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Der Wandel zur Elektromobilität ist mehr als ein Wandel 
der Antriebstechnik. Getrieben durch politische Ziele zum 
Klimaschutz betrifft er fast 470.000 Beschäftigte im ba-
den-württembergischen Automobilcluster – unterschied-
lich schnell und unterschiedlich gravierend. Im Gespräch 
zwischen Benjamin Frieske vom DLR, Kai Burmeister 
von der IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg und 
Martin Schwarz-Kocher vom IMU Institut wird der Wan-
del der Automobilindustrie deutlich:

Benjamin Frieske, DLR: 

Veränderungen im Verkehr 
sind vor dem Hintergrund der 
Klimaerwärmung und zahl-
reicher negativer Effekte auf  
Umwelt und Gesellschaft ein 
breit diskutiertes Thema. Auch 
durch die Diskussionen um 
den Diesel ist es emotional auf-
geladen – eine faktenbasierte 

Argumentation ist selbst für uns Wissenschaftler derzeit 
oft schwierig. Die Betroffenheit ist so groß, weil jeder ein-
zelne auf  Mobilität angewiesen ist, wir sind alle täglich un-
terwegs – und das überwiegend im Pkw. 

Mobilität muss auch in der Zukunft gesichert sein – im 
besten Fall zu ähnlichen Kosten wie heute und zudem kli-
maneutral. Die Studien zum Klimawandel sind eindeutig: 
Der Verkehrssektor trägt mit einem Drittel erheblichen 
Anteil an den CO2-Emissionen in Deutschland, und es ist 
bisher kein Trend zu einer Verringerung erkennbar. Die 
derzeitigen politischen Maßnahmen wie Flottenziele und 
Emissionsgrenzwerte reichen nach aktuellem Forschungs-
stand kaum aus, um die in Paris vereinbarten Klimaziele zu 

erreichen – ob diese wiederum ausreichen, um die Klima-
erwärmung auf  unter 2°C zu begrenzen, ist ebenso offen. 
Hier bieten Dieselmotoren gegenüber Ottomotoren durch 
den niedrigeren CO2-Ausstoß in der Theorie einen klaren 
Vorteil. Sie sind jedoch in der Realität dafür oftmals stärker 
motorisiert und schwerer, so dass der Vorteil oft nur auf  
dem Papier existiert. Zudem führen sie durch den höheren 
Stickoxidausstoß zu größeren Gesundheitsrisiken. Elek-
tromobilität kann hier eine Lösung sein – wobei explizit 
alle Hybride und auch Brennstoffzellenfahrzeuge hierzu 
zu zählen sind.

Kai Burmeister, IG Metall 
Baden-Württemberg: 

Die IG Metall bekennt sich 
klar zu den Pariser Klimazie-
len. Wir sind uns sicher, dass 
gerade die hoch innovative 
Automobilindustrie Baden-
Württembergs zum Motor 
des Wandels hin zu einer kli-
maneutralen Mobilität wer-
den kann. Dazu müssen jetzt 
die Politik und die Unter-
nehmen klare Entscheidun-
gen treffen. So halten wir beispielsweise eine Batteriezel-
lenfertigung in Baden-Württemberg für eine nachhaltige 
Transformation des Automobilclusters für unverzichtbar. 

Und die Beschäftigten brauchen Sicherheit im Wandel, 
denn ihr Engagement wird über den Erfolg der Transfor-
mation entscheiden. Die Branche lässt sich nur „fairwan-
deln“, wenn alle Beschäftigten mitgenommen werden. Mit 
dem Produktionswerk Mercedes-Benz Untertürkheim gibt 

