern der Zukunft, der 
Entwicklung alter und neuer Schulfor-
men und der Bedeutung sozialer Kon-
takte wie Freunde, Vereine, Ehrenämter 
usw. braucht es Antworten. Arbeitet der 
Mensch zukünftig rund um die Uhr? Wie 
entwickeln sich in die Gehälter? Wird 
man von seiner Erwerbsarbeit noch le-
ben können oder muss gar bis 70 oder 
länger gearbeitet werden? 
Diese zentralen Fragestellungen wollen 
wir gemeinsam mit Politikern, Unterneh-
mern und gesellschaftlichen Gruppen, 
in unseren offenen Fraktionssitzungen 
ansprechen und diskutieren. Dazu laden 
wir Sie herzlich ein!  
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Daimler ist dabei, sich neu zu erfi nden. Mit Schlagwörtern wie 
Agilität, Schwarmorganisation, Design Thinking usw. nimmt man 
so richtig Fahrt auf, in eine ungewisse digitale Zukunft. Wie die 
schöne neue Daimler-Welt aussehen wird, bleibt abzuwarten. Ar-
beiten wann und wo man will, hoch motiviert, gleichgeschaltet im 
Schwarm blicken alle in dieselbe Richtung – das gemeinsame Ziel 
fest im Blick. Doch noch ist die Verwirrung groß.

INHALT
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SCHWERPUNKT

NEUE ORGANISATIONSEINHEIT

Der Fall „EVA2/CASE“ –
Umbruch in der Automobilindustrie
Die Sparte Mercedes-Benz Cars hat auf der Mondial de l’Automobile 2016 seine neue 
Unternehmensstrategie vorgestellt, welche unter dem Namen CASE zusammenge-
fasst wird. Damit wird nun offensichtlich, dass die Automobilbranche vor einem mas-
siven strukturellen Umbruch steht. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob sich Elek-
tromobilität überhaupt durchsetzt, sondern lediglich wie schnell. Wann ist hier der 
sogenannte „Tipping-Point“* erreicht? Die Veränderungsgeschwindigkeit und der 
Druck nehmen weiter zu, befeuert durch Diskussionen um strengere Emissionsrege-
lungen, mögliche Quoten für Elektrofahrzeuge in China, den „Diesel-Gate-Skandal“, 
den Feinstaubalarm im Großraum Stuttgart, usw.

lemma! Mit jedem Elektrofahrzeug, das 
an Stelle eines Fahrzeugs mit Verbren-
nungsmotor verkauft wird, erhöht sich 
der Druck auf den Ebit.
Es zeichnen sich Entwicklungen ab, die 
jede für sich allein genommen das Fahr-
zeuggeschäft auf den Kopf stellen kön-
nen. Beispiele hierfür sind die weiter 
zunehmende Urbanisierung, Begriffe 
wie Digitalisierung und Shared Economy 
sowie die Mobilitäts-Megatrends auto-
nomes Fahren und Elektromobilität. Um 
diesen Herausforderungen angemessen 
zu begegnen, wurde im Juli 2016 eine 
neue Direktion EVA2/CASE unter der Lei-
tung von Axel Harries geschaffen. Das 
Akronym EVA steht hierbei für Electric 
Vehicle Architecture der 2. Generation 
und CASE bedeutet Connected, Autono-
mous, Sharing & Services, Electric Drive. 
Der Name repräsentiert die vier Säulen 
eines umfassenden Mobilitätsangebots. 
Damit trägt die neue Direktion die ge-
samtheitliche Verantwortung für die 
suggerierten Zukunftsthemen sowie die 

vollelektrische Fahrzeugarchitektur. Die 
Organisationseinheit besteht bisher aus 
den Bereichen Entwicklung, Operations, 
Vertrieb & Marketing und Finance & Con-
trolling. Geplant ist, sich an der neuen 
Führungskultur im Zuge Leadership 2020 
zu orientieren, darunter die „Schwarm-
organisation“. Man will damit das kol-
lektive Wissen nutzen und Freiräume für 
Kreativität schaffen, in der Hoffnung, so 
den Überblick bei den äußerst komple-
xen Themen zu behalten. Von der Bün-
delung der Kompetenzen verspricht man 
sich eine erhöhte Durchschlagskraft auf 
diesem für die Zukunft so wichtigen The-
menfeld. So weit, so gut.
In einem weiteren Schritt ist angedacht, 
die Direktion EVA2/CASE in eine noch 
zu gründende „CASE GmbH“ überzu-
führen. Natürlich werden dann konse-
quenter Weise alle weiteren thematisch 
verbunden Bereiche, von der IT, über 
Marketing bis hin zur Produktion darin 
gebündelt. Die Endausbaustufe soll bis 
zu 20.000 Mitarbeiter beinhalten! Ein 
solcher Schritt erschließt sich uns derzeit 
überhaupt nicht.
In der Regel werden zumeist „ungelieb-
te Unternehmensteile“ zur Vorbereitung 
eines Verkaufs, dem sogenannten „Car-
ve-out“, oder auch Funktionen, welche 
nicht unmittelbar zum Kerngeschäft ge-
hören, ausgegliedert, da diese in einer 
GmbH ohne Tarifvertrag vermeintlich 
kostengünstiger erbracht werden kön-
nen. Es stellt sich die Frage, wird hier gar 
der „Bad Bank-Ansatz“ verfolgt?
Klar scheint, hier sollen Risiken klar ab-
gegrenzt und ausgelagert werden. Im 
Worst Case geht dies wie so oft zu Las-
ten der Mitarbeiter. Eine solche, für das 
Unternehmen existentielle Funktion wie 
EVA2/CASE auszugründen, wofür die 
Besten der Besten benötigt werden, ist 
sicher der falsche Weg. Bei dem Wort 
GmbH schrillen bei den betroffenen Mit-
arbeitern sofort die Alarmglocken, un-
abhängig aller zuvor gemachten Zusa-
gen. Also bitte diese Idee sofort wieder 
zurück in die Schublade packen!
Natürlich erfordern diese Themen im-
mense Investitionen, ohne mit Sicherheit 
zu wissen, ob und bis wann sich diese 
amortisieren werden. Aber was wäre 
die Alternative? Demnach bleibt nur zu 
hoffen, dass unser Vorstand und das Ma-
nagement das notwendige Augenmaß 
und Geschick hat, diese für die Zukunft 
der Firma so überlebenswichtige Heraus-
forderung zu meistern. 

