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Balance von Beruf und Privatleben bei einem textilen Automobilzulieferer  
(Stand 12/2011 nähere Informationen auf: www.balance-in-sachsen.de) 

 

So sieht’s aus im Betrieb  

Der Unternehmensstandort in Sachsen produziert 

Industrietextilien für die Innenauskleidung von Fahr-

zeugen. Das sind beispielsweise Kofferraumausklei-

dungen, Bodenteppiche und Hintersitzverklei-

dungen. Zum Start des betrieblichen Qualifizierungs-

prozesses gab es etwa 270 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (2/3 Männer) und 54 Leiharbeiterinnen 

und Leiharbeiter am Standort. Der Altersdurchschnitt 

beträgt etwa 43 Jahren. Die Beschäftigten arbeiten je 

nach Abteilung in einer 1-, 2- oder 3-Schicht oder 

rollenden Woche. Seit längerem beschäftigt sich der 

Betriebsrat intensiver mit der Möglichkeit eines neu-

en Schichtsystems, da besonders in einer Abteilung 

die Beschäftigten nur noch 1 Sonntag im Monat frei 

haben. Schichtpläne werden oft kurzfristig (erst am 

Freitag für die nächste Woche) rausgegeben. Außer-

dem kommt es auch oft spontan zu Mehrarbeit am 

Wochenende, wenn Arbeit in der Woche nicht ge-

schafft wurde.  

Alle bestehenden Arbeitszeitsysteme im Unterneh-

men sind rückwärts rollierend, da dadurch das Wo-

chenende „länger ist“. Die Schichtsysteme wurden 

schon 1998 eingeführt und sind seit dem unverän-

dert in Kraft. Generell hält der Betriebsrat es für 

notwendig, zu überprüfen, inwiefern das bestehende 

Schichtsystem den heutigen Anforderungen an das 

Unternehmen und die Beschäftigten noch entspricht 

und ob es nicht geeignetere Alternativen gibt. Auch 

von den Beschäftigten kommt nun immer öfter der 

Impuls, das System leicht zu verändern. Daher will 

der Betriebsratsvorsitzende eine Unterstützung 

durch das Projekt, um sich und den Betriebsrat auf 

den neuesten Stand bezüglich gesundheits- und ar-

beitswissenschaftlicher Erkenntnisse zur Schicht-

plangestaltung zu bringen. 

Schichtpläne? Aber balanceorientiert! 

Ziel des Projektes ist es, den Betriebsrat für die Er-

stellung von Schichtplänen zu qualifizieren, die so-

wohl alle Interessen im Unternehmen (Beschäftigte, 

Geschäftsführung) als auch neueste arbeits- und 

gesundheitswissenschaftliche Aspekte sowie weitere 

Belange der Balance von Beruf und Privatleben be-

rücksichtigen. Ziel des Betriebsrats ist es, einen neu-

en, balanceorientierteren Schichtvorschlag auszu-

formulieren, der der Geschäftsleitung vorgelegt wer-

den kann. 

Welche Dinge gilt es zu beachten? 

Bei einem ersten Arbeitstreffen wird dem Betriebs-

ratsgremium zunächst das Handlungsfeld der Ver-

einbarkeit von Beruf und Privatleben mit all seinen 

Facetten vorgestellt. 

Anschließend folgt ein Impulsvortrag, der die Anfor-

derungen an ein Schichtsystem mit neuesten Er-

kenntnissen aus der Wissenschaft vorstellt. Im Ge-

gensatz zum bisherigen System sind hier beispiels-

weise kurze Wechsel von Früh- auf Spät- und Nacht-

schichten zu bevorzugen. Des Weiteren gilt es be-

sonders große Ruhephasen nach Nachtschichten 

einzuhalten sowie mindestens einen freien Abend 

pro Woche für eine bessere Balance von Beruf und 

Privatleben einzuräumen. Anhand von realen Praxis-

beispielen führen die Teilnehmerinnen und Teilneh-



Balance von Beruf und Familie/ Privatleben  

- Qualifizierung von Betriebsräten und arbeits- 

orientierten Akteurinnen und Akteuren 

    

 

 

 
Kooperationspartner: Gefördert durch: Balance von Beruf und Familie/Privatleben – Qualifizierung von 

Betriebsräten und arbeitsorientierten Akteuren und Akteurinnen. 

Projektnummer: 1237211117723 

2

mer der Sitzung Übungen zur Schichtplangestaltung 

durch, die die besprochenen arbeitswissenschaftli-

chen Punkte berücksichtigen. Hierfür bekommen sie 

eine Checkliste zur Hand. Mit dem Instrument kann 

man per Ankreuzverfahren Schichtpläne einfach 

überprüfen. 

Auszug: 

Anforderung Ziel OK? 

Die Zahl der aufeinander folgen-

den Nachtschichten sollte mög-

lichst klein sein. 

1 – 3 

Schichten 
 

Die Anhäufung von Arbeitstagen 

hintereinander sollte vermieden 

werden. 

max. 5 

Arbeits-

tage 
 

Nachtschichten sollten möglichst 

früh enden. 

zwischen 5 

und 6 Uhr  

Nach einer Nachtschichtphase 

sollte eine möglichst lange Ruhe-

phase folgen. 

24 – 48 

Std.  

Die Zahl der aufeinander folgen-

den Frühschichten sollte mög-

lichst klein sein. 

max. 3  

Alle Beschäftigten sollen beteiligt 

werden  

Der Betriebsrat beschließt, dass von der externen 

Unterstützung ein Fragebogen für die Beschäftigten 

erstellt werden soll, der die persönlichen Präferen-

zen bezüglich der Schichtplangestaltung aufnimmt. 

Anschließend will man auch die Geschäftsleitung mit 

einbeziehen. 

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Qualifizierung zu balanceorientierter Schicht-

plangestaltung, um bestehendes Schichtsystem 

entsprechend prüfen zu können 

� Bereitstellung einer einfach handhabbaren 

Checkliste „Ergonomische Schichtplangestaltung“ 

� Erstellung einer Präsentation zur weiteren Sensi-

bilisierung zum Thema „balanceorientierte 

Schichtplangestaltung“ im Unternehmen (z.B. auf 

Betriebsversammlungen) 

� Erstellung einer Mitarbeiterbefragung zum The-

ma Schichtplangestaltung  

Weitere Informationen und Materialien sind auf der 

Projektinternetseite www.balance-in-sachsen.de 

erhältlich.

 

Mit diesen Informationen an der Hand fühlt sich der 

Betriebsrat gut gerüstet, um weitere Schritte zur 

Umsetzung eines verbesserten Schichtsystems um-

zusetzen. Wichtig ist ihm aber Vorab, auch die Be-

schäftigten bei dem Thema „mitzunehmen“ und zu 

erfahren, welche Vorstellungen und Ansprüche sie 

an ein balanceorientiertes Schichtsystem haben. 

Denn nur so können Veränderungen umgesetzt wer-

den, die der breiten Masse an Beschäftigten nützt 

und von diesen auch mitgetragen werden.   

 


