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Neue Themen drängen in den Vordergrund und stellen
unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben vor große
Herausforderungen. Industrie und Arbeit 4.0, Globalisierung
und Digitalisierung – wie immer die Stichworte heißen, hinter
denen sich weitreichende Veränderungen mit teils einschneidenden Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben verbergen.
Unsere TBS greift diese Themen auf und integriert sie in
ihre Beratung – immer unter dem Blickwinkel guter, menschengerechter und gesicherter Arbeit, für die solche Entwicklungen nicht nur Risiken bergen, sondern auch Chancen
eröffnen, die es im Rahmen der Mitbestimmung aufzubereiten gilt.
Der Aspekt der Chancen, Rechte und Initiativen, die Arbeitnehmervertretungen mit Unterstützung der TBS ergreifen
und erfolgversprechend realisieren können, zieht sich wie ein
roter Faden durch alle Beratungsthemen: eine Arbeitsorganisation, die autonome Gestaltungsspielräume bietet; eine
balancierte Gestaltung der Arbeitszeit in beiderseitigem Interesse; faire und angemessene Entgeltgestaltung; Datenschutz,
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der eine individuelle Durchleuchtung und Kontrolle nicht zu
lässt; ein langfristiger Erhalt der Arbeitsfähigkeit mit betriebli
chem Gesundheitsmanagement und ein Miteinander, das von
gut qualifizierten Führungskräften organisiert wird; zukunfts
fähige Ausrichtung von Betrieben und Dienststellen auch bei
konfliktären Umstrukturierungen und/oder wirtschaftlichen
Schwierigkeiten.
Unsere TBS deckt all diese Themen kompetent und mit
hohem Engagement ab. Die gute Arbeit der TBS in der Ver
gangenheit verstehen wir gleichzeitig auch als Verpflichtung,
auch in Zukunft mit dieser erfolgreichen Einrichtung den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Rheinland-Pfalz
beiseite zu stehen!
Dietmar Muscheid
Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/Saarland
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Die Qualifizierungs- und Beratungseinrichtung
der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz
Die TBS qualifiziert und berät zu allen betrieblichen The
men, für die Gewerkschaften und betriebliche Interessen
vertretungen in Rheinland-Pfalz Beratung brauchen. Arbeits
bedingungen verbessern, Qualifikationen und Qualitäten der
Beschäftigten fördern, betriebliche Risiken abwehren und
Beschäftigung sichern – darum geht es uns vor allem.
Mit dem Schwerpunkt „Neue Technologien“ gegrün
det, dreht sich heute beinahe alles in der TBS um betrieb
liche Umstrukturierungen und die Sicherung und Gestal
tung von Beschäftigung. Wir bieten Spezialkenntnisse, die
den InteressenvertreterInnen nützen, die aber häufig auch
Unternehmensleitungen überzeugen. Dafür stehen die
Betriebs- und Volkswirte, ArbeitswissenschaftlerInnen und
Soziologen sowie Ingenieure der verschiedensten Fachrich
tungen der TBS.
Dabei liegt unsere Stärke in der Teamkompetenz, mit der
komplexe Umstrukturierungen bis hin zum weitgehenden
Umbau oder gar neuen Aufbau von Betrieben fachübergrei
fend begleitet werden können. Gefragt sind Verhandlungs
geschick, betriebswirtschaftlicher Sachverstand, die Fähig
keit zur Erstellung von Analysen und Konzepten für effektiv
organisierte und intensiv begleitete Prozesse sowie deren
Umsetzung.
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Das Besondere an der TBS als Qualifizierungs- und Bera
tungseinrichtung: Wir gehen den Weg des Ausgleichs von
Beschäftigten- und Unternehmensinteressen und entwickeln
Lösungen gemeinsam mit den Sozialpartnern. Dazu suchen
wir stets die enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaft und 
Interessenvertretung und lassen nie einen Zweifel, wo wir
stehen. Aber wir benötigen auch die Akzeptanz der Unter
nehmensleitungen, die sich nur durch kompetente und sach
liche Arbeit erwerben lässt.
Die TBS unterstützt jährlich zirka
200 private Unternehmen und öf
fentlich-rechtliche Institutionen in
Rheinland-Pfalz – von kleinen Unter
nehmen bis zu Konzernbetrieben.
Die Maßnahmen umfassen in Einzel
fällen einen oder wenige Tage, meist
jedoch einen längeren Zeitraum (nicht
selten mehrere Jahre). Die kürzeren
Beratungen zielen nahezu ausschließ
lich auf betriebliche Interessenver
tretungen, während die längerfris
tigen Begleitungen von Umstrukturierungen in der Regel für
Unternehmensleitungen und Interessenvertretungen ge
meinsam durchgeführt werden.
Gerade für betriebliche Interessenvertretungen ist aber
nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch unsere
schnelle Erreichbarkeit und ein rasches „Zupacken“ im Inter
esse der KollegInnen entscheidend.
Ergänzt wird unsere qualifizierende Beratung durch ein um
fängliches Seminarangebot, das alle wichtigen Themenfelder
enthält und sowohl über- als auch innerbetrieblich genutzt
werden kann, sowie durch staatlich geförderte Projekte, mit
denen wir konzentriert wichtige Themen aufgreifen können.

Schwerpunkte
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Mit der vorliegenden Broschüre stellen wir unser
Spektrum ausführlich dar. So stehen wir zur Verfügung für
• betriebsspezifische Seminare und Qualifizierungen sowie
allgemeine Seminare,
• individuelle Beratung als Sachverständige,
• Prozessbegleitung bei der Einführung komplexer Systeme
der Informations- und Kommunikationstechnologie,
• Prozessbegleitung bei Maßnahmen der Organisations- und
Personalentwicklung,
• Teilnahme an Arbeitskreisen als ReferentIn,
• Teilnahme in Einigungsstellen als BeisitzerIn und
• Durchführung von forschungs- und anwendungsorientier
ten Projekten.
Sofern BeraterInnen nicht persönlich bekannt sind, ist
erste Anlaufstelle für Informationen und die Vermittlung von
fachkundigen BeraterInnen unsere Zentrale in Mainz.
E

Tel.: 06131 - 288 35 - 0
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2 Tendenzen der Entwicklung
von Wirtschaft und
Beschäftigung

Einige (Mega-)Trends zeichnen sich in der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich ab, verändern perspektivisch die Arbeitssituation der Beschäftigten und
werden daher zu wichtigen Beratungsthemen:
Globalisierung, Digitalisierung und Industrie/
Arbeit 4.0: Der Trend zur weltweiten Vernetzung wird die
Arbeit nachhaltig verändern. Das hat Bezüge zur Beratung
(mindestens) in den Feldern Arbeitsorganisation bei weitge
henden Umgestaltungskonzepten, Beschäftigungssicherung
bei drohender Verlagerung, Arbeitszeit bei zunehmender
Trennung von Arbeitsort und Arbeitsleistung, Datenschutz bei
nahezu entgrenzten Möglichkeiten der Nutzung (personen
bezogener) Daten. Insgesamt geht es darum, den Standort
Deutschland mit einem attraktiven Beschäftigungsstandard für
möglichst viele Arbeitnehmer zu sichern.
E

E Demografischer Wandel im Betrieb: Die lange prog
nostizierte Entwicklung nimmt Fahrt auf, die geburtenstarken
Jahrgänge nähern sich dem Rentenalter, junge Fachkräfte wer
den – gerade bei boomender Wirtschaft – händeringend ge
sucht. Beschäftigte müssen länger arbeitsfähig bleiben, der In
dustriestandort braucht genügend qualifizierte Arbeitskräfte,
damit Investitionen langfristig umsetzbar sind.

Mit der Verknappung von Facharbeit verlagert sich der
Arbeitsmarkt in Richtung Arbeitnehmermarkt. Verbunden mit
dem weiteren Trend des so genannten Wertewandels rückt die
Balance von Arbeit und Freizeit in den Blick: Betriebe sind
gezwungen, kreative Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, um
Fachkräfte binden zu können. Gefragt ist insgesamt der attrak
tive Arbeitgeber.
E

Diese und weitere Trends gilt es, in die Beratungsthemen
aufzunehmen, so dass den konkreten Bedarfen der Arbeitneh
mervertretungen Rechnung getragen werden kann. Im Folgen
den wird beschrieben, wie das für die einzelnen Beratungsfel
der konkret aussieht.
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2.1 Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation

Umstrukturierungen und Optimierungen gehören zum be
trieblichen Alltag und verändern das Arbeitsumfeld zum Teil
erheblich. Dies betrifft das hierarchische Gefüge, die Vertei
lung von Aufgaben, Informations- und Materialflüsse, Leis
tungsanforderungen und vieles mehr. Betroffen sind da
bei indirekt auch Fragen des Gesundheitsschutzes und der
Arbeitszufriedenheit.
Zielen solche Veränderungen meist auf die Senkung von
Kosten und die Verbesserung der Qualität, Flexibilität und
Produktivität, so beeinflussen sie doch gleichzeitig die Qua
lität der Arbeit. Das ist bei deren Gestaltung unbedingt zu
berücksichtigen.
Gute Arbeitsbedingungen wirken sich letztlich positiv auf
die Wirtschaftlichkeit aus. Was dies jedoch konkret bedeutet,
wie die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und menschen
gerechter Arbeit im Einzelnen aussieht, das zeigt sich immer
wieder neu.
Während etwa in den 1980er Jahren Gruppenarbeit als
der effizienteste Weg galt, folgte anschließend der Trend
der „schlanken“ Gestaltung gemäß der Lean Philosophie,
der bis heute anhält. Er wird jedoch allmählich von Industrie
bzw. Arbeit 4.0 als Trend abgelöst. Dies könnte zu umfäng
lichen und weitreichenden Veränderungen in Unternehmen
und Verwaltungen führen.
Hinzu kommt unaufhaltsam das Phänomen des demo
grafischen Wandels und mit ihm (im Verbund mit späterem
Eintritt in die Rente) die Notwendigkeit, länger zu arbeiten.
Es gilt, die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu fördern, in
dem Arbeit alternsgerecht gestaltet wird. Arbeitsbedingun
gen müssen überdies an die Leistungsfähigkeit und Bedarfe
der Beschäftigten angepasst werden.
Die TBS begleitet Arbeitnehmervertretungen in sämtli
chen Phasen von Umstrukturierungen und Veränderungen
der Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation. Zudem bieten
wir eine kooperative Beratung von Arbeitgeber und Arbeit
nehmervertretung an, soweit von den Sozialpartnern ge
wünscht.
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Stichworte
• Ganzheitliche Produktionssysteme und deren Methoden
(KVP, Gruppenarbeit…)
• Industrie 4.0
• Demografischer Wandel und alternsgerechte Arbeit
• Qualifizierung der Arbeitnehmervertretung
• Analyse von Abläufen, Prozessen und Schwachstellen
• Bewertung der Gutachten von Unternehmensberatungen –
sowie Entwicklung alternativer Konzepte
• Projekt- und Qualitätsmanagement
• Begleitung von Veränderungsprozessen, z.B. durch
Moderation bzw. Mitarbeit in Lenkungskreisen
• Ausarbeitung und Prüfung von Betriebs- und Dienstverein
barungen
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2.3 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Die deutsche Wirtschaft macht seit 2014 einen beständi
gen Höhenflug und Meldungen über Rekordwachstum, nied
rige Arbeitslosigkeit und sprudelnde Steuereinnahmen sind
an der Tagesordnung.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Beschäftigten in den
Betrieben derzeit auf einer Insel der Glückseligen lebten, im
Gegenteil: In zahllosen Betrieben, aber auch Dienststellen,
herrscht stetig zunehmender Druck auf Arbeitsbedingungen
und Arbeitsplätze. Renditevorgaben, Verdrängungswett
bewerb (teils innerhalb eines Konzerns), teils ruinöser Preis
kampf, Verkaufsszenarien, Low-Cost-Country-Strategien und
klassische Managementfehler lassen viele Beschäftigte um 
ihren Arbeitsplatz bzw. ihr Einkommen bangen.
Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass die lange
Phase der guten Konjunktur sich langsam dem Ende zuneigt,
die vielfachen politischen Risiken (USA-Politik, Naher Osten,
Verhältnis zu Russland, Brexit, politische Unsicherheiten im
Euro-Raum, etc.) auch auf die Wirtschaft durchschlagen und
somit zusätzlich zu Risiken für ganze Belegschaften führen.
Und wie die Erfahrung lehrt, bringen Phasen von weltwei
ten politischen Unsicherheiten auf verschiedensten Ebenen
häufig auch schwierige Zeiten für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit sich.
Insofern ist angesichts der Unsicherheiten in vielen Betrie
ben und Dienststellen des Landes unverändert mit hohem
Druck auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsplätze zu
rechnen. Unter den Ankündigungen von Sparmaßnahmen,
Massenentlassungen und unternehmerischen Kürzungsplä
nen zur Erreichung immer ehrgeizigerer Wachstumsziele
werden somit auch weiterhin viele Menschen um die Qualität
oder gar Existenz ihrer Arbeitsplätze bangen müssen.
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Daneben bleiben gesellschaftsrechtliche Änderungen im
oder auch außerhalb des gesetzlichen Schutzrahmens von
Betriebsübergängen nach § 613a BGB an der Tagesordnung.
Hier lauten die Stichworte bspw. Ausgliederung, Privatisie
rung, Verkauf, Konzernumgliederungen oder Produktport
foliobereinigungen, denen die Beschäftigtenvertreter aus
gesetzt sind und sich in diesen Zusammenhängen auch mit
hochkomplexen – rechtlichen wie ökonomischen – Sachver
halten auseinandersetzen müssen.
Weitere, von den Unternehmens- oder Konzernleitungen
häufig vorgebrachte „Ideen“ sind Spar- und Produktivitäts
steigerungsprogramme mit den negativen Begleiterscheinun
gen Arbeitsverdichtung, Personalabbau und Entgeltverzicht.
Auch hiermit müssen sich die Betriebsräte auseinanderset
zen und nehmen damit höchst verantwortungsvolle Tätigkei
ten im Sinne der Zukunftsfähigkeit von Qualität und Quantität
der hiesigen Arbeitsplätze wahr.
In diesem Kontext ist auch auf verstärkte Tendenzen in vie
len Dienststellen und Anstalten des Landes und der Kommu
nen hinzuweisen, in denen aufgrund der weiter bestehenden
Finanznot vieler öffentlicher Haushalte die Personalräte mit
vergleichbaren Herausforderungen wie die Kolleginnen und
Kollegen in den Betrieben zu kämpfen haben. Auch hier gilt es
unverändert, intelligente Sparvorschläge mit personalgerech
ten Zukunftsperspektiven zu verknüpfen.
Als oberste Ziele in all diesen schwierigen Situationen
sind dabei immer der Erhalt der größtmöglichen Anzahl von
Arbeitsplätzen und die Zukunftssicherung der Standorte un
ter vernünftigen tariflichen und sozialen Bedingungen anzu
streben.
Die TBS unterstützt seit Jahren die betrieblichen Interes
senvertretungen und die Gewerkschaften bei der Analyse
der Situation und der Ausarbeitung von Alternativlösungen
als Gegenentwurf bzw. Ergänzung zur unternehmerischen
Planung. Im Rahmen von Betriebsänderungen – von der Mas
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senentlassung über eine Umsatzanpassung bis hin zur grund
legenden Umstrukturierung und Prozessoptimierung des Un
ternehmens – stehen Beraterinnen und Berater der TBS als
Sachverständige nach § 80 (3) BetrVG und § 111 BetrVG zur
Verfügung. Für die Personalräte besteht in vergleichbaren
Situationen ebenfalls die Möglichkeit der Hinzuziehung von
externer Unterstützung: Hier kann diese Hilfe auf Grundlage
von § 69, Abs. 5 LPersVG in Anspruch genommen werden.
In der Vergangenheit ist es gemeinsam mit den betrieb
lichen Interessenvertretern und der zuständigen Gewerk
schaft regelmäßig gelungen, die Auswirkungen von Betriebs
änderungen und Umstrukturierungen für die Beschäftigten
deutlich zu minimieren und mit dem Arbeitgeber Alternati
ven zur ursprünglichen unternehmerischen Planung im Inter
essenausgleich und Sozialplan oder darüber hinausgehenden
Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu regeln.
Auch jenseits konkret vorliegender Betriebsänderungs
pläne der Unternehmensleitungen sind die Betriebsräte häu
fig die wahren Experten in ihren Betrieben. Sie sehen Her
ausforderungen bzw. Schwierigkeiten interner wie externer
Art in vielen Fällen frühzeitig kommen und sind daher auch
in der Lage, rechtzeitige Gegenstrategien zu entwerfen. Die
TBS unterstützt in diesem Kontext bei der Analyse der Situa
tion und Beratung zu Vorschlägen von Beschäftigungs- und
Standortsicherung auf Basis des § 92a BetrVG, stellt diese
der Belegschaft und den Unternehmensverantwortlichen vor
und begleitet auch bei der Umsetzung von durchzuführen
den Maßnahmen in diesem Sinne.
Insbesondere angesichts derzeit herrschender Verunsi
cherung in Bezug auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung
und des immer offener zutage tretenden Fachkräftemangels
liegt es im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen,
Beschäftigung zu sichern und mittel-  bis langfristige Pers
pektiven am Standort zu gewährleisten. Dies gilt umso mehr
für den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber, der häufig nicht
mit den Entgeltanreizen der Privatwirtschaft konkurrieren
kann und entsprechend stärkere Anstrengungen im Wettbe
werb um die besten Köpfe in Bezug auf die Attraktivität der
Arbeitsplätze unternehmen muss.
Neben den „hausgemachten“ Herausforderungen für die
Beschäftigten stehen auch in der Großwetterlage des Finanz
sektors die Zeichen auf „Unsicherheit“. Nach der Bankenkrise 
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durchgeführte Reformen zur Verhinderung von weiteren
Spekulationsblasen werden derzeit wieder zurückgedreht,
d.h. die „nächste Blase kommt bestimmt.“ Folglich werden
auch Finanzierungsrisiken möglicherweise zukünftig ver
stärkt in den Fokus geraten. Die Erinnerungen der Folgen der
Finanzkrise 2008 und 2009 sind in diesem Zusammenhang
noch allzu präsent.
In diesen Fällen heißt es für hiesige Beschäftigtenvertre
tungen, über sämtliche zur Verfügung stehenden Gremien
Einflüsse geltend zu machen sowie unbedingt auf zustehen
de Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte zu
beharren. Erster Anlaufpunkt für wirtschaftliche Fragestellun
gen dieser Art ist auch hier der Wirtschaftsausschuss. Durch
die internationalen Verflechtungen rücken aber auch zuneh
mend Konzernbetriebsrat, Europäischer Betriebsrat oder
SE-Betriebsrat in den Fokus der betriebsrätlichen Arbeit.
Durch frühzeitige Interventionen der Beschäftigtenseite, je
nach Fall auch unterstützt durch politische und öffentlich
keitswirksame Aktionen von Gewerkschaft und Belegschaft,
muss den Unternehmensleitungen, aber auch den Finan
zierern von Beginn an signalisiert werden, dass bestehende
Tarifverträge bzw. die Geldbeutel der Beschäftigten nicht als
„Reserveliquiditätspuffer“ der Unternehmen anzusehen sind.
Die TBS kann in dieser häufig komplexen Gemengelage
den Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen durch
Aufzeigen der tatsächlichen wirtschaftlichen Zusammenhän
ge des Unternehmens zunächst einmal die notwendige Trans
parenz im Zahlengeflecht näher bringen. Die entscheidende
Erkenntnis liegt dabei häufig in der Bewertung der Erforder
lichkeit von Arbeitnehmerbeiträgen bzw. deren Dringlichkeit.
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Basierend auf einer klaren Analyse der wirtschaftlichen
Ausgangslage können dann Strategien zum Umgang mit den
Forderungen der Arbeitgeberseite entwickelt und in den
Gesprächen und ggf. notwendigen Verhandlungen auch be
triebswirtschaftlich fundiert vertreten werden.
Geht es bei den unternehmensseitigen Forderungen ne
ben Verzichten auch um Arbeitsplatzabbau, begleiten die
TBS-Beraterinnen und Berater basierend auf langjährigen
Erfahrungen auch die Gespräche und Verfahrensschritte auf
dem Weg zur Erlangung von Interessenausgleich und Sozial
plan und versuchen dabei, Alternativen zu radikalen Kündi
gungswellen bzw. Massenentlassungen zu erreichen.
Und auch „wenn das Kind scheinbar schon im Brunnen
liegt“, sprich eine Insolvenz des Unternehmens aus welchen
Gründen auch immer nicht mehr zu vermeiden ist, kann die
TBS im Rahmen des auch im Insolvenzfall nahezu unverän
dert geltenden Betriebsverfassungsrechtes den Betriebsrä
ten hilfreich zur Seite stehen. Mit der Ausarbeitung eigener
Ideen zur Unternehmensfortführung und der Formulierung
von belastbaren, erfahrungsbasierten Konzepten zur Neuaus
richtung können in Gesprächen mit der Insolvenzverwaltung
und ggfs. bereit stehenden Interessenten die Grundlagen für
einen Neustart gelegt werden – mit einer zukunftsfähigen
Perspektive für eine größtmögliche Zahl an Arbeitsplätzen.

Stichworte
• Bilanzanalyse
• Alternativgutachten
• Rechte bei Betriebsänderungen
• Interessenausgleich und Sozialplan (auch in der Insolvenz)
• Betriebsübergang nach § 613a BGB
• Einsparpotenzial jenseits der Personalkosten
• Fortführungskonzepte
• MBO
• Wirtschaftsausschuss
• Beschäftigungs- und Standortsicherung nach § 92a BetrVG
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2.3 Entgelt und Leistung
(im Kontext der Mitbestimmung)
Entgelt in Form von Lohn und Gehalt bzw. Vergütung ist
die Gegenleistung für die erbrachte Leistung von Beschäf
tigten in einem Unternehmen. Insofern ist es nur selbstver
ständlich, dass sich durch die vorhandenen Instrumente der
Mitbestimmung eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten
bei der Implementierung von betrieblichen Entgeltsystema
tiken ergeben.
Betriebsräte haben daher bei der betrieblichen Lohnge
staltung ein echtes Mitbestimmungsrecht. Somit kann der
Betriebsrat bei Fragen zur betrieblichen Entgeltgestaltung auf
Augenhöhe zum Arbeitgeber mitverhandeln und grundsätz
liche Entscheidungen treffen.
So hat der Betriebsrat, soweit eine gesetzliche oder tarif
liche Regelung nicht besteht, bei Fragen der betrieblichen
Lohngestaltung mitzubestimmen. Insbesondere der §87
Abs.1 (10) BetrVG sichert dem Betriebsrat die Mitbestim
mung bei der Einführung und Anwendung neuer Entloh
nungsmethoden oder bei der Aufstellung von Entlohnungs
grundsätzen. Dabei unterliegt nicht nur die Einführung, son
dern auch die Änderung der im Betrieb für die Verteilung der
Gesamtvergütung aufgestellten Entlohnungsgrundsätze dem
Mitbestimmungsrecht. Die konkrete Höhe des Arbeitsent
gelts wird nicht vom Beteiligungsrecht aus § 87 Abs.1 (10)
BetrVG erfasst. Insofern sind es ausschließlich die (Entgelt-)
Tarifverträge, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Ent
gelthöhen sicherstellen können und nachhaltig auf zukünf
tige Entgeltentwicklungen positiv einwirken.
Bei tarifgebundenen Arbeitgebern sind die Handlungs
zwänge (Notwendigkeiten) des Betriebsrates für betriebliche
Regelungen zur Lohngestaltung kleiner. Ausschließlich Maß
nahmen, die nicht durch Gesetz oder Tarifvertrag bereits ab
schließend geregelt wurden (Tarifvorrang), müssen durch die
Betriebsräte mitgestaltet werden.
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In Unternehmen, wo der Arbeitgeber allerdings nicht tarif
gebunden ist bzw. dem Arbeitgeberverband angehört, er
fasst, wie bereits angedeutet, die Mitbestimmung des Be
triebsrats die gesamte Entgeltthematik von der Aufstellung
einer Entgeltordnung (Entgeltgruppendefinition) bis zur Ver
einbarung über die Verteilungskriterien von freiwilligen Leis
tungen. In solchen Situationen ist es für eine Arbeitnehmer
vertretung oft nicht leicht, die ganze Verantwortung für die
mit dem Arbeitgeber zu verhandelnden Themenbereiche zu
übernehmen. Insofern kann sich in einer solchen Situation die
Frage aufdrängen, inwieweit durch die Erhöhung des Orga
nisationsgrades einer Belegschaft ein dadurch entstehender
positiver Impuls die Einführung tariflicher Vereinbarungen
fördert und gewerkschaftliche Unterstützung sicherstellt.
Mitbestimmung bei tariflicher und auch bei betrieblicher
Lohngestaltung bedeutet grundsätzlich, die Kriterien für die
Entgeltgestaltung und deren Schlüsselung offenzulegen und
für die Belegschaft nachvollziehbar zu gestalten. Sie leistet
daher einen Beitrag zur betrieblichen Entgeltgerechtigkeit.
In Folge ist das „Spielfeld“ für betriebliche Regelungen zur
Entgeltgestaltung durch solche Rahmenbedingungen abge
steckt, die nicht durch Gesetz oder Tarifvertrag bereits ab
schließend geregelt sind (Tarifvorrang, § 87 Abs. 1 Eingangs
satz BetrVG). Dies bedeutet, dass bei Vorlage eines gültigen
Tarifvertrages der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat betrieb
liche Vereinbarungen nur dann treffen muss, soweit es sich
um den nicht tariflich geregelten, freiwillig geleisteten über
tariflichen Teil der Vergütung handelt oder auf Regelungen
für AT-Angestellte, deren Entgelte nicht durch Tarifverträge
festgelegt werden, bezieht.
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Weiterhin gibt es in vielen Wirtschaftszweigen leistungs
bezogene Entgeltkomponenten. In der Regel ist es hier das
Ziel vieler Arbeitgeber, die bisherigen am persönlichen Arbeits
einsatz und Leistungsprofil der Beschäftigten anknüpfenden
Anreiz- und Vergütungskonzepte vordergründig auf der Ba
sis betriebswirtschaftlicher und marktbezogener Kennziffern
und Leistungsdaten einzuführen.
Reden wir dann aber wirklich über die Einführung einer ar
beitnehmerorientierten und beeinflussbaren Leistungsvergü
tung im originären Sinne? Eigentlich nicht! Für Betriebsräte
muss es daher das Ziel sein, wenn Leistungsvergütungsver
einbarungen abzuschließen sind, dass auch nach Abschluss
einer Betriebsvereinbarung nach §87(1)11 BetrVG die Mitbe
stimmung über die Kennziffern und Leistungsdaten weiterhin
gewährleistet bzw. gesichert ist. Nur so können Arbeitneh
mervertretungen auf eine stetige Leistungsverdichtung so
wie Erhöhung von Leistungsgraden Einfluss nehmen und da
durch einer steigenden Arbeitsbelastung für die Beschäftig
ten Einhalt gebieten.
Herausfordernd und spannend werden zudem die Aus
wirkungen auf Tarif- und Entgeltsysteme im Kontext „Indust
rie 4.0“. Eine mit dieser Entwicklung einhergehende umfäng
liche Digitalisierung nahezu sämtlicher Produktions-, Dienst
leistungs-  und Warensegmente könnte dazu führen, dass
auch klein- und mittelständische Unternehmen zunehmend
darüber nachdenken, auf der Basis von transparenten leis
tungsrelevanten Kennzahlen stärker als bisher Leistungsent
geltsysteme zu implementieren. Hier sind Arbeitnehmerver
tretungen, auch mit Unterstützung durch die TBS, gefordert,
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entsprechend gute betriebliche Vereinbarungen (Leistungs
entgeltsysteme) zu verhandeln, die eine transparente, leis
tungsgerechte und beeinflussbare Entlohnung ermöglichen.
Selbstverständlich wird auch hier der Blick in die Tarifverträ
ge unerlässlich, weil diese oft dazu den Rahmen setzen, den
es einzuhalten gilt.
Insofern unterstützten gute Tarifverträge und betriebliche
Entgeltsysteme Unternehmensprozesse und geben Beschäf
tigten und Arbeitgebern Orientierung über die an alle be
trieblichen Akteure gestellten Anforderungen.
Der Entgeltrahmentarifvertrag der M+E-Branche beispiels
weise unterscheidet Entgelt nach Zeitentgelt (Grundentgelt
und methodische Leistungsbeurteilung) und Leistungsentgelt
(Akkord, Prämie, Provision, Zielvereinbarung).
Beide Entgeltmethoden können durch die Mitbestimmung
auf die Anforderungen des Betriebes angepasst werden. Vor
der Einführung eines Entgeltsystems steht somit immer die
Frage nach dessen Ziel. Hieraus werden die Systemanforde
rungen abgeleitet und die Gestaltungsgrundsätze festgelegt.