ROLAND BLASCHKE

Erst kürzlich hat man sich bei Mercedes-
Benz klar positioniert: Unter der Sub-
Brand EQ sollen bis zum Jahr 2025 bis zu 
25% der produzierten Fahrzeuge aussließ-
lich elektrisch angetrieben werden. Der 
VW-Konzern plant sogar bis 2025 rund 
33% reine Elektrofahrzeuge. Was bedeu-
tet das aber nun für die Arbeitsplätze und 
Investitionen in den nächsten Jahren?
Klar ist, dass heute ein Großteil der Wert-
schöpfung eines Fahrzeugs einschließlich 
der damit verbundenen Arbeitsplätze 
im Antriebsstrang liegt. Der heutige 
Antriebsstrang aus der Kombination 
von Verbrennungsmotor und Getriebe 
wird jedoch sukzessive vom Elektromo-
tor abgelöst. Das wirkt sich natürlich je 
nach Fertigungstiefe, negativ auf die 
heute noch hohen Deckungsbeiträge 
pro Fahrzeug aus. Diese werden jedoch 
aktuell dringend für die notwendigen 
Forschungs- und Entwicklungsaufwän-
de benötigt, um zukünftig die deutlich 
geringeren Deckungsbeiträge von Elekt-
rofahrzeugen zu kompensieren – ein Di-

*) Der Begriff „Tipping-Point“ bezeichnet 
jenen Zeitpunkt, an dem eine vorher lineare 
Entwicklung durch bestimmte Rückkopplun-
gen abrupt abbricht, die Richtung wechselt 
oder stark beschleunigt wird.

Es ist nicht alles Gold was glänzt...
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MOBILES ARBEITEN 

Ab sofort herrscht Klarheit!
Endlich wurden zum mobilen Arbeiten verbindliche Eckpunkte festgelegt und eine 
neue Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) erfolgreich verabschiedet, welche für die 
nächsten zwei Jahre im Rahmen eines Pilotversuchs Gültigkeit hat. In unserer Aus-
gabe NP LIVE!Aktuell 05/2016 informierten wir Sie in unserem Schwerpunktthema 
„Mobiles Arbeiten“ ausführlich über unseren Forderungskatalog und den damaligen 
Verhandlungsstand. Es ist unschwer erkennbar, dass viele dieser Forderungen er-
folgreich umgesetzt wurden. Trotz einer Kommunikationsoffensive an die Beschäf-
tigten blieben zahlreiche Fragen offen. Regelmäßige Rückfragen an uns zeigen, dass 
im Umgang mit mobilem Arbeiten derzeit noch Unsicherheit das Meinungsbild be-
herrscht. Dem wollen wir nun entgegenwirken.

des Aufgabenumfangs, Zeitraums und 
der Erreichbarkeit. Eine Verweigerung 
durch die Führungskraft muss schriftlich 
begründet werden. Im Gegenzug kann 
den Beschäftigten mobiles Arbeiten 
nicht verordnet werden. Es ist stets auf 
freiwilliger Basis.
Alle arbeitsvertraglich vereinbarten Tä-
tigkeiten können jetzt zeitweise oder 
regelmäßig außerhalb des Betriebs er-
bracht werden. Dabei muss man nicht 
zwangsläufi g „online“ sein, denn auch 
das Lesen geschäftlicher Unterlagen 
oder die Teilnahme an einer Telefon-
konferenz gehören gleichermaßen zum 
mobilen Arbeiten. Es können darüber 
hinaus feste regelmäßige Zeiten für mo-
biles Arbeiten vereinbart werden. Bei ei-
ner Dauer von mehr als sechs Monaten 
wird die Vereinbarung schriftlich doku-
mentiert. Das entsprechende Formular 
steht im Mitarbeiterportal als Download 