Klimawandel, Dieselkrise und drohende Fahrverbote in mehreren baden-württembergischen Städten: Die Au-
tomobilindustrie steht vor großen Herausforderungen, die den bisherigen Strukturwandel deutlich verschär-
fen. Das Thema beschäftigt Betriebsräte und uns vom IMU Institut in zahlreichen Projekten und Beratungen. 
Mit dieser Akzente-Ausgabe wagen wir uns an Antworten auf schwierige Fragen und fassen wesentliche 
Aspekte des Themas zusammen.
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kungen auf  die Branchenbeschäftigten in den einzelnen 
Wertschöpfungssegmenten und Funktionen getrennt un-
tersucht hat. Hauptbetroffene sind die ca. 70.000 Beschäf-
tigten in den Produktionswerken in Baden-Württemberg, 
die sich auf  den Antriebsstrang für den Verbrennungs-
motor spezialisiert haben. Hier könnte bis 2030 fast jeder 
zweite Arbeitsplatz wegfallen. Noch früher trifft es die 
ca. 70.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung 
(F&E). Ihre Arbeitsplätze werden zwar nicht komplett 
entfallen, aber ca. 10-15 % von ihnen müssen sich wohl 
auf  ganz neue Arbeitsbereiche umstellen.

Benjamin Frieske: Für die F&E-Beschäftigten kommen 
neben der Elektromobilität auch viele neue Aufgaben aus 
der Digitalisierung des PKWs hinzu. Konnektivität und 
autonomes Fahren heißen hier die Schlagworte. Hier kann 
schon heute der Ingenieurbedarf  nur schwer abgedeckt 
werden. Wir haben deshalb Aufbaustudiengänge an den 
baden-württembergischen Universitäten vorgeschlagen, 
damit beispielsweise auch ein heutiger Konstrukteur für 
Motorenteile für die neuen Aufgaben qualifiziert werden 
kann.

Martin Schwarz-Kocher: Als vermutlich wichtigstes Er-
gebnis der Studie lässt sich aber zeigen, dass selbst bei ei-
nem schnellen, progressiven Wandel bis 2030 nur sechs 
bis sieben Prozent aller Branchenbeschäftigten ihren Ar-
beitsplatz verlieren würden. Damit bleibt die große Be-
deutung der Branche bei einem gelungenen Transforma-
tionsprozess zur Elektromobilität erhalten. Voraussetzung 
dafür ist aber, dass das industrielle Innovationscluster in 
Baden-Württemberg auf  die neuen Aufgaben vorbereitet 
wird. Es stützt sich vor allem auf  die enge Kopplung von 
Produktionswissen und F&E-Excellenz, deshalb steht und 
fällt das Projekt einer erfolgreichen Branchentransforma-
tion mit der erfolgreichen Transformation möglichst vieler 
Produktionswerke in Baden-Württemberg. Deshalb müs-
sen Unternehmensstrategien und Industriepolitik mehr 
noch als bisher die Entwicklung der Produktionswerke in 
den Fokus nehmen.

Kai Burmeister: Genau dafür werden wir kämpfen. Das 
neu gestartete Transformations-Team der IG Metall un-
terstützt Geschäftsstellen und Betriebsräte und Vertrau-
ensleute in unseren Betrieben rund um den automobilen 
Wandel direkt und kompetent. 
Das Beispiel Mahle (siehe aus-
führlicheren Beitrag) zeigt, wie 
hier IG Metall, Betriebsrat und 
IMU Institut als externe Sach-
verständige gut zusammenar-
beiten können. Das Beispiel zeigt aber auch, dass es ohne 
betriebspolitischen Druck nicht geht. Da mache ich mir 
keine Illusionen. Wenn sich Belegschaften nicht einsetzen, 

es ein positives Beispiel, bei dem die Beschäftigten Druck 
auf  das Unternehmen ausgeübt haben und so Zukunfts-
produkte an den Standort holen konnten.  Alle Standorte 
brauchen jetzt Zukunftsinvestitionen, damit wir es nicht 
bald mit Sozialplänen zu tun haben.

Martin Schwarz-Kocher, 
IMU Institut: 

Ich sehe hier tatsächlich politi-
sche Spielräume. Unsere Studi-
en zeigen, dass die Kompeten-
zen der Beschäftigten erhalten 
und genutzt werden müssen, 
wenn das baden-württembergi-
sche Erfolgsmodell der Branche 
in die neue Elektromobilitäts-

welt gehoben werden soll. Jetzt müssen wir erkennen, dass 
der Wandel zur Elektromobilität unweigerlich kommen 
wird. Er wird aber nicht von heute auf  morgen die ge-
samte Branche erfassen. Aber wer sich jetzt nicht darauf  
einstellt, wird es in 10 Jahren sehr schwer haben.

