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IMU Institut – starke Beratung für aktive Betriebsräte
seit über 30 Jahren
Unterstützung durch die IMU-Beratung
Unser Ziel ist es, erweiterte Verhandlungsspielräume durch
fundierte betriebswirtschaftliche Analysen im Zusammenhang mit Ergänzungstarifverträgen, Restrukturierungsund Standortkonzepten zu erreichen.
Wir setzen auf umfassende Beteiligung der Beschäftigten
bei Problemanalyse und Entwicklung von Lösungsansätzen.

Internationale Arbeitsteilung, Renditeerwartungen von
Finanzinvestoren und neue Produktionskonzepte stellen
Betriebsräte vor große Herausforderungen:
■■ internationale Standortkonkurrenten erzeugen Verlagerungsdruck
■■ neue Unternehmensstrategien gefährden Standortentwicklungen
■■ Outsourcingmaßnahmen bedrohen die Kernkompetenzen
■■ Restrukturierungen führen zu Personalabbau
■■ Investoren fordern zusätzliche Beschäftigtenbeiträge
(Tarifabweichungen)
■■ neue Produktionskonzepte verschlechtern die Arbeitsbedingungen
■■ Projektarbeit führt zu Leistungsverdichtung und Arbeitszeitverfall
■■ SAP führt zu Leistungskontrolle und veränderter Arbeitsorganisation
Solche Herausforderungen erfordern das frühzeitige und
aktive Eingreifen der Betriebsräte. Nur so können die Interessen der Beschäftigten bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien berücksichtigt und eigene Konzepte
erarbeitet werden.

Unsere Aufgabe sehen wir in der Erstellung betriebswirtschaftlich schlüssiger Alternativkonzepte sowie der Entwicklung von Verhandlungs- und Durchsetzungskonzepten.
Wir machen keine 08/15-Beratung, sondern entwickeln
unternehmensspezifische Beratungskonzepte und Projektdesigns zur Qualifizierung und Coaching der beteiligten
Betriebsräte.
Wir sind ReferentInnen bei gewerkschaftlichen Seminaren
und führen Inhouse-Seminare durch.
„Das IMU ist ein selbstverwaltetes Institut. Damit sind wir unabhängig
und alle Unternehmensentscheidungen werden bei uns demokratisch
getroffen. Für mich besonders wichtig ist die vielfältige und interessante inhaltliche Arbeit. Ich kann hier wissenschaftliches Arbeiten in unseren Forschungsprojekten
mit der politischen Arbeit in konkreten betrieblichen Konflikten in der Betriebsratsberatung
verbinden. Diese Verbindung ist einzigartig und
prägt auch unsere Beratungskonzepte.“
Martin Schwarz-Kocher

Seit mehr als 30 Jahren betreiben wir auch arbeitsorientierte Forschung. So beschäftigen wir uns derzeit mit der Situation der deutschen Automobilzulieferer, mit Lean Office
und der Unternehmensstrategie eines deutschen Technologiekonzerns.
►► mehr unter www.imu-institut.de

Arbeitszeit durchgeführt und hatten Modellcharakter. Vorschläge und Ideen aus den Veranstaltungen wurden zum
Konzept einer Schulungs-, Erprobungs- und Instandhaltungswerkstatt zusammengefasst und für die Geschäftsleitung als Diskussionsgrundlage aufbereitet. Die Ergebnisse
von Interviews mit Führungskräften flossen in das Konzept einer Pilot Factory ein. Im Juli wurden die Ergebnisse
dem Management vorgetragen – reagiert hat es noch nicht.

►► Modellcharakter für Automobilzulieferer
Versuchs-, Erprobungs- und Qualifizierungswerkstatt
als Zukunftskonzept zur Standortsicherung
1 Konzern – 16 Marken – 472 Unternehmen – 215.000
Mitarbeiter: das sind die Fakten über Fiat. Eine Tochter
in Deutschland ist als Automobilzulieferer spezialisiert auf
elektrische Komponenten für Kraftfahrzeuge. Das schwäbische Unternehmen hat rund 800 Mitarbeiter und einen
starken Betriebsrat. Gemeinsam erkämpften sie 2010 in
einer Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung und
Streik einen Beschäftigungssicherungsvertrag. Teile davon
sind ein Zukunftskonzept, das bis 2020 läuft und eine Beschäftigungssicherung bis 2015 – die nun um drei Jahre
verlängert wurde.