Die neue GBV hat eine klare Botschaft: 
Mobiles Arbeiten wird seitens des Un-
ternehmens aktiv unterstützt und geför-
dert! Sie hat das Ziel, die Arbeits- und 
Führungskultur im Unternehmen in Rich-
tung einer Vertrauenskultur zu verän-
dern. Es stellt sich nun nicht mehr länger 
die Frage, ob mobil gearbeitet werden 
darf, sondern ausschließlich nach dem 
Wie! Das ist für die eine oder andere 
Führungskraft nicht ganz einfach, denn 
manche haben erhebliche Bedenken und 
versuchen seit langem das Thema mit al-
len Mitteln zu verhindern – zum Teil so-
gar sehr massiv. Dabei ist es einfacher als 
man denkt. 
Ab jetzt haben alle Beschäftigten der 
Daimler AG grundsätzlich das Recht, mo-
bil zu arbeiten, sofern es ihre Arbeitsauf-
gabe zulässt. Voraussetzung für mobiles 
Arbeiten ist eine Einigung zwischen Mit-
arbeiter und Führungskraft hinsichtlich 

PERSONAL & SOZIALES

zur Verfügung. Die betrieblichen und 
gesetzlichen Arbeitszeitregelungen sind 
von den Beschäftigten eigenverantwort-
lich einzuhalten. Die Zeiterfassung für 
mobiles Arbeiten erfolgt blockweise pro 
Arbeitstag. Die gemeldeten Arbeitszei-
ten können vom Vorgesetzten innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen geprüft 
werden. Nimmt dieser die Möglichkeit 
jedoch nicht wahr, werden die erfassten 
Zeiten automatisch freigegeben.
Mobiles Arbeiten kann jederzeit bei 
belegbaren organisatorischen oder ver-
haltensbedingten Problemen bzw. bei 
Vorliegen von sachlich dokumentierten 
Gründen durch eine der beiden Parteien 
beendet werden.
Die neue GBV bietet somit einen soliden 
Rahmen, wodurch jeder Beschäftigte 
individuell seine Arbeit fl exibel und ei-
genverantwortlich gestalten kann. Für 
jene Führungskräfte, die sich damit nicht 
anfreunden können, wird es eine Her-
ausforderung. Sie müssen ihre Führungs-
qualitäten nun sichtbar unter Beweis 
stellen und ggf. neu defi nieren.
Die GBV zeigt eines ganz klar: Dem Un-
ternehmen ist es ernst mit dem Wandel 
zur Vertrauenskultur. Wir wünschen uns 
eine erfolgreiche Umsetzung in den Be-
reichen. Gerne stehen wir Betriebsräte 
Ihnen beratend zur Seite. Detailinfor-
mationen rund um das Thema mobiles 
Arbeiten fi nden Sie unter http://neue-
perspektive.org/aktuelles. 

MARINA KURZ

MOBILITÄTSKONZEPT

Endlich Beteiligung an VVS-FirmenTicket
Die prekäre Parksituation rund um die Werke sowie der immer häufi ger ausgerufene 
Feinstaubalarm für Stuttgart zwingen zum Umdenken. Seit Jahren fordern wir im 
Rahmen des Mobilitätskonzepts eine Beteiligung am VVS-FirmenTicket. 

Endlich ist es soweit: Die Daimler AG be-
teiligt sich am Job-Ticket mit einem jähr-
lichen Beitrag von 120 Euro! Zusätzlich 
subventioniert der VVS das Job-Ticket 
mit einem Rabatt von 10%. Für uns ist 
dies ein wichtiger Schritt in Richtung 
Verkehrsentlastung, insbesondere im 
Hinblick auf ein drohendes Fahrverbot 
bei Feinstaubalarm in Stuttgart. Ob-
wohl diese Entscheidung überaus posi-
tiv zu sehen ist, reicht dies aus unserer 
Sicht noch lange nicht aus. Wir sind der 
Meinung, dass umgehend Gespräche 
zwischen der Stadt Stuttgart, der Un-
ternehmensleitung und dem Betriebs-
rat aufgenommen werden müssen, um 

weitere Maßnahmen zur Entlastung des 
Verkehrschaos in und um Stuttgart zu 
erörtern. Nicht nur die Beschäftigten bei 
Daimler beklagen jeden Morgen die im-
mer länger werdenden Staus. Da helfen 
auch keine Überlegungen in Richtung 
City-Maut. Entscheidend wäre hier eine 
umfassende Verkehrsneuplanung unter 
Berücksichtigung der über die kommen-
den Jahre andauernden Behinderungen 
durch Stuttgart 21. Es muss schnellstens 
ein ganzheitliches Verkehrskonzept ent-
wickelt und umgesetzt werden. Dabei 
sollte allen Beteiligten bewusst sein, dass 
dafür ausreichend Geld bereitgestellt 
werden muss. Eine Kostendiskussion ist 

hier kontraproduktiv. Unserer Meinung 
nach muss der ÖPNV weiter ausgebaut, 
ein digitales Park-Leitsystem eingerich-
tet sowie mehr P+R-Parkplätze mit einer 
guten ÖPNV-Anbindung ausgewiesen 
werden.
Darüber hinaus wäre dies für unser Un-
ternehmen ein großartiger Anlass, sich 
mit innovativen Mobilitätskonzepten 
rund um das Werk einzubringen. Wir 
fordern das Unternehmen und die Stadt 
Stuttgart hiermit auf, ihre Bemühungen 
in Richtung verbesserte Mobilität zu in-
tensivieren. 

