
Einladung
12. März 2019

Mainz 

aRBEiTSWiSSEnSCHaFTliCHES FORuM

Arbeit im WAndel 
Herausforderung Arbeitszeit,  
Arbeitsort und Arbeitsablauf

EinE VEranstaltung dEr M+E VErbändE
HEssEn · Pfalz · rHEinland-rHEinHEssEn · saarlandTI

TE
L:

 F
ra

u 
in

 Y
og

a-
Po

se
: i

ST
O

C
K

 ©
 S

LP
_L

on
do

n 
Sk

at
eb

oa
rd

: F
O

TO
LI

A
 ©

 B
on

da
ra

u



Univ. doz.  
dr. Johannes Gärtner
geschäftsführender gesellschafter 
XiMES gmbH, Wien

in Vielem tickt unsere arbeitszeit wie 
im 19. Jahrhundert. Modernisierung 
gefällig?

Kerstin Schiebelhut 
Personalleitung Schaeffler 
Technologies ag & Co. Kg, Homburg

die zuverlässige belieferung unserer 
Kunden ist - neben der hohen Qualität 
unserer Produkte - unsere wichtigste 
stärke im globalen Wettbewerb. um 
diese verlässlich zu gewährleisten gehen 
wir neue Wege bei der arbeitszeitgestal-
tung. Hierbei müssen führungskräfte, 
beschäftigte und betriebsrat mitgenom-
men werden.

Peter Kranczoch
Serviceleiter deutschland 
Jenbacher gmbH, Frankenthal 

die anforderungen und Wünsche  
unserer Kunden 24/7 zufriedenstellend 
zu beantworten, stellt die Organisation 
vor große Herausforderungen. Wir 
suchen lösungen im zusammenspiel 
zwischen digitalisierung von arbeits-
schritten und passenden arbeitszeit-
modellen.

Alice naundorf 
HR Manager  
Jenbacher gmbH, Frankenthal

technischen service im sinne der Kunden 
anzubieten und dies sozialpartnerschaft-
lich im unternehmen zu implementieren 
kann schnell viele fragen aufwerfen. 
diesen Wandel gilt es zu begleiten. 

dr. Hagen lesch 
leiter Kompetenzfeld Tarifpolitik 
und arbeitsbeziehungen  
institut der deutschen Wirtschaft, 
Köln

digitalisierung, fachkräftemangel und 
Work-life balance stellen die tarifliche 
arbeitszeitpolitik vor neue Herausforde-
rungen. Kollektive arbeitszeitregelungen 
verlieren an bedeutung, individuelle  
gewinnen. die tarifparteien aller  
branchen sind gefordert.

dirk Siebels 
Senior Vice President Corporate 
labor Relations
Continental ag,  
Schwalbach am Taunus

um flexibilität weltweit zu fördern ist 
es wichtig, lokale gegebenheiten zu 
berücksichtigen – dementsprechend  
sehen wir glokale ansätze, wie im  
aktuell pilotierten Projekt flex@shopfloor,  
als wichtigen Erfolgsfaktor.

Katrin Hahn 
director HR und Social Benefits
juwi ag, Wörrstadt

flexibilität ist mehr als regelungen, 
betriebsvereinbarungen und Prozesse. 
funktionieren kann sie nur in einem 
vertrauensvollen Miteinander auf 
augenhöhe. der Vortrag gibt Einblick 
in die flexible arbeitswelt sowie die 
Herausforderungen und spannungsfel-
der, die damit verbunden sind.

roland lukas 
geschäftsführer  
roland lukas KOnFliKTlÖSungEn gmbH, 
Frankfurt am Main

die Hauptschlagadern der arbeitsbe-
ziehungen sind arbeitszeit und Entgelt. 
strukturelle betriebliche Veränderungen 
an diesen themen gleichen einer OP am 
offenen Herzen und verlaufen leider nicht 
immer konfliktfrei.
Eine Einigungsstelle schafft eine balance
zwischen arbeitgeber und betriebsrat.

referenten & themen
Mehr als jemals zuvor befindet sich arbeit im Wandel. dabei rücken arbeitszeit und arbeitsort verstärkt in den  
fokus der arbeitsgestaltung. gesellschaftspolitische Entwicklungen, fachkräfte mangel und demografische  
Veränderungen stellen unternehmen zusätzlich vor Herausforderungen. 