Benjamin Frieske: Das haben unsere Untersuchungen 
belegt. In der mit dem IMU Institut und der BridgingIT 
erstellten „Strukturstudie BWe mobil 2019“ haben wir in 
zwei Szenarien die Marktentwicklung für die verschiedenen 
Antriebskonzepte mit unserem DLR-Modell VECTOR21 
wissenschaftlich untersucht. Dabei wird das Kaufverhalten 
auf  dem europäischen Markt simuliert. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass gegenüber früheren Szenarien mit einer deutlich 
schnelleren Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu rech-
nen ist, weil dafür derzeit günstige Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Schon 2030 kann mehr als die Hälfte 
der Pkw-Neuwagen in Europa rein batterieelektrisch be-
trieben sein. Nicht zuletzt, weil unter diesen Rahmenbe-
dingungen der Preis für ein Elektrofahrzeug günstiger als 
ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor sein 
wird – sogar eines Benziners. 

Kai Burmeister: Von dieser Branchentransformation 
sind gerade die Zulieferer und insbesondere die antriebs-
strangabhängigen stark betroffen. In den letzten Jahren 
haben die Belegschaften hart für den Erfolg der Autoin-
dustrie gearbeitet und hohe Gewinne erwirtschaftet. Es 
ist mehr als legitim, dass die Beschäftigten auch auf  eine 
sichere Zukunft pochen. Jetzt müssen die erwirtschafteten 
Finanzmittel in neue Technologien investiert werden. Das 
ist eine Gerechtigkeitsfrage, die wir in allen Betrieben zum 
Thema machen.

Martin Schwarz-Kocher: Tatsächlich sind die Beschäftig-
ten in den verschiedenen Wertschöpfungssegmenten sehr 
unterschiedlich betroffen! Das hat die genannte Struktur-
studie belegt, die als erste Elektromobilitätsstudie die Wir-
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drohen andernfalls negative Entscheidungen für Arbeits-
plätze, Standorte und Regionen. 

Martin Schwarz-Kocher: Ja, das sehe ich auch so. Und mit 
unserem gemeinsamen Projekt für die IG Metall Baden-
Württemberg und Bayern sowie die Hans-Böckler-Stiftung 
(siehe folgenden Beitrag) entsteht ein Selbstbewertungs-
tool zur Analyse der Betroffenheit von Produktionsstand-
orten. Das kann schon helfen, den notwendigen politi-
schen Druck vor Ort aufzubauen. Denn letztlich wird die 
Standortperspektive am Standort entschieden.

Benjamin Frieske, Projektleiter am Institut für Fahrzeugkonzepte des 
DLR in Stuttgart

Kai Burmeister, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Bezirkslei-
tung Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt Zukunft Auto

Martin Schwarz-Kocher, Forscher, Berater und Geschäftsführer bei 
der IMU Institut GmbH in Stuttgart

 ► Perspektiven für Zulieferstandorte

Ob die Transformation zur Elektromobilität im Sinne des 
Beschäftigungserhalts gelingt, wird an einzelnen Standor-
ten entschieden. Das konkrete Beispiel einer Beratung an 
acht MAHLE-Standorten zeigt auf, welche Chancen durch 
die Entwicklung spezifischer Standortstrategien entstehen 
und welche Schwierigkeiten dabei überwunden werden 
müssen: In dem weltweit tätigen Automobilzulieferer in 
Stiftungsbesitz arbeiten 13.000 Beschäftigte an 21 Stand-
orten in Deutschland. Diese sind zu fast 90 % auf  Produk-
te des Verbrennungsmotors spezialisiert. 

