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Daimler im Kulturwandel –
oder auch nicht?

Marina Kurz
1. VORSITZENDE DES BERUFSVERBANDS
BETRIEBSRÄTIN

Gehört das Unternehmen, so wie wir es 
kennen, bald der Vergangenheit an? Es 
scheint, als bestimme die „Unterneh-
mung“ und nicht mehr das Unterneh-
men zukünftig unsere Arbeit. Man be-
hauptet, dass agile Unternehmen in der 
Lage seien, proaktiv zu handeln und In-
novationen, Entwicklungen sowie Kun-
denwünsche frühzeitig zu erkennen. Ge-
rade in Zeiten technologischen Wandels, 
mit hoch dynamischen Märkten, kurzen 
Innovationszyklen und hohem Preis-
druck scheint eine hohe Anpassungsfä-
higkeit unerlässlich. Mit Leadership 2020 
setzt man voll und ganz auf Agilität. 
Gerade die Schwarmorganisation könn-
te die Zukunft unserer Arbeit maßgeb-
lich beeinfl ussen. Es scheint, als dränge 
ein gemeinsames Vorhaben die Organi-
sation in den Hintergrund. Auch wenn 
wir für diese neue Organisationsform 
offen sind – Arbeitnehmerschutzrechte 
und Mitbestimmung sind ein hohes Gut, 
welches nicht leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt werden darf! 
Mit agilen Arbeitsmethoden baut man 
auf Managementmodelle, bestehend 
aus laufend wechselnden Mitgliedern 
innerhalb und außerhalb der Unterneh-
mensgrenzen. Doch wer glaubt, bei Agi-
lität gäbe es keine festen Regeln, der irrt 
gewaltig. In den 1950er Jahren erstmals 
als Systemtheorie von Organisationen 
aufgekommen, erfahren die Methoden 
in vielen Unternehmen heute einen re-
gelrechten Hype. Immer schneller, höher, 
weiter. Wir fragen uns, bei zugegebe-
nermaßen all den Vorteilen, inwieweit 

erhöht man damit dauerhaft den Leis-
tungsdruck auf den Einzelnen? Denn für 
das Wohl des Unternehmens wird eine 
dauerhafte Leistungsbereitschaft des 
Einzelnen gefordert. Doch wie hoch ist 
dafür der Preis?
Hinzu kommen neue Arbeitsplatzkon-
zepte wie Desksharing oder „me@work“, 
welche von den Beschäftigten auch ei-
niges abverlangen werden. Sieht man 
heute seinen Schreibtisch noch als fi xen 
Ankerpunkt, wird man in Zukunft täg-
lich einen neuen fi nden müssen. Derzeit 
ringt man hier mit der Geschäftsleitung 
um eine einvernehmliche Regelung.
Über all den neuen Arbeitswelten 
schwebt dabei immer noch das leidige 
Thema der E4-Vergütung. Obwohl die 
betroffenen Kollegen Tarifmitarbeiter 
sind, wird den meisten die Tariferhöhung 
auf alle Gehaltsbestanteile vorenthalten 
und man pocht dabei auf die Gesamtbe-
triebsvereinbarung zur E4-Vergütung. 
Der diesjährige Zielerreichungswert von 
41% löste einen Aufschrei der E4-Leiter 
im Truck aus. Berechnungsgrundlage 
und Algorithmus sind nicht transparent. 
Eine neue E4-Vergütung ist geplant und 
wir haben dazu klare Forderungen.
Während man bei Tarifverhandlungen 
um jeden Prozentpunkt feilscht, gönnt 
sich der Aufsichtsrat sprichwörtlich „ei-
nen kräftigen Schluck aus der Pulle“. Da-
bei lässt er sich von den Aktionären eine 
Gehaltserhöhung von 20% genehmigen. 
Es stellt sich hier durchaus die Frage, wer 
wohl bei der Hauptversammlung dage-
gen gestimmt hat? 
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Die Daimler AG strebt einen echten Kulturwandel an und setzt auf 
die Schwarmorganisation. Die Organisationsleitbilder verändern 
sich dabei radikal. Während man bislang streng auf Hierarchie und 
Struktur achtete, beschreitet man nun neue Wege. Die Herausforde-
rung besteht darin, Modelle zu fi nden, die ein komplexes Netzwerk 
aus laufend wechselnden Mitgliedern orchestrieren können. Das 
eine Mal ist man in der Linie, ein andermal im Schwarm unterwegs.

INHALT
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SCHWERPUNKT

SCHWARMORGANISATION

Ohne starre Hierarchie ans Ziel?
Die Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) für einen zweijährigen Pilotversuch zur Er-
probung von sogenannten „Kurzzeitschwärmen“ (unter zwölf Monaten) ist verab-
schiedet. Lange gerungen wurde dabei um wichtige Punkte wie: Freiwilligkeit, Ka-
pazitätsersatz und Mitbestimmung im Rahmen des § 99 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG). Speziell das Thema Freiwilligkeit wurde erst nach intensiver Intervention 
in die GBV aufgenommen. 

Es kann nicht sein, dass dem Product Ow-
ner als E3 zufällig der Pace Maker in der 
Linie untergeordnet ist und ein Großteil 
der Schwarmzellenmitglieder ehemali-
ge Mitarbeiter von ihm sind. Dies wäre 
nichts weiter, als die alte Hierarchie wie-
der hergestellt. Das ist nicht im Sinne des 
neuen Zusammenarbeitsmodells. Wir 
werden das aufmerksam beobachten. 
Worauf wir ebenfalls einen kritischen 
Blick werfen werden, ist die Rolle des 
Pace Makers selbst. Sollten sich sei-
ne neuen Aufgaben in erheblichen 
Maße von seiner bisherigen Aufgabe 
im Fachbereich abheben und er dazu 
kein E4-Leiter sein, dann ist seine Ein-
gruppierung und die damit verbundene 
Vergütung entsprechend nach oben zu 
korrigieren. Das Gleiche gilt selbstver-
ständlich auch für alle anderen Mitglie-
der der Schwarmzelle!