Kontakt:
Walter Mugler
wmugler@imu-institut.de

„Die Betriebsräte holen uns zumeist, um in betrieblichen Krisen die
betriebswirtschaftlichen Argumente des Arbeitgebers zu überprüfen
und möglichst zu entkräften. Das kann im Prinzip jeder wirtschaftlich
sachverständige Berater. Unsere Kompetenz liegt darin, unser Branchenwissen aus unseren wissenschaftlichen Branchenanalysen zu nutzen, um betriebswirtschaftlich
nachhaltige Alternativkonzepte zu entwickeln. Im
betriebspolitischen Konflikt stehen damit zwei realisierbare Alternativen gegeneinander, was die
Machtposition der Betriebsräte enorm steigern
kann.“

►► Umstrukturierung der Bürobereiche
Erweiterte Beteiligung des Betriebsrats bei Einführung und Umsetzung von Lean Office
Das Unternehmen wächst zwar, doch der Geschäftsleitung
ist die Rendite zu gering. Für einen höheren Profit sollen
die Kosten in den indirekten Bereichen wie Administration, Vertrieb, Entwicklung um zehn Prozent gesenkt werden. Lean Office soll dazu beitragen. In schlanken Büros
wird Verschwendung reduziert, mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern. „Die Einführung von Lean Office
ist eigentlich eine Betriebsänderung und daher darf der
Betriebsrat mitbestimmen. Weil man aber nicht wirklich
weiß, was am Ende dabei herauskommt, ist die Mitbestimmung in der Praxis häufig umstritten“, sagt Bettina Seibold
vom IMU Institut in Stuttgart.

Frank Nick

„Der Betriebsrat wollte angesichts des drohenden Auslaufens der Beschäftigungssicherung und zur Umsetzung der
Zukunftsvereinbarung verbindliche Schritte zur Zukunftssicherung des Standortes und der Beschäftigen erreichen“,
sagt Walter Mugler. Er ist beim IMU Institut Spezialist für
effiziente Arbeitsabläufe in Entwicklung, Produktion und
Verwaltung.

Auf Empfehlung des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden beauftrage der Betriebsrat eines Entwicklungsstandortes das
IMU Institut als Berater. 6000 Mitarbeiter arbeiten dort,
Lean Office sollte in Pilotphasen in Vertrieb und Controlling eingeführt werden. Die Arbeitgeberseite engagierte
McKinsey.

Mugler und ein Kollege arbeiteten in Workshops mit Beschäftigten des Unternehmens, in denen es um Verbesserungen von Prozessen und Arbeitsbedingungen geht. Die
sind auch notwendig, denn es wurden etwa Defizite in der
internen Kommunikation und in der Führung erkannt.
Beispielsweise kommen die Anforderungen der Produktion an ein Produkt in der Entwicklung nicht immer an.
„Hätten die Entwickler gewusst, dass, wenn die Aufhängung eines Bauteils um wenige Millimeter versetzt wird,
dies zu einer deutlich einfacheren Herstellung führt, dann
hätten sie diesen Umstand bestimmt berücksichtigt“, sagt
Mugler. Jetzt wissen sie es, und auch wie wichtig Standards
in Entwicklung und Produktion sind, um Zusatzaufwände
zu reduzieren.

„Die Gestaltung von guten Arbeitsbedingungen ist eines unserer
wichtigsten Beratungsfelder. Dabei stützen wir uns auf unsere Forschungsergebnisse zum aktuellen Stand der Entwicklung von Produktionssystemen, Lean Office und Industrie 4.0.
Wir gehen bei der Arbeitsgestaltung immer vom bestehenden Produktions- bzw. Organisationkonzept im Betrieb
aus und entwickeln dazu systemkompatible
Alternativen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das unterscheidet uns z. B. von
Konzepten der Arbeitssicherheitsberatung, die
eher akute Gesundheitsgefährdungen offenlegen.“

Die Teilnahme an den Workshops war für die Beschäftigten freiwillig. Sie wurden mit großer Beteiligung der Belegschaft im März und April dieses Jahres während der

Jochen Müller
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Das IMU Institut hatte zwei Aufgaben: Wie kann der Betriebsrat Einfluss auf das Projekt nehmen? „Diese Frage
lösten wir durch eine erweiterte Beteiligung im Einführungsprozess und bei der Umsetzung“, sagt Seibold. Die
andere Aufgabe war die fachliche Beratung der Betriebsräte über Lean Office. „Dieses Fachwissen ist notwendige
Voraussetzung dafür, um Lean zu verstehen und dadurch
mit konstruktiven Änderungsvorschlägen auf Pläne des
Arbeitgebers zu reagieren.“ So setzt der Betriebsrat beispielsweise eine Ergänzung im Erhebungsbogen der Mitarbeiter über ihre Tätigkeit durch: bei der Zuordnung und
Bewertung der einzelnen Tätigkeiten tragen die Beschäftigten nun selbst ein, wie groß daran der Anteil an Verschwendung ist. Die Arbeitgeberseite hatte geplant, dass
diese Bewertung vom Lean-Team vorgenommen wird.