Das Unternehmen verfolgt eine Doppelstrategie: Von 
den deutschen Standorten aus sollen die Produkte für 
den Verbrennungsmotor möglichst lange Umsatz und Er-
trag sichern, nach dem Motto: „Unsere Produkte werden 
auch noch im letzten Kfz-Verbrennungsmotor verbaut“.  
Gleichzeitig werden Hersteller von Elektromotoren und 
Elektronik zugekauft – diese jedoch im europäischen Aus-
land. Trotz einer gelungenen Unternehmens-Transforma-
tion zur Elektromobilität verlieren so möglicherweise die 
Beschäftigten an den deutschen Standorten ihren Arbeits-
platz. 

Die IG Metall konnte im Aufsichtsrat durchsetzen, dass 
für die deutschen Standorte gemeinsam mit Betriebsräten 
Zukunftskonzepte entwickelt werden. Dabei hat das IMU 
Institut beraten und mit dem DLR zusammengearbeitet. 
Die Entwicklung von Zukunftskonzepten war schwierig 
genug – denn Zukunftsprodukte der Elektromobilität sind 
kaum bekannt beziehungsweise noch nicht entwickelt, 
entsprechend sind Aufträge dafür noch gar nicht ausge-
schrieben. Damit fehlt eine wichtige Grundlage für kon-
krete Standortplanungen. Deshalb zielte das Projekt auf  
die Standortkompetenzen, um sie auf  zukünftige Anfor-
derungen vorzubereiten. 

In vier Analyseschritten wurde für acht Standorte ermit-
telt, wie stark das derzeitige Produktportfolio von der 
Transformation betroffen ist, welches Kompetenzprofil 
der Standort aufweist, welche Zukunftspotenziale vorhan-
den sind und mit welchen konkreten Maßnahmen es geför-
dert werden kann. Damit wurden beispielsweise an einem 
Standort mit Kunststoffspritzguss neue Technologien der 
Kunststoffverarbeitung ermittelt und damit konkrete Pro-
duktideen für die Elektromobilität entwickelt. Dafür wur-

Strukturstudie 2019

Welche Beschäftigungseffekte bringt der Wandel zur Elek-
tromobilität mit sich? 
Für Baden-Württemberg wurde diese Frage in der „Struk-
turstudie BWe mobil 2019“ untersucht. Auftraggeberin 
war die Landesagentur e-mobil BW, bearbeitet wurde 
das Projekt vom DLR Institut für Fahrzeugkonzepte, der 
BridgingIT und dem IMU Institut.

IMU-Kontakt: Sylvia Stieler (sstieler@imu-institut.de)

Download unter: https://www.e-mobilbw.de/files/ 
e-mobil/content/DE/Publikationen/PDF/
PDF_2019/Strukturstudie2019.pdf

 ► Technologiekalender Strukturwandel  
Automobil Baden-Württemberg

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen müssen sich 
im anstehenden Strukturwandel der Automobilwirtschaft 
mit ihren Produkt- und Produktionskompetenzen neu aus-
richten. Hier unterstützt sie das Projekt „Technologieka-
lender Strukturwandel Automobil Baden-Württemberg“: 
Für die Module „Elektrifizierung“, „Vernetzung“ und 
„automatisiertes Fahren“ werden zu rund 150 zukünftigen 
Technologien Steckbriefe erstellt, die die Technologieent-
wicklung nach Umfang und zeitlichem Verlauf  darstellen.

Das Projekt ist in den Strategiedialog Automobilwirtschaft 
Baden-Württemberg eingebunden und vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert. 

Unter der Leitung des DLR – Instituts für Fahrzeugkon-
zepte arbeiten hier das Zentrum für Sonnenenergie und 

Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, das KIT – In-
stitut für Produktentwicklung und das IMU Institut zu-
sammen. 

Informationen: www.tkbw.de
Kontakt: Christian Ulrich, DLR (christian.ulrich@dlr.de)
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Strukturen zu setzen. Sie eröffnen eine Perspektive für die 
Beschäftigung und für die Angleichung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen an andere Regionen. Dazu gibt es 
keine „fertigen“ Entwicklungsleitbilder oder Konversions-
strategien, die allen diesen Anforderungen Rechnung tra-
gen und konsensfähig wären. Einigkeit besteht aber darin, 
ein möglichst hohes Innovations- und Industrialisierungs-
niveau der Lausitz zu erhalten und industrielle Arbeitsplät-
ze zu schaffen bzw. zu sichern.