Ein besonderer Knack-
punkt in den 
Verhandlungen 
war das Thema 

der Freiwilligkeit 
des Beschäftigten, 

in einer Schwarmzelle 
mitzuarbeiten. Für die 
Besetzung der Schwarm-
zelle wird es keine for-
melle Stellenausschrei-

bung geben. Der 
Product Sponsor 
bzw. Product 
Owner stellen 

die Schwarmzelle in 
Abstimmung mit den jeweiligen Linien-
vorgesetzten und betroffenen Beschäf-
tigten nach den Erfordernissen der fach-
lichen Aufgabenstellung zusammen. 
Dazu ist in der GBV formuliert: „Dabei 
soll möglichst mit allen Beteiligten ein 
Einvernehmen über den Einsatz im 
Schwarm erzielt werden.“ Wir forderten 
eine Änderung des Passus in: „...dabei ist 
mit allen Beteiligten Einvernehmen über 
den Einsatz im Schwarm zu erzielen.“ 
Ebenso versuchten wir beim Thema Frei-
willigkeit die Soll-Formulierung durch 
„...muss vom Prinzip der Freiwilligkeit 
getragen werden“ zu ersetzen. Als Kom-
promiss entstand folgender Wortlaut: 
„Wird das Prinzip der Freiwilligkeit im 
Einzelfall nicht umgesetzt, hat die/der 

Digitalisierung und sogenannte „Game 
Changer“ führen derzeit zu massiven 
Veränderungen und großen Heraus-
forderungen für das traditionelle Ge-
schäftsmodell der Daimler AG. Mit 
neuen fl exiblen Modellen der Zusam-
menarbeit möchte man diesen Heraus-
forderungen aktiv begegnen. Die sich 
selbstorganisierenden Schwarmzellen 
mit fünf bis zwölf Mitarbeitern sollen als 
operative Einheiten, in Schwarmorgani-
sationen schnell und fl exibel innovative 
Lösungen für die vielfältigen zukünf-
tigen Aufgabenstellungen erarbeiten. 
Eine Schwarmzelle arbeitet dabei eigen-
ständig, nutzt interaktive Arbeitsformen 
und ist frei von klassischer und formaler 
Hierarchie. Die Zusammenarbeit ist in 
der Regel befristet. Dabei unterscheidet 
man zwischen Kurzzeitschwär-
men mit einer Dauer von bis 
zu zwölf Monaten und 
Langzeitschwär-
men mit einer 
Dauer von mehr 
als zwölf Mona-
ten. Die abge-
schlossene GBV 
regelt vorerst aus-
schließlich Kurz-
zeitschwärme. 
Nachdem erste 
Erfahrungen ge-
sammelt wurden, ist 
auch eine GBV für 
Langzeitschwärme geplant.
In der Startphase wählt die 
Schwarmzelle einen sogenannten „Pace 
Maker“, der innerhalb der Schwarmzel-
le eine herausragende Rolle bekleidet. 
Er führt die Schwarmzelle fachlich und 
übernimmt die Kommunikation an die 
Auftraggeber „Product Owner und Pro-
duct Sponsor“. Darüber hinaus gibt er an 
die Disziplinarvorgesetzten der Mitglie-
der Rückmeldung zu deren Leistungen. 
Ganz ohne Hierarchie geht es also doch 
nicht. In Anlehnung an den Roman Farm 
der Tiere von George Orwell: „Alle in 
der Schwarmzelle sind gleich, nur Einer 
ist gleicher, als die Anderen“. Wir sind 
gespannt, wie reibungslos die Wahl des 
Pace Makers verlaufen wird, bzw. ob sich 
Product-Owner und -Sponsor aus dessen 
Wahl heraushalten werden.

Beschäftigte das Recht, den örtlichen 
Betriebsrat hinzuzuziehen, um eine Klä-
rung zu erreichen“.
Dieser Zusatz reicht aus, um nach 
§ 99 BetrVG eine Zustimmungsverweige-
rung geltend zu machen, sofern ein Be-
schäftigter gegen seinen Willen in eine 
Kurzzeitschwarmzelle abgeordnet wer-
den soll. Vorausgesetzt, der betroffene 
Mitarbeiter meldet sich umgehend beim 
Betriebsrat, da wir dafür lediglich eine 
Frist von sieben Tagen haben. Danach 
bestehen von unserer Seite keine rechtli-
chen Möglichkeiten mehr, dagegen vor-
zugehen. Die Geschäftsleitung hat zwar 
erkannt, dass zur optimalen und schnel-
len Aufgabenbearbeitung hoch moti-
vierte Schwarmmitglieder notwendig 
sind, tat sich aber dennoch schwer, das 
Thema Freiwilligkeit klar und deutlich 
zuzusagen. Da schwingt klar der Wunsch 
nach einer Abordnung per Direktions-
recht trotz Mitbestimmungsrecht mit. 
Ein weiterer Schlüsselfaktor war das 
Thema Kapazitätsersatz für die zu 100% 
abgeordneten Schwarmmitglieder. Da-
mit ist eine Leistungsverdichtung in der 
Linienorganisation durch Umverteilung 
von Aufgaben zu vermeiden. Für eine 
einvernehmliche Lösung sind Vorschläge 
und Einwände der Betroffenen zu dis-
kutieren, wobei der örtliche Betriebsrat 
darüber unverzüglich zu informieren 
ist, bis hin zu Schlichtungsgesprächen. 
Hier signalisierte das Unternehmen Ent-
gegenkommen, da der Betriebsrat bei 
Kapazitätsplanungen der Fachbereiche 
keine Mitbestimmung hat. 
In der Anlage zur GBV Schwarmorga-
nisation werden die einzelnen Rollen 
in der Schwarmorganisation, die Rah-
menbedingen, von der Besetzung, über 
Vergütung bis hin zur Performancebeur-
teilung sowie die zehn Merkmale einer 
Schwarmzelle detailliert beschrieben. 
Wer sich weiter informieren möchte, 
dem empfehlen wir einen Blick in die-
se Anlage. Diese fi nden Sie im Intranet 
in der Regelungsdatenbank unter dem 
Suchbegriff „GBV Schwarmorganisati-
on“. Alternativ können Sie diese auch 
direkt bei uns anfordern.
Abschließend sei angemerkt: Wir stehen 
einem solchen Versuch eines neuen Zu-
sammenarbeitsmodells grundsätzlich 
positiv gegenüber. Jedoch müssen die 
Bedingungen für die Beteiligten fair und 
die Chancen ausgeglichen sein. Wie so 
oft wird das größte Problem der Mensch 
an sich sein. Denn in einem relativ hie-
rarchiefreien Raum, unter der Maßgabe 
sich selbst zu organisieren, kann nicht je-
der Höchstleistungen erbringen.
Es bleibt spannend, was am Ende dabei 
herauskommt. 

