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Balance von Beruf und Privatleben bei einer Eisengießerei  

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

 

Harte Männerarbeit in der Gießerei  

Der zu einer der ältesten Eisengießereien Deutsch-

lands zählende Betrieb hat rund 250 Beschäftigte 

(darunter 12 Auszubildende) und ca. weitere 70 

Leiharbeiter. Der Frauenanteil liegt aufgrund der 

schweren körperlichen Arbeit bei unter 10 Prozent. 

Mit 48 Jahren ist der Altersdurchschnitt im Unter-

nehmen schon sehr hoch.  Die Beschäftigten arbei-

ten je nach Abteilung in unterschiedlichen Schicht-

systemen (rollende Woche, 3-, 2-, Normal-Schicht), 

die auch je nach Auftragslage pro Abteilung kurzfris-

tig geändert werden. Die flexiblen Arbeitszeitrege-

lungen werden laut Angaben des Betriebsrates oft 

von der Geschäftsleitung „ausgenutzt“. So müssen 

die Mitarbeiter beispielsweise nach Hause gehen, 

wenn die Maschinen stillstehen und zu einem späte-

ren Zeitpunkt wiederkommen. Auch gibt es eine 

sogenannte „geteilte Schicht“, bei der morgens und 

abends 4 Stunden gearbeitet wird und die Beschäf-

tigten zwischendurch nach Hause fahren, was dop-

pelte tägliche Fahrwege bedeutet. Weitere Probleme 

sind die kurzfristige Bekanntgabe von Schichtplänen 

sowie Mehrarbeit am Wochenende. 

Das männliche Betriebsratsgremium mit einer weib-

lichen Vorsitzenden möchte die im Rahmen des Pro-

jekts mögliche betriebliche Qualifizierung nutzen, 

auch wenn durch eine andauernde Arbeitsverdich-

tung die Betriebsratsarbeit oft nur in den Pausen 

stattfinden kann. Denn für das Gremium steht fest: 

„In unserem Unternehmen muss sich einiges ändern, 

damit die Beschäftigten eine Balance von Beruf und 

Privatleben/ Familie haben.“ Diese Meinung wird zu 

Beginn nicht vom der Geschäftsführung geteilt, die 

sich bewusst dagegen entscheidet an der Qualifizie-

rung teilzunehmen und sie zu unterstützen.  

 

Balance ist wichtig? 

Ziel des Projektes ist es, zunächst die Situation der 

Balance von Beruf und Familie/ Privatleben anhand 

einer Beschäftigtenbefragung umfassend zu durch-

leuchten. Dabei sollen alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre Meinungen 

und Ideen zu äußern. Die Ergebnisse sollen dem Be-

triebsrat Themenschwerpunkte für die künftige ba-

lanceorientierte Ausrichtung der Betriebsratsarbeit 

aufzeigen. 

So packen wir’s an! 

Da geschäftsführungsseitig deutliche Signale kom-

men, dass das Projekt nicht während der Arbeitszeit 

umgesetzt werden soll, wird das erste Arbeitstreffen 

ausschließlich mit dem Betriebsrat durchgeführt. Das 

Gremium wird zum Thema Balance von Beruf und 

Familie als Aufgabe der Betriebsratsarbeit (§80 

BetrVG) qualifiziert.  

 

Schwierigkeiten treten laut Angaben des Betriebsra-

tes in fast allen Handlungsfeldern der Balance von 

Beruf und Privatleben auf (Arbeitszeit und -

organisation, Interne Kommunikation, Führungsver-

halten, Gesundheitsförderung, Beteiligung der Be-

schäftigten an Problemlösungen).  

Die in einer Schwerpunktanalyse mündende Diskus-

sion ergibt schließlich, dass besonders dringliche 
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Bereiche der Verbesserung die interner Kommunika-

tion (auch Produktinformationen) sowie des kollegia-

len Miteinander unter den Beschäftigten sind. Eine 

Befragung der Beschäftigten soll einen Eindruck zu 

diesen Themen bringen. Auch sollen gesundheitliche 

Belastungen, Organisation der Schichtarbeit und 

Qualifizierungswünsche im Fragebogen erfasst wer-

den. 

Alle Beschäftigten kommen zu Wort – 

hier drückt der Schuh! 

Ein umfassender Fragebogen wurde von der exter-

nen Unterstützung eigens für das Unternehmen 

entwickelt, der die Fragen und diskutierten Punkte 

aus dem ersten Gespräch aufgreift. So sind bei-

spielsweise folgende Punkte abgefragt worden: 

� Die Aufteilung einer Schicht von 2 X 4 Arbeits-

stunden finde ich:  o   schlecht,  o     ok,    o      gut 

� Die Wechsel im Schichtplan zwischen Normal-/ 2-

/ 3-Schicht/ rollende Woche funktionieren gut. 

