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Balance von Beruf und Privatleben in einem Unternehmen der Elektroin-

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

 

So ist die Situation heute 

Wir sind bei einem Kühlaggregate-Hersteller in der 

Nähe von Leipzig. Der Produktionsstandort ist Teil 

eines weltweit produzierenden Unternehmens. Die 

Belegschaft am Standort besteht zu einem großen 

Teil aus Männern, der Frauenanteil liegt unter 10 %. 

Das Unternehmen produziert seit ca. 20 Jahren an 

diesem Standort. Es hat einen Betriebsrat und ist 

tarifgebunden.  

Die Auftragslage war in den letzten 2 Jahren sehr 

gut, so dass häufig Mehrarbeit anfiel. Gearbeitet 

wird in einem 3-Schichtsystem inklusive Samstags- 

und Sonntagsarbeit.  

Eigentlich gelten die Perspektiven des Standortes 

als sehr gut. Die Unternehmensleitung plant seit 

längerem eine Erweiterung des Standortes um eine 

weitere Produktionshalle. Im Rahmen einer Be-

triebsversammlung hat sie eine ehrgeizige Stückzahl 

verkündet, auf die die Produktionsleistung des 

Standortes im Laufe der kommenden 2 Jahre erhöht 

werden soll. Präzise Informationen über die Ausge-

staltung der Erweiterung und vor allem die Konse-

quenzen für die Beschäftigten wurden allerdings 

nicht vorgestellt. Deshalb ist die Belegschaft unsi-

cher über die weitere Entwicklung der persönlichen 

Arbeitsumstände. Offen ist u.a. die Frage, inwieweit 

die Erhöhung der Stückzahl überwiegend durch 

Leistungsverdichtung und Mehrarbeit bewältigt 

werden soll oder ob es zu Neueinstellungen 

und/oder Übernahmen der zahlreichen Leiharbeit-

nehmer kommt. 

Seit September hat sich die Lage jedoch verändert. 

Die Auftragszahlen gehen deutlich zurück und seit 

einiger Zeit gibt es eine „3-Tage-Woche“ für die 

Beschäftigten – derzeit noch ohne finanzielle Ein-

bußen – da die Stundenkonten durch die im ersten 

Teil des Jahres angefallene Mehrarbeit gut gefüllt 

sind. Und dennoch: Es geht Sorge um in der Beleg-

schaft. 

Herausforderungen im Wandel 

Dominantes Thema der vergangenen Jahre war der 

Umgang mit der immer weiter steigenden Arbeits-

belastung. Nach Einschätzung des Betriebsrats, der 

im letzten Jahr eine umfassende anonyme Beschäf-

tigtenbefragung durchgeführt hat, führt diese Be-

lastung zu unterschiedlichen Reaktionen in der 

Belegschaft. Einerseits gibt es hohe Unzufrieden-

heit über die permanente Mehrarbeit, die insbe-

sondere bei den älteren Arbeitsnehmerinnen und 

Arbeitnehmern auch zu gesundheitlichen Belastun-

gen führt. 

Eine Umfrage des Betriebsrates hat 

ergeben: Es muss mehr Wert auf gu-

te Gesundheit gelegt werden! 

 

Mehr als 2/3 der Belegschaft hat in der Befragung 

angegeben, dass es großen Handlungsbedarf be-

züglich Gesundheitsförderung im Betrieb gibt. 

Ebenso glauben mehr als 40% der Beschäftigten, 

dass sie unter den gegebenen Arbeitsbedingungen 
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den Job nicht bis zum Rentenalter durchhalten kön-

nen. 

Hohe Leistungsanforderungen schaf-

fen Konflikte! 

