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Corona – was passiert in unseren Betrieben?
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt jeder von uns am eigenen Leib. Unser Alltag hat
sich spätestens mit der Einführung umfassender Beschränkungen radikal verändert, und auch die
Wirtschaft steht vor bislang unvorstellbar großen, in dieser Größenordnung nicht gekannten Herausforderungen. Betriebsräte sind bei der Bewältigung dieser Krise gefordert!
Wie genau wirkt sich die Corona-Krise in Unternehmen
aus? Je nach Branche sind die Folgen unterschiedlich.
Während Nahrungsmittelhersteller und Medizintechnikfirmen derzeit eine Sonderkonjunktur erleben, sieht es in
großen Teilen der Industrie düster aus. Beeinträchtigungen
bei globalen Lieferketten, Produktionsunterbrechungen bei

Kunden infolge von
Absatzproblemen oder auch Reisebeschränkungen bei
international agierenden Unternehmen führen bei vielen
Unternehmen zu signifikanten Störungen der gewohnten
Abläufe. Auf den ersten Blick beeinträchtigen diese Störungen zunächst die Leistungserbringung und bewirken
somit unmittelbar einen Umsatzrückgang.
Doch die betriebswirtschaftlichen Folgen sind meist viel
weitreichender. Üblicherweise ist nur ein geringer Teil der
Kosten in einem Unternehmen so variabel, dass Umsatzschwankungen ohne Auswirkungen auf die Profitabilität abgefedert werden können. Das gilt zum Beispiel für
Materialkosten oder fremdbezogene Dienstleistungen.

Doch spätestens bei den Personalkosten wird klar, dass
kurzfristige Anpassungen in der Regel nur in einem geringen Maße möglich sind, beispielsweise über die Nutzung
von Kurzarbeit. Hier unterscheiden sich die Verhältnisse
in Deutschland zum Teil grundlegend von denen in anderen Ländern wie beispielsweise den USA, wo viel
flexibler über die Ressource Mensch verfügt wird
(Stichwort „hire-and-fire“). Die Errungenschaften
bei der Beschäftigungssicherheit, die bei uns über
Jahrzehnte und Jahrhunderte hart erkämpft wurden, werden von Unternehmern als höheres Risiko gesehen.
Letztlich können Arbeitgeber langfristig auch
Personalkosten anpassen, sind aber in ihrer Reaktionsgeschwindigkeit durch Gesetze, Tarif- und
Arbeitsverträge sowie Betriebsvereinbarungen
eingeschränkt. Das wird als Remanenz bezeichnet, weil die Kosten noch einige Zeit weiterbestehen. Häufig werden Einsparungen zunächst in den
direkten Bereichen umgesetzt, in denen die Arbeitslast
mehr oder weniger mit der Leistungserbringung korrespondiert. Doch zahlreiche Tätigkeiten im Unternehmen
müssen auch bei schlechter Auftragslage erledigt werden.
Bei den Sachkosten sind die Reaktionsmöglichkeiten zum
Teil noch eingeschränkter. Natürlich ist es immer möglich,
z. B. mit Vermietern oder Versicherungen über eine Stundung oder Reduzierung von Zahlungen zu verhandeln.
Doch einen Rechtsanspruch auf derartige Zugeständnisse
gibt es nicht. Einige Aufwandspositionen – beispielsweise
Abschreibungen – sind de facto gar nicht im laufenden
Geschäftsjahr veränderbar.

Aus dieser Betrachtung wird bereits deutlich, dass kurzfristige Umsatzeinbußen in großem Maße auf das Ergebnis
durchschlagen. Viel einschneidender ist jedoch die Frage,
wie sich die aktuellen Entwicklungen auf die Liquidität
auswirken. Denn die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens entscheidet darüber, ob es seinen laufenden Verpflichtungen weiterhin nachkommen kann. Und wenn dies
nicht gewährleistet ist, droht eine Insolvenz. Diese kann
nicht nur vom Geschäftsführer angemeldet werden, sondern auch von Dritten. Bei Zahlungsrückständen können
das auch Gläubiger wie Banken oder Lieferanten sein, und
insbesondere Sozialversicherungsträger machen regelmäßig von dieser Möglichkeit Gebrauch.

