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Balance von Beruf und Privatleben bei einem Automobilzulieferer  

(Stand 12/2011, nähere Informationen unter www.balance-in-sachsen.de) 

 
Gute Wirtschaftslage, steigende Be-
schäftigtenzahlen  

Der Produktionsstandort in Sachsen gehört zu einem 

Unternehmen der Automobilzulieferindustrie mit 

Firmensitz in Nordrhein-Westfalen. Es werden unter 

anderem Krümmer herstellt. Die wirtschaftliche Lage 

ist insgesamt sehr gut. Deshalb ist der sächsische 

Standort auch seit dem Jahr 2000 stetig gewachsen. 

Ende der 1990er Jahre gab es noch unter 100 Be-

schäftigte; nun sind es seit Anfang 2011 über 200 

Beschäftigte (plus 20 Leiharbeiter); davon über 80% 

Männer. Der Altersdurchschnitt der Belegschaft liegt 

bei ca. 45 Jahren. 

Bei der letzten Betriebsratswahl hat sich ein kom-

plett neues Betriebsrats-Team zusammen gestellt; 

viele übernehmen das Amt zum ersten Mal. Gemein-

sam sollen neue Schwerpunkte für die Betriebsrats-

arbeit gesetzt werden.  

Bei der Arbeitszeitgestaltung und -

planung drückt der Schuh 

Große Schwierigkeiten am Standort sieht der Be-

triebsrat im Bereich der Arbeitszeitgestaltung und -

planung. Die Beschäftigten arbeiten in einem Drei-

Schicht-System. Die Schichten erfolgen vorwärts 

rollierend. Arbeit am Sonntag ist nicht fester Be-

standteil des Schichtsystems, kann aber in Ausnah-

mesituationen bei hoher Auslastung angewiesen 

werden. Dies führte in letzter Zeit vermehrt zu Prob-

lemen, da die Ausnahme zur Regel wurde. Alle bishe-

rigen Versuche des Betriebsrats Verbesserungen 

umzusetzen und Vereinbarungen mit der Arbeitge-

berseite zum Ausgleich der Samstagsmehrarbeit zu 

treffen, scheiterten. Hinzu kommt, dass neue 

Dienstpläne für den nächsten Monat gewöhnlich erst 

2 Tage vor dem Einsatz bekannt gegeben werden. 

Die geringe Planbarkeit von Arbeits- bzw. Freizeit 

und die häufige Mehrarbeit am Wochenende belas-

ten die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 

„Ehrenamtliches Engagement kann man dabei kom-

plett vergessen. Ich bin ja froh, wenn ich mal Zeit mit 

meiner Frau und den Kindern verbringen kann“, so 

der Kommentar eines Betriebsratsmitglieds. 

 

Bessere Regelungen finden, neue 

Schwerpunkte in der Betriebsrats-

arbeit setzen 

Bessere Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung und -

planung sowie zum Ausgleich von Mehrarbeit umzu-

setzen, ist Ziel des gemeinsamen Arbeitsprozesses im 

Rahmen des Projekts. Darüber hinaus wünscht sich 

der Betriebsrat eine betriebliche Bestandsaufnahme 

über weitere Handlungsfelder für die zukünftige 

Betriebsratsarbeit. Hierzu möchte er die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu Ihren konkreten Proble-

men und möglichen Lösungsideen befragen. Die 

Arbeitgeberseite ist über das Projekt informiert, 

möchte sich aber nicht aktiv beteiligen. 
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Wo ansetzen beim Thema Arbeitszeit? 

Bei einem ersten Arbeitstreffen mit Mitgliedern des 

Betriebsrates wurden die konkreten Probleme im 

Bereich Arbeitszeitgestaltung und -planung diskutiert 

und erfasst.  

 

Dabei stellte sich heraus, dass auch die Kommunika-

tion zwischen Führungskräften und Beschäftigten ein 

Problem in der Planung von Arbeitsprozessen und 

Arbeitszeiten darstellt. Zudem sieht der Betriebsrat 

Handlungsbedarf im Bereich Gesundheitsförderung, 

um die negativen Folgen von Schicht- und Mehrar-

beit für Beschäftigte einzudämmen. 

Und was sagen die Beschäftigten? 

