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20 Jahre Arbeitswissenschaftliches Forum

1999 fand das erste Arbeitswissenschaftliche Forum der »Arbeitsgemeinschaft M+E MITTE« statt.  
Alle zwei Jahre diskutieren Experten aus Wissenschaft und Betriebspraxis aktuelle Themen zur Verbesserung  
der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Einen Überblick über den bisher behandelten Themenkanon  

vermittelt diese Übersicht der Einladungen aus zwei Jahrzehnten. ME Mitte repräsentiert rund 1 500 Unternehmen  
mit 400 000 Beschäftigten in Hessen, der Pfalz, der Region Rheinland-Rheinhessen und dem Saarland. 
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Mehr als 320 Anmeldungen verzeichnete das 
11. Arbeitswissenschaftliche Forum der M+E 
Verbände von Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland am 12. März in der Opel-Arena 
in Mainz. »ARBEIT IM WANDEL — Herausfor-
derung Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsab-
lauf« lautete die Überschrift dieser von enga-
gierten Vorträgen und Diskussionen gekenn-
zeichneten Veranstaltung. Referenten aus 
Wissenschaft und Betriebspraxis gaben Ein-
blicke ins Thema. Die Zuhörer gewannen um-
fassende Eindrücke über Wege, mit denen 
Unternehmen Veränderungen hin zu mehr 
Flexibilität auf den Weg gebracht haben.

Veranstalter waren die Verbandsingenieure 
Wolfgang Kohler, zuständig für Arbeitsgestal-
tung und Betriebsorganisation beim Verband 
der Metall- und Elektroindustrie des Saarlan-
des e. V. (ME Saar), Ralf Mertel, Verantwort-
licher für Betriebsorganisation und Entgelt-
gestaltung beim Verband der Pfälzischen Me-
tall- und Elektroindustrie e. V. (PfalzMetall), 
Nikolaus Schade, Leiter Arbeitswissenschaft 
beim Verband der Metall- und Elektro-Unter-
nehmen Hessen e. V. (Hessen Metall), sowie 
Stephan Wüst, vem.die arbeitgeber e. V.  
Dieser vertrat Rainer Schleidt, Geschäfts-
führer Arbeitswissenschaft & Bildung,  
vem.die arbeitgeber e. V. 

Bilanz der Forum-Veranstalter

Kohler: »Die Veranstaltung hat über die Be-
richte der Betriebspraktiker einen umfassen-
den Einblick in den vielfältigen Prozess der 
zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung von 
Arbeit gegeben. Beispielhaft zeigte der Vor-
trag von Kerstin Schiebelhut von der Schaeff-
ler Technologies AG & Co. KG, wie komplex es 
sein kann, das Arbeitsaufkommen an rasch 
wechselnde Kundenbedürfnisse anzupassen. 

Der Konfliktschlichter Roland Lukas de-
monstrierte in seinem Beitrag über die Eini-
gungsstelle, wie es gelingen kann, zwischen 
den Betriebsparteien festgefahrene Verände-
rungsprozesse wieder in Bewegung zu brin-
gen. Im Vordergrund stehen für ihn Konflikt-
lösungen, die beide Seiten nicht nur rational, 
sondern auch emotional zufriedenstellen.«

Schade: »Dirk Siebels von der Continental AG 
machte deutlich, dass der Beschäftigten-
Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Arbeit, 
den wir als Verbandsingenieure in unserer Be-
ratung von Betrieben wahrnehmen, auch  
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international wächst. Die Mitarbeiter organi-
sieren sich auch in Ländern, die Unternehmen 
nicht zuletzt wegen der dort günstigen Ar-
beitskosten angesteuert hatten. Auch dort 
kommen Forderungen auf, die die Arbeitsbe-
dingungen und das Entgelt betreffen. Auch in 
Osteuropa und in Mexiko gibt es in bestimm-
ten Branchen Arbeitskräftemangel und hohe 
Fluktuation. Auch hier haben Unternehmen 
begonnen, sich auch durch flexible Arbeits-
bedingungen als Arbeitgeber zu empfehlen. 
Das Beispiel Conti zeigte: Employer-Branding 
auf der Suche nach knappen Fachkräften ist 
längst international gefordert.« 

Mertel: »Das Beispiel des Windkraft- und So-
laranlagenherstellers juwi AG hat gezeigt, wie 
weit Flexibilisierung zeitlich und räumlich ge-
hen kann. Zwischen Büro und Home-Office 
wird hier kein Unterschied mehr gemacht. 
Alle Mitarbeiter sind mit Laptops ausgestat-
tet. Über Wertkonten werden Sabbaticals er-
möglicht und von Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen im Unternehmen nachgefragt. 

Die Tarifpartner in der Metall- und Elek-
troindustrie gehen auf die veränderten Be-
dürfnisse der Beschäftigten und Unterneh-
men mit dem in 2018 abgeschlossenen neuen 
Tarifvertrag T-ZuG ein, den Dr. Hagen Lesch 
vom IW Köln neben Modellen aus anderen 
Branchen vorstellte. Damit wurde eine neue 
Flexibilität beim Arbeitszeitvolumen einge-
führt. Die Betriebe können mehr Arbeitsver-
träge mit ausgeweiteter Arbeitszeit vereinba-
ren, die Beschäftigten haben im Gegenzug die 
Möglichkeit, Arbeitszeitreduzierungen zu for-
dern. Allerdings vergisst die IG Metall biswei-
len den Kapazitätsausgleich, der den Unter-
nehmen dafür zusteht.«

Kohler: »Wenn man dieses 11. Arbeitswissen-
schaftliche Forum in Summe betrachtet, sieht 
man die breite Palette von Flexibilität in mit-

telständischen Unternehmen mit und ohne 
Tarifbindung ebenso wie in international 
agierenden Konzernen wie Continental. Mit 
dabei waren Unternehmen mit einem lang-
jährig etablierten und engagierten Betriebsrat 
ebenso wie solche, die erst seit kurzem eine 
Mitarbeitervertretung haben. Allen gemein-
sam ist, dass sie vor der Herausforderung 
mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit stehen. 

