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Balance von Beruf und Privatleben bei einem Zulieferer der Automobilindustrie 

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

 
Arbeitszeitgestaltung – die dominante 

Fragestellung im Unternehmen 

Das Unternehmen in Sachsen hat zum Start des Pro-

jekts 320 Beschäftigte (davon etwa 50 Frauen) und 

weitere 80 Personen in Leiharbeit. Der Altersdurch-

schnitt der Belegschaft liegt bei 40 Jahren. Im Betrieb 

werden Inneneinrichtungen und Sitzpolster für große 

Automobilkonzerne in Sachsen hergestellt; dafür gibt 

es drei Produktionslinien mit „just in time“-

Produktion und je unterschiedlichen Schichtmodel-

len (1-, 2-, 3-Schicht). 

Dem überwiegend männlichen Betriebsratsgremium 

sitzt eine erfahrene weibliche Betriebsratsvorsitzen-

de vor. Der Betriebsrat hat sich sofort von mehreren 

Themenfeldern der Balance von Beruf und Privatle-

ben angesprochen gefühlt; besonders von den The-

men Betriebsklima und Führungsverhalten.  

Aus aktuellem Anlass wurde aber beschlossen, sich 

im Rahmen der Qualifizierung auf das Thema Ar-

beitszeit zu fokussieren: In einem Unternehmen, 

dem eine Abteilung des Hauses zuliefert, wird auf-

grund der erhöhten Produktion ab 2011 eine Sams-

tagsschicht eingeführt. Auch am Standort soll dann 

vermehrt am Wochenende gearbeitet werden. Der 

Betriebsrat befürchtet nun, dass für die Beschäftig-

ten große Einschnitte bei der Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie/ Privatleben entstehen könnten. Der 

Tarifvertrag sieht keine Arbeit am Wochenende/ 

Mehrarbeit vor.  

Bisher wurden 3 Vorschläge von Personal- und Pro-

duktionsleitung vorgelegt. Alle Vorschläge planen 

Überstunden ein und beinhalten ungünstige Freizeit-

blöcke. Die Arbeitsbedingungen in der betreffenden 

Abteilung sind ohnehin mit dem derzeitigen Schicht-

system schon härter als in anderen (höhere Stück-

zahlen, schnellere Taktzeiten, weniger Platz am 

Fließband), so dass eine längere Wochenarbeitszeit 

kaum vorstellbar ist. Selbst Leiharbeiter werden für 

diese Abteilung langsam knapp, da sie sich nicht 

mehr dorthin vermitteln lassen wollen. Nach Auffor-

derung der Geschäftsführung hat der BR einen Ge-

genvorschlag erbracht, der ein neues 3-Schicht-

System (mit zulagenpflichtiger Nachtschicht) vor-

sieht. Damit könnten die Taktzeiten der zumeist 

männlichen Mitarbeiter in den Schichten entzerrt 

werden. Die Geschäftsführung hat daraufhin die 

Mehrkosten berechnet, die ein 3-Schicht-System 

jährlich bedeuten würde.  

Das Thema Balance soll sich in den 

Arbeitszeitmodellen wiederfinden 

Ziel des Projektes ist es, den Betriebsrat zu qualifizie-

ren, ein balanceorientiertes Arbeitszeitmodell zu 

finden. Dieses soll sowohl die Rahmenvorgaben der 

Geschäftsführung erfüllen als auch die Belange der 

Beschäftigten berücksichtigen. 

Zunächst die ausführliche Situations-

analyse 

In einem ersten Schritt hat eine umfassende Doku-

mentenanalyse durch die externe Unterstützung 

(Wert.Arbeit GmbH, Berlin) stattgefunden. Hierfür 

hat der Betriebsrat verschiedene Dokumente zur 

Verfügung gestellt (3 Arbeitszeit-Vorschläge der Ge-
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schäftsführung, Vorgaben zum neuen Arbeitszeitmo-

dell des Zulieferkonzerns, Betriebsvereinbarung zur 

Arbeitszeit,…). Diese wurden von der externen Un-

terstützung nach arbeits- und gesundheitswissen-

schaftlichen Gesichtspunkten analysiert. Auch hat 

eine Kooperationsanfrage an die Personalabteilung 

stattgefunden, die sich allerdings nicht aktiv an ei-

nem Projekt zur Balance von Beruf und Privatleben 

beteiligen wollte. 