nanzielle Schwierigkeiten geraten. Unternehmen könnten
sich außerdem gezwungen sehen, verstärkt in die Vorproduktion zu gehen, um später schneller lieferfähig zu sein.
Diese Vorproduktion bindet Kapital und führt erst später
zu einem entsprechenden Mittelzufluss. Oder sie müssen
Ausfälle in Lieferketten kostspielig ausgleichen. Auch diese
Lücken müssen durch ein entsprechendes Liquiditätsangebot gedeckt werden.
Je nach Geschäftsmodell kann es gegebenenfalls gelingen,
verlorenen Umsatz in Folgeperioden nachzuholen, so dass
letztlich „nur“ eine Überbrückung notwendig ist. In anderen Fällen, beispielsweise in der Gastronomie, kann bestenfalls an das Niveau vor der Krise angeknüpft werden.

Der Liquiditätsstatus eines Unternehmens ist immer ein
Vergleich von Verfügbarkeit und Inanspruchnahme finanzieller Mittel. Die meisten Firmen finanzieren sich über
eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Klar ist, dass
es sich beim Thema Liquidität immer um begrenzte Ressourcen handelt. Schon in normalen Zeiten ist es für viele
Unternehmen nicht einfach, Investoren oder Banken zur
Finanzierung des operativen Geschäfts oder der Investitionen zu gewinnen. Gerade Banken machen ihre Zusagen oft abhängig von der Erfüllung gewisser Bedingungen. So werden in der Regel Sicherheiten verlangt und oft
auch Kennzahlen-Korridore vereinbart, innerhalb derer
die Bank an ihre Finanzierungszusage gebunden ist. Hier
spricht man von sogenannten Covenants, deren Nichteinhaltung Sonderkündigungsrechte auslösen kann. Das kann
Unternehmen vor große Herausforderungen bis hin zur
Insolvenzantragspflicht stellen.

Ob ein Unternehmen die Krise weitgehend unbeschadet
übersteht, hängt im Wesentlichen von der finanziellen
Situation vor der Krise ab. Firmen, die ohnehin bereits
Schwierigkeiten bei der Liquiditätsausstattung hatten, werden mit deutlich größeren Problemen zu kämpfen haben.
Sie könnten binnen kürzester Zeit in eine existenzbedrohende Situation geraten. Gute Regelungen zur Kurzarbeit
schaffen kurzfristig Entlastung, aber Betriebsräte und vor
allem die Wirtschaftsausschüsse müssen auch die langfristigen Kriseneffekte auf die wirtschaftliche Situation des
Unternehmens im Blick behalten.
Bereits heute ist eine stark steigende Tendenz in der Industrie deutlich erkennbar, die Belegschaft am unternehmerischen Risiko beteiligen zu wollen. Forderungen der
Arbeitgeber nach Tarifabweichungen und Mitarbeiterbeiträgen werden uns immer öfter seitens der Betriebsräte
und Gewerkschaften zugetragen. Hier besteht die Herausforderung in der genauen Analyse, ob die vorgebrachten
Argumente tatsächlich einen Bezug zur aktuellen Coronakrise haben. Denn möglicherweise sollen in der aktuellen
Situation auch Zugeständnisse erzwungen werden, die in
normalen Zeiten nur mit deutlich größerem Widerstand
durchgesetzt werden könnten.

Gerade die aktuelle Risikoeinschätzung von Banken erschwert es Unternehmen, Kreditspielräume zu erhöhen
oder frisches Geld einzuwerben. Neben der grundsätzlichen Konjunktureinschätzung fließen immer auch Branchenperspektiven, die spezifischen Unternehmensverhältnisse und die potenziellen Verwertungsmöglichkeiten in
die Bewertung mit ein. Banken entscheiden gerade in Krisensituationen wie jetzt zunehmend restriktiv. Deshalb hat
die Politik einige Unterstützungsangebote wie Zuschüsse
oder Sonderkredite erarbeitet, um zu vermeiden, dass den
Firmen das Geld ausgeht.

Als IMU Institut sehen wir hier unsere Aufgabe darin,
Betriebsräte vor ungerechtfertigten und überzogenen Forderungen zu schützen. Denn am Ende sollte es bei dem
Grundsatz bleiben, dass derjenige das unternehmerische
Risiko zu tragen hat, der auch von den unternehmerischen
Chancen profitiert. Und das sind selten die Beschäftigten.