Dr. Hagen Lesch zeigte, dass dies nicht 
M+E-spezifisch ist, sondern dass andere Bran-
chen dieses Thema ebenfalls auf der Agenda 
haben und entsprechend handeln. Gewerk-
schaften kanalisieren den Wunsch der Be-
schäftigten als Sprachrohr — und die Tarif-
partner finden geeignete Lösungen dafür. Ge-
schäftsführungen werden sich dem Wunsch 
der Basis stellen müssen. Dieses 11. Arbeitswis-
senschaftliche Forum von M+E MITTE bot viele 
Anregungen dafür, wie dies geschehen kann. 
Anders als bei früheren Veranstaltungen ha-
ben wir bewusst darauf verzichtet, die jeweili-
gen Arbeitszeit- und Schichtmodelle im Detail 
vorstellen zu lassen. Denn wir wollten, dass die 
Vortragenden Einblicke in Methoden und Pro-
zesse geben, wie Veränderungen in Unterneh-
men auf den Weg gebracht und letztlich er-
folgreich eingeführt werden können.«

Wüst: »Auch die Kommunikation verändert 
sich auf dem Weg zu mehr Flexibilität. Dirk 
Siebels von der Continental AG zeigte, dass 
Unternehmen profitieren können, wenn diese 
horizontal und nicht mehr allein Top-down 
verläuft. Veränderungsprozesse lassen sich 
horizontal kommuniziert besser vorantreiben, 

Abb. 5: Wolfgang Kohler, 
ifaa-Moderator Sven 
Hille und Nikolaus  
Schade auf dem Podium
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den Einblicke in  
Methoden und Pro-
zesse geben, wie Ver-
änderungen in Un-
ternehmen auf den 
Weg gebracht und 
erfolgreich einge-
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Wolfgang Kohler

Abb. 4: Stephan Wüst,  
vem.die arbeitgeber e. V. 
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wie das Beispiel Continental AG deutlich 
machte. Zudem gewinnen Unternehmensfüh-
rungen dadurch wertvolle Anregungen — bei 
der Continental AG auch länderübergreifend. 
Digitale Kommunikation — zum Beispiel über 
Videokonferenzen — macht es möglich.

Das Forum verdeutlichte, dass Unter-
nehmen die Herausforderung erkannt haben. 
Doch der Weg hin zu mehr Flexibilität ist 
noch nicht klar, ein Patentrezept dafür gibt  
es nicht. Was braucht man wirklich, und mit 
welchen Werkzeugen beziehungsweise Apps 
soll man arbeiten? Wie sorgt man für die er-
forderliche Anwesenheit? Welche Aspekte des 
Datenschutzes sind bei digitaler Erfassung zu 
berücksichtigen? Viele Fragen sind noch of-
fen. Gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung 
neue Chancen.« 

Mertel: »Bereits heute gibt es Systeme, die in 
Echtzeit Kollegen anfragen, wenn ein Mitar-
beiter ausfällt. Diese Systeme berücksichtigen 
dabei automatisch die Qualifikation des Mit-
arbeiters und auch die Frage, ob er im Rah-
men der Arbeitszeitgesetzgebung — Stichwort 
Ruhezeiten — für einen Einsatz in Frage 
kommt und dies auch freiwillig tun würde. 
Schichtgruppen könnten sich über digitale 
Medien untereinander abstimmen, wer wann 
frei macht und ihre Arbeitsfähigkeit innerhalb 
bestimmter Zeitkorridore autark sicherstellen. 
Das wirft dann aber bereits eine neue Frage 
auf: Ist es als Arbeitszeit zu werten, wenn ein 
Mitarbeiter dafür eine Mail oder SMS abruft? 
Das sind Themen, die über die Betriebs-
parteien und Tarifpartner hinaus die Politik  
zu diskutieren und den neuen Realitäten  
anzupassen hat.«

Die Sicht des ifaa-Moderators

Moderiert wurde das Forum von Sven Hille, 
Leiter des Fachbereiches Arbeitszeit und Ver-
gütung beim ifaa — Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft. Sein Fazit: »Die rege Teil-
nahme und der engagierte Austausch haben 
gezeigt, für wie wichtig Unternehmen die Dis-
kussion über neue flexible Arbeitsformen — so-
wohl räumlich als auch zeitlich — inzwischen 
halten. Die Digitalisierung fordert mehr Frei-
heit bei der Arbeitsgestaltung und ermöglicht 
sie zugleich zum Beispiel durch neue Kommu-
nikationsformen, die in Echtzeit Abstimmun-
gen im Team erlauben — und das auch bei mo-
biler Arbeit. Gerade jüngere Fachkräfte fordern 
bei der Arbeit mehr räumliche und zeitliche 
Flexibilität. Unternehmen, die das bieten, ver-
bessern ihr Employer-Branding bei dieser Ziel-
gruppe. Das 11. Arbeitswissenschaftliche Forum 
der Mittelgruppe hat damit ein wichtiges und 
zeitgemäßes Thema besetzt.« 

Standpunkte der Referenten des 
Arbeitswissenschaftlichen Forums

Univ.-Doz. Dr. Johannes Gärtner, XIMES 
GmbH Wien: Schichtarbeit 2030 – inter-
nationale Entwicklungen weitergedacht.

Die XIMES GmbH entwickelt Software- 
Systeme für die bessere Gestaltung von  
Arbeitszeit, Schichtarbeit, die Berechnung 
von Personalbedarfen in enger Verbindung 
von Praxis und Wissenschaft. Sie berät  
Unternehmen auch auf diesen Feldern. Der  
Informatiker und Universitäts-Dozent Dr.  
Johannes Gärtner ist CEO in Wien und Vor-
standsmitglied der Arbeitszeitgesellschaft. 