Mit der Studie „Batterie-Recycling als industrielle Pers-
pektive für die Lausitz“ verfolgt das IMU-Institut Berlin 
im Auftrag der „Stiftung Neue Länder“ sowie der „Otto-
Brenner-Stiftung“ das Ziel, einen Beitrag zur Gestaltung 
des Strukturwandels in der Lausitz aus der Sicht der Me-
tall- und Elektroindustrie zu leisten. Es prüft mit dem 
Kooperationspartner „Ludwig Bölkow Systemtechnik“, 
ob eine Recyclingstrecke für Transaktionsbatterien in der 
Lausitz errichtet werden kann. Dabei werden die Voraus-
setzungen für ein solches Vorhaben analysiert und weitere 
Erfolgsfaktoren skizziert. 

Erfolgreich gestalteter Strukturwandel in der Lausitz und 
deren Weiterentwicklung als Energieregion kann mit ei-
nem konsensfähigen Leitbild gelingen. Daher ist die Stu-
die anwendungsorientiert und in einem interdisziplinären 
Ansatz angelegt. Sie soll Regional- und Strukturpolitik mit 
Innovations-, Technologie- und Arbeitspolitik zusammen-
bringen, prüft die Machbarkeit und die Umsetzungsvor-
aussetzungen eines arbeits- und beschäftigungsorientierten 
Innovationskonzepts aus der Branchenperspektive Metall/
Elektro und entwickelt Gestaltungsvorschläge.

Kontakt: 
Gregor Holst
gregor.holst@imu-berlin.de                            

 ► Batteriezellenrecycling als Ansatz zur 
arbeits- und zukunftsorientierten Gestal-
tung des Strukturwandels in der Lausitz

In den kommenden Jahrzehnten ist in Deutschland 
und weltweit mit steigenden Verkehrsanteilen der 
Elektromobilität zu rechnen. Damit steigen der Bedarf  
an geeigneten Traktionsbatterien und die Nachfrage nach 
den zu ihrer Herstellung erforderlichen strategischen Roh-
stoffen. Dem Aufbau einer industriellen Recyclingstrecke 
für Batterien kommt damit nicht nur ökologisch, sondern 
auch ökonomisch eine strategische Schlüsselrolle zu.

Eine Recyclingstrecke für Traktionsbatterien der 
E-Mobilität könnte in der Lausitz zum Strukturwandel und 
zur Sicherung der Beschäftigung in der Metall- und Elekt-
roindustrie beitragen. Diese ostdeutsche Region durchläuft 
seit Jahrzehnten tiefgreifende Veränderungen. Auf  den 
Systembruch in Folge der politischen Wende 1989/1990 
folgt heute der Strukturwandel im Energiesektor. Das ist 
die zweite Änderung der Wirtschaftsstruktur in historisch 
kurzer Zeit. Die Auflösung des Bestehenden findet mit 
unverändert großer Intensität statt und wird die Entwick-
lung der Lausitz auch in den nächsten Jahrzehnten prägen. 
Der Ausstieg aus der Braunkohle betrifft die hochwertigen 
und gut bezahlten Arbeitsplätze im Lausitzer Braunkoh-
leabbau. Damit verbunden sind aber auch Unternehmen 
und Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, die 
Vorleistungen und Zulieferungen für den Braunkohleab-
bau erbringen. Der Strukturwandel wirkt sich massiv auf  
alle Bereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens 
sowie auf  die regionale Identität aus. 