20

Als TBS bieten wir Arbeitnehmervertretungen – in enger
Abstimmung mit der zuständigen Gewerkschaft – auf das je
weilige Unternehmen zugeschnittene Beratungs- und Semi
narangebote sowie Unterstützung bei der Gestaltung und
Einführung beispielsweise von betrieblichen Entgeltordnun
gen. Je nach Unternehmen kann dabei beispielsweise eine
unterschiedliche Vorgehensweise hinsichtlich Grundentgelt
und variablen Entgeltbestandteilen notwendig werden.
Abschließend noch eine Anmerkung zum Personenkreis
der AT-Beschäftigten. Da der Tarifvorrang und die damit ver
bundene Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG im ATBereich definitionsgemäß nicht greifen, sind formalrechtlich
gesehen die Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung der
Entgeltsysteme noch umfassender als im Tarifbereich. Fak
tisch gesehen findet diese Mitbestimmung aber nur in den
seltensten Fällen statt; den Betriebsräten wird, wo sie diese
geltend machen, eher erheblicher Widerstand entgegenge
setzt. Auch hier unterstützt die TBS die Betriebsräte bei der
Wahrung ihrer Mitbestimmungsrechte.

Stichworte
• Eingruppierung, Umgruppierung, Höhergruppierung
• Grundentgeltdifferenzierung
• Tarifvertragliche Eingruppierung
• AT-Vergütungskonzepte
• Leistungsentgelt, Leistungsbeurteilung
• Betriebliche Entgeltordnung
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2.4 Personalplanung und -entwicklung

Die sich ständig verändernden Arbeitswelten stellen Be
schäftigte immer wieder vor neue Herausforderungen. Digi
talisierung und Automatisierung verändern die Arbeitswelt
von überwiegender Handarbeit zu komplexer Kopfarbeit
(Wissensarbeit) mit vielen Planungs- und Steuerungstätigkei
ten. Dies hat auch einen enormen Einfluss auf die betriebli
che Personalplanung und -entwicklung. Schlagworte wie fle
xible Arbeitszeiten oder -orte sind zukünftig auch für das Per
sonalwesen vor allem als Anforderung der Beschäftigten an
einen attraktiven Arbeitsplatz mitzudenken.
Die heutige Schnelllebigkeit und die Anforderungen der
ständigen Anpassung und Veränderung von Unternehmen
bedeuten nicht nur kontinuierliches und lebenslanges Lernen
für Beschäftigte, auch die Instrumente und Angebote der Per
sonalentwicklung müssen angepasst und aktualisiert werden.
Notwendig werden zukünftig Lernformen und -konzepte,
die an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden an
gepasst sind. Dies bedeutet zum einen, auf altbewährte Me
thoden, wie Schulungen und Seminare, zurückzugreifen so
wie zum anderen, die Möglichkeiten des digitalen Lernens zu
nutzen, um Wissen schnell verfügbar, erlebbar und nutzbar
zu machen (Blended Learning).
Damit optimales Lernen in allen Bereichen eines Betriebes
bzw. einer Organisation umgesetzt werden kann, bedarf es
eines „flexiblen“ oder auch „agilen“ Wissensmanagements,
welches ständig individuelle Bedarfe ermittelt und zielgrup
penspezifische Kompetenzvermittlung anbietet. Längerfristi
ge, allgemeine und zentral vergebene Schulungsangebote al
lein sind zu wenig. Mitarbeitende brauchen die Möglichkeit,
unterschiedliche pädagogisch-didaktische Methoden und
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Konzepte in Anspruch zu nehmen sowie unterschiedliche
Medien zu verschiedenen Zeiten und Orten zu nutzen, wei
terhin werden Möglichkeiten zum Austausch von Praxis- und
Erfahrungswissen (Transfer von implizitem Wissen) benötigt.
Zu einem zeitgemäßen und effektiven Wissensmanage
ment gehört eine entsprechende Lern- und Kommunikations
kultur. Betriebe müssen sich als lernende Organisation ver
stehen, in der vorhandene Kompetenzen transparent, ver
fügbar und nutzbar sind. Optimales Lernen, gesteuert durch
ein professionelles Wissensmanagement, bedeutet jedoch
auch, die Beschäftigten vor Überforderung und Informati
onsüberflutung zu schützen. Bei der Implementierung eines
betrieblichen Wissensmanagements spielt demnach die Inte
ressenvertretung eine wichtige Rolle, da sie häufig dezidier
tes Wissen über die Mitarbeiter, deren Anforderungen und
die Arbeitszusammenhänge vor Ort hat. Ein weiterer wichti
ger Einflussfaktor, um betriebliche Lernkulturen zu etablieren,
sind die Führungskräfte und die Führungskultur eines Unter
nehmens.
Die beschriebenen Veränderungen in der Arbeitswelt ha
ben nicht nur Auswirkungen auf die Arbeit selbst, sondern –
in nicht unerheblichem Maße – auch auf die Führungskultur.
Die Anforderung an Führungskräfte „gesund zu führen“ er
langt einen sehr hohen Stellenwert. Die veränderten Arbeits
welten fordern ein verändertes Führungsverhalten und vor
allem ein verändertes Führungsverständnis. Führung, insbe
sondere im Zusammenhang mit Digitalisierung, heißt vor al
lem: Vertrauen statt Kontrolle, Begleiten statt Leiten, Reden
statt Ansagen, Kommunikation auf Distanz etc. All dies ver
langt heutigen Führungskräften ein sehr hohes Maß an Me
thoden- und Sozialkompetenz, Menschenkenntnis, Selbstre
flexion und Professionalität ab. Um weiterhin erfolgreich im
Markt zu bestehen, müssen diese Anforderungen durch das
Management erkannt und mit Strategie verfolgt werden.
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Investitionen in Führung und Personalentwicklung sind ein
wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Hier wurden in den letzten Jahren
neue Konzepte etabliert, die sich bewährt haben und dement
sprechend mehr und mehr Einzug in Unternehmen halten. Wich
tig ist, dass diese Konzepte nicht nur dem oberen Management,
sondern insbesondere den mittleren und unteren Führungsebe
nen zur Verfügung gestellt werden und alle davon profitieren.
Eine im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte aktive Inter
essenvertretung ist hier ein bedeutender Akteur, der dazu bei
trägt, die neuen Herausforderungen der Personalplanung und
-entwicklung erfolgreich zu meistern.
Die TBS unterstützt Interessenvertretungen und ihre Betrie
be und Organisationen zu folgenden Themen:
• Erfolgreiche Personalauswahl
• Effektive Fort- und Weiterbildung
• Moderne Führungskräfte- und Teamentwicklung
• Führungsleitlinien und deren Umsetzung
• Zielgruppenspezifische Ausbildungskonzepte
• Passende Stellenbeschreibungen
• Maßnahmen zur Steigerung von Motivation und Produktivität
• Innovative Projekte zu Anpassungs- und Nachqualifizierung
• Wirksame Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen
• Coaching, Moderation und Mediation
• Wissens- und Nachfolgemanagement
• Organisationsentwicklung und Begleitung von
Veränderungsprozessen

Stichworte
• Qualifizierung
• Anpassungsqualifizierung
• Arbeit 4.0
• Organisationsentwicklung
• Ausbildung
• Führung
• Führungskräfteentwicklung
• Wissenstransfer
• Demografie – älter werdende Belegschaften
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2.5 Arbeitszeit neu gestalten

Die Arbeitszeitgestaltung der letzten Jahre war geprägt
durch Personalabbau und Beschäftigungssicherung der ver
bleibenden Mitarbeiter. Reduzierung der Wochenarbeitszeit,
vorgezogener Ausstieg aus dem Berufsleben über Vorruhe
standsregelung und Altersteilzeit sowie Flexibilisierung der
Arbeitszeit nach Auftragslage und Arbeitsvolumen standen
im Mittelpunkt.
Mittlerweile jedoch wird die Debatte bestimmt von zu
nehmender Flexibilität, anhaltender Globalisierung, interna
tionalem Wettbewerbsdruck, der Suche nach qualifizierten
Fachkräften bei Fachkräftemangel. Der veränderte Alters
aufbau und gesellschafts- bzw. sozialpolitische Rahmenbe
dingungen verschärfen den Prozess. In den Betrieben wer
den zunehmend flexiblere Arbeitszeitmodelle eingefordert,
Schicht- und Wochenendarbeit mit möglichst kurzen An- und
Absagefristen sowie Arbeitszeitkonten, die mit der jeweiligen
Auftragslage schwanken.
Dem steht der Wunsch der Beschäftigten nach planbaren
Arbeitszeiten insbesondere im Schichtbereich und Möglich
keiten der flexiblen Gestaltung nach persönlichen Bedürfnis
sen gegenüber.
Die demografische Herausforderung kommt hinzu. Sie
kann nur erfolgreich bewältigt werden, wenn Betriebe und
Beschäftigte in die Lage versetzt werden, die Arbeitszeiten
und deren Gestaltung in den unterschiedlichen Lebenspha
sen der Menschen mit den Arbeitszyklen der Betriebe zusam
menzubringen und aufeinander abzustimmen.
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Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
• Arbeitszeitschwankungen aufgrund von Bedürfnissen der Be
schäftigten in unterschiedlichen Lebensphasen müssen ver
bunden sein mit Sicherheit und Kontinuität bei der Beschäf
tigung und der Entlohnung. Neue Arbeitszeitsysteme auf der
Basis von Lebensarbeitszeit sind dringend erforderlich.
• betriebliche Flexibilität darf nicht zu einer Erhöhung der tarif
lichen Wochenarbeitszeit führen. Die vermeintlich einfache
Antwort, die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, schränkt die not
wendigen Flexibilisierungsmöglichkeiten ein. Arbeitszeitfle
xibilität liegt in der Steuerung und Umverteilung des Arbeits
zeitvolumens. Im Jahr 2017 leisteten die Beschäftigten laut
IAB 866 Mio. bezahlte und 951 Mio. unbezahlte Überstunden
(vgl. http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/
AZ_Komponenten.xlsx).
• Arbeitnehmer wollen über ihre Arbeitszeit und das Beschäfti
gungsende mitbestimmen können. Daher sind neue Arbeits
zeitsysteme zu entwickeln, die den Beschäftigten Gestaltungs
möglichkeiten einräumen. Denjenigen, die über Jahrzehnte
besonders belastet sind, benötigen Ausstiegsmöglichkeiten
unter erträglichen, vernünftigen finanziellen Bedingungen.
• Die zukünftigen Herausforderungen können nur durch eine
Gesamtbetrachtung aller Arbeitsbedingungen im Sinne guter 
Arbeit bewältigt werden. Belastungen im Arbeitsprozess
müssen durch Entlastungen ausgeglichen werden. Neben
neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung müssen Fragen der
Arbeitsplatzgestaltung, der Qualifizierung und des Gesund
heitsschutzes in den Mittelpunkt betrieblicher Planungen ge
rückt werden.
Personalpolitik und Personalentwicklung erhalten eine neue
strategische Bedeutung und Dimension für Unternehmen,
die gut qualifizierte und hoch motivierte Arbeitnehmer be
nötigen und an das Unternehmen binden möchten. Die bei
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Unternehmen und Arbeitnehmern zunehmenden Wünsche
nach bedarfsgerechter Arbeitszeitgestaltung verlangen nach
mehr Koordinierung, Teambildung und systematischer Pla
nung. Arbeitnehmer brauchen einen verlässlichen Rahmen,
der nicht von der Fähigkeit des einzelnen Vorgesetzten ab
hängig ist. Die dann steigende Eigenverantwortung jedes
Arbeitnehmers zur Gestaltung seiner individuellen Arbeits
zeit setzt einfach zu handhabende Lösungen, sowie Qualifi
zierung bei den Beschäftigten und hinreichende Mitsprache
rechte im Betrieb voraus.