»Auf dem Weg in die Zukunft der Arbeitszeit 
müssen Tabuthemen angegangen werden. 
Warum ist es eigentlich gut, wenn eine Arbeit 
morgens um 6 Uhr angefangen wird? Und 
warum soll in der Schichtarbeit keine Gleit-
zeit möglich sein? Ich glaube, dass die Ar-
beitszeiten am Anfang und am Ende von 
Schichten ausfransen werden, so wie dies bei 
Angestellten, die tagsüber arbeiten, bereits 
verbreitet ist. Wir werden hier 2030 deutlich 
weiter sein.

Digitale Instrumente werden uns helfen, 
Belastungen von Mitarbeitern im Schichtbe-
trieb und verschiedenen Arbeitszeitmodellen 
und belastungsabhängige Unfallgefahren so-
wie gesundheitliche Gefahren und Fehler-
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Abb. 6: Sven Hille

Abb. 7: In zwei Dis kus-
sionrunden wurden  
die Inhalte der Vorträge 
reflektiert.

Die rege Teilnahme 
und der engagierte 
Austausch haben  
gezeigt, für wie 
wichtig Unterneh-
men die Diskussion 
über neue flexible 
Arbeitsformen —  
sowohl räumlich als 
auch zeitlich — in-
zwischen halten.

Sven Hille
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risiken voraussagen und reduzieren zu kön-
nen; wir arbeiten zurzeit an einem Risiko-
rechner. Mehr Selbstbestimmung bei der 
eigenen Arbeitszeitgestaltung wird kommen 
und bleiben. Die Spielräume auch in der 
Schichtarbeit sind dafür größer, als viele den-
ken. Die Arbeitszeitmodelle in der Industrie  
gehen Richtung Dienstleistung mit MIX aus  
Früh-, Spät-, Nachtschicht und Gleitzeit.

Mehr Selbstbestimmung der eigenen 
Arbeitszeit kann Beschäftigten helfen, zu ei-
nem gesünderen Arbeiten mit geringen Feh-
ler- und Unfallrisiken zu kommen. Doch in 
der Realität wählen Beschäftigte nicht immer 
den für sie gesundesten und risikoärmsten 
Weg. So sind statt ergonomischer Schichtsys-
teme beispielsweise vielfach solche Systeme 
beliebt, die längere Freizeitblöcke beinhalten. 
Der Preis dafür sind allerdings mehr Nacht-
schichten in Folge — und damit Mehrbe-
lastungen der Mitarbeiter mit steigenden 
Fehler- und Unfallrisiken. 

Ein weiteres Tabuthema: Überstunden, 
die viele in meinem Heimatland Österreich 
und sicher auch in Deutschland machen, sind 
deshalb bei vielen so beliebt, weil der Staat 
sie steuerlich privilegiert. Das gilt auch für 
Sonn- und Feiertagsarbeit. Wir sollten uns 
fragen, wie ein verträglicher Wechsel ausse-
hen könnte, der die Mittel für gesunde Arbeit 
verwendet, statt Anreize zu schaffen, unge-
sunde Arbeit zu leisten. 

Die Suche nach neuen Arbeitszeitmodel-
len für die Schichtarbeit, die Unternehmen 
und ihre Beschäftigten gleichermaßen nutzen, 
wird noch mehr Experimente mit wissen-
schaftlicher Begleitung erfordern. Es geht um 
den passenden Weg der Personalbedarfsbe-
rechnung. Wünsche der Beschäftigten — und 
viele von ihnen möchten nach Umfragen der 
IG Metall eine Kombination von Schichtarbeit 
mit Gleitzeit — müssen in Einklang mit den Be-

dürfnissen von Unternehmen gebracht werden, 
die langfristige Planungssicherheit brauchen.

Aus all dem ergeben sich fünf Thesen 
für die Zukunft: 

1. Die Arbeitszeit-Konfliktfelder werden  
bleiben.

2. Digitalisierung ändert den Umgang  
mit Themen.

3. Wir brauchen neue Lösungen —  
auch für Tabu-Themen!

4. Selbstbestimmung ist gekommen,  
um zu bleiben.

5. Planung ist das Fundament der  
Selbstbestimmung.« 

Alice Naundorf und Peter Kranczoch, 
Jenbacher GmbH Frankenthal: Arbeits-
zeitmodelle im technischen Service im 
Zeitalter der digitalen Transformation

Die Jenbacher GmbH & Co OG in Jenbach/
Tirol ist ein Hersteller von Gasmotoren und 
Blockheizkraftwerken. Peter Kranczoch,  
Serviceleiter Deutschland, und die HR-Mana-
gerin Alice Naundorf vom Standort Fran-
kenthal in Deutschland berichteten über  
Veränderungen im Geschäft und Heraus-
forderungen, die sich daraus für das  
Management von Arbeitszeiten ergeben.

»Die politischen Rahmenbedingungen der 
Energiewende verändern sich zunehmend 
schneller, wodurch der Energiemarkt ebenso 
raschen Änderungen unterliegt.

Dies setzt unsere Kunden unter Druck, 
ihre Betreibermodelle im gleichen Tempo an-
zupassen, um am Markt bestehen zu können. 
Für Jenbacher ist es daher erforderlich, seine 
Service-Dienstleistungen flexibel auf die zu-
nehmend dynamischen Betreibermodelle der 
Kunden abzustimmen.

AKTUELLES

Abb. 8: Dr. Johannes 
Gärtner

Abb. 9: Alice Naundorf 
und Peter Kranczoch

Unsere Kunden müs-
sen ihre Betreiber-
modelle  anpassen, 
um am Markt be-
stehen zu können. 
Für Jenbacher ist es 
daher erforderlich, 
seine Service Dienst-
leistungen flexibel 
auf die zunehmend 
dynamischen Betrei-
bermodelle der Kun-
den abzustimmen.

Peter Kranczoch
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Dies stellt auch neue Anforderungen an die 
Arbeitszeitmodelle. Früher gab es im Feld für 
unsere rund 100 Servicetechniker in der Regel 
planbare feste Wartungsintervalle mit vorge-
gebenen standardisierten Arbeitsschritten. 