Die industrie- und strukturpolitische Herausforderung 
besteht darin, den Wandel zukunftsorientiert und sozial-
verträglich zu gestalten und neue Chancen zu schaffen. 
Dabei sind neue Impulse für innovative wertschöpfende 

 ► Transformation des Automobilclusters in 
der Region Stuttgart

Auch für die Region Stuttgart hat das IMU die Beschäf-
tigungseffekte des Wandels zur Elektromobilität abge-
schätzt. Hier gehören etwa 17 % der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten zum regionalen Automobilcluster, 
deshalb wird hier der Wandel von der Wirtschaftsförde-
rung Region Stuttgart und der IG Metall besonders auf-
merksam begleitet. Das regionale Cluster ist durch die  
Konzernzentralen stärker geprägt als Baden-Württemberg 
insgesamt. Eine besondere Herausforderung wird hier die 

de auf  das regionale Innovationscluster mit Maschinen-
bauunternehmen und Universitäten zurückgegriffen. Ein 
standortübergreifendes Projektteam hat mittlerweile für 
fünf  Produktideen vollständige Business Cases vorgelegt.

Dieses Vorgehen kann an anderen Zulieferstandorten als 
Muster dienen, um Strategien zur Zukunftsfähigkeit ein-
zelner Standorte der Automobilindustrie zu entwickeln.  

Kontakt: 
Jochen Müller
jmueller@imu-institut.de
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 ► Elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge

Welche Chancen und Potenziale haben elektrische Klein-  
und Leichtfahrzeuge für den Verkehr, aber auch für die 
Wertschöpfung und die Beschäftigung in Baden-Württem-
berg? 

Eine Studie dazu vom DLR Institut für Fahrzeugkonzepte, 
dem DLR Institut für Verkehrsforschung und dem IMU  
Institut erscheint dazu im Herbst 2019. Auftraggeberin ist  
die e-mobil Baden-Württemberg.

Kontakt: Sylvia Stieler, sstieler@imu-institut.de

 ► Betrieblicher Strukturwandel durch  
Elektromobilität 

Wir befinden uns mitten in der entscheidenden Phase 
der Transformation der Automobilindustrie. Wie sind die 
Standorte der Automobilzulieferindustrie in Baden-Würt-
temberg und Bayern auf  den Transformationsprozess 
Elektromobilität vorbereitet? Wie wird im Betrieb und am 
Standort mit der Herausforderung Elektromobilität umge-
gangen? Das sind die wichtigsten Fragen im Forschungs-
projekt „Betrieblicher Strukturwandel durch Elektromo-
bilität“. Ziel ist es, ein Werkzeug für die Bewertung der 
Standort-Betroffenheit von Zulieferern durch Elektromo-
bilität schrittweise zu entwickeln sowie erfolgreiche Stand-
ortstrategien im Transformationsprozess darzustellen.

Der technologische Wandel im Antriebsstrang von Kraft-
fahrzeugen stellt die Automobilzulieferindustrie vor große 
Herausforderungen. Batterieelektrische Fahrzeuge kön-
nen mit deutlich geringerem Arbeitsvolumen produziert 
werden. Damit ist entsprechend weniger Beschäftigung 
verbunden. Viele Unternehmen und Standorte der Zulie-
ferindustrie haben sich bisher auf  Komponenten für den 
Verbrennungsmotor und dessen Antriebsstrang fokussiert. 
Hier liegen ihre technologischen und organisatorischen 
Kompetenzen. Der Wechsel zu den neuen Komponenten 

Qualifizierung der F&E-Beschäftigten sein, die gut ein 
Sechstel der Beschäftigten im Cluster darstellen und die 
fast zur Hälfte dem Antriebsstrang zugerechnet werden 
können. Deutliche Beschäftigungsrisiken bestehen für die 
antriebsstrang-abhängigen Produktionsstandorte sowie 
die Komponentenfertigung der OEM.

Kontakt: 
Sylvia Stieler
sstieler@imu-institut.de

der Elektromobilität erfordert deshalb oft auch eine Über-
führung und Veränderung des Standortkompetenzprofils. 