Wofür dieses Geld gebraucht wird, das zeigt sich mit dem
Blick auf die Ursachen für einen erhöhten Liquiditätsbedarf: Nur ein Aspekt sind dabei geringere Einnahmen in
Folge von Umsatzrückgängen, denen Kosten gegenüberstehen, die nicht entsprechend verringert werden können.
Denn meist schlagen in der Krise weitere liquiditätswirksame Effekte zu Buche: So können Kunden dazu tendieren,
Rechnungen später zu zahlen oder die Abnahme von Maschinen zu verzögern. Im Zweifelsfall entfallen Zahlungseingänge auch komplett, wenn die Abnehmer selbst in fi-

Kontakt: Michael Gill
mgill@imu-institut.de
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(Paragraphen-)Wissen, sondern praktische Handlungskompetenz, Mut und eine solidarische Haltung. Dabei
lernt man nicht nur von den Referentinnen und Referenten, sondern auch von den anderen Teilnehmern. Ein Seminar ist dann richtig gut, wenn die betrieblichen Probleme offen auf den Tisch kommen und mit Leidenschaft
um die richtigen Lösungsansätze gerungen wird – im Seminar und manchmal auch abends beim Bier… Das geht
nur mit genügend Zeit, einem geschützten Raum abseits
des Betriebsalltags und persönlicher Begegnung. Der Standard für BR-Grundlagenseminare bleiben also weiterhin
Präsenzseminare.

► Als Betriebsrat gestärkt aus der Krise
hervorgehen
Die Corona-Pandemie hat auch die Art und Weise, wie
Betriebsrats-Gremien funktionieren, gründlich durcheinandergewirbelt. Besprechungen, Sitzungen und Beschlussfassungen mussten für GBR/KBR/EBR, teilweise auch
für lokale Betriebsräte in den „virtuellen Raum“ verlagert
werden. Auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern
(Gewerkschaften, Kanzleien, Beratern, …) ist derzeit über
Online-Tools die Regel. In Windeseile mussten Geräte
beschafft, Tools installiert und konfiguriert werden, die
Betriebsräte mussten sich neue Kompetenzen im Umgang
mit diesen digitalen Werkzeugen aneignen. Was gestern
noch herausfordernd und ungewohnt war, ist heute schon
fast Routine.

Wenn die positiven Erfahrungen mit digitalen Arbeitsformen bewahrt und verstetigt werden, aber auch den weiter
notwendigen Arbeitsformen in der „realen Welt“ wieder zu
ihrem Recht verholfen wird, dann kann unter dem Strich
eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft der BR-Gremien auf allen Ebenen stehen.

Auch wenn die durch das Virus bedingten Einschränkungen und Sonderregelungen erst nach und nach wieder aufgehoben werden, macht es Sinn, sich jetzt schon Gedanken über eine „neue Normalität“ der Betriebsrats-Arbeit
nach der Pandemie zu machen.

Kontakt: Stefan Stroheker, sstroheker@imu-institut.de
Christian Goldschmidt, cgoldschmidt@imu-institut.de

Die gewonnene Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools
bietet die Chance, sich künftig über Standortgrenzen hinweg und mit externen Partnern häufiger und strukturierter auszutauschen. Für alle Betriebsratsmitglieder müssen
künftig die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme
an digitaler Kommunikation bereitgestellt werden („digitale Teilhabe“) – diesem Anspruch werden sich Unternehmen kaum noch verschließen können. Digitale Schulungsformen verbessern die Möglichkeit, schnell und gezielt
Informationen zu aktuellen Entwicklungen zu vermitteln
und nach Präsenzseminaren im Austausch zu bleiben.

► Krisenbewältigung als Digitalisierungsschub!

Bei aller digitalen Euphorie sollte aber nicht aus dem Auge
verloren werden, dass für viele Betriebsratsaufgaben die
direkte persönliche Begegnung unverzichtbar bleibt.

Viele MitarbeiterInnen werden derzeit von ihren Arbeitgebern ins Homeoffice geschickt und kommunizieren
dort mit meist schnell installierten Cloud-Kommunikationstools wie Skype, Zoom, GoToMeeting etc.