Heute sind Anlagen zunehmend mit 
Sensoren ausgestattet und vernetzt. Eine  
eigens entwickelte Spezialsoftware »myPlant« 
analysiert online den Betrieb und den Zu-
stand der Anlagen. 

So wird das klassische reaktive War-
tungsmodell mit geringer Varianz von einem 
zustandsorientierten proaktiven Modell mit 
hoher Individualität abgelöst.

Die Herausforderungen in unserem  
Arbeitsumfeld haben sich im Umfeld dieses 
Wandels, verstärkt durch die Digitalisierung, 
verändert. 

Um 24/7 verfügbar zu sein, wenn der 
Kunde beziehungsweise die Anlage uns benö-
tigt, haben wir neben unserer Rufbereitschaft 
auch ein Schichtsystem für Instandhaltungs-
techniker, die stationär permanent vor Ort im 
Kraftwerk arbeiten, eingeführt. 

Das neue Schichtmodell für die Instand-
haltung vor Ort in Großkraftwerken leben wir 
seit Anfang März. Wir gehen davon aus, dass 
das von uns gewählte Modell im Laufe der 
Zeit noch Anpassungen erleben wird, damit 
Kunde, Mitarbeiter und wir als Arbeitgeber 
eine optimale Balance finden. Wir starten mit 
unserem ersten Modell und sammeln dement-
sprechend aktuell viele Erfahrungen. Dabei 
kommunizieren wir horizontal, holen alle Par-
teien mit ins Boot. Wichtig ist im Dialog mit 
Mitarbeitern und Betriebsrat, dass alle Seiten 
verstehen, warum wir unsere Arbeitszeit-
systeme anpassen und wir so einen möglichst 
guten Kompromiss zwischen allen beteiligten 
Parteien erreichen. 

Der nächste Schritt bei der Anpassung unse-
rer Arbeitszeitmodelle wird die Einführung 
von Schichtarbeit bei den Feldtechnikern mit 
ständig wechselnden Arbeitsplätzen und 
wechselnden Kunden sein. Vor allem für un-
sere Kunden aus dem Bereich Großanlagen — 
in der Regel Industrie und größere Stadt-
werke — reicht es nicht mehr aus, nur sieben 
bis acht Stunden am Tag zu arbeiten, weil die 
Kunden aufgrund hohen Kostendrucks auf 
sehr kurze Stillstandszeiten angewiesen sind. 

Die Einführung von Schichtarbeit im 
Feld wird eine neue Herausforderung für uns 
sein. Dabei werden wir von den Möglichkeiten 
des digitalen Wandels bei uns im Unterneh-
men profitieren, da wir besser Vorhersagen 
und Analysen zu den einzelnen Anlagen 
durchführen und so die Einsätze besser zu-
geschnitten planen können. 

Zudem steht für uns weiterhin im Fokus, 
alle Parteien in die Planung und Gestaltung 
mit einzubeziehen. Denn bei jeder Verände-
rung, insbesondere aber in Bezug auf Arbeits-
zeitmodelle, ist der »Faktor Mensch« mit sei-
nem Verständnis für die Veränderung und der 
damit verbundenen Akzeptanz entscheidend.«

Internet: www.innio.com

Dr. Hagen Lesch, Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW): Arbeitszeit-
gestaltung – die neuen tarifpolitischen 
Heraus forderungen

Dr. Hagen Lesch ist Leiter des Kompetenzfelds 
Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen am  
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). 
In seinem Vortrag stellte er Tarifabschlüsse 
aus verschiedenen Branchen vor, die mehr 
Flexibilität bei den Arbeitszeiten ermöglichen. 

»Die Flexibilitätswünsche neuer Mitarbeiter, 
was Zeiten und Arbeitsort angehen, wachsen. 
Unternehmen und Tarifpartner gehen zuneh-
mend darauf ein. 

Die Ungleichbehandlung zwischen Ange-
stellten und Mitarbeitern in der Produktion ist 
ein wichtiges Thema, das auch im Februar 2019 
bei einem tarifpolitischen Symposium des Ver-
bandes Nordmetall und der IG Metall Küste 
intensiv diskutiert wurde. Während Angestellte 
vielfach bereits große Freiheitsgrade wie zum 
Beispiel Vertrauensarbeitszeit genießen, gibt es 
bei Vollkonti-Schicht-Beschäftigten kaum Fle-
xibilität. Unterschiedliche Regeln werden auf 
Dauer nicht akzeptiert werden, vor allem dann 
nicht, wenn sie auch noch intransparent sind. 

AKTUELLES

Abb. 10: Dr. Hagen Lesch
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Eine Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer-
gruppen ist aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen aber nicht möglich. 

Eine weitere offene Frage: Was macht 
man mit Zuschlagsregelungen bei flexiblen 
Arbeitszeitmodellen? Wie geht man mit  
atypischen Arbeitszeiten um?

Natürlich verlangen unterschiedliche 
Arbeitszeitanforderungen differenzierte  
Lösungen. Wichtig ist dabei Transparenz für 
alle Beteiligten. Nur so werden wir sie mit-
nehmen können. 

Lösungsmöglichkeiten, um in allen Be-
reichen mehr Flexibilität zu ermöglichen,  
bietet ein Baukastenprinzip mit tages- und 
lebensphasenbezogenen Wahlarbeitszeiten 
und Langfristkonten. Wir brauchen auch 
mehr horizontale Kommunikation und Ab-
stimmungen in den Teams. Das stellt auch 
Ansprüche an die Führung.

Eine wachsende Herausforderung ist die 
Alterung von Belegschaften. Mitarbeiter der 
Generation 50 plus können über Arbeitszeit-
konten aus dem Arbeitsleben gleiten. Wir brau-
chen zudem demografiefeste Schichtmodelle. 