ROLAND BLASCHKE
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E4-VERGÜTUNG BEI TRUCK

Überzogener Ziel EBIT 2016 mit Folgen!
Vor einigen Wochen wurden die kollektiven Zielerreichungswerte der Sparten für die 
E4-Leiter kommuniziert. Dabei wurde für den Truckbereich ein Zielerreichungsgrad 
(ZEG) von 41% verkündet, der einen berechtigten Aufschrei bei den Betroffenen 
verursachte. Aufgrund dessen fehlen den E4-Leitern im Truckbereich im Durchschnitt 
rund 2.000 Euro zu ihren tarifl ich abgesicherten 13,24 Gehältern! 

Bislang war nicht nachvollziehbar, nach 
welchem Algorithmus und welchen Be-
zugsgrößen die 41% berechnet wurden. 
Um hier Transparenz zu schaffen, baten 
wir die Geschäftsleitung, die Berech-
nungsgrundlage für den Zielerreichungs-
grad (ZEG) offenzulegen. Vergleicht man 
den EBIT sowie die Umsatzrendite der 
Jahre 2014 und 2016, gibt es zahlenmä-
ßig kaum Unterschiede, während sich die 
Zielerreichungsgrade jedoch erheblich 
voneinander unterscheiden!

Diese Anfrage beantwortete die Ge-
schäftsleitung mit unten stehender Gra-
fi k. Nachdem wir die Berechnungsme-
thode mit den uns vorliegenden Zahlen 
evaluiert haben, kamen wir zu folgen-
dem Ergebnis: Für das Jahr 2014 wurde 
ein Ziel EBIT von 2,158 Mrd. Euro und für 
das Jahr 2016 ein Ziel EBIT von 2,772 Mrd. 
Euro zugrunde gelegt. Dies entspricht ei-
ner Steigerung von ca. 28% binnen zwei 
Jahren! Das ist ein Wert, den im gleichen 
Zeitraum nicht einmal die PKW-Sparte 
erzielte! Aufgrund dieser stark über-
zogenen Planung, konnte nur ein solch 
niedriger ZEG herauskommen! Bei einer 
realistischen Planung, mit einer jährli-
chen Steigerung des Ziel EBIT um etwa 
3,5%, hätte sich für 2016 ein Ziel EBIT von 

2,312 Mrd. Euro ergeben, der zu einem 
ZEG von 102% geführt hätte. Diese abso-
lut überzogene Planung, kommt gerade-
zu einer Gehaltskürzung für die E4-Leiter 
bei Truck gleich. Unter Fair Play verste-
hen wir etwas anderes! Wir werden die 
Geschäftsleitung auffordern, aufgrund 
dieser Faktenlage den ZEG nach oben zu 
korrigieren.
Darüber hinaus hat sich entsprechend der 
neuen GBV zur Vergütung von Leitenden 
Führungskräften (LFK ab E3 aufwärts) die 
Systematik der Managementvergütung 
geändert. Diesbezüglich ist eine Anpas-
sung der GBV zur E4-Vergütung geplant. 
Hierzu haben wir folgende Forderungen:
 Vollständige Anrechnung der Tarifer-

höhung auf das Bruttomonatsentgelt 
für alle E4-Leiter, gemäß der GBV zur 
ZUSI 2020!

 E4-Leiter sind Tarifbeschäftigte und 
es ist mit der viel gepriesenen Wert-
schätzung nicht vereinbar, etwa 60% 
von ihnen aufgrund einer „kleinen 
Klausel“ in der GBV von der Effektiv-
erhöhung auszuschließen.

 Wir fordern die Erfolgsbeteiligung 
auf die E4-Leiter zu erweitern!

 Die heutige E4-Vergütung deckt bei 
100% Zielerreichung laut dem Tarif-
vertrag 13,24 Gehälter ab, einschließ-
lich Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Die Erfolgsbeteiligung der Sachbear-
beiter ist in der E4-Vergütung aktuell 
nicht berücksichtigt.

Als Sofortmaßnahme fordern wir die An-
rechnung der Tariferhöhung für 2017 für 
alle E4-Leiter auf das gesamte Bruttomo-
natsentgelt! 

WERNER FUNK / ROLAND BLASCHKE

MIT STREAM AUF DEM 
RICHTIGEN KURS?