beschäftigte fordern eine größere autonomie und mehr selbstbestimmung beim Volumen, der lage und der  
Verteilung der arbeitszeit sowie beim arbeitsort. Erfolgreiche unternehmen finden eine neue balance  
zwischen dem betrieblichen Kapazitätsbedarf und den arbeitszeitwünschen der beschäftigten. 

beiträge aus der arbeitswissenschaft und der branchenübergreifenden tarifpolitik wagen einen blick in die  
zukunft. diese werden ergänzt durch Erfahrungsberichte aus der betrieblichen Praxis; dafür stehen ihnen  
Experten aus unseren Mitgliedsunternehmen zur Verfügung.



tagungsablauf

Moderation:  Sven Hille, ifaa, leiter Fachbereich „arbeitszeit und Vergütung“

09:00 uhr Eintreffen der teilnehmer

09:30 uhr begrüßung 

 Schichtarbeit 2030 –  
 internationale entwicklungen und themen weiter gedacht 
 Univ. doz. dr. Johannes Gärtner

 Unser Weg zur Vollkontischicht zur Sicherstellung der Kundenbedarfe
 Kerstin Schiebelhut

 Arbeitszeitmodelle im technischen Service im Zeitalter der digitalen   
 transformation 
 Alice naundorf und Peter Kranczoch 

 diskussionsrunde mit den referenten des Vormittags

 Arbeitszeitgestaltung – die neuen tarifpolitischen Herausforderungen 
 dr. Hagen lesch

 Arbeit der Zukunft: glokale Ansätze für flexible Arbeitsmodelle 
 dirk Siebels

 Flexible Arbeitsbedingungen als teil einer mitarbeiterorientierten   
 Unternehmenskultur 
 Katrin Hahn

 diskussionsrunde mit den referenten des nachmittags

 Am ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist,  
 ist es noch nicht das ende (Oscar Wilde)
 roland lukas

17:00 uhr voraussichtliches Ende

im anschluss besichtigung OPEl arEna (ca. 60 Minuten)  
 durch Mitarbeiter 1. fsV Mainz 05
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ralf Mertel · tatjana lardy 
tel: 06321 852-244 
E-Mail: tatjana.lardy@pfalzmetall.de 

Wolfgang Kohler · Yvonne di Pasquale               
tel.: 0681 95434-37
E-Mail: dipasquale@mesaar.de 

Anmeldung
die teilnahme ist für Mitgliedsunternehmen kostenfrei. für nicht-Mitgliedsunternehmen 

wird eine teilnahmegebühr von 1.200,- € je teilnehmer zzgl. der gesetzlichen  
Mehrwertsteuer erhoben. rechnungsstellung erfolgt durch die gub mbH, frankfurt.

bitte melden Sie sich bis spätestens zum 1. märz 2019 an.
sie können sich online mit dem link http://me-mitte.de/aw-forum-2019/  

oder dem abgedruckten Qr-Code anmelden.  
gerne können sie sich auch per E-Mail bei ihrem Verband anmelden.

die beachtung der datenschutzrechtlichen grundsätze orientieren sich an  
den Hinweisen auf unserer Hompage http://me-mitte.de/datenschutzerklaerung

Per App stets auf dem laufenden
Erstmals bieten wir ihnen mit der Veranstaltungs-app  

AW-Forum einen idealen begleiter zu unserer fachtagung.  
laden sie die app gleich herunter und nutzen sie die zahl- 

reichen funktionen im Vorfeld und während der Veranstaltung.  
Mittels Push-nachrichten erhalten sie schon jetzt aktuelle  

neuigkeiten direkt auf ihr smartphone oder tablet.
Zugang zur kostenlosen App:

geben sie in google Play oder im app store folgendes  
Keyword ein: AW-Forum. das Passwort lautet: mainz2019.

Oder scannen sie den Qr-Code ein.

Veranstaltungsort
OPEl arEna · Eugen-salomon-straße 1 · 55128 Mainz

nikolaus schade · annette behrens
tel: 069 95808-181 
E-Mail: abehrens@hessenmetall.de 

rainer schleidt · Celina bermel 
tel: 0261 40406-47 
E-Mail: bermel@vem.diearbeitgeber.de  TI
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