Was ist zu tun?
Wichtig ist eine mitbestimmte höhere Flexibilität der Arbeits
zeiten in verschiedenen Lebensphasen und für unterschiedli
che Arbeitnehmer, die von den Einzelnen beeinflusst werden
kann, wie z.B.
• Angebote für den gleitenden Ausstieg im Alter
• L ebensarbeitszeitmodelle, die in bestimmten Phasen Schwan
kungen zulassen, z.B. während Erziehungszeiten
•  Instrumente zur Entlastung für besonders belastete Arbeit- 
nehmergruppen sowie bedarfsgerechte Rentenübergänge
•  Verstetigte Bezahlung, die Sicherheit für ein bestimmtes Ent
lohnungsniveau mit vertretbaren Schwankungsbreiten bietet.
Hier ist auch der Gesetzgeber gefordert. Das Volumen,
das durch die starren Systeme der Rente mit 67 mit Abschlä
gen in den Unternehmen gestaltet werden soll, überfordert
diese. Der Gesetzgeber hat auch Verantwortung für die Men
schen, die besondere Belastungen im Arbeitsleben tragen,
wofür Schichtarbeit beispielhaft zu nennen ist.
Schon heute schaffen es viele Beschäftigte nicht bis zum
Regelrentenalter ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Die
Diskussion um Ausweitung der täglichen Arbeitszeit geht da
bei in die falsche Richtung und verschärft das Problem weiter.
Lösungen für die wachsende Zahl älterer Arbeitnehmer
mit besonderer Arbeitsbelastung sind von zentraler Bedeu
tung. Hier muss der Gesetzgeber zusätzliche Unterstützung
anbieten, wie beispielsweise ein Vorziehen der Möglichkei
ten einer Teilrente auf 60 Jahre mit attraktiven Aufstockungs- 
und Hinzuverdienstmöglichkeiten (Teilrente in Kombination
mit Teilzeit) und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und
Erleichterungen bei Rentenabschlägen oder Förderung von
Altersteilzeitmodellen in einer definierten Form.
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Die Unternehmen sind gefordert
In den Betrieben sind neue Personalstrategien und Per
sonalentwicklungskonzepte notwendig im Sinn einer offen
siven Personalarbeit. Arbeit mit einer Erhöhung des Renten
eintrittsalters in Betrieben wird man nur gestalten können,
wenn sich auf dem Weg dahin Arbeitsbedingungen verän
dern. Neben der Arbeitszeitgestaltung müssen gleichrangig
Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Gesundheits
schutz und Qualifikation (Qualifikationssicherung und -erwei
terung) eine neue Gestaltungsqualität erhalten.
Die größte Aufgabe ist die der Neugestaltung der Arbeit.
Viele Unternehmen glauben, mit den herkömmlichen Instru
menten zurecht zu kommen. Dies greift aber zu kurz. Es wird
darum gehen, die Arbeit anders zu organisieren. Bewusst mit
Stärken und Schwächen einzelner Arbeitnehmer (-gruppen)
umzugehen und auch danach die Arbeit auszurichten. Wer
z.B. ist körperlich fit, wer hat nützliche Erfahrungen, wer kann
mit Veränderungen gut umgehen, wer hat die nötige Ausdau
er, wer kann die sozialen Prozesse in einer Gruppe gut steu
ern? Wer vom Einzelnen immer das Maximum erwartet, wird
Schiffbruch erleiden.
Die Gestaltung des demografischen Wandels erfordert
neue und differenzierte Konzepte.
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2.6 Mitbestimmung bei IT-Systemen und
Datenschutz
Neues Datenschutzrecht + Digitalisierung =
neue Mitbestimmung?
Viel hat sich in den letzten Jahren getan: Wir haben eine
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bekommen
und in diesem Zusammenhang mussten dann auch das Bun
desdatenschutzgesetz und die Landesdatenschutzgesetze
novelliert werden. Auch wenn – zumindest aus deutscher
Sicht – das Rad nicht gänzlich neu erfunden wurde, gibt es
doch einige Sachverhalte, die rechtlich konkreter gefasst
wurden. Leider gibt es aber auch Regelungen, die uns in ih
rer Unbestimmtheit erhalten bleiben. Zudem müssen wir mit
Regelungen umgehen, für die erst zukünftige Gerichtsent
scheidungen zeigen werden, wie sie rechtssicher anzuwen
den sind.
Beispielsweise stellt sich die Frage, welche Daten der Mit
bestimmung unterliegen. Löst man sich – mit Recht – von der
Formulierung „Leistung und Verhalten“, so sind alle Daten,
die einen Bezug zu einem Beschäftigten aufweisen, mitbe
stimmungspflichtig – ungeachtet des tarifvertraglichen und
gesetzlichen Vorbehalts. Die Definition, wann nun ein Per
sonenbezug gegeben ist, wird unter dem Begriff der „Iden
tifizierbarkeit“ in der DSGVO sehr weitreichend beantwortet.
Sobald – durch welche Datenkategorien auch immer – eine
Person identifizierbar ist, sind die zugrundeliegenden Daten
durch die DSGVO geschützt, und es sind folglich die Beteili
gungsrechte der Betriebs- und Personalräte zu achten.
Auch auf der technischen Seite hat die Entwicklung nicht
haltgemacht: Unter dem Schlagwort der „Digitalisierung“
sind vielfältige und tiefgreifende Veränderungen in Betrie
ben und Dienststellen erkennbar.
Bezogen auf die Datenverarbeitung
sticht insbesondere die ausufernde
Datensammelwut ins Auge.
Unter dem Schlagwort „Big Data“
versuchen Betriebe und Dienststel
len diese enormen Datenströme zu
entschlüsseln und für ihre Zwecke
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zu nutzen. Computerprogramme – auch Algorithmen ge
nannt – strukturieren diese Daten, bringen sie mit einander
in Beziehung, erkennen Muster und stellen Erkenntnisse zur
Verfügung, die für Entscheidungen herangezogen werden
– sofern diese Entscheidungen nicht ebenfalls gleich mit au
tomatisiert getroffen werden. Menschliches Verhalten wird
vorhersagbar, die Zukunftsvisionen des Films Minority-Re
port werden Realität, beispielsweise bei einer „vorsorgli
chen“ Versetzung bei Verdacht auf geschäftsschädigendes
Verhalten, dorthin, wo man weniger Schaden verursachen
kann. Gleiches gilt für eine „vorsorgliche“ Beförderung,
wenn auf Grund der Datenanalyse bei einem Beschäftigten
Abwanderungsgelüste festgestellt werden. Entscheidend
beim Einsatz solcher Auswertungswerkzeuge ist, dass gar
kein Verdacht durch einen Vorgesetzten oder Kollegen vor
liegen muss. Der Algorithmus durchforstet die Daten nach
rein statistischen Auffälligkeiten. Ein Wirkungszusammen
hang ist unerheblich. Dies wird auch unter dem Stichwort
„Künstliche Intelligenz“ zusammengefasst.
Die beschriebene Unsicherheit im Datenschutzrecht hat
insoweit auch Vorteile für Betriebs- und Personalräte, weil
sie auch Interpretationsspielräume auf Seiten der Interes
senvertretungen eröffnet z.B. in den Fragen, inwieweit Pro
gramme/Algorithmen der Mitbestimmung unterliegen bzw.

30 Beratungsthemen

wie diese in Betriebs-/Dienstvereinbarungen geregelt wer
den können. So dürften sich für Auswertungswerkzeuge in
Verbindung mit der massenhaften Datensammelei in den Be
trieben und Dienststellen zusätzliche Betätigungsfelder für
die Interessenvertretungen ergeben. Beispielsweise dürf
te die Verknüpfung von Big Data mit Künstlicher Intelligenz
für ein bislang eher „unscheinbares“ Data-Warehouse (oder
Business-Warehouse bzw. Business-Intelligence) die Mitbe
stimmung erforderlich werden lassen. Im Verlauf des Mit
bestimmungsprozesses müsste zunächst die Frage geklärt
werden, zu welchem Zweck die Daten gespeichert werden.
Da eine Zweckbestimmung jedoch so ziemlich das Gegen
teil dessen ist, wofür Künstliche Intelligenz eingesetzt wird,
müsste der Betriebs- bzw. Personalrat den Einsatz von DataWarehouse verbieten.

Stichworte
• Abfassung zeitgemäßer Betriebs- und Dienstvereinbarun
gen, z. B. zu den Themen
-  Datenschutz
-  SAP
-  Videoüberwachung
-  Personalinformationssysteme
-  Internet und E-Mail-Nutzung
-  mobile Endgeräte
• Sichtung und Überarbeitung vorliegender Vereinbarungen
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2.7 Arbeits- und Gesundheitsschutz

BGM, BGF, PSA
SGB, BGB und BA
DGUV, BG und BAuA
SGD, UK, könnt ihr nicht mal
ArbSchG, ArbStättV und GDA
ASA, MAV und SBV,
BR, PR und JAV
ASR, TRBS, TRBA
SOS, 110, tatütata
BEM, AU und AWG
ArbMedVV, BV und RöV
GF, EU und Sibe
GFB als KVP is´was ich dreh
MFG, mit freundlichen Grüßen
 rbeitgeber tritt den Arbeitsschutz mit Füßen,
A
denn er steht drauf,
Er geht durch unser Leben mit Schall und Rauch
Bevor die Arbeitnehmer falln, falln wir lieber auf!

So oder so ähnlich könnte ein lyrisches Plädoyer einer HipHop-Band des betrieblichen Arbeitsschutzes in Deutschland
heißen. Der betriebliche Arbeitsschutz besteht nicht nur aus
einer Menge Abkürzungen und rechtlichen Regelungen,
sondern bietet Arbeitnehmervertretungen vielfach die Mög
lichkeit, sich für ihre Beschäftigten im Betrieb oder der Ver
waltung einzusetzen. Doch um dies realisieren zu können,
bedarf es solider Grundlagen, um zu wissen, wie gute Ar
beitsbedingungen aussehen und wie diese aktiv mitgestaltet
werden können.
Ein – oder sogar das – zentrale Element des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes ist die ganzheitliche Gefährdungsbe
urteilung. Seit 1996 verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz
die Arbeitgeber zur Durchführung der Gefährdungsbeur
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teilung. Sie ermöglicht es, die Gefährdungen für Leben und
Gesundheit der Beschäftigten zu erkennen, bevor diese zu
einer Schädigung führen können. Nur wer die Gefährdun
gen und deren Schwere kennt, kann anschließend passende
und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten
entwickeln und umsetzen sowie die Arbeitsbedingungen
verbessern. Die Gefährdungsbeurteilung ist also gewis
sermaßen das „Herzstück“ des Arbeitsschutzes. Sie bildet
die Basis für eine funktionierende Arbeitsschutzorganisati
on, Arbeitsschutzmaßnahmen sowie weitere Aktivitäten wie
zum Beispiel Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Ziel
muss es aus unserer Sicht sein, in allen Unternehmen eine
Gefährdungsbeurteilung zu etablieren, die den rechtlichen
Anforderungen entspricht und professionell genutzt wird.
Nicht nur bei der Gefährdungsbeurteilung trägt der Ar
beitgeber die Gesamtverantwortung für die Sicherheit und
das Wohlbefinden der Beschäftigten. Er ist für alle Elemen
te, wie auch für Sicherheitsunterweisungen, Arbeitsunfälle,
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Persönliche Schutzausrüstung oder auch die Erste Hilfe ver
antwortlich. Um die Interessen der Beschäftigten zu schüt
zen, sollte die Arbeitnehmervertretung bei allen Elementen
eine möglichst aktive Rolle einnehmen. Die meisten Ele
mente unterliegen auch der Mitbestimmung der Arbeitneh
mervertretungen.