Bereits im Mai 2016 zeichne-
ten sich im Truckbereich stark 
rückläufi ge Märkte in Süd-
amerika und Asien ab, wo-
durch die geplanten Absatz-
zahlen nicht erreicht werden 
konnten. Selbst in den USA 
ging die Nachfrage spürbar 
zurück. Als sich die Situation 
längere Zeit nicht entspann-
te, gab der damalige Vorstand 
Dr. Wolfgang Bernhard vor, in 
den kommenden zwei Jahren 
zusätzlich 400 Mio. Euro Fix-
kosten einzusparen.
Unter dem Motto STREAM, 
das für „Structural Excellence 
at Mercedes“ steht, stellt man 
Strukturen und Prozesse er-
neut auf den Prüfstand. Das 
bedeutet für die Beschäftigten 
zusätzlichen Druck. Dieses Mal 
stehen die indirekten Berei-
chen im Fokus. Im April 2017 
sollen dem Betriebsrat die 
detaillierten Einsparungsziele 
vorgestellt werden.
Wir Betriebsräte der Neuen 
Perspektive sind der Mei-
nung: Die hohe Komplexität 
im Truckbereich treiben die 
Fixkosten unbestritten in die 
Höhe – doch die Folgen der 
Managementfehler in der Ver-
gangenheit dürfen nicht die 
Beschäftigten ausbaden! 
Dazu zählt unseres Erachtens 
die Zerschlagung des Ver-
triebsbereiches DCAA. Die Ver-
lagerung von Entwicklungs-
aufgaben ins Ausland bremsen 
eine effi ziente Entwicklung 
aus. Stattdessen brauchen wir 
kreative Lösungen zur Verbes-
serung der Absatz- und Ergeb-
nissituation bei Truck! Wenn 
der Slogan „Truck you can 
trust“ auch eine Bedeutung 
haben soll, dann müssen die 
Beschäftigten in den kreativen 
Lösungsprozess mit einbezo-
gen werden. Nur so schafft 
man eine echte Vertrauens-
kultur, die ihren Namen auch 
verdient! Liebes Management, 
lasst die Beschäftigten einfach 
in Ruhe ihre Arbeit erledigen. 
Wenn ihr dazu nicht in der 
Lage seid, dann macht es wie 
der einstige Truckvorstand Dr. 
Bernhard – geht einfach! 

WERNER FUNK

PERSONAL & SOZIALES

Schrittweise Herleitung des Payout-ZEG in 2016 für Truck

Zielerreichung

200%

100%

0% EBIT

1,655 Mrd. Euro 3,148 Mrd. Euro
3% 1%

Grundlage zur Berechnung der Erfolgsbeteiligung:
Ziel EBIT von 150% aus dem Financial Target

1

50% ZEG entsprechen einem
Prozentpunkt des Vorjahresumsatzes:
Umsatz Truck in 2016: 37,578 Mrd.
1% ≈ 376 Mio.41%

150%

2

Berechnung Differenz aus Ist und 
Ziel EBIT:
1,948 Mrd. - 2,772 Mrd. = -824 Mio.

3

Ermittlung des Payout-ZEG 
für das zurückliegende Jahr:
-824 Mio. / 376 Mio. * 50%
= -109,5%
Herleitung: 150% - 109,5%
= 40,5 % ≈ 41%

4

Ziel EBIT
2,772 Mrd. Euro

Ist EBIT
1,948 Mrd. Euro
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LEADERSHIP 2020 

Agil, agil, jeder macht was er will?
Seit jeher haben in Unternehmen eine Palette unterschiedlicher Organisationsmo-
delle Einzug gehalten, um ein Maximum an Effi zienz und Wachstum zu erreichen: 
Zentralisierung, Dezentralisierung, Matrix- oder Spartenorganisation – die Modeer-
scheinungen kamen und gingen. Derzeit setzt das Unternehmen unter anderem auf 
agile Methoden – Scrum und Kanban erfahren einen regelrechten Hype.

on), Zielorientierung (Goal Attainment), 
Verzahnung (Inclusion und Integration) 
und Reaktionszeit bei Erhalt von Werten 
und Strukturen (Latency). Viele Fach-

Die Idee der Agilität – bereits in den 
1950er Jahren erstmals als Systemtheo-
rie von Organisationen aufgekommen 
– steht für Anpassungsfähigkeit (Adapti-

FOKUS BETRIEB

bereiche üben sich bereits in „Agility“, 
um Prozesse zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Doch wer glaubt Agilität 
hätte keine festen Regeln, der irrt sich 
gewaltig. Die bekanntesten Methoden 
Scrum und Kanban werden nicht nur in 
der IT angewandt, sondern sind auch für 
viele andere Bereiche zunehmend inter-
essanter. Grund genug, diese Methoden 
etwas genauer zu betrachten.
Aber Achtung! So locker und unkom-
pliziert diese Methoden auch zu sein 
scheinen, deren konsequente Anwen-
dung machen die Leistung des Einzelnen 
für alle sichtbar. Was das Management 
begrüßt, kann bei den betroffenen Be-
schäftigten auf Dauer zu einer Leistungs-
verdichtung und -kontrolle führen! Ein 
stetig wachsender Leistungsdruck für 
alle Beteiligten wäre die letzte Konse-
quenz, denn bei all den schönen Hoch-
glanzfolien steht immer eine Frage im 
Raum: Wie kann ein noch höherer Mehr-
wert (Value) bei geringeren Kosten er-
zielt werden? Regelmäßiges Feedback 
über die erbrachte Leistung spielt dabei 
eine Schlüsselrolle. Doch wer das Gefühl 
hat, keine Anerkennung für die eigene 
Leistung zu erhalten, ist nicht nur ge-
stresster, sondern lässt sich auch schwer 
zu Höchstleistungen motivieren. 
Wir Betriebsräte sind zwar offen für 
Veränderungsprozesse, haben jedoch 
ein kritisches Auge auf die Entwicklung 
für die Beschäftigten. Ob agile Metho-
den entlastend wirken, bezweifeln wir 
jedoch. Wir befürchten einen deutli-
chen Anstieg des Leistungsdrucks und 
ein kurzzeitiges „Wegducken“ ist dann 
nicht mehr möglich. 