Vor allem die großen Automobilzulieferer haben ihre Un-
ternehmensstrategien inzwischen auf  die neuen Heraus-
forderungen ausgerichtet. Fehlen entsprechende Unter-
nehmensstrategien, bedroht das die Beschäftigung in der 
Automobilzulieferindustrie. Für konkretes betriebliches 
Handeln muss deshalb die Betroffenheit des spezifischen 
Standortportfolios eingeschätzt werden können. Ferner ist 
für nachhaltige Standortkonzepte wichtig, die spezifische 
Innovationsrolle der deutschen Produktionswerke im in-
ternationalen Produktionsnetzwerk der Automobilindus-
trie zu berücksichtigen.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, im Transformations-
prozess Elektromobilität jährlich die vielfältigen Studi-
en zur Marktentwicklung sowie deren Prämissen für die 
Prognosen zu überprüfen. Daraus werden Schlussfolge-
rungen für Automobilzulieferer und insbesondere deren 
Standorte in Baden-Württemberg und Bayern abgeleitet. 
Hierfür wird im Projekt ein Frageraster für die Analyse der 
Standortbetroffenheit von Automobilzulieferern entwi-
ckelt. Beispielsweise wird das Produktportfolio bewertet 
und mit den Standort- und Unternehmensplanungen er-
fasst. Mit dieser Betroffenheitsanalyse kann an den Zulie-
fererstandorten ein Diskussions- und Strategieprozess ein-
geleitet werden, der die betriebliche Interessenvertretung 
auf  dem Weg zu einer nachhaltigen Standortentwicklung 
unterstützt. Mit den Akteuren vor Ort werden mögliche 
betriebliche Transformationspfade abgeleitet und im Pro-
jekt erfolgreiche Standortstrategien im Transformations-
prozess aufgenommen und verbreitet. 

In den Arbeitspaketen des Forschungsprojekts werden 
zum einen nationale und internationale Studien zur Markt-
entwicklung elektrifizierter Antriebe analysiert. Zum an-
deren werden Experteninterviews mit Betriebsräten und 
Führungskräften von Automobilzulieferern wie auch von 
OEM geführt. Ein wichtiges Element des methodischen 
Vorgehens ist die aktive Teilnahme an Betriebsrats-Ar-
beitskreisen mit der Diskussion von Zwischenergebnissen. 

Das Projekt läuft bis 2021. Auftraggeber sind die Hans-
Böckler-Stiftung und die IG Metall, die Bearbeitung liegt 
beim IMU Institut Stuttgart und beim DLR Institut für 
Fahrzeugkonzepte.

Kontakt: 
Jürgen Dispan
jdispan@imu-institut.de
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Und auch dieses Jahr: 

Sommerfest beim IMU Stuttgart,  

Donnerstag, 18. Juli 2019, ab 17.30 Uhr,  

Hasenbergstraße 49, Hinterhof

 ► Neue IMU-KollegInnen!

Seit Mai arbeitet Laura Mendler im IMU-Projektteam als 
Wissenschaftlerin bei uns, nachdem sie uns schon seit 2017 
als wissenschaftliche Hilfskraft unterstützt hat. Mit ihrem 
Bachelor-Abschluss in den Sozialwissenschaften bringt sie 
weiteres empirisches Wissen in unsere arbeitsorientieren 
Projekte. Einigen ist sie vielleicht schon durch ihr Prakti-
kum bei der IG Metall Baden-Württemberg bekannt.

Als Berater beginnt Christian Goldschmidt zum 1. Mai 
bei uns. Er war vorher langjähriger freigestellter Betriebs-
ratsvorsitzender in einem mittelständischen Unternehmen 
und ehrenamtlicher Bildungsreferent der IG Metall. Zu-
sätzlich hat er eine Ausbildung zum systemischen Prozess-
berater abgeschlossen. Im IMU wird er beispielsweise zum 
Thema Arbeitszeit beraten sowie Betriebsratsklausuren 
und Betriebsratsnetzwerke begleiten.