Zum Status quo: Mitarbeiter-Umfragen 
der IG Metall belegen, dass die Zufriedenheit 
der Beschäftigten mit den Arbeitszeiten in 
der M+E-Branche bereits jetzt recht hoch ist. 
47 Prozent sind zufrieden, 24 Prozent eher 
zufrieden. 58 Prozent können ihre Arbeits-
zeit — meist in Abstimmung mit Vorgesetz-
ten — absenken. 96 Prozent geben an, kurz-
fristig einen Tag freinehmen zu können. 

Nach einer IW-Umfrage vom Herbst 2017 
in der Metall- und Elektro-Industrie ist derzeit 
nur jedes dritte Unternehmen im Flächentarif 
zufrieden mit dem tariflichen Arbeitsvolumen. 
55,7 Prozent aller befragten Betriebe mit Flä-
chentarifbindung sind allerdings voll oder eher 
einverstanden mit den tarifvertraglichen Mög-
lichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitverteilung. 
Dass die tariflichen Arbeitszeitregelungen 
durchaus kritisch gesehen werden, zeigt sich 
auch darin, dass gut jedes zweite der befragten 
M+E-Unternehmen mit Haustarif angibt, dass 
fehlende Flexibilisierungsmöglichkeiten für sie 
ein Hemmnis für ihren Beitritt zum Flächentarif 
sind. Bei den Unternehmen ohne Tarifbindung 
sieht es ganz ähnlich aus.

Die IG Metall möchte das Thema Ar-
beitszeit zur eigenen Profilierung stärker von 
der betrieblichen Ebene in den Flächentarif 
ziehen. Doch ist eine Ausweitung kollektiver 
Regelungen hier sinnvoll? Was gehört auf die 
tarifliche und was auf die betriebliche Ebene? 
Tarifliche Regelungen sollten Rahmenrege-

lungen sein, die den Betriebsparteien helfen, 
betriebsspezifische Lösungen zu finden. Wie 
aber sieht die tarifpolitische Wirklichkeit aus?
Mit dem bereits 2008 vereinbarten TV 
Demo — Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und 
Demografie — hat sich die Chemieindustrie 
dafür entschieden, die demografischen Her-
ausforderungen umfassend tariflich zu  
regeln. Teil dieses TV Demo ist der Aufbau 
eines Demografiefonds. Die Arbeitgeber zah-
len dafür seit 2017 jährlich 750 Euro je 
Tarif arbeitnehmer in diesen Fonds ein. 

Für welche Maßnahmen dieses Geld ver-
wendet wird, legen die Betriebsparteien auf 
der Basis einer betriebsbezogenen Altersstruk-
turanalyse und eines Soll-Ist-Abgleichs der 
notwendigen Qualifikationen fest. Optionen 
sind: Langzeitkonten, Altersteilzeit, Teilrente, 
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung Chemie, 
tarifliche Altersvorsorge und lebensphasenori-
entierte Arbeitszeitgestaltung. Bei letzterer, die 
im Jahr 2012 eingeführt wurde, kann die Ar-
beitszeit ohne Lohneinbußen auf 80 Prozent 
reduziert werden. Das ermöglicht beispielsweise 
einen flexiblen Übergang in den Ruhestand ab 
einem Lebensalter von 55 Jahren oder eine  
Reduzierung der Arbeitszeit in bestimmten  
Lebensphasen, um diese für Weiterbildungen, 
Studium, Kinderbetreuung oder Pflege zu nut-
zen. Auch Kombinationen aus beiden Optionen 
sind je nach Betriebsvereinbarung möglich. 

Beim DB-Konzern (Verhandlungspartner 
EVG), der Deutschen Telekom (ver.di) und der 
Deutschen Post (ver.di) sind durch Tarifab-
schlüsse Wahlmodelle geschaffen worden, bei 
denen die Beschäftigten auf Lohnerhöhungen 
verzichten können, um dafür im Gegenzug 
ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Die Deutsche 
Bahn etwa ließ ihren Mitarbeitern die Wahl, 
entweder eine Entgelterhöhung, mehr Urlaub 
oder niedrigere Arbeitszeiten zu wählen. Nur 
2,6 Prozent entschieden sich für eine Absen-
kung ihrer Arbeitszeit um eine Wochenstun-
de. 56 Prozent wählten mehr Urlaub (6 Tage 
pro Jahr). 41,4 Prozent optierten für 2,62 Pro-
zent Entgelterhöhung. Bei der Deutschen Post 
konnten sich Mitarbeiter in Abstimmung mit 
den betrieblichen Belangen entscheiden, auf 
zwei Tarifanpassungen zu verzichten und  
dadurch ihre Jahresarbeitszeit um bis zu  
102 Stunden zu verringern.

Die Deutsche Telekom und ver.di verein-
barten im April 2018 eine Absenkung der  
Wochenstundenzahl von 38 auf 36 Stunden.  
Daraus werden Freizeitblöcke gebildet, die der 
besseren Erholung und Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben dienen sollen.

AKTUELLES
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In der Metall- und Elektro-Industrie wurden 
solche Wahloptionen 2018 im Rahmen des 
sogenannten T-ZuG (tarifliches Zusatzentgelt) 
eingeführt. Außerdem haben Beschäftigte 
jetzt einen Anspruch darauf, ihre Wochenar-
beitszeit für maximal zwei Jahre auf bis zu  
28 Stunden abzusenken. Der Zuspruch zu  
dieser kurzen Vollzeit ist hoch: Es gab nach 
Erhebungen der IG Metall in 2600 Betrieben 
schon 260 000 Anträge. 93 Prozent aller  
Anträge wurden angenommen.

Im Gegenzug gewährt der jüngste Tarif-
abschluss den Unternehmen zusätzliche Mög-
lichkeiten, um das dadurch ausgefallene Ar-
beitsvolumen zu kompensieren. Sie können bei 
entsprechend höherer Bezahlung mit deutlich 
mehr Beschäftigten 40-Stunden-Verträge ab-
schließen, um Arbeitskräfte-Knappheiten zu 
begegnen. 