Stichworte
• Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung (GFB)
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
• E
 rgonomische Arbeitsplatzgestaltung am Bildschirmarbeitsplatz und an der Werkbank
• Gefahrstoffanalyse
• A
 rbeitsstättenverordnung, Technische Regeln für
Arbeitsstätten (ASR)
• Erste-Hilfe und Arbeitsunfälle
• Arbeitsmedizinische Vorsorge
• Arbeitsschutzausschuss (ASA)
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Psychische Belastungen
• Mobbing
• Alternsgerechtes Arbeiten und Inklusion
• Work Life Balance
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2.8 Energie- und Ressourceneffizienz

Als Feld der Betriebsratsarbeit wurde das Thema Umwelt
schutz seit der Novellierung des BetrVG deutlich aufgewer
tet – aber auch Personalräte haben auf der Basis zahlreicher
rechtlicher Regelungen vielfältige Handlungsmöglichkei
ten. Die TBS informiert Betriebs- und Personalräte über die
rechtlichen Vorschriften und ihre Veränderungen, ihre Rech
te nach BetrVG/LPersVG und eröffnet, vor dem Hintergrund
langjähriger Erfahrung, erfolgversprechende Handlungsmög
lichkeiten.
Der Bereich Energie- und Ressourceneffizienz bietet da
bei nach wie vor beachtliche Potentiale. Einerseits eröffnen
aktuelle Entwicklungen wie die derzeit viel diskutierte Digita
lisierung und der technologische Wandel neue Ansatzpunk
te, das Thema in den Blick zu nehmen. Andererseits bieten
angrenzende Themen der Betriebsratsarbeit Anknüpfungs
punkte, um Effizienzpotentiale konstruktiv anzugehen und
damit auch gleichzeitig Finanzierungsvorschläge ins Ge
spräch zu bringen – wie z.B. Prämienkennzahlen für Leis
tungsentgelte oder zusätzliche betriebliche Sozialleistungen
als Bestandteil von Belegschaftsgenossenschaften.
Allerdings wird eine effiziente Energie- und Ressourcen
verwendung in Unternehmen und Verwaltung bisher noch
nicht umfassend berücksichtigt. Sehr häufig liegen gera
de auf diesem Feld Einsparpotenziale brach. Diese gilt es zu
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nutzen, um mit Blick auf die
Beschäftigungssicherung die
Standortsicherheit zu stärken
und die Wettbewerbsfähig
keit zu fördern. Die Energie- 
und Ressourcennutzung birgt
damit nicht nur ökonomische
und ökologische, sondern im
Zusammenhang mit der an
stehenden Umgestaltung der
Energie-  und Ressourcenver
wendung gerade auch soziale Herausforderungen und Chan
cen. Eine Steigerung der hier gegebenen Effizienzpotenzia
le ist daher nicht nur geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit am
Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu stärken, sondern Be
schäftigung nachhaltig zu sichern und zu fördern. Vor diesem
Hintergrund sind Einsparungen im Bereich der Energie- und
Materialkosten durch unterschiedlichste Maßnahmen der Ef
fizienzsteigerung eine vielversprechende Option, bei der ge
rade auch Arbeitnehmervertretungen proaktiv Anregungen
und Vorschläge bspw. nach § 92a BetrVG einbringen können.
Fußend auf dem Projekt „Kontinuierlicher Umweltverbes
serungsprozess“ (KUVP) hat die TBS ihr Beratungsangebot
um den Bereich Energie-  und Ressourceneffizienz erwei
tert. Wir gehen dabei folgende Fragen gemeinsam an: Wer
den Beleuchtung, Material, Heizung, Druckluft effizient ein
gesetzt? Wo bestehen Potenziale, Abwärme zu nutzen? Be
stehen Möglichkeiten, Abfall intern zu verwerten? Wie lassen
sich Effizienzvorteile beteiligungsorientiert identifizieren und
im Interesse der Mitarbeiter umsetzen? Lässt sich durch ge
eignete Kennzahlen ein positiver Zusammenhang zwischen
Effizienzthemen und Entgeltgestaltung herstellen? Sind die
Voraussetzungen gegeben, Effizienzpotenziale über soge
nannte Belegschaftsgenossenschaften zu heben und Effizi
enzgewinne zur Bewältigung des demografischen Wandels
und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs einzusetzen?
Der Energiemarkt ist von mannigfaltigen rechtlichen Vor
gaben geprägt und dauerhaften Novellierungen unterwor
fen. Vor allem Unternehmen des produzierenden Gewerbes
haben mehrere Möglichkeiten, um etwa von Steuern und
Abgaben im Bereich der Energie ausgenommen zu werden.
Dabei sind einige Dinge zu beachten. Von besonderem In
teresse sind hier das Energiesteuergesetz, das Stromsteuer
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gesetz, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Gesetz
über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienz
maßnahmen (EDL) und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
(KWKG). Immer stärker werden die steuerlichen Begünsti
gungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit an Zertifizie
rungen z.B. nach ISO 50.001 oder EMAS geknüpft. Wichtig
ist ebenfalls, dass die Arbeitnehmervertretung ihre Beteili
gung ausschöpft, denn schlecht gewählte Kennzahlen führen
im Zweifelsfall zu Personalrationalisierung. Darüber hinaus
besteht an mehreren Stellen die Möglichkeit, das betriebliche
Vorschlagswesen bei der Implementierung eines Energiema
nagementsystems (ISO 50.001) zu nutzen und so positive
Effekte für Produktivität und Beschäftigte zu erzielen.
In Seminaren und Beratungen stellen wir den aktuellen
rechtlichen Rahmen und die unterschiedlichen Ansatzpunkte 
zur Verbesserung der Kostensituation im Energie- und Res
sourcenbereich dar und entwickeln in der gemeinsamen Dis
kussion Ziele und Strategien zur Beschäftigungssicherung
durch Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen.

Stichworte
• Kontinuierlicher Umweltverbesserungsprozess (KUVP)
• Effizienzanalyse, Stoffstromanalyse, PIUS-Analyse
(VDI 4075)
• Energiewende, Erneuerbare Energien, effiziente Raum
lufttechnik
• Qualitätsmanagement (ISO 9.000ff)
• Energieaudit (DIN EN 16.247)/Energiemanagement
(ISO 50.001)
• Umweltmanagement (ISO 14.000ff)/Öko-Audit, EMAS
• Lastganganalyse/-management
• energie-/umweltrechtliche Rahmenbedingungen,
Abgabencheck
• Materialflusskostenrechnung, Umweltkostenrechnung
• Produktgestaltung, Integrierte Produktpolitik
• Belegschaftsgenossenschaft
• Fördermöglichkeiten
• Projektmanagement
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2.9 Organisation der Gremienarbeit

Die Wahlurnen sind geleert, die letzten Stimmen ausge
zählt. Und jetzt? Es gibt viel zu tun. Doch nicht nur für neu
gewählte Gremien heißt es jetzt, den Rechten, Pflichten und
Aufgaben gemeinsam nachzukommen.
Für die verantwortungsvolle Tätigkeit als Interessenvertre
ter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt die Arbeit
nehmervertretung neben soliden Grundlagen auch einen
Überblick über die ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen
Möglichkeiten und vor allem deren konkrete Anwendbarkeit
im Betrieb.
Darüber hinaus ist es in Zeiten rasanter Veränderungen in
der Arbeitswelt erforderlich, sich als Team zu organisieren,
die eigene Arbeit und die verfolgten Ziele kontinuierlich zu
überdenken und verschiedenste Themen in Form von Projek
ten zu begleiten. Dies ist vor allem auch nach Neuwahlen der
Gremien von großer Bedeutung. Es gilt, die neuen Mitglieder
auf die anstehende Amtsperiode vorzubereiten und mit in die
laufenden Geschäfte einzubinden.
Um den in diesem Zusammenhang gesetzlich gebotenen
Rechten und Verpflichtungen nachzukommen, benötigen die
Mitglieder der Interessenvertretungen fundiertes Wissen, 
welches sich eben nicht nur in der Kenntnis der rechtlichen
Vorgaben erschöpft, sondern auch die spezifische Interpre
tation ihrer Rechte und Pflichten im Rahmen der situativen
und betriebsindividuellen Anforderungen ermöglicht. Um
als handlungsfähiges Gremium aufzutreten, ist daher eine
gute Organisation der anfallenden Arbeit erforderlich. Nicht
selten ergeben sich Projektaufgaben, die strategisch geplant
und gestaltet werden müssen. Aktivitäten und Ergebnisse des
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Gremiums in der aktuellen
Amtsperiode sollten regel
mäßig auf den Prüfstand ge
stellt werden. Grundlagen
in der Gremienarbeit müs
sen angewendet, Hand
lungspläne aktualisiert, an
gepasst und erweitert und
zukünftige Themen erarbei
tet und diskutiert werden.
Insbesondere für neu gewählte Mitglieder und/ oder für
Gremien zu Beginn von Amtsperioden besteht häufig Unsi
cherheit hinsichtlich der Anwendung und Durchsetzung der
vom Betriebsverfassungsgesetz vorgesehenen Informations-,
Mitwirkungs-  und Mitbestimmungsrechte vor dem Hinter
grund der vielfältigen Anforderungen und Auslegungsmög
lichkeiten der gesetzlichen Regelungen. Gerade zu Beginn
einer neuen Amtsperiode mit einer üblicherweise anzutref
fenden Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern ist
für eine funktionierende und arbeitsteilige Betriebsratstätig
keit die rasche Herbeiführung eines vergleichbaren Niveaus
an Kenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten von Rechten
und Pflichten des Betriebsrates für alle Mitglieder des Gre
miums entscheidend. Hierdurch ist eine sachgemäße Wahr
nehmung der Vertretung aller Beschäftigten als zentraler
Ansprechpartner in allen betrieblichen Angelegenheiten ge
währleistet.
Eine geordnete, weil strukturierte Vorgehensweise der
Gremienratsarbeit auf Basis von solider Fachkenntnis der
Handlungsmöglichkeiten ist für alle Beteiligten – auch für die
Gesprächspartner auf Seiten der Geschäftsführung – ein ho
hes Gut und kann der entscheidende Unterschied zwischen
sozialpartnerschaftlichem und zielgerichtetem Miteinander
und konfliktbehafteten und destruktiven Positionierungs
kämpfen bedeuten.
Insofern ist insbesondere am Anfang der Amtsperiode der
Interessenvertretung eine rasche und gemeinsame Priorisie
rung und Klassifizierung der abzuarbeitenden Themen wich

Beratungsthemen 39

tige Voraussetzung für das sozialpartnerschaftliche Miteinan
der im Unternehmen. Insbesondere die neuen Mitglieder des
Gremiums sollten schnell mit den bestehenden Strukturen
vertraut gemacht und ihnen sollte gleichzeitig Gelegenheit
zum Einbringen eigener Vorstellungen und Ideen eingeräumt
werden. Das gegenseitige Kennenlernen und die gemein
schaftliche Organisation einer arbeitsteiligen Vorgehenswei
se wird im Rahmen einer mehrtägigen, gemeinsamen The
menbearbeitung ebenfalls gefördert.
Die TBS gGmbH bietet dazu individuelle Beratung in Form
von Teamentwicklung und Reflexion der eigenen Arbeit an.
Geeignete Instrumente sind insbesondere spezifische In
house-Seminare sowie die Moderation einzelner Sitzungen
bis hin zu Klausurtagungen auf der Grundlage von § 37.6 Be
trVG bzw. § 41.1 LPersVG und § 46.6 BPersVG. Klausuren
sollten fester Bestandteil der eigenen „Organisations-  und
Personalentwicklung“ sein und in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden. Nur so kann die Arbeitsorganisation
eines Gremiums zielgerichtet, strategisch und effizient er
folgen. Bei der Moderation solcher Veranstaltung durch die
TBS fließen dabei immer auch Themen wie z.B. Teament
wicklung, Sitzungsleitung, Konfliktbearbeitung, Projektma
nagement und Öffentlichkeitsarbeit mit ein – immer mit dem
Ziel, die aktuelle eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen und
konkrete Handlungspläne für eine optimierte Gremienarbeit
zu erstellen. Nicht selten entsteht dabei durch eine kontinu
ierliche Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmervertretun
gen und der TBS eine längerfristige Begleitung im Sinn einer
Supervision.
Darüber hinaus bieten wir auch konkrete Unterstützung
und Hilfe für die Organisation des Betriebs- und Personalrats
büros. Dabei kann es sich um Textverarbeitung, Tabellenkal
kulation oder aber auch den Umgang mit Grafikprogrammen
sowie die Nutzung von Internet und Intranet handeln. Nicht
zuletzt unterstützen wir auch bei der Erarbeitung einer Ge
schäftsordnung für das Gremium und entwickeln gemeinsam,
wie sich die Arbeit des jeweiligen Gremiums verbessern lässt.
Neben fachlicher Kompetenz ist die Methoden- und The
menvielfalt für den Erfolg der Beratung von Arbeitnehmer
vertretungen entscheidend. Um die Akteure in den Betrieben
und Dienststellen nicht einfach ihrem Schicksal zu überlas
sen, verbinden wir die Konzepterstellung und die Umsetzung
durch eine langfristige Begleitung.
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Unsere Angebote zur Organisation der Gremienarbeit im
Überblick:
• P
 rojektarbeit und -management: Erstellung von Handlungs- 
und Projektplänen
• Arbeitsplanung und Aufgabenverteilung der Arbeitnehmer
vertretung
- Integration der neuen Mitglieder
- Umgang miteinander/Teamentwicklung
• D
 urchführung von Mitarbeiterbefragungen zur Gremien
arbeit, aber auch zu spezifischen Sachverhalten, um pass
genaue Ziele und Aufgaben für die Gremienarbeit ableiten
zu können
• A
 ufstellung und Justierung der Gremienziele für die
kommende Amtsperiode
• Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit in der Gremienarbeit
• E
 rlernen von Kreativitätstechniken zur Identifizierung von
Problemursachen und Ableitung von geeigneten Lösungs
ansätzen
• Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit von Betriebsrats
gremien
• Anwendung der gesetzlichen Rechte und Pflichten im
betriebs-/dienststellenspezifischen Kontext
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2.10 DGB-Index Gute Arbeit