Überörtliche Betriebsratsgremien (GBR/KBR/EBR) haben im Kern die Aufgabe, Interessen auszubalancieren,
Kompromisse zu finden und gemeinsame Ziele zu formulieren, damit Standorte nicht von der Unternehmensleitung gegeneinander ausgespielt werden können. Dazu
braucht es offene und ehrliche Diskussionen und Vertrauen zwischen den Beteiligten. Vertrauen entsteht aber
nur „Auge in Auge“. Deswegen sollten alle Versuche von
Unternehmensleitungen konsequent zurückgewiesen werden, Präsenzsitzungen künftig ganz oder teilweise durch
Online-Meetings zu ersetzen.

Anders als bei einer geordneten Einführung eines ITTools wurden und werden diese Hilfsmittel meist ohne
Mitbestimmung des Betriebsrats eingeführt. Viele Betriebsräte dulden diese Einführung zunächst, um die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen und gleichzeitig den
Betriebsablauf aufrecht zu erhalten. Trotzdem sollten sie
nicht auf die Mitbestimmung verzichten. Selbst wenn eine
abschließende Regelung derzeit nicht möglich ist, muss der
Einsatz zumindest befristet werden. Außerdem muss der
Arbeitgeber erklären, dass er auf sämtliche arbeitsrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit der Nutzung
verzichtet, bis es hierzu konkrete Regelungen mit dem Betriebsrat gibt.

Ähnliches gilt für die Schulung von Betriebsräten. Der
Druck durch Arbeitgeber wird wachsen, künftig auf
kostengünstige Online-Seminare umzuschwenken. Gute
Betriebsrätebildung vermittelt aber nicht nur abstraktes
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Regelungen sollen sowohl zum Bereich „Leistungs- und
Verhaltenskontrolle“ (BetrVG §87 Satz 1 Ziff. 6) als auch
zur Arbeitsorganisation (BetrVG §§ 87 Satz 1 Ziff. 2, 3;
§§ 90-92) und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz getroffen werden (BetrVG §§ 87 Satz 1 Ziff. 7).

dass alle Aktivitäten nur unter der strikten Kontrolle der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durchzuführen sind.
Und selbstverständlich muss auch geregelt werden, wie mit
der raschen technologischen Weiterentwicklung der Tools
umgegangen wird. Das IMU Institut begleitet Betriebsund Personalräte seit vielen Jahren bei der Erstellung solcher Betriebsvereinbarungen, sowohl beim Entwurf, bei
der Verhandlung mit dem Arbeitgeber als auch in Einigungsstellen. Außerdem sind wir bei Seminaren gewerkschaftlicher Bildungsträger als Referenten tätig.

Bestehen bereits Regelungen zur „mobilen Arbeit“, sind
diese auf die neue Situation hin zu überprüfen. Das ist
notwendig, weil viele Homeoffice-Arbeitsplätze derzeit
nicht mehr freiwillig sind!
Die Regelungen sollten im Einzelnen umfassen:
■

Arbeitszeit und Erreichbarkeit: Arbeitszeiten dürfen
nicht „entgrenzen“; es muss ein verlässliches Recht
auf „Nichterreichbarkeit“ außerhalb der Arbeits- und
Einsatzzeit geben; gegebenenfalls sind Regelungen
zur Rufbereitschaft zu treffen. Idealerweise werden
die IT-Systeme so gestaltet, dass außerhalb der Erreichbarkeit kein Zugriff auf die Systeme möglich ist.
Das entlastet den Mitarbeiter bei seiner Verantwortung zur Einhaltung von Arbeitszeiten.

■

Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung: Die Mitarbeiter benötigen zwingend geeignete, komfortable Headsets; ein zweiter Bildschirm ist ebenfalls erforderlich
(insbesondere wenn mit dem Laptop gearbeitet wird);
Tastatur und Maus sind selbstverständlich. Es muss
auch darauf geachtet werden, dass den Mitarbeitern
geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen (Tisch,
Stuhl, Beleuchtung, störungsfreier Bereich usw.).