Auf Basis dieser Ergebnisse wurde gemeinsam ein 

Fragebogen entwickelt, der Fragen darüber enthält, 

wie die Organisation der Schicht- sowie Mehrarbeit 

bewertet wird, was die Beschäftigten von den Um-

gangsformen und der internen Kommunikation im 

Unternehmen halten und wie sie die gesundheitli-

chen Belastungen durch die Arbeit wahrnehmen. Der 

Fragebogen sollte bei einer Betriebsversammlung an 

die Beschäftigten verteilt werden. Dieses Vorgehen 

wurde allerdings von Arbeitgeberseite verhindert, da 

sie sich nicht genügend vom Betriebsrat informiert 

fühlte.  

Neue Wege für den Dialog finden 

Um das sonst konstruktive Verhältnis zwischen Be-

triebsrat und Geschäftsführung nicht zu belasten, hat 

der Betriebsrat beschlossen, eine Befragung der Be-

schäftigten in der geplanten Form vorerst nicht 

durchzuführen. Dennoch möchte er weiter am The-

ma arbeiten, sich stärker zum Thema qualifizieren 

und im Unternehmen dazu auf anderen Wegen sen-

sibilisieren. 

Im September 2011 wurde deshalb ein Strategie-

Workshop durchgeführt. Hier wurde gemeinsam 

diskutiert, was der Betriebsrat momentan schon tut 

und welche weiteren Maßnahmen er noch umsetzen 

kann, um aktiv eine bessere Vereinbarkeit zwischen 

Beruf und Privatleben voran zutreiben und noch 

stärker im Unternehmen für das Thema zu sensibili-

sieren.  

Am Ball bleiben – Denn das Thema ist 

auch für Männer wichtig! 

Deutlich wurde bei dem Strategieworkshop, dass der 

Betriebsrat in den letzten 1 ½ Jahren seit der letzten 

Betriebsratswahl an vielen schwierigen Themen im 

Betrieb gearbeitet hat. So gab es Verhandlungen mit 

der Arbeitgeberseite über die bessere Regelung von 

Sonntags-, Mehr- wie auch Schichtarbeit. Das Thema 

„nachhaltige Personalplanung“ stand auf der Agen-

da. Im Zuge dessen gab es Bemühungen, verbindli-

che Regelungen für die Eingruppierung neuer Kolle-

ginnen und Kollegen zu erzielen.  

Mit den bisher erzielten Ergebnissen in diesen Berei-

chen ist der Betriebsrat allerdings noch nicht zufrie-

den. Oftmals stößt er in seinem Handeln an (Wis-

sens-)Grenzen. Deshalb soll der Austausch mit Be-
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triebsräten in anderen Unternehmen intensiviert 

werden. Der Betriebsrat will sich Anregungen bei 

anderen Unternehmen holen, die bereits Maßnah-

men zu einer balanceorientierten Arbeitszeitgestal-

tung umgesetzt und mit veränderten Schichtmodel-

len gute Erfahrungen gemacht haben. Dies soll in 

Form eines durch die Gewerkschaft organisierten 

„Mentoring“-Gesprächs umgesetzt werden. Zudem 

will der Betriebsrat die Kommunikation mit der Be-

legschaft verbessern, um so noch stärker als An-

sprechpartner rund um das Thema „Vereinbarkeit“ 

wahrgenommen zu werden. 

Hier gibt es Ideen zu einer Flugblattaktion und Info-

tafeln, mit denen der Betriebsrat auch noch stärker 

zum Thema sensibilisieren möchte. Denn eins steht 

für den Betriebsrat fest: „Das Thema ist uns sehr 

wichtig. Auch Männer wollen und brauchen verlässli-

che Arbeitszeiten, um Zeit für Freunde und Familie 

zu haben! Deswegen werden wir bei dem Thema 

weiter am Ball bleiben.“ 

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Analyse der betrieblichen Problemfelder in Bezug 

auf balanceorientierte Arbeitszeitgestaltung   

� Erstellung eines Fragebogens zur umfassenden 

Erhebung der betrieblichen Situation  mit 

Schwerpunkt auf Arbeitszeitgestaltung 

� Durchführung eines Strategieworkshops zur Er-

arbeitung weiterer Handlungsmöglichkeiten  

Weitere Informationen sind auf der Projektinternet-

seite www.balance-in-sachsen.de erhältlich.

 