 ► Neue IMU-Projekte

Branchenanalyse Medizintechnik in Deutschland: 
Die Medizintechnik ist mit rund 138.000 Beschäftigten 
eine bedeutende und weiterhin wachsende Branche in 
Deutschland, die von einer großen Produktvielfalt und 
spezifischen Abnehmerstrukturen geprägt ist. Entwick-
lungen, Strukturen, Branchentrends und Perspektiven der 
einzelnen Sparten der Medizintechnik werden in der Bran-
chenstudie analysiert und aufbereitet. Auftraggeber sind 
die Hans-Böckler-Stiftung und die IG Metall. Laufzeit Mai 
2019 bis Januar 2020.

Kunststoffverarbeitende Industrie – Branchenanalyse 
2020: Zielsetzung dieses Branchenreports KVI 2020 ist es, 
eine fundierte Analyse mit strukturellen Herausforderun-
gen und Entwicklungstrends der kunststoffverarbeitenden 
Industrie mit ihren über 325.000 Beschäftigten zu erarbei-
ten. Auf  dieser Grundlage werden Handlungsbedarfe für 
eine arbeitsorientierte Branchenpolitik sowie Gestaltungs-
felder für die Träger der Mitbestimmung erörtert. Auftrag-
geber sind die Hans-Böckler-Stiftung und die IG BCE. 
Laufzeit Juni 2019 bis März 2020.

lean@digital: Das neue Forschungsprojekt untersucht 
im Zusammenhang der fortschreitenden Digitalisierung 
betriebliche Machtkonstellationen, die konkrete Aushand-
lungspraxis in Unternehmen, die Anbindung digitaler In-
novationen an das Produktionssystem und deren Wech-
selwirkungen sowie Gestaltungschancen für Beschäftigte 
und Betriebsräte. Gefördert wird das Projekt von der Hans 
Böckler Stiftung von 2018 bis 2020. Kooperationspartner 
ist die Universität Furtwangen.

Digitale Transformation im Maschinen- und Anla-
genbau: Als zentrales Ergebnis des jetzt abgeschlossenen 
Forschungsprojekts wurde deutlich, dass Digitalisierung 
Beteiligung braucht! Die Momentaufnahme zu Strategien, 
Stand und Wirkungen der Digitalisierung gibt einen Über-
blick über aktuelle Digitalisierungsprozesse im Maschinen-
bau. Sie konzentriert sich auf  fünf  Teilbranchen: Aufzüge 
und Fahrtreppen, Fördertechnik, Holzbearbeitungsma-
schinen, Landtechnik und den Werkzeugmaschinenbau. 
Untersucht wurden Vorreiter der digitalen Transformati-
on. Auftraggeber waren die Hans Böckler Stiftung und die 
IG Metall, die Laufzeit war von 2017 bis 2018.

Betriebsrat und Personalabteilung als Transformati-
onsbeschleuniger in die Industrie 4.0: Mit Workshops 
werden Betriebsräte und Personalabteilungen dabei un-
terstützt, betriebliche Digitalisierungsprojekte kooperativ 
zu gestalten. Das IMU Institut und das Fraunhofer IAO 
erarbeiten dazu ein Qualifizierungskonzept und erproben 
es mit sechs Fallbetrieben. Initiator des Projekts ist die Al-

 ► Neue IMU-Veröffentlichungen

Standortperspektiven in der Automobilzulieferindustrie: Die aktu-
elle Veröffentlichung von Martin Schwarz-Kocher, Martin 
Krzywdzinski und Inger Korflür stellt die Standortpers-
pektiven der deutschen Automobilzulieferindustrie un-
ter dem Druck veränderter globaler veränderter globaler 
Wertschöpfungsstrukturen dar.

Werkzeugmaschinenbau. Modulare Bauweise und Produktionskon-
zepte: Jürgen Dispan beschreibt in der Kurzstudie aktuel-
le Modularisierungs- und Standardisierungskonzepte, die 
Wechselwirkungen von modularer Bauweise und neuen 
Produktionskonzepten und deren Folgen für Beschäfti-
gung und Wertschöpfung im Werkzeugmaschinenbau. Ini-
tiiert wurde die Studie vom „Branchenteam Werkzeugma-
schinenbau“ der IG Metall.

lianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg, es wird vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
2018 bis 2019 gefördert.