MARINA KURZ

Scrum

Diese Methode ist durch seine klaren 
Rollen und Regeln in den vergange-
nen Jahren zum Standardverfahren 
in der Software-Entwicklung avan-
ciert. Ein Bestandteil ist das Entwick-
lungsteam, welches eigenverant-
wortlich über alle technischen Fragen 
entscheidet. Der Product Owner 
wiederum klärt alle fachlichen und 
inhaltlichen Themen. Ergänzt wird 
das Ganze mit dem Scrum-Master, 
der über die Einhaltung der Prozess-
regeln wacht und Entwicklern und 
dem Product Owner unerwartete 
Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. 
Die Prozessregeln sind einfach. Die 
Entwicklung eines Produkts wird in 
mehrere Teilabschnitte, sogenannte 
„Sprints“ unterteilt, die lauffähige 

DEFINITION DER ZWEI WICHTIGSTEN AGILEN METHODEN:

Funktionen des Produkts darstellen. Die 
Planungsrituale sind hinsichtlich Ablauf 
und Teilnehmern genau defi niert: Pla-
nungssitzung, Ergebnisschau und Re-
fl ektion am Ende sowie den täglichen 
Standup-Meetings, in denen sich die 
Teammitglieder auf den aktuellen Stand 
bringen (im Stehen, um Zeit zu sparen).

Kanban

Ursprünglich eine Methode aus der Pro-
duktionsprozesssteuerung, versteht sich 
heute als Management-Tool – nicht nur 
in der Softwareentwicklung. Man legt 
dabei großen Wert auf die Vermeidung 
von Engpässen, die den Produktionspro-
zess verlangsamen könnten sowie auf 
schnellere Durchlaufzeiten. Dabei wer-
den die Aufgaben auf Karten geschrie-
ben und in ihrem Arbeitsfl uss an einer 

Pinnwand allen sichtbar gemacht. Da 
in der Regel mehr Aufgaben vorlie-
gen, als das Team zeitgleich bewälti-
gen kann, muss die Kapazität vorab 
defi niert werden. Das bedeutet kon-
kret, die Anzahl der Aufgabenkar-
ten, welche sich ein Mitarbeiter zie-
hen darf, muss limitiert sein. Ob das 
in der Praxis bei Daimler stattfi ndet, 
wissen wir nicht. Die zwangsläufi g 
entstehenden Flaschenhälse, an de-
nen sich die Arbeit staut, werden so 
schnell sichtbar. Diese müssen dann 
durch Umpriorisieren der Aufgaben, 
oder Umschichten von Ressourcen 
behoben werden. Das System baut 
also auf die Einhaltung einer konse-
quenten Reihenfolge beim Abarbei-
ten von Aufgaben und soll dadurch 
schlank und agil bleiben.
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FOKUS BETRIEB

ARBEITSWELT IM UMBRUCH

Desksharing – die neue Allzweckwaffe
im Kampf gegen die Platznot?
Seit jeher gilt: Kommt ein neuer Mitarbeiter in einen Bereich, so stellt man ihm ei-
nen festen Arbeitsplatz zur Verfügung. Doch in jüngster Zeit steigt die Anzahl der 
Mitarbeiter schneller, als die verfügbare Fläche. Hinzu kommen die mittlerweile ast-
ronomisch gestiegenen Preise am Immobilienmarkt rund um Stuttgart, wodurch CBS 
den Flächenbedarf nicht mehr zeitnah abdecken kann. Um eine weitere Explosion 
sowohl bei der Fläche, als auch der Kosten zu verhindern, versucht das Management 
die Flächennutzung mittels Desksharing zu optimieren. Im Gebäude 129/10 (VTC) 
wird derzeit ein Pilot des Konzepts vorbereitet. Wir sehen das Begehren kritisch.

Die Arbeitswelt befi ndet sich massiv im 
Umbruch. Die Zusammenarbeit wird zu-
nehmend geprägt von agilen Arbeitsfor-
men und die wachsende Digitalisierung 
führt dazu, dass Mitarbeiter nicht mehr 
zwingend ortsgebunden arbeiten müs-
sen. Bereits heute fi ndet man vielerorts 
Schreibtische, die nicht durchgängig be-
legt sind. Man ist entweder mit Projekt-
arbeit an wechselnden Orten beschäftigt 
oder ist in Meetings gebunden. Die dicht 
belegten Großraumbüros sind darüber 
hinaus für konzentriertes Arbeiten un-
geeignet. Daher kann es durchaus Sinn 
machen, die vorhandenen Flächen intel-
ligenter zu nutzen. Doch wir haben den 
Eindruck, dass das Unternehmen beim 
Thema Desksharing die Pferde hinter 
den Wagen spannt.