Ergonomische Schichtplangestaltung 

Beim ersten Arbeitstreffen wurde der Betriebsrat 

durch eine Mitarbeiterin der Wert.Arbeit GmbH, 

Berlin zur ergonomischen Schichtplangestaltung 

qualifiziert. Gesundheitsförderliche Aspekte der 

Schichtplangestaltung wurden dabei aufgezeigt. Dem 

Betriebsrat wurde somit eine Argumentationsgrund-

lage zu Schichtplanvorschlägen aus arbeitswissen-

schaftlichen Gesichtspunkten geliefert. Dabei sind 

die Grundprinzipien eine Minimierung der nächtli-

chen Arbeitszeit sowie die Sicherung ausreichend 

freier Erhol-, Schlaf- und Freizeit. 

Beispiele: 

Anforderung Ziel 

Die Zahl der aufeinander folgenden 
Nachtschichten sollte möglichst 
klein sein. 

1 – 3 

Schichten 

Die Anhäufung von Arbeitstagen 
hintereinander sollte vermieden 
werden. 

max. 5 Ar-
beitstage 

Nachtschichten sollten möglichst 
früh enden. 

zwischen 5 
und 6 Uhr 

Nach einer Nachtschichtphase soll-
te eine möglichst lange Ruhephase 
folgen. 

24 – 48 Std. 

Anschließend wurden Vor- und Nachteile der im 

Voraus begutachteten Schichtplanvorschläge der 

Geschäftsführung vorgestellt. Dabei fiel auf, dass 

sämtliche Vorschläge der Geschäftsführung eine 

enorme zusätzliche Belastung der Beschäftigten be-

deuten würden. Nahezu sämtliche Gesichtspunkte 

der gesundheitsförderlichen Schichtplangestaltung 

wurden missachtet. So sahen manche Schichtmodel-

le dreiwöchige Arbeitsblöcke mit nur je einem (Sonn-

)Tag Erholung vor, auf den dann eine längere Erho-

lungsphase von vier Tagen folgen sollte. Die Erho-

lungsblöcke waren aber oft außerhalb der mit der 

Familie nutzbaren Zeit am Wochenende geplant. Der 

im Gegenzug vom Betriebsrat entwickelte 3-Schicht-

Vorschlag (3-Schichtsystem mit verkürzter Nacht-

schicht) entsprach hingegen arbeits- und gesund-

heitswissenschaftlichen Richtlinien. Er wurde jedoch 

weiterhin konsequent von der Geschäftsführung 

abgelehnt.  

Dem Betriebsrat wurde zudem auf dem ersten Ar-

beitstreffen eine Checkliste zur „Schichtplanerstel-

lung unter arbeitswissenschaftlichen Gesichtspunk-

ten“ zur Verfügung gestellt. Diese leicht handhabba-

re Checkliste kann dem Betriebsrat fortan bei der 

Prüfung von Schichtsystemen eine Handlungshilfe 

sein. Der neue Schichtvorschlag der Geschäftsfüh-

rung, der zum Zeitpunkt des Treffens vorlag, konnte 

mit Hilfe der Checkliste geprüft werden und wies 

erneut deutliche Mängel auf (Bsp: keine Schicht-

wechsel ersichtlich). 

Wirtschaftsausschuss erhält Frageka-

talog zur Prüfung von Vorschlägen 

Der Betriebsrat ist sich schnell einig, dass es von 

Vorteil wäre, einen Fragenkatalog an den Wirt-

schaftsausschuss zu haben, der die verursachten 

Kosten neuer Schichtsystemvorschläge bewerten 

und gegeneinander aufrechnen kann und auch Kran-

ken- und Fehlzeiten aufgrund zu hoher Belastungen 

mit einbezieht. Es wurde vereinbart, dass dieser bis 

zum nächsten Treffen der Arbeitsgruppe durch die 

externe Dozentin erstellt wird. Weiterhin wünscht 

sich der Betriebsrat neben der Analyse der neuen 

Schichtplanvorschläge der Geschäftsführung Unter-
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stützung bei der Sensibilisierung zum Thema im Un-

ternehmen in Form einer Präsentation. Diese möchte 

er auf der kommenden Betriebsversammlung vortra-

gen.  