2. Für den großen Rest der von Restrukturierung betroffenen Mitarbeiter gilt ein Interessensausgleich. Der regelt
beispielsweise, wer von Standort A nach B wechseln soll.
3. Im Sozialplan steht dann, dass es bei Wechsel des Arbeitsortes Fahrgeld oder Mieterstattungen gibt, und wie
hoch die Abfindung ist, wenn jemand das Unternehmen
verlässt.
Dieses Ergebnis erreichten sie in drei Schritten. Sie forderten und bekamen vom Arbeitgeber verwertbare Informationen darüber, wo etwa Stellenabbau geplant war. „Die
Geschäftsleitung musste ihr Vorhaben in einem von uns
erstellten Fragenkatalog plausibel machen“, sagt Heinle.
Die Antworten wurden auf ihre Schlüssigkeit überprüft
und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Beschäftigten
und unternehmerischen Aspekte bewertet. Abschließend
wurden die Ergebnisse aufbereitet und dem Management
präsentiert, dann darüber diskutiert.

Von Januar bis Juni 2014 arbeiteten Bettina Seibold und
ihr Kollege Martin Schwarz-Kocher an dem Projekt, dann
waren beide Pilotphasen abgeschlossen. Im Oktober wurde eine Betriebsvereinbarung für den gesamten Standort
abgeschlossen und Lean Office weiter eingeführt.

„Die Besonderheit an diesem Auftrag war, dass wir neben
der wirtschaftlichen Beratung auch die Aufgabe hatten,
den Betriebsrat in der Wahrnehmung seiner Mitbestimmungsrechte und der Einbeziehung der Belegschaft zu
unterstützen“, so Heinle. Zurzeit werden die vereinbarten
Beschlüsse umgesetzt.
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►► 500 Kündigungen bei Küchenausstatter
abgewehrt
►► Betriebsratsklausuren

Brauchbare Informationen sind die Basis jeder vernünftigen Entscheidung. Werden die richtig analysiert und klug verhandelt, rettet das Arbeitsplätze.

Arbeitsplanung, Teamentwicklung und Lösen von
Beziehungskonflikten – Betriebsratsklausuren helfen
dabei

Zehn Prozent weniger Leute reichen, um dennoch effizienter zu arbeiten, sagte der Vorstandschef eines württembergischen Küchenausstatters auf der Bilanzpressekonferenz
im April 2014. Diese Zahl sei Ergebnis einer Unternehmensanalyse. 600 Mitarbeitern drohte die Kündigung, weil
Standorte ganz geschlossen, manche Tätigkeiten zentralisiert oder ausgelagert werden sollten. Doch der Zentralstandort und das Unternehmen gehören zusammen wie
Topf und Deckel. Der Widerstand war deshalb groß.

Die Betriebsratswahl 2014 war eine besondere. „Sehr viele
wurden neu gewählt, oft bis zur Hälfte in den Gremien“,
sagt Sigrun Richter. Sie vermutet einen Generationenwechsel in der Interessensvertretung der Unternehmen.
Ihr Schwerpunkt beim IMU Institut ist die Arbeit mit
Gremien, beispielsweise Betriebsratsklausuren für kleine
und mittelgroße Betriebsratsgremien durchzuführen. Bei
größeren Gruppen unterstützen sie Kollegen.

„Der Konzernbetriebsrat und die IG Metall haben uns
beauftragt, den geplanten Restrukturierungsprozess in der
Informations-, Beratungs- und Verhandlungsphase zu begleiten“, sagt Ralf Heinle vom IMU Institut. Von April bis
November 2014 arbeitete er an diesem Auftrag.

Die Klausur hilft, die Aufgaben des Betriebsrats überschaubar zu machen, Schwerpunkte in der Arbeit zu setzen und eine realistische Einschätzung für die Zeitplanung
von Themen zu bekommen. „In Klausuren kurz nach der
Wahl geht es inhaltlich überwiegend um organisatorische
Themen“, sagt Richter. Wie arbeitet ein Betriebsrat, welche Rechte hat er und was soll im Vergleich zur letzten

Die Akteure erreichten dreierlei: 1. Für die Beschäftigten
der Logistik am Hauptstandort wurde ein Sozialtarifertrag
abgeschlossen. Dort sollen etwa 100 Stellen wegfallen.
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Wahlperiode verändert werden? Auch geht es darum, die
vielen inhaltlichen Themen der Betriebsratsarbeit zu priorisieren und zu strukturieren.

wendig waren wusste das Unternehmen aus Befragungen
der Vorgesetzten. „Wir haben in beiden Firmen Fortbildungen zur Weiterbildung durchgeführt und die Qualifizierungskonzepte mit den betrieblichen Akteuren erstellt“,
sagt Sylvia Stieler vom IMU Institut.