In der Tarifpolitik ist in Sachen Arbeits-
zeitflexibilisierung mit Blick auf Bedürfnisse 
der Beschäftigten und die demografische  
Herausforderung also schon viel geschehen. 
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der 
Regelung von Langfristkonten und mobilem 
Arbeiten. Außerdem sollten die Sozialpartner 
darauf hinwirken, die gesetzlichen Regelun-
gen an die veränderte Arbeitswelt anzupas-
sen. Hier steht vor allem die tägliche Höchst-
arbeitszeitgrenze im Fokus.«

Internet: www.iwkoeln.de

Dirk Siebels, Continental AG Schwalbach  
am Taunus: Arbeit der Zukunft – glokale 
Ansätze für flexible Arbeitzeitmodelle

Dirk Siebels, Senior Vicepresident Sustain-
ability, Health & Strategic Work Relations bei 
Continental, berichtete über einen glokalen 
Ansatz, die in vielen Ländern der Welt prä-

senten Standorte des Continental-Konzerns 
als Arbeitgeber durch flexible Arbeitszeitmo-
delle attraktiver zu machen, um damit Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu halten, gleich-
zeitig Räume zu öffnen für Qualifizierung.

»Continental ist an 544 Standorten in 61 Län-
dern mit 235 473 Mitarbeitern präsent. In ost-
europäischen Ländern und beispielsweise in 
Mexiko begegnen auch wir Fachkräfteknapp-
heit und hoher Fluktuation. Geld allein ist auch 
dort nicht mehr entscheidend. Fragen der 
Work-Life-Balance werden nicht nur in 
Deutschland entscheidender für die Menschen. 

Nach einer Studie des World Economic 
Forum, WEF, sind 72 Prozent der Beschäftig-
ten zum Stellenwechsel bereit, wenn ihr Chef 
ihnen flexibles Arbeiten nicht ermöglicht. Für 
sechs von zehn Absolventen ist die Work-
Life-Family-Balance sehr bedeutend. Für  
jeden zweiten Millennial sind ein oder zwei 
Tage Telearbeit in der Woche wichtig. 

Weil solche Trends international sind, 
hat sich Continental auch für eine interna-
tionale Strategie entschieden, diese Themen 
zu adressieren.

Die HR Strategie von Continental glie-
dert sich vereinfacht gesprochen in zwei Be-
reiche: Industrialize Best Fit beinhaltet alle 
strategischen Initiativen, um die richtigen 
Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu haben. Mit Enable Transformation adres-
sieren wir vier wesentliche Bausteine, um die 
Transformation zu gestalten und Organisation 
und Mitarbeiter zukunftsfähig zu machen. 

Wir schlugen dem Vorstand Mitte 2016 
erfolgreich das Projekt Future Work:  
Flexibility vor.

Es ist ein glokales Konzept. Weil es ei-
nerseits global ausgerichtet ist. Anderseits ist 
es aber auch lokal, weil die Akteure vor Ort 
ihre eigenen Wege finden und gehen sollten, 
um für Mitarbeiter attraktiv zu sein. 

■■ Future Work: Flexibility definierte drei  
zentrale Bereiche, für die international  
Lösungen gefunden werden sollten. 

■■ Mobiles Arbeiten, Zeitmodelle mit redu-
zierter Wochenarbeitszeit sowie flexiblen 
Start- und Endzeiten,

■■ Sabbaticals — längere Auszeiten im laufen-
den Arbeitsverhältnis. 

 
Zu diesen Themen wurde durch Corporate HR 
ein personalpolitischer Rahmen erstellt, den es 
in allen Ländern abzubilden galt. Innerhalb die-
ses Rahmens einigten wir uns über länderspezi-

AKTUELLES

Abb. 11: Dirk Siebels
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fische Details der Umsetzung. Uns war bewusst, 
dass es kein globales Patentrezept gibt.

Wir haben mit dem Projekt über 90 Pro-
zent aller Teammitglieder weltweit erreicht. 
Und das gelang in unserer Zentrale mit einem 
Team von anderthalb Köpfen. Wesentlicher 
Bestandteil der Umsetzung war die so ge-
nannte Engagement Campaign in unserem 
firmeninternen sozialen Netzwerk, mit der wir 
alle Mitarbeiter dazu eingeladen haben, mit 
uns über ihre Bedürfnisse zum Thema Flexible 
Arbeitsmodelle zu diskutieren. Die Videos für 
die Kommunikation haben wir in einem  
Co-Working-Space in Hannover gedreht.

Warum war das Projekt erfolgreich? 
Weil der Vorstand hinter uns stand. Weil wir 
es mit digitalen Mitteln — IBM Connections — 
in Echtzeit in die Breite getragen haben. Weil 
wir — ich komme zurück auf den glokalen 
Ansatz — die Mitarbeiter an unseren Stand-
orten weltweit in die Diskussion eingebunden 
haben. Wir selbst haben viele Anregungen 
durch die breite, länderübergreifende Diskus-
sion erhalten. Sie verlief extrem konstruktiv. 
Zuvor von einigen befürchtete Grenzüber-
schreitungen blieben völlig aus. 

Ein wichtiger Aspekt fürs Employer-
Branding sind heute Arbeitgeber-Portale wie 
Kununu. Auch hier hat unsere Aktion positive 
Resonanzen hinterlassen. Auch international 
wurde das Projekt positiv aufgenommen.  
A Top Workplace for Women, urteilte das  
US-amerikanische Magazin Forbes. In Mexiko 
gelang es uns, durch Arbeitszeitflexibilisie-
rung die Fluktuation deutlich zu senken. 

Auch in Deutschland verzeichnen  
wir eine ständig steigende Nachfrage nach 
Sabbaticals und Mobilem Arbeiten.

Schwieriger als im Angestelltenbereich 
gestaltet sich Flexibilisierung auf dem Shop-
floor. Unter der Überschrift Flex@Shopfloor 
haben wir auch hier ein Pilotprojekt an 22 
Standorten gestartet. Die Ziele auch hier: Erhö-
hung der Arbeitgeberattraktivität, Zeit und 
Raum schaffen für Qualifizierung. Nicht zuletzt 
sind wir überzeugt: Flexible Arbeitsmodelle  
tragen zu einer gesünderen Belegschaft bei.