� Für meine Arbeitsmotivation ist mir besonders 

wichtig: gute Bezahlung / Anerkennung für gute 

Arbeit / eigene Verantwortung / Sinngehalt der 

Aufgabe 

Der Fragebogen wurde durch den Betriebsrat an die 

Beschäftigten und Leiharbeitnehmer im Unterneh-

men verteilt, mit der Bitte sich an der Befragung zu 

beteiligen. Die hohe Bereitschaft der Beschäftigten 

an der Befragung mitzumachen (mit ca. 40 Prozent) 

beweist, dass im Unternehmen noch an vielen Ecken 

und Enden der Schuh drückt. Den Beschäftigten ist es 

ein großes Bedürfnis, ihre Meinung zu äußern und 

Vorschläge in die Arbeitspraxis einzubringen. So 

kommen durch die Befragung viele Vorschläge zu-

sammen, wie man die Situation im Unternehmen im 

Sinne einer besseren Balanceorientierung verbessern 

kann.  

Erstmalig sitzen alle an einem 

Tisch 

Die Ergebnisse der Befragung werden zunächst dem 

Betriebsratsgremium vorgestellt. Hierzu wurden die 

Ergebnisse anschaulich durch die externe Dozentin 

der Wert.Arbeit GmbH, Berlin aufbereitet und prä-

sentiert. Der Betriebsrat hatte zu dem Gespräch auch 

die Geschäftsführung, die Werk- sowie die Personal-

leitung eingeladen – was auf großes Interesse stieß. 

Alle waren bei dem Termin anwesend!   

Gegenseitiges Verständnis entsteht 

Wider Erwarten war die Geschäftsleitung positiv 

überrascht von der Durchführung und den Ergebnis-

sen der Befragung – zeigte sich doch eine große Lo-

yalität der Beschäftigten zum Unternehmen. Zwar 

haben sie viele negative Aspekte der Arbeit aufge-

führt, aber z.T. auch gute Bewertungen für das Un-

ternehmen abgegeben. Deutlich wird in der Befra-

gung, dass es einige wichtige veränderungswürdige 

Bereiche gibt, dass die Beschäftigten sich jedoch 

auch mit den Anforderungen an den Arbeitsplatz 

arrangiert haben und somit viel Verständnis gegen-

über der harten wirtschaftlichen Unternehmensreali-

tät zeigen. In der Befragung sichtbar gewordene 

Probleme der Beschäftigten stoßen wiederum auf 

Verständnis bei der Werkleitung. Hier ein Auszug der 

aus den Befragungsergebnissen: 

 

Interne Kommunikation/ Information – Frage 32

Es ist mir wichtig zu wissen, wo die Produkte/ Teile, 

an denen ich mitarbeite, Verwendung finden.
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Gesundheitliche Belastungen – Frage 18

Ich leide aufgrund der Arbeit unter körperlichen 

Beschwerden (Kopf-/ Rückenschmerzen, Herz-Rhythmus-

Störung, hoher Blutdruck etc.).
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Deutlich wurde durch die Auswertung weiterhin: 

� Die Beschäftigten wünschen sich mehr Informa-

tion zu ihrer Arbeit. Wo werden die Teile ver-

wendet, an denen ich mitgearbeitet habe? Nur 

dann empfinde ich meine Arbeit auch als sinn-

voll. 

� Große gesundheitliche Belastungen treten durch 

unzureichende Lüftungsmöglichkeiten auf. Diese 

Problematik ist der Geschäftsführung bekannt 

und an einer Lösung des Problems wird gearbei-

tet. 

� Das Thema Weiterbildung wurde bisher noch 

ungenügend behandelt, obwohl das Interesse in 

der Belegschaft groß wäre. 

Die Geschäftsführung lenkt ein und 

leitet weitere Schritte ein 

Die Geschäftsführung beschließt aufgrund der Befra-

gung, sich fortan aktiv am Projekt zu beteiligen und 

schlägt eine erneute Präsentation der Ergebnisse  vor 

– diesmal im großen Kreis der Führungskräfte. Vor 

allem über eine Verbesserung der Informationslage 

soll hier diskutiert und mögliche Verbesserungsmaß-

nahmen entwickelt werden. 

Vorab wurden jedoch durch eine Mitarbeiterin der 

Wert.Arbeit GmbH, Berlin die Befragungsergebnisse 

auf einer Betriebsversammlung dargestellt. Betriebs-

rat und Geschäftsführung wollten damit signalisie-

ren: Eure Meinung ist uns nicht egal und wir werden 

daran arbeiten, die bestehenden Probleme zu behe-

ben! Dies sagten beide Seiten auch zu Beginn der 

Präsentation auf der Betriebsversammlung, bei der 

fast 2/3 der Beschäftigten anwesend waren und be-

wiesen dies auch, in dem die Geschäftsführung ver-

kündete, dass „geteilte Schichten“ (2x4  Stunden 

Arbeit mit längerer Unterbrechung) nicht mehr ge-

nutzt werden.  Die überwiegend männlichen Be-

schäftigten lauschten interessiert den Ausführungen. 

Denn auch für starke Männer ist das Thema der Ba-

lance von Beruf und Privatleben ein Thema, wenn es 

um Belastungen geht!  

Welchen Beitrag können Führungs-

kräfte leisten? 