■

■

Kontakt: Willi Ruppert, wruppert@imu-institut.de
Stefan Stroheker, sstroheker@imu-institut.de

► Fluch oder Segen – Homeoffice als
Ausweg?
Zu deutlichen Änderungen hat die Covid 19-Pandemie
beim Umgang mit Homeoffice geführt. Noch Anfang
2020 waren die Möglichkeiten zum Homeoffice bzw. zum
flexiblen Arbeitsort in den meisten Betrieben stark eingeschränkt und vor allem Höherqualifizierten bzw. Personen
mit Leitungsfunktionen vorbehalten. Das ist auf einmal
zumindest in zahlreichen Betrieben völlig auf den Kopf
gestellt – oft von heute auf morgen sind zahlreiche Bürobeschäftigte ins Homeoffice geschickt worden. In unseren
Betriebsratsnetzwerken berichtet eine Mehrheit der Betriebe, dass aktuell 80 %, 90 %, ja fast alle Bürobeschäftigten
von zuhause aus arbeiten. Und dass es funktioniert! Auf
einmal entdecken Personalverantwortliche bzw. Chefs großer Industrieunternehmen darin neue Chancen und preisen Homeoffice als „Büroarbeit der Zukunft“ an, sehen
zukünftig sogar die Arbeit im Büro als Ausnahme.

Leistungs- und Verhaltenskontrolle: Zu regeln ist
der Umgang mit Präsenzanzeigen, die den Status des
Rechners (Online, Ruhezustand etc.) und gegebenenfalls Kalendereinträge (Meeting) und Telefonstatus
(im Gespräch) für alle Kontakte sichtbar machen. Die
Auswertung von Log-Daten (wer war wann wobei
wie lange im System aktiv?) muss auf Systemwartung
und Fehlerbehebung beschränkt werden, es darf keine
Verknüpfung mit anderen Systemen wie der Zeiterfassung erfolgen. Ebenfalls wichtig sind Regelungen zum
Umgang mit dem Mikrofon (beim Start der Konferenz aus, wird aktiv durch den Nutzer aktiviert) und
Kamera (eventuell auf Kamera-Nutzung verzichten;
auch aus Bandbreite-Gründen). Wenn das nicht möglich ist, dann muss die Nutzung jedenfalls freiwillig
sein und aktiv von den Nutzenden gesteuert werden.
Eine Aufzeichnung der Kommunikation ist in jedem
Fall zu untersagen, weil nicht nachvollzogen werden
kann, wohin diese Aufzeichnung verbreitet werden
kann. Eine freiwillige Einwilligung kann dadurch
nachträglich nicht mehr wirksam widerrufen werden.

Viele Arbeitgeber beschwören die „doppelte Freiwilligkeit“ – also die Wahlmöglichkeit für Beschäftigte und die
Abhängigkeit von der Zustimmung der Vorgesetzten. Die
scheint zumindest teilweise aufgehoben: Wer konnte, wurde zur Arbeit nach Hause geschickt. Gleichzeitig stellen
Beschäftigte ernüchtert fest, dass Homeoffice seinen Reiz
verliert, wenn es zum Alltag wird. Kommunikationstools
ersetzen einen Großteil des Kontakts mit Kolleginnen
und Kollegen, aber der Blick auf den gesamten Betrieb
fehlt. Und es ist ein Unterschied, ob ich für kürzere Zeiten

Da bei Software-Problemen der Mitarbeiter ja nicht
mehr aufgesucht werden kann, muss immer eine Fernwartungs-Lösung bestehen. Auch hier muss klar sein,
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bzw. sporadisch das Laptop am Küchen- oder Wohnzimmertisch habe, oder ob ich meine gesamte Arbeitszeit an
besser oder schlechter ausgestatteten Arbeitsplätzen verbringe. Die Belastung durch Homeschooling oder Kinderbetreuung ist da noch nicht einmal berücksichtigt.

ein Online-Angebot für Betriebsräte entwickelt. Das internetbasierte Informations- und Dialogformat des Webinars
unterstützt Betriebe bei der Krisenbewältigung.
In Kooperation mit den Geschäftsstellen der IG Metall
werden aktuelle Themen wie „Corona und Gesundheitsschutz“, „Gestaltung der Arbeit im Homeoffice“ und
„Datenschutz und Video-Konferenzen“ behandelt. In maximal zweistündigen Videokonferenzen werden zentrale
Hintergründe, Handlungsansätze und Instrumente sowie
Mitgestaltungs- und Regelungsmöglichkeiten des Betriebsrats aufgezeigt. Vor allem wird jedoch dem Austausch zwischen den Kolleg*innen ausreichend Zeit eingeräumt.