WERNER FUNK

Pünktlichkeit ist eine Zier...
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GESUNDHEITSMANAGEMENT

Betriebliches Eingliederungsmanagement –
Sicher zurück in den Job
Seit dem Jahr 2004 sind Unternehmen in Deutschland gesetzlich verpfl ichtet, ihren 
Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) zu ermöglichen, 
sofern sie insgesamt länger als sechs Wochen im Jahr krank waren. Es ist dabei uner-
heblich, ob es sich um ein großes oder kleines Unternehmen handelt. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM) unterstützt alle Mitarbeiter 
nach längeren Krankheitsphasen durch 
eine Vielzahl von Maßnahmen bei der 
Rückkehr in das Arbeitsleben. Bei einer 
ununterbrochenen oder wiederholten 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs 
Wochen innerhalb der letzten zwölf Mo-
nate, ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, 
dem betroffenen Mitarbeiter ein BEM 
anzubieten. Bezüglich dem Versiche-
rungsschutz, müssen die Beschäftigten 
keine Abstriche machen. Für sie ist das 
BEM ein freiwilliges Angebot, d.h. kei-
ner ist dazu verpfl ichtet, an einem BEM-
Gespräch teilzunehmen. Stimmt ein Mit-
arbeiter nach längerer Krankheit einem 
solchen Gespräch zu, kann er einen Be-
triebsrat seines Vertrauens hinzuziehen. 
Sinnvoll ist die betriebliche Wiederein-
gliederung allemal, denn im Zuge dessen 
wird mit allen Beteiligten in einem sys-
tematischen Verfahren geklärt, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, um den 
Arbeitsplatz des Betroffenen nachhaltig 
zu sichern. Grundlegendes Ziel ist es, ei-
nem Beschäftigten nach längerer Krank-
heit die Rückkehr an seinen Arbeitsplatz 
zu erleichtern. Damit gewinnen beide 
Seiten. Der betroffene Mitarbeiter kann 
entsprechend seiner Einschränkungen 
weiter am Arbeitsleben teilnehmen und 
das Unternehmen muss im Gegenzug 
nicht auf eine qualifi zierte Fachkraft 
verzichten. 
Die Daimler AG nimmt den gesetzlichen 
Auftrag sehr ernst, um Mitarbeitern 
nach langer Krankheit eine Wiederein-

gliederung zu ermöglichen. Hierfür wur-
de in der Zentrale eine Betriebsvereinba-
rung verabschiedet. Somit wird auch hier 
das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment angeboten. Zum besseren Ver-
ständnis betonen wir nochmals, das BEM 
ist und bleibt absolut freiwillig! Dies 
gilt nicht nur für schwerbehinderte und 
gleichgestellte behinderte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, sondern für alle! 
Die Grundlage dafür ist der § 84 Sozial-
gesetzbuch IX.
In der Zentrale gibt es darüber hinaus 
die Möglichkeit eines stufenweisen Wie-
dereinstiegs, um in festgelegten Stunde-
nintervallen zu der bisherigen Tätigkeit 
zurückzufi nden. In einem Wiedereinglie-
derungsplan werden durch den behan-
delnden Haus- bzw. Facharzt die Stun-
denintervalle dokumentiert. Der Ablauf 
startet mit einer reduzierten Anzahl an 
Arbeitsstunden, welche sich dann wo-
chenweise erhöht. Dabei ist es wichtig 
zu wissen, dass der Mitarbeiter wäh-
rend der Maßnahme krankgeschrieben 
bleibt. Ob eine stufenweise Eingliede-
rung zustande kommt, hängt auch von 
der Krankheit selbst ab. Daher ist der 
stufenweise Wiedereinstieg an die Emp-
fehlung des Hausarztes, die Zustimmung 
des Vorgesetzten, des Personalbereichs 
und des Werksarztes gebunden. Um den 
administrativen Prozess zu beschleuni-
gen ist eine frühzeitige Einbindung aller 
Beteiligten empfehlenswert. Hierzu be-
raten wir Sie gerne. 