In Babenhausen testen wir zum Beispiel 
variable Start- und Endzeiten für die Schich-
ten in Verantwortung der Mitarbeiter. In  
Nogales arbeiten wir mit Zeitkonten zum 
Kurzzeitgebrauch: Mitarbeiter können sich 
zudem selbst in den Schichtsystemen einpla-
nen. Dieses System und weitere Flexibilisie-
rungsmaßnahmen erproben wir auch in  
Nadab/Rumänien. Hier gibt es auch Teilzeit-
optionen und Jobsharing. In Karben/

Deutschland testen wir Home-Office-Ar-
beitsplätze in der getakteten Produktion.  
Ich glaube, dass dies mit der weiteren  
Entwicklung von Industrie 4.0 weitere  
Verbreitung finden wird. 

Es gibt immer noch Arbeitgeber, die fol-
gendes Credo haben: Flexibilität ist nur ge-
genüber meinem Kunden wichtig. Doch das 
wird auf Dauer am Arbeitsmarkt nicht funkti-
onieren. Wir haben begonnen, Möglichkeiten 
auszuloten, wie wir auch unseren Mitarbei-
tern mehr Flexibilität anbieten. Es lohnt sich, 
damit anzufangen. Unser Beispiel zeigt, dass 
man dafür keine riesigen zentralen Projekte 
braucht.«

Internet: www.bit.ly/2Ci2JyY 

Katrin Hahn, juwi AG Wörrstadt: Flexible 
Arbeitsbedingungen als Teil einer mitar-
beiterorientierten Unternehmenskultur

Katrin Hahn ist seit 2011 bei der nicht bör-
sennotierten juwi AG in Wörrstadt, aktuell 
als Director Corporate HR & Social Benefits. 
Das 1996 gegründete nicht tarifgebundene 
Unternehmen, Tochter der MVV Energie, die 
früheren Stadtwerke Mannheim, engagiert 
sich in Projekten der Erneuerbaren Energien, 
ist im Wind- und Solarenergiesektor aktiv.  
Es bietet seinen rund 850 Mitarbeitern eine 
breite Palette flexibler Arbeitsformen und 
Entwicklungsmöglichkeiten.

»Gerade Fachkräfte aus der Generation Y wol-
len individuell gesehen und behandelt wer-
den. Sie wollen sich entwickeln. Wir unter-
stützen sie in der Weiterbildung — zum Bei-
spiel durch zeitliche und finanzielle Hilfen, 
wenn sie ihren MBA machen oder die Abend-
schule besuchen wollen. In unserem Kern-

AKTUELLES

Abb. 12: Katrin Hahn
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geschäft holen wir junge Leute als Werkstu-
denten und Praktikanten ins Unternehmen. 

Rege genutzt wird das 2012 eingeführte 
Wertkonto. Unsere Mitarbeiter — das Durch-
schnittsalter liegt bei Anfang 40 — können da-
mit Zeit für Sabbaticals oder einen früheren 
Eintritt in die Rente sparen. Rund die Hälfte 
der Mitarbeiter nimmt daran teil. Sie nutzen 
die Zeit für den Hausbau, für Weltreisen oder 
für die Weiterbildung. Weniger populär sind 
hingegen die Instrumente der betrieblichen 
Altersversorgung. 

Wir bieten vielfältige Arbeitszeitmodelle 
mit hoher Teilzeitquote und unterschiedlichs-
ten Arbeitszeitverteilungen an. Hoch ist bei 
uns auch die Elternzeitquote — übrigens bei 
Männern und Frauen. Mobiles Arbeiten und 
Home-Office sind bei uns in großem Maße 
möglich, wenn die Erreichbarkeit sicherge-
stellt ist und die betrieblichen Abläufe es er-
lauben. Das ist eine gewachsene Praxis und 
Teil der Unternehmenskultur. Daher ist auch 
unsere technische Ausstattung auf ortsunab-
hängiges Arbeiten ausgelegt. Laptops gehören 
zur Standardausstattung, dienstliche Mobil-
telefone sind weit verbreitet. Internet-Telefo-

nie ist Standard. Wir nutzen moderne Arbeits-
mittel wie elektronische Archive und Share-
point-Strukturen.

Das alles unterstützt eine optimale Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Das gilt 
auch für unsere Kita juwelchen und unsere 
Ferienbetreuung für Schulkinder. Auch am 
Arbeitsplatz und in der Kantine sind Kinder 
willkommen. 

Das Arbeitszeitmodell der juwi-Gruppe 
in Deutschland beinhaltet vielfältige Flexibili-
sierungsinstrumente, zum Beispiel weitgehen-
de Arbeitszeitkorridore von - 40 bis 100 ver-
bunden mit weitreichenden Möglichkeiten 
des Freizeitausgleichs. 

Natürlich gibt es auch bei uns Span-
nungsfelder. Im Interesse unserer Kunden gibt 
es in manchen Bereichen auch feste Arbeits-
zeiten. Denn das Service-Niveau unseres Un-
ternehmens und die Zuverlässigkeit der be-
trieblichen Abläufe müssen gesichert sein.«

Roland Lukas, roland lukas KONFLIKT-
LÖSUNGEN GmbH, Frankfurt/Main: Am 
Ende wird alles gut! Und wenn es noch 
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.

Roland Lukas ist Geschäftsführer der roland 
lukas KONFLIKTLÖSUNGEN GmbH. Der Jurist 
und Publizist war Vizepräsident des Arbeits-
gerichts Frankfurt am Main. Er beschäftigt 
sich mit der außergerichtlichen Streitschlich-
tung im Arbeitsleben. »Keine Angst vor der 
Einigungsstelle« — das war sein Thema beim 
abschließenden Vortrag dieses Forums.