Der DGB-Index Gute Arbeit ist ein Instrument zur Mes
sung der Arbeitsqualität aus Sicht der Beschäftigten. Grund
lage ist ein standardisierter Fragebogen, mit dem Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsbedingungen
befragt werden. Ein eigenes Institut – Institut DGB-Index
Gute Arbeit – führt seit 2013 die bundesweiten Repräsenta
tiverhebungen durch und ist für die Auswertung und Kom
munikation der Ergebnisse zuständig .
Der DGB-Index Gute Arbeit wurde von Deutschen Ge
werkschaftsbund und seinen Gewerkschaften in Kooperati
on mit Arbeits- und Gesundheitswissenschaftlern entwickelt.
Seit 2007 wird damit einmal pro Jahr eine bundesweit reprä
sentative Befragung von abhängig Beschäftigten in Deutsch
land durchgeführt. Der Datensatz umfasst mehr als 40.000
Interviews mit abhängig Beschäftigten in Deutschland (Stand
2018).
Der Index wurde inzwischen zu verschiedenen Themen
und Fragestellungen branchen- und bundesweit eingesetzt.
Er kann aber auch betriebsspezifisch gestaltet und genutzt
werden.
Die TBS ist Ansprechpartner zur Durchführung betriebli
cher Befragungen in Rheinland-Pfalz – als Mitglied des bun
desweiten Netzwerks und mit Beratern, die ein entsprechen
des Zertifikat erworben haben.
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3 Aktuelle Themen
3.1 Digitalisierung

.)

Kaum ein Tag vergeht, an
dem wir nicht dem Begriff der
Digitalisierung begegnen. Ur
sprünglich als reine Beschrei
bung der Wandlung von ana
logen Daten in ein elektro
nisch nutzbares und somit
digitales Format gefasst, kenn
zeichnet der Begriff Digita
lisierung für Manchen heu
te vielmehr den Eintritt in ein
neues Zeitalter – das Zeitalter
der Digitalisierung.
Längst nutzen wir die Vorzüge moderner Kommunikations- 
und Informationstechnik, vernetzen uns mit anderen, recher
chieren, planen und arbeiten digital. Unterschiedliche Digita
lisierungsgrade kennen wir meist schon aus unserem privaten
Umfeld. Wähnt der Eine sich schon bei der Eingabe der Ur
laubsstrecke in sein Navigationsgerät kurz vor Eintritt in eine
Science Fiction-Welt, steuert der andere sein Haus mit Hil
fe digitaler Helferlein, tätigt seine Einkäufe ausschließlich on
line und teilt die neuesten Errungenschaften und Erkenntnisse
im so genannten sozialen Netzwerk oder im Video-Chat über
Kontinente hinweg.
Digitale Datenverarbeitung ist „allgegenwärtig“ geworden,
wie einige Autoren schon vor rund 30 Jahren prophezeiten.
Egal wie zugewandt jeder Einzelne von uns den technischen
Neuerungen im Alltag auch ist, ob sie uns begeistern oder ver
ängstigen, sie illustrieren den Umstand, dass wir uns in einem
tiefgreifenden Strukturwandel befinden. Der Prozess der Digi
talisierung wird langfristig jeden Lebensbereich erfassen und
somit auch maßgeblich verändern – vor allem unsere Arbeits
welt. Wie sieht sie aus, die Arbeit unter den Bedingungen 4.0?
Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt lässt sich in der
Sichtweise eines neuen Zeitalters kaum abschließend definie
ren. Jedoch kann man zentrale Merkmale durchaus benennen:

Aktuelle Themen 43

• Die Vernetzung von Menschen, Standorten, Lieferanten und
Kunden, Märkten und Branchen und damit u.a. Mobilität und
die Unabhängigkeit von Zeit und Ort
• Die Vernetzung von Dingen (Internet of Things), die ihren Zu
stand kennen, messen, kommunizieren und ggfs. eigenständig
handeln.
• V
 irtualität (VR), technische Assistenzsysteme, neue Schnitt
stellen zwischen Mensch und Maschine, sich selbst steuernde
Robotik und so genannte cyberphysische Systeme ergänzen
menschliche Fähigkeiten.
• A
 lgorithmen (Entscheidungs-  und Bearbeitungsschemata),
künstliche Intelligenz und letztlich
• B
 ig Data, die allgegenwärtige Verarbeitung und Speicherung
riesiger Datenmengen, sind nur einige zu nennende Begriffe.
Schon kleine digitale Anwendungen auf dem eigenen Han
dy können eine riesige Datenflut generieren und schaffen so
mit auch eine neue Ressource für die, die große Datenmengen
zu nutzen wissen. Überträgt man diese Logik auf den Kontext
der Arbeitswelt, wird vielen erst bewusst, wie tiefgreifend sich
industrielle Abläufe, Prozesse, Verfahren, Produkte und Ge
schäftsbeziehungen wandeln werden, welche Einsichten diese
Daten in Produktionsprozesse, Kundenbeziehungen, Zielgrup
pen, Wettbewerber und die eigenen und zukünftigen Beschäf
tigten ermöglichen.
Die Digitalisierung kann je nach Branche schon heute ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor sein, bei dem der soge
nannte Early Adapter – Unternehmen, die frühzeitig einen ho
hen Digitalisierungsgrad erreichen – scheinbar oder faktisch
die Nase vorn haben.
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Sämtliche Vorgänge der Arbeitswelt, sei es in der Entwick
lung, der Herstellung oder im Bereich des Handels oder der
Dienstleistung lassen sich nachhaltig analysieren, kontrollie
ren, steuern, aber im positiven wie im negativen Sinne auch
optimieren und verändern. Vormals körperlich anstrengen
de Tätigkeiten können durch technische Assistenzsysteme
unterstützt werden, früher mühsam zu erstellende Analysen
und Auswertungen generieren sich per Knopfdruck, Tätigkei
ten können präziser, akkurater und zum optimalen Zeitpunkt
ausgeführt werden. Arbeitsschritte können direkt analysiert,
geprüft, initiiert und kommuniziert werden. Arbeitsvorgaben
werden dynamisch angepasst und ihre Erfüllung gemessen.
Digitale Systeme takten unsere Arbeit, generieren Pläne und
helfen uns bei der Strukturierung von Aufgaben.
Je mehr uns die Technik auf der einen Seite unterstützt, des
to mehr treten auf der anderen Seite auch negative Aspekte
dieses Wandels in den Vordergrund: Digitale Strukturen hel
fen uns zwar und schaffen durchaus zeitliche Freiräume, wenn
Informationen sofort vorliegen, sie verdichten aber gleichzei
tig unsere Arbeit und unseren Alltag. Beschleunigung und Ar
beitsverdichtung äußern sich jetzt schon bei Fragen der Ar
beitsbelastung durch permanente Erreichbarkeit und das
Verschwimmen der Grenze zwischen Privatem und Arbeit. Di
gitalisierung birgt somit aber auch die Gefahr einer zunehmen
den Entmenschlichung von Arbeit und Entscheidungen. Wenn
Zahlen und Algorithmen entscheiden und steuern, sinkt die
Bedeutung des Faktors „Mensch“. Computer definieren Leis
tungsvorgaben und ersetzen schlimmstenfalls den vormals in
formierten und mitdenkenden Schichtführer.
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Überwachungspotentiale, mit
denen Leistung und Verhalten
nicht nur kontrolliert, sondern
vorhergesagt, gezielt beeinflusst
und manipuliert werden, steigen,
je mehr Daten Programme, Sen
soren und Systeme sammeln und
speichern. „Daten sind das neue
Öl“ hört man, und der Cloud
speicher so mancher Unterneh
men verlockt die Datenhänd
ler wie einst das neu entdeckte Ölfeld, wenn mangelnder Da
tenschutz die Schleusen öffnet. Neue prekäre Arbeitsformen
(Clickworking, Crowdworking) entstehen, Fragen des Bedarfs
an menschlicher Arbeit und Fragen der Qualifizierung stellen
sich, wenn in so manchem Berufsfeld Computerprogramme
Aufgaben übernehmen können, die früher ganze Abteilungen
beschäftigten. Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
in einer Welt, in der Datenbrillen und Monitore ihre kurzgetak
tete Informationsflut auf menschliche Wesen ergießen. Mobili
tät und Arbeit aus der Distanz, die nicht nur persönliche Kom
munikation und Austausch verunmöglicht, sondern die Iden
tifikation mit dem eigenen Unternehmen langfristig erschwert
und langsam gewachsene Unternehmenskulturen beschädi
gen kann. Und schließlich – befördert durch die entfallene Prä
senzarbeit – eine Welt, in der Führungskräfte und Vorgesetzte
dazu neigen könnten, Entscheidungen ausschließlich von Da
ten und Programmen und nicht durch Informationen, die im
Austausch und direkten Kontakt mit ihren Beschäftigten ge
wonnen wurden, leiten zu lassen, da Big Data die Vorgaben
liefert und der Algorithmus die Handlungsoptionen immer en
ger definiert.
Die Digitalisierung ist als nicht umzukehrender Prozess zu
verstehen. Die Frage, ob oder ob nicht, stellt sich somit im
mer weniger. Gleichwohl, wie es bei Revolutionen – hier die
so genannte vierte industrielle Revolution – so ist, bieten sie
entscheidende Gestaltungsmöglichkeiten, und sind somit
vielmehr Gestaltungsauftrag an jeden von uns, besonders für
Arbeitnehmerinteressenvertreter.
Wie jede industrielle Revolution verändert auch die Digita
lisierung die Arbeitswelt im positiven wie im negativen Sinne.
Wie wollen wir die technischen Möglichkeiten zu unser aller
Wohl nutzen? Wie sieht gute Arbeit aus in Zeiten von Daten
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flut und Steuerung durch Algorithmen, die intransparent Ent
scheidungen treffen? Wie kann erfolgreiche Mitbestimmung
dazu führen, die wünschenswerten Effekte dieser Entwick
lung zu fördern, entmenschlichte und nicht menschgerechte 
Aspekte aber zurückzudrängen oder im positiven Sinne zu
wandeln?
Der digitale Wandel der Arbeitswelt muss aktiv und früh
zeitig begleitet werden. ArbeitnehmervertreterInnen sollten
rechtzeitig Einfluss nehmen, eigene Positionen entwickeln,
formulieren und artikulieren und ihre Beteiligungsrechte aktiv 
wahrnehmen. Langfristig denkende und prozessorientierte
Mitbestimmungsformen sind gefragt und müssen weiterent
wickelt werden.
Digitalisierungsstrategien im eigenen Unternehmen müs
sen erkannt, begleitet, mitbestimmt und so menschengerecht
geprägt werden. Ohne aktive Beteiligung werden andere
die Zukunft der Arbeit prägen. Beschäftigte müssen sich an
gesichts des Wandels effektiv organisieren und Ihr Recht auf
Mitbestimmung ausüben. Sie sind die Experten!
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3.2 Erfolgreiche Beschäftigungssicherungsstrategien: Hinweise und Beispiele
Die langfristige Beschäftigungssicherung stellt eine der
zentralen und wichtigsten Aufgaben der Betriebsratsarbeit dar.
Gleichzeitig sind mit ihr aber auch häufig die komplexesten
Anforderungen verbunden. Nachfolgend sollen daher mög
liche Vorgehensweisen und Vorschläge für die Betriebsrats
arbeit in diesem Zusammenhang dargestellt werden.