ARNO FRIETSCH

KRANK IST KRANK – 
AUCH FÜR PERSONAL-
GESPRÄCHE

Eine aktuelle Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) stellt eines klar: Ist ein 
Arbeitnehmer erkrankt, be-
steht für ihn keine Verpfl ich-
tung im Betrieb zu einem Per-
sonalgespräch zu erscheinen.
Auch darf der Arbeitgeber 
dafür kein konkretisiertes At-
test verlangen, geschweige 
denn Arbeitnehmer dafür 
abmahnen, wenn dieser sich 
weigert an einem Personal-
gespräch teilzunehmen. Denn 
wer krank ist, ist krank! Da der 
Arbeitnehmer während der 
Arbeitsunfähigkeit seiner Ar-
beitspfl icht nicht nachzukom-
men braucht, muss er auch 
nicht im Betrieb erscheinen 
oder sonstige Nebenpfl ichten 
erfüllen, so die Aussage der 
Erfurter Arbeitsrichter. Keine 
Pfl icht zur Teilnahme besteht 
auch, wenn der Arbeitgeber 
eine Veränderung des Ar-
beitsvertrages oder Ähnliches 
herbeiführen will. Auch hier 
darf der Arbeitnehmer sankti-
onslos die Gesprächsteilnahme 
verweigern.
Ein generelles Kontaktverbot 
des Arbeitgebers besteht hin-
gegen nicht. So darf dieser z.B. 
auch in Zeiten der Arbeitsunfä-
higkeit mit dem Arbeitnehmer 
in „einem zeitlich angemesse-
nen“ Umfang in Kontakt tre-
ten. Ein Telefongespräch des 
Arbeitgebers mit dem Arbeit-
nehmer dürfte dabei in den 
meisten Fällen genügen. Doch 
zu diesem Telefonat muss sich 
der Arbeitnehmer zu Beginn 
bereit erklären. Eine Krank-
meldung sollte idealerweise 
am gleichen Tag, spätestens 
aber am dritten Arbeitstag 
beim Arbeitgeber vorliegen.
Handelt es sich hingegen um 
reine Personalgespräche sollte 
der Arbeitgeber grundsätzlich 
bis zur Rückkehr des Arbeit-
nehmers warten. 

ARNO FRIETSCH

PERSONAL & SOZIALES

Save the Date: Frühzeitig den Wiedereinstieg planen!
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UNTERNEHMEN & POLITIK

LEADERSHIP 2020

Eine neue Zeitrechnung beginnt
Der Vorstand hat beschlossen bis zum Jahr 2020 die Industrieführerschaft im Au-
tomobilbau zu übernehmen. Als Antrieb soll eine neue Führungskultur mit einem 
Kulturwandel auf allen Ebenen dienen. Neue Führungsprinzipien sollen „alte“ Struk-
turen wie: Führungskraft gibt vor – Mitarbeiter führt aus, ablösen und so die Arbeit 
für die gesamte Belegschaft attraktiver machen. Das Ende ist noch offen, denn der 
Veränderungsprozess ist derzeit in vollem Gange. Sogenannte „Game Changer“ sol-
len uns Mitarbeitern eine Aufbruch-Stimmung vermitteln.

Insgesamt acht Game Changer sollen die 
Veränderungen einläuten und vorantrei-
ben. Einer davon ist die Digitale Trans-
formation, deren Defi nition wie folgt 
aussehen könnte:

„Die Digitale Transformation bezeichnet 
einen fortlaufenden, in digitalen Tech-
nologien begründeten Veränderungs-
prozess, der die gesamte Gesellschaft 
und insbesondere Unternehmen betrifft. 
Basis der digitalen Transformation sind 
digitale Technologien, die in einer immer 
schneller werdenden Folge entwickelt 
werden und somit den Weg für wieder 
neue digitale Technologien ebnen.“

Es ist unbestritten, die Welt befi ndet sich 
in einem technologischen Wandel von 
noch nie dagewesenem Ausmaß, der 
eine radikale Veränderung unseres Um-
gangs mit Medien mit sich bringt. Damit 
die Beschäftigten nicht von der digitalen 
Revolution überrollt werden, müssen sie 
aus unserer Sicht sehr viel stärker als bis-
her in die Lage versetzt werden, diesen 
Prozess aktiv mitzugestalten. Die heuti-
ge Belegschaft muss also nicht nur stär-
ker eingebunden, sondern auch deren 
Kompetenzen für den Veränderungs-
prozess entwickelt und gestärkt werden. 
Fremdvergaben oder GmbH-Gründun-
gen sind hier nicht zielführend!

Ein weiterer Game Changer ist das Per-
formance Management. Dieser Begriff 
kann wie folgt defi niert werden:

„Leistungsmanagement (englisch: Per-
formance-Management) bezeichnet das 
Management einer Organisation, das 
sich mit der Steuerung der Leistungser-
bringung befasst. Gemessen und gesteu-
ert werden die Zeit zur Erbringung von 
Leistungen und die dabei eintretende 
Bindung von Ressourcen. Im Ergebnis 
soll dann die geleistete Arbeit (Leistung 
mal Zeit) bewertet werden.“

Die Zielsetzung des Performance-Ma-
nagements ist eine systematische, mehr-
dimensionale Leistungsmessung, -steue-
rung und -kontrolle, sowie Verfolgung 
verschiedener Leistungsebenen, wie Mit-
arbeiter, Teams, Abteilungen oder Pro-
zesse. Konkret bedeutet dies, die Ziel-
vorgaben kommen nicht mehr nur von 
„oben“, sondern werden auch auf direk-
ter Arbeitsebene vorgegeben und ste-
hen im Sinne der Agilität nicht mehr für 
ein Jahr fest. Dadurch wird jeder Einzel-
ne enger getaktet sein. Als Konsequenz 
ist eine Ablösung des LEAD durch ein 
neues System vorgesehen. Somit stehen 
die kontinuierliche Verbesserung der 
Unternehmensleistung sowie die Leis-
tung eines jeden Einzelnen im Fokus. Im 