Die Geschäftsführung lehnt Vorschlag 

des Betriebsrates ab 

Beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe wurde 

durch die externe Dozentin der Wert.Arbeit GmbH, 

Berlin ein Rechnungsbeispiel vorgelegt, welches den 

neuen Vorschlag der Geschäftsführung durchspielte. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Aufteilung der 

Freizeitblöcke so konzipiert war, dass in einer Abfol-

ge von 13 Wochen jede Person verschiedene Wo-

chenarbeitszeiten und Freizeiten gehabt hätte (Bsp.: 

Manche nie am Wochenende). Das System schien 

damit kompliziert und wieder nicht praktikabel im 

Gegensatz zum  einfach handhabbaren 3-Schicht-

vorschlag des Betriebsrates. Weiterhin wurde durch 

die externe Unterstützung der ausführliche Fragen-

katalog für den Wirtschaftsauschuss vorgestellt. Mit 

diesen Fragen kann fortan jede Einführung eines 

Schichtsystems umfassend geprüft werden, da er 

sämtliche relevanten Themen (Kapazitätsberech-

nung, Arbeitszeitgestaltung, Wirtschaftlichkeit: Kran-

kenkosten, Qualitätskosten,…) dabei berücksichtigt.  

Die Stimmung auf der Betriebsver-

sammlung brodelt 

Eine Präsentation zur Unterstützung des Betriebsra-

tes wurde für die Betriebsversammlung erstellt. Da-

rin wurden, wie vom Betriebsrat gewünscht, die Auf-

gaben des Betriebsrates zu gesundheitlich unbe-

denklichen Arbeitsbedingungen im Betrieb sowie die  

Auswirkung von Mehrarbeit auf Gesundheit themati-

siert – ergänzt von Auszügen der ethischen Richtli-

nien des Unternehmens. Die Beteiligung der Beschäf-

tigten an der Versammlung war ausgesprochen hoch, 

da viele mittlerweile mit Sorgen und Ängsten auf die 

baldige Einführung der neuen Regelungen blickten. 

Aufgrund dessen war auch der Diskussionsbedarf bei 

der Betriebsversammlung hoch. 

Auseinandersetzungen gehen weiter 

Da keine Einigung zeitnah erzielt werden konnte, ist 

die Streitfrage des Schichtsystems in eine Einigungs-

stelle gegangen. Das gewünschte 3-Schichtsystem 

des BR wurde schließlich umgesetzt, jedoch kommt 

es aufgrund von Lieferschwierigkeiten weiterhin zu 

Mehrarbeit.  

Derzeit (Stand: Juni 2011) laufen Tarifverhandlungen 

der Sozialpartner bezüglich einer möglichen Anglei-

chung der Arbeitszeiten von textilen Automobilzulie-

ferern an die Automobilkonzerne (Verringerung der 

wöchentlichen Arbeitszeit) bei vollem Lohnausgleich. 

Diese Regelung würde für die Beschäftigten im Be-

reich der textilen Automobilzulieferer eine große 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch im Rah-

men der Balance von Beruf und Familie/ Privatleben 

bedeuten. 

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Analyse der Schichtplanvorschläge der Geschäfts-

führung 

� Qualifizierung zu balanceorientierter Schicht-

plangestaltung 

� Bereitstellung einer einfach handhabbaren 

Checkliste „Ergonomische Schichtplangestaltung“ 

� Entwicklung und Bereitstellung eines arbeitswis-

senschaftlich fundierten Fragenkataloges für den 

Wirtschaftsausschuss 

� Erstellung einer Präsentation „Gesundes Arbei-

ten im Betrieb – Und wie sieht’s in der Praxis 

aus?“ 

Diese und weitere Materialien sind auf der Projektin-

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

 