Für viele Menschen ist das Büro zu ei-
nem zentralen Lebensraum geworden. 
Dabei lebt der Mensch nicht nur von der 
Funktion allein. Das zeigt sich besonders 
an den individuell gestalteten Schreibti-
schen. Beim Einsatz einer Desksharing-
Lösung muss wohlüberlegt vorgegangen 
werden. Die Einbeziehung aller betroffe-
nen Mitarbeiter von Anfang an ist uner-
lässlich. Berücksichtigt man die Wünsche 
und Bedürfnisse der Mitarbeiter, kann 
Desksharing in der Tat eine Alternative 
bieten, vorhandene Bürofl ächen effi zi-
ent zu nutzen. Es reicht nicht aus, einfach 
nur Schreibtische, Think Tanks und Sitz-
möbel aufzustellen und sie dann allen 
Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. 
Damit sowohl Mitarbeiter als auch Un-
ternehmen einen Nutzen haben, müssen 

die Stressfaktoren und Reibungsverluste 
durch die Suche eines Arbeitsplatzes auf 
ein Mindestmaß reduziert werden.
Zwischen Geschäftsleitung und Betriebs-
rat wird zu diesem Thema derzeit eine 
Betriebsvereinbarung verhandelt, deren 
fi naler Abschluss noch gänzlich offen 
ist. Zwischen dem Anspruch der Ge-
schäftsleitung und den Forderungen des 
Betriebsrats besteht noch eine erhebli-
che Diskrepanz. Während man sich auf 
eine Quote von einem Schreibtisch für 
1,2  Mitarbeiter noch einigen konnte, 
wird um die Ausgestaltung der Arbeits-
plätze hart gerungen. So fordern wir z.B. 
die Größe der Schreibtische auf 1,80 m 
beizubehalten, während die Geschäfts-
leitung auf eine Größe von 1,60 m pocht. 
Rückzugsorte, Think Tanks und Sitzsäcke 
sind eben keine echte Alternative für 
einen originären Arbeitsplatz. Für die 
Einrichtung von ergonomisch optimalen 
Arbeitsplätzen muss eben investiert wer-
den, denn gesunde Arbeitsplätze sind 
langfristig um ein vielfaches günstiger, 
als die Aufwendungen durch krankheits-
bedingte Abwesenheiten. Doch derzeit 
hat es den Anschein, dass es der Ge-
schäftsleitung bei dem Thema eher um 
noch mehr Verdichtung geht, als Desk-
sharing zu einem echten Erfolgskonzept 
zu entwickeln. 

ARNO FRIETSCH

NEUE IT-RICHTLINIE

Verschärfte Regelungen bei IT-Endgeräten
Mobile Endgeräte sind aus dem betrieblichen Alltag kaum mehr wegzudenken. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und nehmen auch stetig zu. Um einen klaren 
Rahmen bei der Verwendung von IT-Equipment zu gewährleisten, wurde die Kon-
zernrichtlinie A 32.1 zum Umgang mit IT-Endgeräten und Kameras überarbeitet und 
auf die tägliche Praxis angepasst. Mit nunmehr eindeutigen Vorgaben insbesondere 
beim Einsatz von mobilen Endgeräten, sorgt die aktuelle IT-Richtlinie für deutlich 
mehr Klarheit.

In der neuen IT-Richtlinie wurden die 
Regeln bezüglich dem Umgang mit IT-
Endgeräten konkretisiert. So sind priva-
te und dienstliche Daten grundsätzlich 
zu trennen, wobei dienstliche Daten 
nur auf explizit freigegebenen Spei-
chermedien gesichert werden dürfen. 
Dazu zählt auch ein ausdrückliches Ver-
bot von öffentlichen Cloud Services wie 
Dropbox und iCloud zum Speichern von 
Unternehmensdaten. Verantwortlich 
für die Einhaltung der Vorgaben ist der 
Anwender selbst! Auch bei der Nutzung 
von Software und Apps wurde deut-
lich nachgeschärft. Die Installation von 

Software ist nur mit einer entsprechen-
den Lizenz und über ein Software Asset 
Management System, z.B. dem IT-Shop, 
zulässig. Das eigenmächtige Installieren 
von Shareware, Freeware, Open Source 
und sogenannten „Portable Apps“ ist 
eindeutig verboten. Diese enthalten un-
ter Unmständen Urheberrechte, die vor 
einer Installation durch den zuständigen 
IT-Bereich geprüft werden müssen. Da-
für wurden in der IT-Richtlinie die Rollen 
und Verantwortlichkeiten klar defi niert. 
Einzig bei den Apps für Smartphones 
und Tablets wird die Richtlinie unserer 
Meinung nach doch etwas schwammig. 

Zu den zulässigen Quellen hierfür zäh-
len neben „Apps@Work“ auch der App 
Store von Apple selbst. Eine geringfü-
gige private Nutzung des mobilen End-
gerätes ist erlaubt, womit grundsätzlich 
Apps aller Art installiert werden können. 
Kompliziert wird es, wenn der Anwen-
der dabei die Trennung von dienstlichen 
und privaten Daten sicherstellen soll. 
Agilität bei Daimler ist wichtig und tut 
dem Unternehmen gut. Doch unsere 
Unternehmensdaten gehören zu unse-
ren wichtigsten Gütern, denn sie sichern 
den Fortbestand unseres Unternehmens 
und damit unsere Arbeitsplätze. Daher 
ist es besonders wichtig, dass im Unter-
nehmen ausschließlich Applikationen 
und Dienste genutzt werden dürfen, 
die seitens der IT und dem Datenschutz 
freigegeben wurden. Die IT berät die Be-
reiche gerne, deren Prozesse systemsei-
tig zu unterstützen. Letztendlich ist der 
Anwender persönlich für alle auf seinem 
IT-Equipment gespeicherten Daten ver-
antwortlich und damit auch im ungüns-
tigsten Fall persönlich haftbar. 

MARINA KURZ
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UNTERNEHMEN & POLITIK

FEINSTAUBALARM

Stuttgarts Luft geht alle an –
Machen Sie mit! 
Das Thema Luftreinhaltung bewegt die Stadt, denn niemals zuvor wurde in Stutt-
gart so intensiv über die Belastungen in der Luft diskutiert wie heute. Ziel ist es 
dabei, die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu verbessern. Kurz um: Weniger 
Lärm, weniger Staus, weniger Stress und vor allem weniger Schadstoffe in der Luft. 
Mit dem freiwilligen Feinstaubalarm setzt Stuttgart ein deutliches Zeichen: Stuttgart 
packt's an! Man will gemeinsam für saubere Luft sorgen.