Performance Management müssen dafür 
u.a. Lerneffekte und Mitarbeitermotiva-
tion aufgebaut werden, wozu ein neu-
es Performance-Measurement-System 
zur Unterstützung einer ausgewogenen 
Leistungserfassung als Datenbasis dient.
Hier sehen wir Betriebsräte uns ganz 
besonders in der Pfl icht, Leitplanken zu 
vereinbaren, damit niemand unter die 
Räder kommt. Denn der Leistungsdruck 
wird steigen. „Driven to win“ ist das Cre-
do der neuen Führungskultur, doch wir 
wollen, dass alle Beschäftigte gleicher-
maßen von dieser neuen Kultur im posi-
tiven Sinne profi tieren. 
Auf die übrigen sechs Game Changer wie 
Feedback-Kultur
 Die Einführung eines 360°-Feedbacks 

mit Respekt und Wertschätzung, so 
dass man voneinander lernen und 
sich weiterentwickeln kann.

Best fi t – Daimler-Karrierewege
 Jede Position im Unternehmen wird 

immer mit dem Menschen besetzt, 
der am besten passt.

Entscheidungsfi ndung
 Kerngedanken sind vereinfachte 

Rahmenbedingungen, schnellere 
Prozesse und agiles Entscheiden.

Gründerwerkstatt
 Hierunter wird die Belebung des Er-

fi ndergeists verstanden. Innovatio-
nen werden gefördert und direkt auf 
die Straße gebracht.

Schwarmorganisation 
 Man nutzt das Kollektiv und profi -

tiert von Synergien, jenseits von be-
stehenden Hierarchien. 

Führungsrolle & Führungsentscheidung
 Ein neues unternehmensweit gülti-

ges Führungsbild, mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten und mehr Frei-
räumen.

wollen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt 
nicht weiter eingehen. Hierzu fi nden 
sich zahlreiche Informationen im Intra-
net unter dem Suchbegriff „Leadership 
2020“.
Wir als Betriebsrat Zentrale haben der 
Geschäftsleitung eines klar zu Verste-
hen gegeben: Wenn der Veränderungs-
prozess gelingen soll, müssen die Mit-
bestimmungsrechte und der Schutz der 
Beschäftigten weiterhin gewährleistet 
sein! Bis jetzt hat man uns gegenüber 
noch keine verbindlichen Zusagen ge-
macht. Vage Formulierungen wie „die 
Mitbestimmung werde gewahrt“, sind 
hier keineswegs zielführend!
Unsere Betriebsräte stehen den dringend 
notwendigen Veränderungen positiv ge-
genüber, jedoch unter Berücksichtigung 
klarer Rahmenbedingungen und Regeln 
sowie der Gewährleistung von Mitbe-
stimmungsrechten! 

WERNER FUNK



ler Zentrale gewählt. Heute vertrete 
ich Ihre Interessen als Vorsitzender des 
Entgeltausschusses sowie als Mitglied im 
Personalausschuss. Im September 2016 
sah ich mich durch die seit Jahren an-
haltenden Unstimmigkeiten innerhalb 
der IGM-Fraktion jedoch genötigt, wie 
vier weitere Kolleginnen und Kollegen 
zuvor, diese zu verlassen. Die Gründe 
dafür waren ein fragwürdiges Demokra-
tieverständnis, insbesondere jenes der 
IGM-Fraktionsführung. Ferner wurde 
meine Entscheidung durch eine aktive 
Stimmungsmache gegen einzelne Frakti-
onsmitglieder, bis hin zu deren Ausgren-
zung, bestärkt.
Zukünftig unterstütze ich Sie gerne als 
Mitglied der Betriebsratsfraktion NEUE 
PERSPEKTIVE und möchte Ihr Ratgeber 
in berufl ich schwierigen Zeiten sein. Ich 
freue mich auf den regen Austausch mit 
Ihnen.

Wolfram von Elterlein

Mit meinen 54 
Jahren blicke ich 
auf eine 35 jähri-
ge Betriebszuge-
hörigkeit zurück. 
Mein berufl icher 
Werdegang be-
gann seinerzeit 
bei der Daimler-
Benz AG als Werk-
zeugmacher mit 

anschließender Ausbildung zum Indust-
riekaufmann. Im Abendstudium erwarb 
ich den Betriebswirt (VWA). In der Zeit 
von 1985 bis 2010 war ich in unterschied-
lichen Stationen tätig – als Gebietsver-
käufer im PKW-Vertrieb, Einkäufer im 
produktiven PKW-Einkauf MEP und spä-
ter im Einkauf IPS.
Im März 2010 wurde ich als langjäh-
riges IGM-Mitglied erstmalig über die 
IGM-Liste in den Betriebsrat der Daim-