Über eine neue „Covid 19-Normalität“ werden wir zu einer neuen betrieblichen Praxis im Homeoffice kommen.
Hier sind Betriebsräte gefragt, diese im Sinne „guter Arbeit“ für breite Beschäftigtengruppen zu gestalten. Wie
kann Homeoffice als Option für möglichst viele Beschäftigte erhalten bleiben? Wie wird die Ablösung der oft kritisierten „Anwesenheitskultur“ weiter vorangetrieben?
Welche Unterstützung brauchen Beschäftigte, damit sie
gut und flexibel betriebliche Aufgaben ausführen können?

Zitat eines Betriebsrats aus dem Maschinenbau:
„Das Webinar zum Gesundheitsschutz hat uns einen super Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten gegeben, wie wir das konkret
im Betrieb umsetzen können.“

Diese Fragen werden am besten im Gespräch mit den Beschäftigten beantwortet – und bieten Betriebsräten einen
guten Anlass, mit Bürobeschäftigten in Kontakt zu kommen. Das kann eine Befragung zu den Arbeitsbedingungen im Homeoffice oder eine Abteilungsbesprechung per
Videokonferenz sein. Hier unterstützt das IMU gerne.

Zitat eines IG Metall Gewerkschaftssekretärs:
„Die Webinare helfen uns, weil wir darüber mit den Betriebsräten
im Gespräch bleiben und auch die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch unter den Betriebsräten lebendig halten.“
Neben den inhaltlichen Konzepten der Webinare sind – so
zeigen es die Erfahrungen – vor allem verschiedene und
einfache Zugangswege (als App, im Browser oder rein
telefonisch), Datenschutz und -sicherheit (DSGVO Konformität) sowie die technische Stabilität und Leistungsfähigkeit des Konferenzsystems zu gewährleisten. Diese
Faktoren sind wesentlich für den Erfolg dieser OnlineAngebote.

Kontakt: Sylvia Stieler
sstieler@imu-institut.de

Noch ist unklar, wann und wie Netzwerktreffen wieder
in gewohnter Form stattfinden können. Bis dahin bieten
die Webinare zwar keinen gleichwertigen Ersatz, aber immerhin eine praktikable Möglichkeit für Wissenstransfer
und Erfahrungsaustausch mit „Sicherheitsabstand“. Das
fachliche Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Dabei gerät zunehmend die Frage in den Blick, wie der
Neustart im Sinne einer weiterhin erforderlichen sozialökologischen Transformation gelingen kann. Oder frei
nach Max Frisch: „Krise kann ein produktiver Zustand
sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“

► Trotz Kontaktbeschränkungen als BR
vernetzt!
Die Beschränkungen zur Eindämmung von Covid-19 wirken sich breit in Gesellschaft und Wirtschaft aus und stellen auch neue Ansprüche an die Arbeit von Betriebsräten.
Neben strategischen Überlegungen zum Umgang mit der
Krise gehören dazu auch unmittelbar wirksame, pragmatische Lösungen zur Gestaltung neuer Arbeits- und Produktionsweisen. Gleichzeitig sind die herkömmlichen und
gut funktionierenden Methoden zur Wissensvermittlung,
zum Austausch und zur Begleitung betrieblicher Umsetzungsprojekte erschwert bzw. unmöglich geworden. Netzwerktreffen und Workshops können nicht physisch durchgeführt werden, viele Betriebe haben den Zugang zu ihren
Werksgeländen eingeschränkt.

Kontakt IMU Berlin: Gregor Holst, gregor.holst@imu-berlin.de
Kontakt IMU Stuttgart: Sylvia Stieler, sstieler@imu-institut.de

Zur Pandemiebekämpfung sind Kontaktbeschränkungen
notwendig, gleichwohl muss auch der betriebsübergreifende Austausch zu aktuellen Herausforderungen und der
besonders wertvolle Wissens- und Erfahrungstransfer aufrecht erhalten werden. Dafür hat das IMU-Institut Berlin
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IMU-Angebote in virulenten Zeiten
Nach Corona … wird einiges anders sein. Wesentliche Veränderungen in Betrieben und für Betriebsräte haben wir
in dieser Akzente-Ausgabe beschrieben. Vor allem digitale
Kommunikationstools haben die Kontaktbeschränkungen
ausgeglichen, manche sprechen von einem „Digitalisierungsschub“ durch Corona. Unsere bewährte „analoge
Beratung“ mit digitalen Formen:
■

Zentraler Bestandteil der Beratungen ist der Blick auf
betriebliche Daten und die gemeinsame Bewertung
mit den Betriebsräten z. B. mit SharePoint-Datenanalysen.

