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Fragen an den Wirtschaftsausschuss zu einem neuen 

Arbeitszeitsystem 

 

Folgende Überlegungen und Fragen sollten beantwortet/ beachtet sein, bevor ein neues 

Schichtsystem eingesetzt wird. 

 

a) Kapazitätsberechnung 

• Wie hoch sind die benötigten Fertigungskapazitäten? 

◦ In „Mannstunden“ / Woche? / p.a.? 

◦ In Produkten / Woche / p.a.? 

• In welchem Zeithorizont wird geplant / Welcher Auftragsvorlauf besteht? 

• Wie viele Personen können je Schicht arbeiten? (wie viele Arbeitsplätze sind eingerichtet / 

können eingerichtet werden?) 

• Sind Urlaubs- und Krankheitszeiten bei der Kapazitätsberechnung berücksichtigt? 

• Wie sieht die Personalplanung aus? 

 

b) Arbeitszeitgestaltung 

• Schichtwechsel der Gruppen 

◦ Wie ist der Schichtwechsel geplant? (Rotationsprinzip) 

◦ Welche  Arbeitszeiten ergeben sich je Gruppe? 

◦ Welche arbeitsmedizinischen/ arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse sind in die 

Schichtplangestaltung eingeflossen? 

 

• Mehrarbeit 

◦ Wie wird der Freizeitausgleich verbindlich organisiert? 

◦ Wie ist dies in der Personalplanung berücksichtigt? 

◦ Welche Zuschlagsregelung für geleistete Mehrarbeit wird praktiziert? 
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c) Wirtschaftlichkeit 

• Welche Kosten sind mit der Änderung des Schichtmodells verbunden? 

◦ Kosten von Neueinstellungen 

◦ Kosten für Leiharbeit? Aktuell und geplant. 

◦ Qualifizierungskosten / -aufwand für Leiharbeit? 

 

• Wie hoch sind die  Krankenkosten (in € p.a. Je 1 % Krankenstand) 

◦ Aktuell? 

◦ bei einer eventuell steigenden Krankheitsquote (Belastungssteigerung durch z.B. 

kontinuierliche Mehrarbeit)? 

◦ Welche Maßnahmen sind zur Senkung des Krankenstandes geplant? 

 

• Welche Kosten entstehen, wenn der Freizeitausgleich nicht umsetzbar ist? 

◦ 42,4 bzw. 52,4 Tagesverdienste je MA entsprechend ca. 2 – 2,5 Monatsverdienste zzgl. 

Zuschlägen. 

 

• Qualitätskosten 

◦ Wie hoch sind die internen Ausschussraten/ Nacharbeitskosten (in Mengenprozent und 

in € p.a)? 

◦ Wie hoch ist die Kunden-Reklamationsquote (Mengenprozent und in € p.a.?) 

 

  