ABSCHIED AUS DEM 
BETRIEBSRAT

Dr. Karl-Ernst Haak, 1951 ge-
boren, war nach seinem Studi-
um und seiner Promotion an 
der TU Clausthal Anfang 1980 
als Chemiker bei der Daimler 
Benz-Forschung beschäftigt. 
Bis zum Jahr 2002 war er als 
E4-Leiter für das Fachgebiet 
„Analytik von Abgasemissio-
nen aus Verbrennungsmoto-
ren“ zuständig. Im März 1990 
wurde er in den Betriebsrat 
der Daimler Holding und ab 
1998 über die IG Metall Liste 
in den Betriebsrat der Daim-
ler Zentrale gewählt. Im Jahr 
2002 wurde er dann für die 
Betriebsratsarbeit freigestellt.
Sowohl einem Großteil der 
Belegschaft sowie der Ge-
schäftsleitung war Dr. Karl-
Ernst Haak bekannt durch 
sein langjähriges Wirken als 
Vorsitzender des Entgeltaus-
schusses. Die Durchsetzung 
von kollektiv- und individual-
rechtlichen Ansprüchen war 
ihm stets ein ganz persönli-
ches Anliegen. Als Mitglied in 
der Technischen Kommission 
der Werke für die notwendi-
gen Gesamtbetriebsvereinba-
rungen waren die schwierigen 
Verhandlungen in Zusammen-
hang mit der ERA-Einführung 
in der Daimler AG für ihn eine 
besondere Herausforderung. 
Die daraufhin folgenden mehr 
als 4.500 (!) Erstzuordnungs-
reklamationen verhandelte 
er erfolgreich in der Örtlichen 
Paritätischen Kommission.
Am 01.07.2016 wechselte Dr. 
Karl-Ernst Haak nach 36 Jah-
ren Betriebszugehörigkeit – 
davon 26 Jahre im Betriebsrat 
– in den wohlverdienten Ru-
hestand. Ein halbes Jahr vor 
seinem Ausscheiden endete 
auch seine jahrzehntelange 
Zugehörigkeit zur IG Metall-
Fraktion. Unüberbrückbare 
Differenzen hinsichtlich Füh-
rungsverständnis und der ge-
meinsamen Willensbildung 
gaben hierfür den Ausschlag. 
Zukünftig will Dr. Karl-Ernst 
Haak seine Erfahrungen und 
sein Wissen als Senior Expert 
in die NEUE PERSPEKTIVE e.V. 
einbringen. Über diesen Ent-
schluss freuen wir uns sehr! 
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Wir freuen uns über Zuwachs!
In der Betriebsratssitzung am 13.09.2016 wurde eine entscheidende Mitteilung 
zweier Betriebsräte aus der IGM-Fraktion bekanntgegeben. Im Laufe der vergan-
genen Monate wurden Wolfram von Elterlein und Michael Schurr in ihrer Fraktion 
zunehmend unglücklicher und suchten für sich eine neue Perspektive. Nach reifl i-
cher Überlegung wechselten sie nun in unsere Fraktion. Der Fraktionsvorsitzende 
Werner Funk und die 1. Vorsitzende des Berufsverbands NEUE PERSPEKTIVE e.V. 
Marina Kurz heißen die neuen Kollegen herzlich willkommen und wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei Ihrer Betriebsratstätigkeit. Nachfolgend möchten wir den „neuen“, 
aber erfahrenen Betriebsräten die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen.

Michael Schurr

Ich bin 53 Jah-
re alt, verheira-
tet und seit 1979 
bei der Daimler 
AG beschäftigt. 
Da mich die The-
men Auto und 
Mobilität bereits 
als Jugendlicher 
sehr faszinierten, 
bewarb ich mich 

erfolgreich bei der damaligen Daimler-
Benz AG für eine technische Berufsaus-
bildung als Werkzeugmacher. Nach mei-
ner Ausbildung war ich als Facharbeiter 
im PKW-Versuch tätig. Im Jahr 1987 legte 
ich eine Zusatzausbildung zum staatlich 
geprüften Techniker ab und wechselte in 
den Nutzfahrzeugbereich. 
Dezeit bewegen mich ganz besonders 
die Auswirkungen durch Industrie 4.0 
auf die Arbeitswelt, insbesondere auch 
der Strukturwandel durch die Elektro-
mobilität. Aufgrund meiner Tätigkeit 
als IGM-Vertrauensmann rückte ich im 

Juli 2016 über die IGM-Liste in den Be-
triebsrat nach. Bereits nach sehr kurzer 
Zeit fühlte ich mich in der IGM-Fraktion 
nicht mehr wohl. Mein Verständnis für 
Mitbestimmung ist ein anderes. Darü-
ber hinaus war der Umgang innerhalb 
der IGM-Fraktion für mich nur schwer zu 
ertragen. Nachdem aus ganz ähnlichen 
Gründen bereits drei weitere Mitglieder 
die Fraktion verlassen hatten, beschloss 
ich ebenfalls die Fraktion zu verlassen 
und mich der NEUEN PERSPEKTIVE e.V. 
anzuschließen. 
Mein Ziel ist, mich für einen ehrlichen 
Umgang am Arbeitsplatz und faire Ar-
beitsbedingungen einzusetzen. Meine 
Rolle als Mitglied im Entgeltausschuss 
bietet mir die Möglichkeit, mich zum ei-
nen für ein gerechtes Entgelt sowie für 
eine korrekte EG-Einstufung zu engagie-
ren. Ich unterstütze Sie gerne z.B. im Fal-
le einer Einstufungsreklamation. 
Ich freue mich auf die neue berufl iche 
Tätigkeit als Betriebsrat und den direk-
ten Kontakt zu Ihnen.
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KURZ & BÜNDIG

E4 MAZ-Pauschale bei Auslandsein-
sätzen zum 31.12.2016 gestrichen! 