 roaktive Beschäftigungssicherung nach
P
§ 92a BetrVG
Das Betriebsverfassungsgesetz gibt dem Betriebsrat mit
dem § 92a Gelegenheit, proaktiv Vorschläge zur Beschäfti
gungssicherung zu machen. Dieser Hebel ist vor allem dann
anzusetzen, wenn Betriebsrat bzw. Belegschaft das Gefühl
haben, dass vonseiten der Unternehmensleitung nichts oder
nicht genügend getan wird, um gute Arbeitsplätze am Standort
langfristig abzusichern. Dies kann z.B. bei Veränderungen bei
Marktrahmenbedingungen, auslaufenden Produktlinien beim
Kunden (z.B. in der Automobilindustrie), schleichenden Um
satz- und/oder Margenverlusten oder auch signifikanter Ab
wanderung von Fachkräften der Fall sein.
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Hierbei empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen mit
Einschätzung der Chancen und Risiken für den Standort/das
Unternehmen und unter Einbeziehung des Wissens der Beleg
schaft. Grundlegende Voraussetzung für eine solche Vorge
hensweise ist jedoch eine solide informatorische Ausgangslage
des Betriebsrates, um eine – auch zahlenbasierte – Einschät
zung zur aktuellen Lage und darauf aufbauend eine zielgerich
tete Strategie entwickeln zu können.

 rfolgreiche Beschäftigungs- und Standort
E
sicherung
Beispielhaft kann an dieser Stelle auf eine erfolgreiche
 eschäftigungssicherungsinitiative in einem konzernzuge
B
hörigen, rheinland-pfälzischen Fertigungsbetrieb mit über
300 Beschäftigten verwiesen werden. Hier wurde unter Aus
nutzung der Informationsrechte des Betriebsrates und Wirt
schaftsausschusses mit Unterstützung der TBS zunächst ein
Bild der aktuellen – noch soliden – Auftragslage und Wirt
schaftlichkeit dargestellt. In einem zweiten Schritt war jedoch
schnell klar, dass die aktuellen Aufträge und Rahmenverträge
nur noch kurz- bis mittelfristig für Auslastung sorgen werden.
Erschwerend kam hinzu, dass keinerlei Produktalternativen
bzw. Nachfolgeprodukte am Standort in der Planung waren
und somit langfristig der Standort in Gänze und alle Arbeits
plätze existentiell gefährdet wären.
Der Betriebsrat hat darauf basierend im Rahmen des Vor
schlagsrechtes nach § 92a BetrVG eine Initiative für eine Per
sonalbedarfsplanung gestartet und daraus abgeleitet, dass
zwingend neue, auch zukünftig nachgefragte Produkte an
den Standort gebracht werden müssen, um einen zeitlich an
spruchsvollen Wechsel des Produktportfolios auch mit der be
stehenden Belegschaft angehen zu können.
Die Erkenntnisse des Betriebsrates wurden mit den Prakti
kern aus dem Betrieb abgestimmt und dann der Standortlei
tung und Geschäftsführung vorgetragen. Hier kam es nicht
sofort zu einem Erfolg, die Verantwortlichen scheuten es zu
nächst, Verantwortung für den Standort zu zeigen und ver
wiesen auf vermeintliche Konzernzwänge, die eine nachhalti
ge Auftragsausstattung nicht zulassen würden.
Hiernach erhöhte der Betriebsrat gemeinsam mit der zu
ständigen Gewerkschaft und der gesamten Belegschaft den
Druck auf das Unternehmen in Form von Betriebsversamm
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lungen, Flugblättern, Gesprächen mit Politikern und zuletzt
auch öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Gemeinsamer Tenor
war, dass man eine Zukunft für den Standort und seine zahlrei
chen, erfahrenen und qualifizierten Beschäftigten wolle.
Letztlich konnte mit dieser kombinierten Strategie der fach
lichen Darstellung eines möglichen Umbaus von Fertigung
und Qualifikationen der Kolleginnen und Kollegen und der
Darstellung der guten Argumente für die Zukunft des Stand
ortes auch die Konzernleitung überzeugt werden: Man ver
gab zukunftsträchtige Aufträge an den Standort, investierte in
die hierfür erforderliche Infrastruktur und qualifizierte die Be
legschaft in die notwendige Richtung.
Hierdurch ist der Betrieb heute mit annähernd gleicher Be
schäftigtenzahl weiterhin im Markt und innerhalb des Kon
zerns erfolgreich.  
Letztlich war somit das frühzeitige Auf-den-Plan-Treten des
Betriebsrates unter Ausnutzung seiner gesetzlichen Informa
tions- und Initiativrechte entscheidend für diesen Erfolg.

 eschäftigungssicherung bei Betriebs
B
änderungen
Anders stellt sich die Situation in anderen und den leider
häufigeren Fällen dar, in denen die Notwendigkeit der Erarbei
tung von Beschäftigungssicherungsstrategien besteht. Dies
ist dann der Fall, wenn vom Arbeitgeber Um- oder Restruk
turierungen einhergehend mit erheblichem Personalabbau bis
hin zu einer Komplettschließung angekündigt werden.
Diese Betriebsänderungstatbestände nach § 111 BetrVG
dürfen jedoch auch nicht zu Hektik bzw. Kopflosigkeit beim
Betriebsrat führen. Auch wenn letztlich keine „erzwingbare“
Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Durchführung von
Betriebsänderungen besteht, gibt das Gesetz jedoch zunächst
eine Verfahrensweise vor, die den Arbeitgeber vor Umset
zung von Maßnahmen zur rechtzeitigen und umfassenden
Information verpflichtet. Und im weiteren Verlauf eines Be
triebsänderungsverfahrens gibt es die Aufforderung an die
Betriebsparteien, über die betriebsändernden Maßnahmen
und deren Folgen für die Beschäftigten zu beraten. Hier be
stehen dann auch die inhaltlichen Ansatzpunkte zur kritischen
Auseinandersetzung mit Personalabbauplanungen bzw. der
Ausarbeitung von Alternativvorschlägen.
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Aktuelle und häufiger auftretende Beispiele für Betriebsän
derungsvorhaben sind vor allem Überlegungen zur Verringe
rung der Wertschöpfungstiefe in Form der Übertragung von
Tätigkeiten auf Fremddienstleister (Outsourcing) oder Verla
gerungen von Produktionseinheiten in sogenannte Low-CostCountries in Ost- oder Südosteuropa bzw. Asien. Darüber hi
naus sind natürlich auch die „üblichen“ Betriebsänderungs
varianten der Verringerung des Personalbestandes wegen
sinkender Nachfrage bzw. fehlendem wirtschaftlichem Erfolg
bis hin zu Betriebsschließungen (mit und ohne Insolvenzhin
tergrund) einschlägig.

Ankündigung der Betriebsänderung – Was tun?
Zentrale Handlungsempfehlungen für jegliches Agieren der
Beschäftigtenvertretung in den ersten Reaktionen nach sol
chen Ankündigungen sind:
• Ruhe bewahren,
• Unterstützung organisieren
• Informationen sichten,
• Informationen nachfordern,
• Informationen verarbeiten, einsortieren,
• Strategie entwickeln,
• Belegschaft mitnehmen.
Auch wenn den Mitgliedern des Betriebsrates angesichts
der massiven Bedrohung von Arbeitsplätzen im eigenen Be
trieb (im Falle einer Komplettschließung womöglich auch des
eigenen Arbeitsplatzes) eine erhebliche emotionale Beziehung
zu dem Thema zugestanden sein mag, führen emotionale Aus
brüche gegenüber dem Arbeitgeber nicht zu einem Klima, in
dem man später mit sachlichen Argumenten durchdringt.
Also ist die Empfehlung:
Zunächst zuhören, um möglichst viel zu erfahren:
Was will der Arbeitgeber aus welchen Gründen, in welcher
Zeitschiene und mit welchen Konsequenzen für Beschäftigte
und Arbeitsbedingungen?  
In aller Regel sind die ersten Informationen des Unter
nehmens nicht ausreichend für den Betriebsrat, vor allem
die wirtschaftlichen Hintergründe und die mit der Betriebs
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änderung verbundenen Zielsetzungen sind meist nicht um
fassend dargestellt. Darüber hinaus fehlen häufig detaillierte
Begründungen für den Entfall von einzelnen Arbeitsplätzen.
Die übergebenen Informationen sind dementsprechend
zu sichten und ergänzende Fragen an den Arbeitgeber zu
adressieren. Nur wenn diese erschöpfend beantwortet sind,
ist der Betriebsrat im Sinne des Gesetzes in der Lage, die
Maßnahmen mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe zu bera
ten.
Zu Beginn des Betriebsänderungsverfahrens empfiehlt es
sich zudem, als Betriebsrat systematisch im Rahmen einer
Klausur ein wenig Abstand zu gewinnen, die bekannten Pla
nungen und Informationen einzuordnen und sich in dieser
außergewöhnlichen Situation auch als Gremium zu finden.
Parallel hierzu sollte der Betriebsrat regelmäßig die Beleg
schaft über den Sachstand und die nächsten Schritte infor
mieren. Dies kann in Form von Betriebs- oder Abteilungs
versammlungen geschehen, es können Aushänge formuliert
oder systematische Betriebsbegehungen durch BR-Mitglie
der organisiert werden. Dies ist vor allem vor dem Hinter
grund der wichtigen Einbindung der Belegschaft in den Pro
zess der Alternativenfindung von zentraler Bedeutung.
Sobald dann ausreichende Informationen zur Bewertung
der Gesamtmaßnahme durch den Betriebsrat vorliegen, soll
te man versuchen, diese objektiv zu sichten und dabei auch
die zugrundeliegenden Annahmen kritisch hinterfragen.