Im September fand im Kreis von Führungskräften, 

Betriebsrat und Geschäftsleitung der geplante Work-

shop statt. Die Geschäftsführung hatte hierzu extra 

den Pausenraum herrichten lassen. Da das Treffen 

zur Mittagszeit stattfand wurden den 25 Teilneh-

menden Getränke sowie Bockwürstchen und Bröt-

chen ausgegeben. Dann ging es an die Arbeit! Die 

Kritikpunkte der Beschäftigten im Bereich der inter-

nen Kommunikation und Informationsvermittlung 

wurden den Führungskräften nochmals präsentiert. 

Herausgearbeitet wurde dabei, dass fehlende bzw. 

schlechte interne Kommunikation Probleme in un-

terschiedlichen Bereichen verursacht. Dies sind: 

• Schichtplanung  

• Arbeitsorganisation  

• „Produkt“- und „Produktionswissen“ 

• Mitsprachemöglichkeiten  

• Gesundheit/ psychische Belastungen  

Im zweiten Schritt wurde diskutiert, welche Aspekte 

der internen Kommunikation im Unternehmen gut 

sind bzw. welche Probleme auftreten. Diese Ergeb-

nisse wurden auf einer Metaplanwand dokumen-
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tiert. Hierauf aufbauend wurden konkrete Lösungs-

möglichkeiten erarbeitet. 

Überraschend für die Beteiligten war dabei das Er-

gebnis. Denn es stellt sich heraus:  Durch einfache 

Mittel können wir ganz viel erreichen! Hierzu zählt: 

1.) Kompletten Probelauf für neue Produkte für 

alle Arbeitsbereiche dokumentieren. Durch feh-

lende Produkt- sowie Produktionsinformationen 

entstehen Fehlproduktionen, Mehrarbeit und 

Überstunden. Dies geht zu Lasten der Balance 

der Beschäftigten sowie zu finanziellen Lasten 

des Unternehmens. Ein Grund hierfür ist, dass 

Probeläufe für neue Produkte nicht ausreichend 

dokumentiert werden. Dies soll sich ändern.  

2.) regelmäßige Arbeits- und Projektbesprechun-

gen zwischen Führungskräften und Beschäftig-

ten einführen. Die Führungskräfte sollen hier ih-

re Beschäftigten über (neue) Produkte und deren 

Einsatz informieren, um Fehlproduktionen und 

Mehrarbeit einzudämmen. Sie sollen zum 

Schichtwechsel stattfinden, so dass möglichst 

viele Beschäftigte einer Abteilung/ eines Be-

reichs teilnehmen können. 

3.) Probleme/ Feedback zum festen Bestandteil 

von Abteilungsbesprechungen machen. So soll 

verhindert werden, dass Probleme und Verbesse-

rungsvorschläge im betrieblichen Alltag unterge-

hen und/ oder nicht alle in einer Abteilung darü-

ber informiert werden können. Auch die Mitspra-

chemöglichkeiten für Beschäftigte können so ver-

bessert werden! 

Gemeinsam den eingeschlagenen Weg 

weitergehen! 

Geschäftsführung und Betriebsrat waren sehr zufrie-

den mit den erzielten Ergebnissen des Workshops. 

Sie wurden den Beschäftigten auf einer erneuten 

Betriebsversammlung Anfang Dezember vorgestellt 

und die weiteren Schritte der betrieblichen Qualifi-

zierung bekannt gegeben. So wird im Januar ein wei-

terer Workshop speziell mit den Schichtführern aus 

der Produktion stattfinden, in dem die konkrete Um-

setzung für die vorgeschlagenen Arbeits- und Pro-

jektgespräche sowie die Erweiterung des Probelaufs 

festgelegt wird. Darüber hinaus strebt der Betriebs-

rat – aufgrund der Befragungsergebnisse – an, sich 

weiter im Themenfeld „balanceorientierte Schicht-

plangestaltung“ zu qualifizieren und neue Vorschläge 

zur Verbesserung des Schichtbetriebs zu erarbeiten. 

Weitere mögliche Verbesserungsmaßnahmen, die 

sich aus der Befragung ergaben, hat der Betriebsrat 

gemeinsam mit der externen Unterstützung erarbei-

tet und in einem Maßnahmenkatalog zusammenge-

fasst. Dieser wird mit die Grundlage für das Ab-

schlussgespräch mit der Geschäftsführung am Ende 

der Qualifizierung Anfang Februar sein.  

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Umsetzung und Auswertung einer Befragung zu 

Handlungsfeldern der Balance von Arbeit und 

Privatleben/ Familie 

� Durchführung von Workshops mit Führungskräf-

ten (und Schichtführern) zur Erarbeitung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der internen 

Kommunikation wie auch Produktinformation 

� Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Ver-

besserung der Balancesituation im Unternehmen 

� Sensibilisierung des Betriebsrats zur Thematik 

„balanceorientierte Schichtplanung“ 

Weitere Informationen und Materialien sind auf der 

Projektinternetseite www.balance-in-sachsen.de 

erhältlich. 