Im Rahmen der Betriebsausschusssit-
zung im Oktober teilte uns die Ge-
schäftsleitung der Zentrale mit, die E4 
MAZ-Pauschale bei Auslandseinsätzen 
nun endgültig zu streichen. Gegen die-
se Maßnahme haben wir zwar heftig 
protestiert, doch die MAZ-Pauschale 
ist leider keine erzwingbare Regelung. 
Anfang 2000 wurde die Pauschale ein-
geführt, um den unsäglichen Auseinan-
dersetzungen bei der Abrechnung von 
Auslandseinsätzen Einhalt zu gebieten. 
Obwohl sich diese Vorgehensweise bis 
heute bewährt hat, will man dies än-
dern. Die E4-Leiter sollen von nun an 
eine effektive Abrechnung durchführen. 
Wir befürchten erneute unnötige Dis-
kussionen bei den Abrechnungen, die 
abhängig vom Einsatz geltend gemacht 
werden. Die Streichung der E4-MAZ-Pau-
schale halten wir daher für ineffi zient 
bzw. „kleinkariert“ und nicht im Sinne 
von Leadership 2020.

+++

Die Gesamtbetriebsvereinbarung 
zum ERA-Leistungsentgelt wird 
verlängert

Die GBV zum ERA-Leistungsentgelt hat-
te eine Laufzeit bis Ende 2016. Bis dahin 
sollte sie durch eine Neuregelung ersetzt 
werden. Da der Prozess zur Ermittlung 
des Leistungsentgelt noch nicht mit der 
Geschäftsleitung verhandelt wurde hat 
der Betriebsrat beschlossen, die GBV um 
ein Jahr zu verlängern mit der Maßgabe, 
in 2017 mit der Unternehmensleitung in 
Verhandlung zu gehen. Mit Leadership 
2020 und den neuen Führungsleitplan-
ken erwarten wir auch Auswirkungen 
auf den NAVI-Prozess. 
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Fokus. Wir sind der Meinung, dass 
der kontinuierliche Veränderungs-
prozess Leitplanken braucht, an de-
nen sich alle Mitarbeiter orientieren 
können, sowie verlässliche Regelun-
gen und Zusagen für ein gesundes 
und wertschätzendes Arbeitsumfeld. 
Dafür setzen wir uns auch im nächs-
ten Jahr mit aller Kraft ein. Die neue 
Führungskultur wirft mit der GBV 
zum mobilen Arbeiten ihre Schatten 
voraus. Nun hat jeder Mitarbeiter ein 
Recht darauf, auch außerhalb des Be-
triebs zu arbeiten. Wir sind über die 
getroffenen Vereinbarungen sehr zu-
frieden. Die neuen Arbeitswelten ma-
chen auch vor Daimlers Toren nicht 
halt. Derzeit wollen Führungskräfte 
fehlende Arbeitsplätze mit der Idee 
des „Desksharing“ kompensieren. 
Hier werden wir kritisch beaobach-
ten. Doch bevor wir in das nächste 
geschäftige Jahr starten, wollen wir 
an Weihnachten und „zwischen den 
Jahren“ etwas innehalten und wert-
volle Zeit mit unseren Familien ver-
bringen. Nutzen Sie die besinnlichen 
Tage zum Erholen, Durchatmen und 
Fröhlichsein! Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein frohes und 
gesundes Neues Jahr! 

Alle Jahre wieder steht Weihnachten 
schlagartig vor der Tür! Auch wenn 
die Ergebniskurven für das Unterneh-
men derzeit steil nach oben weisen, 
steht das Unternehmen vor einem 
weitreichenden Umbruch. Unser Vor-
stand möchte Daimler zu einem Tech-
nologiekonzern umbauen. Damit das 
gelingt, wird auch die Organisation 
eine signifi kante Wandlung durchle-
ben. Die Strategie Leadership 2020 
präsentiert sich mit acht Game Chan-
gern – jeder einzelne eine eigene 
kleine Revolution. Trotz der unruhi-
gen Zeiten, blieben Ihr Engagement 
und Einsatz ungebrochen. Das Jahr 
2016 war geprägt von Schlagwörtern 
wie Mobilität, Agilität, Schwarmor-
ganisation, Design Thinking usw. All 
dies mit dem Ziel, noch schneller und 
erfolgreicher zu werden. Doch das 
wirft bei vielen Beschäftigten unter-
schiedliche Fragen auf, zu denen es 
noch nicht überall Antworten gibt. 
Für uns Betriebsräte heißt es, die 
neuen Strukturen, Methoden und 
Technologien sorgfältig von allen 
Seiten zu beleuchten, dabei auch mal 
über den Tellerrand zu schauen und 
einen eigenen Standpunkt zu fi nden. 
Hierbei steht bei uns das Wohl der 
Kolleginnen und Kollegen stets im 

Der Innovationsdrang macht auch vor Weihnachten nicht halt:
Ein kleiner Ausblick
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