■

Webinare dienen der gezielten Wissensvermittlung an
Betriebsratsgremien, so können betriebsspezifische
Inhouse-Schulungen auch trotz Kontaktbeschränkungen durchgeführt werden. Das IMU-Team hat dabei
ein eigenes Webinar-Konzept erarbeitet, um bewährte
Seminarmethoden in virtuelle Angebote zu überführen.

■

Interaktive Videokonferenzen können Vor-Ort-Termine ergänzen bzw. ersetzen.

■

Mit interaktiven Kommunikationstools können auch
Workshops digital durchgeführt werden, so dass gemeinsame Ergebnisse erarbeitet und dokumentiert
werden.

■

Und beim Abschluss von Betriebsvereinbarungen unterstützten wir Betriebsratsgremien auch weiterhin mit
unserer digitalen Verhandlungsplattform.

Gewerbes werden in der IMU-Branchenstudie analysiert
und aufbereitet. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die
digitale Transformation gelegt.
Branchenanalyse Leder- und Schuhindustrie
Die Leder- und Schuhindustrie befindet sich seit langem in
einem grundlegenden Strukturwandel. Die aktuelle Lage
der Branche sowie die Beschäftigungs-, Markt- und Innovationstrends werden vom IMU auf Basis von Expertengesprächen und einer Sekundäranalyse untersucht, um
Handlungsbedarfe für eine arbeitsorientierte Branchenpolitik und Gestaltungsfelder der Mitbestimmung abzuleiten.
Auftraggeber für beide Branchenstudien sind die HansBöckler-Stiftung und die IG Metall.
Kontakt: Jürgen Dispan, jdispan@imu-institut.de

► neue IMU-Veröffentlichungen
Dispan, Jürgen; Mendler Laura (2020): Branchenanalyse
kunststoffverarbeitende Industrie 2020. Düsseldorf
(= Working Paper der Hans-Böckler-Stiftung).
Dispan, Jürgen (2020): Branchenanalyse Medizintechnik.
Düsseldorf (= Working Paper der Hans-BöcklerStiftung).
Kutlu, Yalcin; Décieux, Fabienne; Becker, Karina (2019):
Permanenter Notstand und der Kampf um gute
Sorge(arbeit). Industrielle Beziehungen, Heft 4-2019
Stroheker, Stefan (2020): Buchung wie von Geisterhand,
in: „Computer und Arbeit“, Ausgabe 01/2020

Die Corona-Pandemie deckt betriebliche Herausforderungen auf – ob die Arbeitsorganisation trotz Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten funktioniert, ob
Vorgesetzte Vertrauen in ihre Beschäftigten im Homeoffice haben oder ob das Unternehmen wirtschaftlich stabil
aufgestellt ist. Betriebsratsunterstützung in diesen Zeiten
muss diese betrieblichen Herausforderungen umfassend
im Blick haben – wie das umfassende Beratungsangebot
des IMU Instituts. Unsere neuen digitalen Angebote erweitern unsere Leistungen für Betriebsräte – den für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit so wichtigen persönlichen Kontakt können und sollen sie nicht ersetzen. Da
warten wir wie Ihr auf die Zeit nach Corona!

Seibold, Bettina; Mugler, Walter (2019): Arbeit 4.0 – Betriebsräte und Scrum. In: MIT Institut Bonn (Hrsg.):
SonderMITteilung. Wissenschaftliche Fachartikel zum
Deutschen Betriebsräte-Tag 2019, Bonn.

► Veranstaltungshinweis:
Digitalisierung, Umbruch und sozialer
Zusammenhalt
Konferenz im Willi-Bleicher-Haus Stuttgart am 16.10.2020
vom Netzwerk Arbeitsforschung.
Infos und Anmeldung unter www.imu-institut.de

► Neue IMU-Projekte
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