 ntwicklung von Alternativen als Instrument der
E
Beschäftigungssicherung
Beispiele für kritische Beschäftigung mit unternehmeri
schen Planungen sind:
• Bei Outsourcing-Vorhaben wird häufig mit zu optimistischen
Annahmen zu Verfügbarkeit, Preisen und/ oder Koordinie
rungsbedarf beim Dienstleister operiert.
• Make or Buy-Analysen im Zusammenhang mit Outsourcing
plänen vernachlässigen verbleibende Kosten oder zusätzlich
anfallende Kosten, z.B. durch entstehende Abhängigkeiten
vom Dienstleister
• Bei Verlagerungsplänen sind Produktivitätsannahmen, Lohn
dynamiken, Fachkräfteverfügbarkeit und Qualitätsthemen im
Zielland zu beachten.
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Generell ist zu empfehlen, dass bei einer Ausarbeitung von
Kritikpunkten und Alternativenvorschlägen zu unternehmeri
schen Planungen eine Orientierung an der Argumentation des
Unternehmens erfolgt und man z.B. wirtschaftliche Schwierig
keiten ernst nimmt. Hierdurch wird es für die Unternehmen
leichter, auch alternativen Vorschlägen mit ggfs. geringeren
Auswirkungen auf die Belegschaft zu folgen.
Um eine starke Argumentation als Kontrapunkt zur unter
nehmerischen Planung auf die Beine zu stellen und darüber
hinaus Rückhalt in der Belegschaft sicherzustellen, empfiehlt
sich eine beteiligungsorientierte Vorgehensweise. Das bedeu
tet, dass die Belegschaft nicht nur passiv über Schritte des Be
triebsrates informiert werden, sondern auch aktiv in eine Lö
sungsfindung mit einbezogen werden soll. Dies kann in Form
von Beschäftigtenbefragungen, aktiven Sprechstunden, orga
nisierten Workshops oder auch im Rahmen von Versammlun
gen erfolgen. Hier können die Planungen des Arbeitgebers
vorgestellt und eigene Ideen und Anmerkungen hierzu von
den Beschäftigten oder ausgewählten betrieblichen Experten
eingebracht und diskutiert werden.
Darüber hinaus stehen auch häufig tarifvertragliche Instru
mente wie Flexibilisierungsregelungen zur Verfügung, inso
fern empfiehlt sich auch bei jeder Betriebsänderung die enge
Abstimmung mit und den Einbezug der Tarifvertragspartner
(BR-seitig also der zuständigen Gewerkschaft), die zudem
auch häufig Erfahrungen aus vergleichbaren Ausgangssitua
tionen mitbringen.
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Auf dieser Grundlage können fundierte Alternativen oder
Forderungen des Betriebsrates zu einer sozialverträglichen
Umsetzung von Maßnahmen unter Sicherung der Zukunftsfä
higkeit des Betriebes und der Beschäftigung gegenüber dem
Arbeitgeber vertreten werden.
In vielen Fällen konnten mit dieser – ganz grob – skizzierten
Vorgehensweise unternehmerische Planungen mit massiven
Arbeitsplatzverlusten durch Betriebsräte in Rheinland-Pfalz
deutlich abgemildert oder sogar abgesagt werden. In diesen
Erfolgsfällen reichten die Ergebnisse von massiven Umqualifi
zierungen am Standort zur langfristigen Beschäftigungssiche
rung, erheblichen Investitionen in den Standort, einer deut
lichen Verringerung des Arbeitsplatzabbaus bis hin zu noch
maligem Durchrechnen der Planungen durch den Arbeitgeber
und anschließender Absage der Betriebsänderung.
Flankierend ist die Aktivierung von betriebsübergreifen
der, z.B. konzerninterner Unterstützung von anderen Betriebs
räten, Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, regionaler oder
überregionaler Politik bis hin zur Öffentlichkeit denkbar, je
doch nur im Rahmen einer vorab abgestimmten Gesamtstrate
gie auch wirklich zielführend.
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J ede Betriebsänderung ist individuell zu
betrachten – keine Erfolgsgarantie
Ganz entscheidend ist jedoch, dass oben genannte Ausfüh
rungen durchaus als Anregung für den eigenen Umgang mit
Betriebsänderungen genutzt werden können. Als 1:1 – Blau
pause für jeden Betriebsrat in jeder Situation darf diese Skizze
jedoch nicht missverstanden werden. Denn es gilt: Jede Be
triebsänderung ist anders, jeder Betrieb hat eigene Strukturen,
Geschichte und Akteure, die man nicht in eine Schablone pres
sen kann.
Daher sind die dargestellten Vorschläge auch als solche zu
verstehen. Sie beruhen auf den vielfältigen Erfahrungen der
TBS aus der Sachverständigentätigkeit in der Begleitung von
zahlreichen Betriebsänderungen. Letztlich muss jedoch jeder
Betriebsrat in jeder Betriebsänderung seinen eigenen Weg
finden, um möglichst erfolgreich das Ziel der Beschäftigungs
sicherung erreichen zu können. Und auch wenn man sich
bestmöglich vorbereitet, sämtliche Informationsquellen nutzt,
eigene Alternativberechnungen aufstellt, umfassende Risiko
analyse betreibt, mit Gewerkschaft, Politik und Öffentlichkeit
auf den Arbeitgeber einwirkt, heißt dies nicht, dass ein Erfolg
in Richtung Beschäftigungssicherheit garantiert ist. Denn letzt
lich hat der Gesetzgeber dem Unternehmer, unabhängig von
den Erfolgsaussichten von Um- oder Restrukturierungen, die
unternehmerische Freiheit eingeräumt, mit seinem Unterneh
men so zu verfahren wie er oder sie es möchte. Man hat als
Betriebsrat nur die Möglichkeit, mit den dargestellten Mitteln
– unter Beachtung der jeweiligen Rahmenbedingungen – so
gute Argumente herauszuarbeiten, dass der Arbeitgeber seine
eigene Planung hinterfragt und ggfs. ändert.
Je sinnvoller und nachvollziehbarer eine eigene Argumenta
tion dargestellt werden kann, umso höher sind die Erfolgsaus
sichten, um das Ziel der nachhaltigen Beschäftigungssicherheit
zu erreichen. Dabei steht die TBS den Betriebsräten jederzeit
zur Unterstützung bei der systematischen Vorgehensweise,
der Ausarbeitung von Strategien und Argumentationen bei Be
triebsänderungen jederzeit zur Verfügung und kann dadurch
mit dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von
beschäftigungssichernden Vorschlägen und Initiativen des Be
triebsrates zu erhöhen.
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3.3 Mediation: Bearbeitung von Konflikten
im Betrieb
Mediation bezeichnet ein professionelles Verfahren der
Konfliktbearbeitung. Ein eigenes Mediationsgesetz be
schreibt die Regeln des Verfahrens und die Voraussetzun
gen dafür, dass sich jemand „zertifizierter Mediator“ nennen
darf. Die TBS verfügt über diese Voraussetzungen und bie
tet Mediation in betrieblichen Konflikten an.
Zum Hintergrund: Dass in Betrieben Konflikte entstehen,
ist an sich nichts Verwerfliches. Im Gegenteil: Betriebe ohne
Konflikte würden eher von mangelnder Dynamik zeugen.
Allerdings hält sich kaum jemand gern in Konflikten auf und
so werden sie meist unter den Teppich gekehrt. Das aber
führt dazu, dass sie schwelen und irgendwann explodieren
und kaum noch zu kontrollieren sind.
Konflikte im Betrieb, das kann bedeuten: KollegInnen
eines Teams geraten aneinander; Chef und Mitarbeitender
bekämpfen sich; die Interessenvertretung fühlt sich massiv
vom Arbeitgeber benachteiligt und angegangen…
Arbeitnehmervertretungen sind oft in vermittelnden 
Positionen, gerade, wenn sie versuchen, einen Ausgleich zwi
schen den Belangen der Beschäftigten und den Interessen
des Unternehmens zu erreichen. So werden sie auch häufig
um Unterstützung bei Konflikten gebeten, trauen sich aller
dings häufig eine erfolgversprechende Einmischung nicht zu.
Und das aus gutem Grund: Zu groß ist die Gefahr, sei es, den
Konflikt eher ungewollt anzuheizen, sei es, hineingezogen zu
werden und sich plötzlich als Teil davon wiederzufinden.
Wenn Interessenvertretungen für sich geklärt haben, dass
eine rechtliche Auseinandersetzung im Rahmen der Mitbe
stimmung (oder gar individualrechtlich) möglichst vermieden
werden soll, dann bietet sich ein extern unterstütztes Media
tionsverfahren als Vorschlag an die Konfliktparteien bzw. den
Arbeitgeber (als Auftraggeber) an:
• Es gewährleistet Professionalität und Neutralität
• Der Ablauf folgt einem bewährten Verfahren
• D
 ie Wahrscheinlichkeit einer Konfliktlösung steigt damit
erheblich.
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Allerdings bewirkt ein Mediator keine Wunder. Verantwort
lich bleiben die Beteiligten. Wenn sie nicht wollen und sich
vom Fortbestehen des Konfliktes mehr versprechen als von
seiner Lösung, dann kann Mediation nicht gelingen. Die Er
fahrung zeigt jedoch, dass gerade in betrieblichen Konflikten
die Beteiligten unter einem gewissen Erfolgsdruck stehen, sei
tens ihres Vorgesetzten und auch seitens der Kollegen.
Mediation wirkt schneller als eine juristische Auseinan
dersetzung, sie kennt nicht Gewinner und Verlierer, sondern
sucht den gemeinsamen Vorteil, kurz: Sie ermöglicht einen
neuen Blick auf Konflikte: als Chance, betriebliche Zukunft
besser zu gestalten.
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4 Unser Konzept: So beraten
und qualifizieren wir!

Qualifizierung und Beratung basiert auf fachlichem
Wissen. Gebraucht wird aber darüber hinaus methodische und soziale Kompetenz. Dazu gehört für uns:
Analysen und Gutachten: Wir analysieren die betriebliche
Situation und erstellen – oft als Alternative zu einseitig unter
nehmerorientierten Stellungnahmen – Gutachten mit Perspek
tiven, die möglichst nicht auf Stellenabbau zielen.

E

Begleitung von Arbeitnehmervertretungen: Wir bezie
hen die Gremien der betrieblichen Interessenvertretungen in
alle Phasen der Beratung aktiv ein, schulen und unterstützen
sie, greifen ihre Ideen und Vorschläge auf und helfen, bei un
terschiedlichen Auffassungen konsensfähige Lösungen zu fin
den.
E

Vermittlung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen: In Verhandlungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmervertretungen vermitteln wir, ohne je die Po
sition der Beschäftigten aus dem Blick zu lassen, und haben da
bei hohe Akzeptanz auch bei Arbeitgebern gewonnen. Dies
betrifft auch die Mitarbeit in Steuerkreisen bei komplexen Um
strukturierungen.
E

Projektmanagement: Weitreichende betriebliche Reorga
nisation ist ohne professionelle Prozessbegleitung nicht zu be
werkstelligen. Wie bieten eine softwaregestützte Begleitung
an und achten dabei auf zielorientierten und machbaren Ar
beitseinsatz.
E

Konfliktmoderation/Mediation: In verfahrenen Situatio
nen, wenn zwischen Beteiligten „nichts mehr geht“, bieten wir
für verschiedene Gruppen (Teams am Arbeitsplatz, Vorgesetz
te und Mitarbeiter, Kollegen untereinander) professionelle Un
terstützung an.

E

Trainings zur sozialen Qualifizierung: Gruppensprecher/
Teamleitungen und Projektleiter, aber auch Meister und andere
Führungskräfte werden von uns betrieblich qualifiziert: Kom
munikation, Moderation, Teamentwicklung, Konfliktbewälti
gung und weitere Themen.

E
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E Coaching und Supervision: Wir unterstützen einzelne
(Betriebs-  und Personalratsvorsitzende, Gruppensprecher,
Schichtführer etc.) und Teams, die wegen besonderer Konstel
lationen professionelle Hilfe brauchen.

Mitarbeiterbefragungen: Wir gestalten zusammen mit
den Beteiligten aussagekräftige Befragungen, z.B. zum be
trieblichen Gesundheitsschutz, und werten sie aus, um Hand
lungskonsequenzen ableiten zu können.
E

Weitere, prozessbegleitende Konzepte können sein:
Planspiele, Zukunftswerkstätten, World-Café, Netzwerkbil
dung und weitere, je passende und zeitgemäße Konzepte der
interaktiven Ideenfindung.
E
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5 Unsere konkreten
Angebote

.)

Auftragsklärung: Wir kommen schnell und kostenlos zu
einem ersten Gespräch, z.B. einer Gremiensitzung, und ver
einbaren die weitere Zusammenarbeit.

E

Sonderseminare zur passgenauen Information: In Son
derseminaren für Arbeitnehmervertretungen (nach § 37.6
BetrVG, § 41.1 LPersVG, §46.6 BPersVG, § 19.3 MVG und
§ 16.1 MAVO) informieren wir grundlegend über ein The
ma und stimmen die weitere Vorgehensweise ab. Bei Bedarf
kann bereits der Arbeitgeber eingebunden werden, um spä
tere Verhandlungen zu erleichtern. Voraussetzung für ein Se
minar ist ein Gremienbeschluss.
E

Beratung als Sachverständige: Wir beraten als Sachver
ständige entsprechend § 80.3 oder § 111 BetrVG und § 69.5
LPersVG sowie dem Mitarbeitervertretungsrecht. Dabei be
urteilen wir gemeinsam das Problem, entwickeln Vorschläge,
unterstützen bei der Verhandlung mit dem Arbeitgeber und
helfen bei der Umsetzung. Voraussetzung ist die Kostenzusa
ge des Arbeitgebers.

E

Erstellung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen:
Wir unterstützen die Arbeitnehmervertretung fachlich bei
deren Erstellung und moderieren bei Bedarf die Verhandlung
mit dem Arbeitgeber.
E

Beratung nach § 92a BetrVG: Danach kann der Betriebs
rat dem Arbeitgeber eigene Vorschläge zur Sicherung und
Förderung der Beschäftigung machen, die der Arbeitgeber
beraten und bei Ablehnung begründen muss. Wie unterstüt
zen den Betriebsrat als Sachverständige.

E

E

Weitere Themen als Sachverständige:

• Prüfung von Betriebs- und Dienstvereinbarungsentwürfen
• Sichtung und Beurteilung von Unterlagen, z.B. zum Thema
EDV
• Qualifizierung für die Erstellung von Datenschutzkonzepten
• Teilnahme als sachverständige Beisitzer in Einigungsstellen
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Workshops und Tagungen: Zu aktuellen Themen veran
stalten wir Workshops und Tagungen, die auf unserer Home
page angekündigt werden.

E

E Für Kleinbetriebe: Wenn die Arbeitnehmervertretung
eine Beratung nicht durchsetzen kann, suchen wir gleichwohl
nach Lösungen – von der Finanzierung der Beratung aus öf
fentlichen Mitteln bis zur Bündelung mehrerer Betriebe in
Abstimmung mit der zuständigen Gewerkschaft.

Beratung ist Vertrauenssache! Arbeitnehmervertretun
gen, die sicher sein möchten, mit uns die Richtigen gefunden
zu haben, können sich gern an die zuständige Gewerkschaft
und an KollegInnen von Betrieben wenden, die wir bereits be
raten haben. Ansprechpartner können sie von uns erfahren.
E
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6 Aktuelle
Publikationen

.)

TBS-INFO, Newsletter zu aktuellen Themen unter
www.tbs-rlp.de
Die ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung
Inhalt, Ablauf und die Rolle der Arbeitnehmervertretungen,
DIN A5, 52 Seiten, Mainz, Juli 2018
Energie- und Ressourceneffizienz
Ein wichtiges Thema für Betriebs-, Personalräte und
Mitarbeitervertretungen, DIN A6, 24 Seiten, Mainz,
November 2015
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt
Von Stress, Mobbing, Angst bis Burnout
5. überarbeitete Auflage, DIN A5, 83 Seiten, Mainz,
Oktober 2015

6

Ganzheitliche Produktionssysteme
Mode – Mythos – Realität. DIN A5, 100 Seiten, Mainz,
Dezember 2014
Demografischer Wandel im Betrieb
Die wichtigsten Handlungsfelder
DIN A5, 100 Seiten, Mainz, Dezember 2014
Weitere Fachveröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften
siehe www.tbs-rlp.de
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Die TBS im Internet:
www.tbs-rlp.de
Wir bieten online aktuelle Informationen
sowie eine Übersicht über unsere Leistungen
und Angebote. Im Internet können unsere
Seminare gebucht und unsere Texte und
Broschüren bestellt werden.
Seminare der TBS:
Unser Seminarprogramm und ein Plakat mit der
Übersicht über unsere Seminare sind über die
Zentrale der TBS in Mainz erhältlich.
TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Tel.: 06131/28 835-0
Fax: 06131/22 61 02
info@tbs-rlp.de
www.tbs-rlp.de