»Zur Anrufung einer Einigungsstelle kommt 
es, wenn sich die Betriebsparteien zuvor nicht 
einvernehmlich über Themen im Arbeitsleben 
einigen können. Zwingend vorgeschrieben ist 
sie beispielsweise bei einem Sozialplan, aber 
auch bei der Mitbestimmung in Arbeitszeit-
fragen. Auch hier kann es zu Konflikten kom-

AKTUELLES

Abb. 13: Reges Interesse 
der Teilnehmer weckten 
ausgelegte Publika-
tionen des ifaa.

Abb 14: Dr. Johannes 
Gärtner im Gespräch mit 
Christoph Lawonn und 
Nikolaus Schade

Abb. 15: 320 Anmel-
dungen sorgten für  
ein volles Haus. 
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men, die betriebsintern nicht beizulegen sind. 
Diese Einigungsstelle kann allerdings erst ein-
gerichtet werden, wenn die Verhandlungsver-
pflichtung (§ 74 Abs.1 BetrVG) erfüllt ist. 

Sie ist besetzt mit einem unparteiischen 
Vorsitzenden, auf den sich beide Seiten geei-
nigt haben, und je zwei bis drei Beisitzern für 
die beiden Betriebsparteien. Das können auf 
Arbeitnehmerseite Betriebsratsmitglieder, Ge-
werkschaftssekretäre oder auch Rechtsanwäl-
te des Vertrauens sein. Wenn keine Einigung 
über die Person des Vorsitzenden oder die 
Zahl der Beisitzer erreicht wird, entscheidet 
darüber das Arbeitsgericht. 

Zur Abstimmung kommt es in Abwesen-
heit von Zuschauern. Im ersten Durchgang 
enthält sich der Vorsitzende der Stimme. Bei 
einem Patt stimmt er im zweiten Durchgang 
mit und kann so das Zünglein an der Waage 
sein. Idealerweise findet die Einigungsstelle 
eine einvernehmliche Lösung — einen ein-
stimmigen Spruch –, die beide Seiten im  
Betrieb nicht nur rational, sondern auch 
emotional zufriedenstellen. Nur so kann es  
zu einer nachhaltig wirksamen Konflikt-
lösung kommen. 

Beschwerde gegen einen Spruch der  
Einigungsstelle kann vor dem Landesarbeits-
gericht eingelegt werden. Wenn das Gericht 
den Spruch für unwirksam hält, muss die Ei-
nigungsstelle ihre Arbeit wieder aufnehmen. 
Hält das Gericht den Spruch für unwirksam, 
so ist deren Arbeit beendet. 

Über Einigungsstellen ist es uns vielfach 
gelungen, nachhaltig tragfähige Lösungen für 
Betriebe zu finden. Und wenn dies einmal 
nicht der Fall sein sollte, halte ich es mit  
Oscar Wilde, den ich hier zitiere: 

Am Ende wird alles gut! Und wenn es 
noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.

Internet: www.rolandlukas.de

AKTUELLES

Abb. 16: Roland Lukas

Abb 17 und 18: Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses
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Über Einigungs-
stellen ist es uns 
vielfach gelungen, 
nachhaltig trag-
fähige Lösungen für  
Be triebe zu finden. 

Roland Lukas

Die neue Ausgabe der der  
Betriebspraxis & Arbeitsforschung
Diese Dokumentation des 11. Arbeitswissenschaftli-
chen Forums der Mittelgruppe erscheint in Auszügen 
auch in der neuen Ausgabe Nr. 236, die am 20. Juni 
2019 erhältlich sein wird. Das neue Heft bietet Ihnen 
unter anderem ein Interview mit Prof. Dr.-Ing.  
Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath, Institutsleiter des 
Fraunhofer IAO. Themen sind hier Digitalisierung und 
KI sowie Empfehlungen, wie die erfolgreiche Verwen-
dung der neuen Technologien gelingen kann. Es wird 
auch um die Wettbewerbsposition des Standortes 
insgesamt und die aktuelle Industriestrategie 2030 
des Bundeswirtschaftsministeriums gehen, die 
Deutschland und Europa im Vergleich zu den USA 
und China stärken soll. 

Wie stets wird die neue Ausgabe auch umfangreiche 
anwendungsbezogene und betriebspraktische Infor-
mationen aus den ifaa-Themenfeldern »Arbeitszeit 
und Vergütung«, »Unternehmensexzellenz« sowie  
»Arbeits- und Leistungsfähigkeit« bieten. 

»Betriebspraxis & Arbeitsforschung«, Publikation des 
ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, 
wird von Fach- und Führungskräften aus Unterneh-
men, Verbänden und Institutionen gelesen.

Mehr Informationen: www.bit.ly/2JIU7HO 



14 ifaa | Sonderdruck Betriebspraxis & Arbeitsforschung 236 | 2019

Kennen Sie diese Informationen?

Die Verbandsingenieure Ihres  
Verbandes beraten Sie gerne  
bei der Entwicklung und 
Implemen tierung von pass-
genauen Schichtplänen — wenn 
es komplizierter wird, auch  
mithilfe der XIMES-Software.

Wenden Sie sich an uns!

Bei Interesse an diesen Publikationen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Verband.
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zur digitalen 

Zukunft

Das ifaa ist offi  zieller Partner 

des Wissenschaftsjahres 2019.
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Die »Arbeitsgemeinschaft M+E MITTE« spricht und handelt für 
die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie 
Hessens (HESSENMETALL), der Pfalz (PFALZMETALL), Rheinland-
Rhein hessens (vem.die arbeitgeber) und des Saarlandes  
(ME Saar). In diesen Bundesländern umfasst die M+E-Industrie 
rund 1.500 Unternehmen mit 400.000 Beschäftigten.

Die vier Arbeitgeberverbände treten seit 1995 als Verhand-
lungsgemeinschaft für die Tarifverhandlungen auf und bauten 
diese 2001 zur »Arbeitsgemeinschaft M+E MITTE« aus.  
Die größte gemeinsame Veranstaltung ist das regelmäßig 
stattfindende Arbeitswissenschaftliche Forum.