In der Mitte der Wahlperiode steht eher die Standortbestimmung des Gremiums zu Sachthemen im Vordergrund
(z. B. die Flexibilisierung der Arbeitszeit oder eine geplante Umstrukturierung im Unternehmen). Oft müssen auch
Beziehungskonflikte gelöst werden. „In politischen Gremien wirken sich Probleme im zwischenmenschlichen Bereich häufig auf die Sachebene aus.“ Das muss nicht sein.

Doch die guten Zeiten kamen schneller als gedacht. Deshalb wurde nur ein Teil der geplanten Qualifizierungen
durchgeführt. 2010 stellten dann das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales sowie der Europäische Sozialfonds
Mittel für die Initiative ‚weiter bilden‘ bereit. „Wir schlugen den beiden Alfing-Betrieben vor, die Gelder zu beantragen, um die noch offenen Schulungen durchzuführen.“
Beide Unternehmen waren zwar interessiert, sahen sich
aber nicht in der Lage, den komplizierten und umfangreichen Förderantrag zu stellen. Diesen Part übernahm dann
das IMU Institut und trieb die Gelder – dank Projekterfahrung im Umgang mit öffentlichen Mitteln – auch ein.

Als ausgebildete Wirtschaftsmediatorin versteht es Richter, solche Konflikte zu lösen. Was sie als Moderatorin für
die Klausuren interessant macht, ist ihr Blick von außen.
Außerdem war sie jahrelang Betriebsrätin und Betriebsratsvorsitzende. „Daher kenne ich deren Probleme.“ Von
diesem Wissen und ihren Erfahrungen profitieren die Teilnehmenden an den Klausuren.

An die beiden Firmen flossen insgesamt 447.000 Euro.
Gefördert wurde das extra gegründete Kompetenzzentrum Qualifizierung, das die rund 270 Qualifizierungen im
Projekt koordinierte und dokumentierte. Außerdem gab es
Reisekosten für externe Schulungen.

Zur Vorbereitung nimmt Richter an einer Betriebsratssitzung teil. „Ich stelle mich vor und verschaffe mir ein Gefühl von den TeilnehmerInnen.“ Alle werden gefragt, was
sie sich von der Klausur erwarten. Darauf aufbauend stellt
sie das Programm individuell zusammen. Nur der erste
Vormittag und der letzte Nachmittag sind fest verplant.
Begonnen wird mit einer Bestandsaufnahme zu Erfolgen
und Misserfolgen der Vergangenheit, sowie Stärken und
Schwächen des Gremiums. Zum Abschluss wird eine Todo-Liste erstellt mit Terminen und Zuständigkeiten.

Das sind imponierende Zahlen. Doch von nichts kommt
bekanntlich nichts. „Die große Herausforderung war, die
betrieblichen Abläufe mit der Projektförderlogik in Einklang zu bringen“, sagt Stieler. So mussten für jede Maßnahme drei Angebote eingeholt, dann intern geprüft werden, welche am besten zur Organisation passt. Der Stress
ist vergessen, übrig bleibt der Erfolg.

Üblicherweise dauern die Klausuren zwei oder drei Tage.
Und im Idealfall nimmt der/die zuständige GewerkschaftssekretärIn daran teil.

„Seit diesem Projekt haben wir eine Qualifizierungskultur
in den Unternehmen, wie ich mir das schon lange für uns
vorgestellt habe“, lobt Bernhard Trautmann, Betriebsratsvorsitzender der Alfing Montagetechnik GmH, auch stellvertretend für Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH.
Das Projekt lief von Mitte 2012 bis Ende 2014.

Kontakt:
Sigrun Richter
srichter@imu-institut.de

Kontakt:
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sstieler@imu-institut.de

►► Fördergelder für Fortbildungen
Aus einem Projekt mit zwei Unternehmen von Alfing
ergab sich Jahre später ein richtig großes: fast eine halbe
Million Euro öffentliche Fördergelder haben die zwei mittelständischen Betrieb zur Qualifizierung ihrer Mitarbeiter
bekommen.

Impressum

Als die globale Krise 2008 auch Deutschland hart traf,
machten die Alfing Montagetechnik GmbH und die Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH, beide Aalen, aus
der Not eine Tugend: Sie schulten ihre Mitarbeiter für bessere Tage. 60 Prozent der Kurzarbeitszeit wurde für interne Qualifizierungen genutzt. Welche Qualifizierungen not-
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