Sobald der Deutsche Wetterdienst 
(DWD) an mindestens zwei aufeinander-
folgenden Tagen stark austauscharme 
Wetterverhältnisse prognostiziert, wird 
zwischen dem 15.10.2016 und 15.04.2017 
Feinstaubalarm ausgelöst. In dieser Zeit 
appellieren die Stadt Stuttgart und das 
Land Baden-Württemberg an die Be-
wohner und Pendler aus der Region, auf 
das eigene Auto möglichst zu verzichten 
und auf den ÖPNV umzusteigen. Darü-
ber hinaus soll der Betrieb von Komfort-
Kaminen, welche nicht der Grundver-
sorgung dienen, vermieden werden. 
Während des Alarms soll ein verbesser-
tes Nahverkehrsangebot in Verbindung 
mit verschiedenen Vergünstigungen das 
Umsteigen auf umweltfreundliche Ver-

kehrsmittel einfacher und attraktiver 
machen. So haben Stadt, Land und VVS 
beispielweise das „Feinstaub-Ticket“ 
auf den Weg gebracht, mit dem man 
den ÖPNV bei Feinstaubalarm zum hal-
ben Preis nutzen kann. Jeder wird somit 
aufgefordert, sein eigenes Umwelt- und 
Mobilitätsverhalten zu refl ektieren und 
sich die Frage zu stellen, ob es tatsächlich 
das Auto sein muss. 
Eine gute Unterstützung bietet dabei 
auch die App moovel! Diese vergleicht 
zum eingegebenen Ziel die verfügba-
ren Verkehrsverbindungen, deren Dauer 
und Preise. Die Möglichkeit mit der App 
auch gleich die gewählte Route zu bu-
chen und zu bezahlen, rundet das Ganze 
ab. Die Vorteile bei Feinstaubalarm sind 

nicht zu verachten: Es gibt VVS-Tickets 
zum halben Preis und mit etwas Glück 
fährt man sogar kostenfrei! Dabei ent-
scheidet ein Zufallsgenerator über die 
Freifahrt. Die Gewinnchancen liegen bei 
rund 50%. Darüber hinaus ist die Nut-
zung des car2go-Angebots während des 
Feinstaubalarms preislich reduziert.
Wir meinen, es gibt mittlerweile gute 
Alternativen zum Auto. Leider reicht das 
Geschäftsgebiet von car2go noch nicht 
überall ins Umland, z.B. ins Remstal. Wir 
sind davon überzeugt, bei einer weite-
ren Ausweitung des Angebots würden 
deutlich mehr vom eigenen Auto auf 
eine umweltfreundliche Alternative um-
steigen. 

MICHAEL SCHURR

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Legal bedeutet längst nicht legitim
Was haben Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg und Aufsichtsräte bei 
Daimler gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten der Wunsch nach 
mehr Geld. Vor ein paar Wochen hat die Mehrheit im Landtag über eine neue Al-
tersversorgung abgestimmt. Inhalt dieser Abstimmung war die Berechnung der 
Abgeordnetenpensionen nach „Beamtenrecht“. Da diese allerdings vor Jahren ab-
geschafft wurde, mussten die Politiker bis dato für eine private Altersversorgung 
sorgen. Als Ausgleich erhöhte man seinerzeit hierfür die Abgeordnetenbezüge. 

Jetzt wollten die Politiker wieder zur Be-
amtenversorgung zurückkehren. Doch 
dabei wollten sie ihre höheren Bezü-
ge behalten. Es folgte ein öffentlicher 
Aufschrei, der zur Folge hatte, dass das 
Vorhaben ganz schnell wieder zurückge-
nommen wurde.
Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat sich 
im Rahmen der diesjährigen Hauptver-
sammlung seine Bezüge von den Aktio-
nären um 20% erhöhen lassen. Das be-
deutet konkret, dass die Grundbezüge 
von 120.000 Euro auf 144.000 Euro ange-
hoben werden. Hinzu kommen weitere 
Erhöhungen bei den Sitzungsgeldern für 
Ausschüsse. Wir halten diese Anhebung 
für überzogen! In Zeiten, in denen der 
Truckbereich Einsparungen von 400 Mio. 

Euro pro Jahr liefern muss und darüber 
hinaus Verlagerungen ins Ausland ge-
plant sind, ist eine solche Erhöhung der 
Aufsichtsratsbezüge in keiner Weise ver-
tretbar – moralisch gesehen ist sie voll-
kommen unangebracht! 
Der Aufsichtsrat der Daimler AG ist pa-
ritätisch besetzt, d.h. mit je zehn Vertre-
tern aller Anteilseigner und zehn Arbeit-
nehmervertretern. Unverständlich für 
uns ist, dass die Arbeitnehmervertreter 
einer solchen Erhöhung der Aufsichts-
ratsvergütung überhaupt zugestimmt 
haben. Wir Betriebsräte der Neuen Per-
spektive hätten von den Arbeitnehmer-
vertretern im Aufsichtsrat erwartet, dass 
sie höheren moralischen Ansprüchen ge-
nügen und daher angesichts eines dro-

henden Stellenabbaus im Truckbereich 
einer solchen Forderung nicht zuge-
stimmt hätten. Es stellt sich die Frage, ob 
das Unternehmen bei kommenden Ta-
rifverhandlungen auch so größzügig ist, 
wenn es um die Beschäftigten geht? 

WERNER FUNK
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KURZ & BÜNDIG

Kein Versicherungsschutz beim 
Gang in die Küche

Immer mehr Beschäftigte arbeiten im 
Homeoffi ce. Dabei stehen sie selbstver-
ständlich wie alle anderen Mitarbeiter 
im Betrieb unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Es gibt 
jedoch Besonderheiten, wie jetzt ein 
aktueller Fall vom Bundessozialgericht 
entschieden wurde. Eine Angestellte ar-
beitete von Zuhause aus, an einem vom 
Arbeitgeber freigegebenen Arbeitsplatz 
im Dachgeschoss ihres Hauses. Auf dem 
Weg in die Küche im Erdgeschoß rutsch-
te sie auf der Treppe aus und brach sich 
den linken Fuß. Die Unfallversicherung 
entschied, dass in diesem Fall kein Ar-
beitsunfall vorlag. Die Angestellte klag-
te. Doch das Bundessozialgericht gab 
in seinem Urteil vom 05.07.2016 (Az.: 
B2U5/15R) dem Versicherungsträger 
Recht und begründete wie folgt: Die Klä-
gerin hat den Weg zur Küche nicht zu-
rückgelegt, um ihre versicherte Beschäf-
tigung auszuüben, sondern um Wasser 
zum Trinken zu holen. Hiermit handelt 
es sich um eine typische eigenwirtschaft-
liche Tätigkeit. Wäre dieser Unfall im 
Betrieb, auf dem Weg zur Kantine pas-
siert, hätte ein versicherter Arbeitsunfall 
vorgelegen, weil die Versicherten durch 
die Anwesenheit auf dem Betriebsgelän-
de auf dem Weg von und zur Kantine 
Risiken ausgesetzt sind, die in der be-
trieblichen Sphäre begründet sind. Dies 
ist auf den häuslichen Bereich aber nicht 
übertragbar. Die in der Privatwohnung 
innewohnenden Risiken hat nicht der 
Arbeitgeber, sondern der Beschäftigte 
selbst zu verantworten. Unser Rat: Seien 
Sie während ihrer Arbeit im Homeoffi ce 
umsichtig, denn letztendlich entscheidet 
bei einem Unfall immer der Einzelfall.
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Hitzewasser für die Beschäftigten
in der Zentrale

Seit Jahren verhandeln wir mit der Ge-
schäftsleitung (GL) Zentrale über das 
Hitzewasser. In 2016 erreichten wir dies 
für alle Beschäftigten, sofern die E3-Füh-
rungskräfte Ausgabebons beantragten. 
Heute sind wir einen Schritt weiter! Wir 
einigten uns mit der GL Zentrale darüber 
– analog Sindelfi ngen – Wasserspender 
aufzustellen, über die entweder „koh-
lensäurehaltiges oder stilles Wasser“ 
allen zur Verfügung gestellt wird. Wir 
freuen uns über die nun getroffene Ent-
scheidung.

+++

Kantinenneubau in Untertürkheim

Bereits Ende 2016 beschloss der Daimler-
Vorstand, die Kantine im Werk Unter-
türkheim abzureißen und endlich eine 
neue bauen zu lassen. Der Spatenstich ist 
nun für September 2018 geplant. Etwa 
im Juni/Juli 2020 soll der Kantinenneu-
bau dann fertiggestellt sein. Seit Jahren 
bestanden wir darauf, die Kantine ent-
weder zu sanieren oder einen Neubau 
ins Auge zu fassen. Was lange währt, 
wird nun endlich gut! Als Interimslösung 
ist ein Kantinenzelt geplant.

+++

Daimler Tarifrente

Laut Tarifvertrag vom 01.10.2006 haben 
alle Beschäftige der Metall- und Elekt-
roindustrie Anspruch auf Vermögens-
wirksame Leistungen (VL). Diese werden 
bei der Daimler AG in Altersvorsorge-
wirksame Leistungen (AVWL) gewan-
delt. Damit verbunden ist eine jährliche 
Geldleistung des Arbeitgebers, die in die 
Daimler Tarifrente einbezahlt wird. Die-

se Leistung erhalten Sie jedoch nur auf 
Antrag! Die Einzahlungssumme in die 
Daimler Tarifrente beträgt derzeit jähr-
lich 319,08 Euro (Auszubildende 159,48 
Euro). Für weitere Fragen wenden Sie 
sich bitte an den Daimler Vorsorge und 
Versicherungsdienst. Weitere Informati-
onen fi nden Sie im Internet unter www.
daimler-vvd.com.

+++

Aktueller Status zum Campus 
Möhringen

Die weitere Nutzung des Campus 
Möhringen durch die Daimler AG bis 
2020 steht nun fest. In diesem Zusam-
menhang wurden mittlerweile entspre-
chende Verträge mit dem Gebäudebe-
treiber ISS verabschiedet. Anfang 2017 
hatten die Beschäftigten in Möhringen 
den Eindruck, dass der Campus „verlot-
tert“. Mülleimer wurden nicht mehr ge-
leert, Kartons standen bergeweise in den 
Untergeschossen und die Beschäftigten 
mussten ihre Pakete und Kartons selbst 
„schleppen“! Inzwischen hat sich die Si-
tuation entspannt und wir hoffen, dass 
der Normalbetrieb wieder Einzug hält.

+++

Neuer Standort in Vaihingen

Die Planungen für den Neubau Vaihin-
gen auf dem Gelände von Hahn & Kolb 
nehmen konkrete Züge an. Zum heuti-
gen Stand ist der Spatenstich im zweiten 
Quartal 2017 geplant. Die Nutzerfestle-
gung erfolgt im vierten Quartal 2017. 
Ab dem ersten Quartal 2019 erstellt man 
den Belegungsplan. Die Fertigstellung ist 
dann für das vierte Quartal vorgesehen. 
Das bedeutet, der Erstbezug erfolgt laut 
Plan sodann im ersten Quartal 2020. 