Andererseits gibt es eine sehr hohe Verbundenheit 

mit dem Standort und die (insbesondere jüngeren) 

Beschäftigten empfinden die Arbeitsdichte und die 

anstehende Produktionserweiterung als Herausfor-

derung und Chance für den Standort. Viele Beschäf-

tigte hoffen zudem insgeheim, dass die Phase der 

Mehrarbeit irgendwann sowieso wieder beendet 

sein wird und die Belastung „von alleine“ wieder auf 

ein Normalmaß zurück gefahren wird und wollen 

keine Konflikte. In der aktuellen Situation ist dies 

nun auch eingetreten – wobei der Betriebsrat da-

von ausgeht, dass die Auftragslage sich wieder ver-

bessert und die „alten“ Fragen bald wieder auf der 

Tagesordnung stehen werden. 

Der Betriebsrat muss alle Beschäftig-

ten und unterschiedliche Stimmun-

gen immer im Blick haben 

Für den Betriebsrat ist dies eine schwierige Aus-

gangssituation, denn die Interessenslage der Beleg-

schaft ist sehr vielschichtig. Seine Initiative zur Ver-

änderung des Schichtsystems unter arbeitswissen-

schaftlichen Gesichtspunkten und zu einer Begren-

zung der Mehrarbeit hat keine Unterstützung in der 

Belegschaft gefunden. Dennoch sieht der Betriebs-

rat weiterhin hohen Handlungsbedarf, was die 

wachsende Belastung der Beschäftigten angeht – 

auch wenn sie derzeit etwas abflaut. Erste Konflikte 

sind durch den wachsenden Stress auszumachen. 

Derzeit stehen besonders die Leiharbeitsbeschäftig-

ten unter Druck. Der Betriebsrat möchte in einem 

sachlichen Diskurs mit den Beschäftigten auf die 

Auswirkungen von Stress und gesundheitlichen 

Gefahren hinweisen und gemeinsam mit den Be-

schäftigten Verbesserungen erwirken. Dabei gilt es 

auch, ein gutes Betriebsklima und einen fairen Um-

gang miteinander zu erhalten. 

Wie können wir den Betriebsrat un-

terstützen? 

Das Ziel der Zusammenarbeit des Betriebsrates mit 

der externen Dozentin der Wert.Arbeit GmbH, Ber-

lin ist zunächst, die komplizierte Situation im Be-

trieb zu analysieren und herauszuarbeiten, wie der 

Betriebsrat die Probleme am besten anpacken 

kann. Auf welchem Weg und mit welchen Themen 

kommen Betriebsrat und Vertrauensleute am bes-

ten ins Gespräch mit den Beschäftigten? Wie er-

reicht der Betriebsrat mehr gegenseitiges Ver-

ständnis für die unterschiedlichen Interessen in-

nerhalb der Belegschaft? Und wie kann es auf die-

ser Basis gemeinsam gelingen, eine Verbesserung 

der gesundheitlichen Situation und eine bessere 

Balance zwischen den Anforderungen im Betrieb 

und der Zeit für Familie, Freunde und Freizeit zu 

schaffen? 

„Ein Betriebsrat ist gut, wenn er un-

terschiedliche Interessen zusam-

menführt und das Beste für alle 

rausholt!“ 

Im Rahmen einer gemeinsamen Klausurtagung mit 

Betriebsrat und der externer Unterstützung gab es 

einen intensiven Austausch über die Situation am 

Standort. Dazu wurden u.a. die Ergebnisse der Be-

fragung aus dem letzten Jahr nochmals analysiert 

und im Dialog die Situation der unterschiedlichen 

Beschäftigtengruppen (Ältere Beschäftigte, junge 

Familienväter, alleinstehende „junge Wilde“) und 

ihre Interessen beleuchtet. Wer will was? Was sind 

die Gründe? Im Ergebnis war klar: Auch wenn es 

heute gerade viele der jungen Beschäftigten noch 

nicht sehen –langfristig ist die gesundheitliche Be-

lastung durch die jetzige Arbeitssituation zu hoch. 

Manche zeigen „falschen Ehrgeiz“ und erschweren 

dadurch die Lage für andere Kolleginnen und Kolle-
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gen, insbesondere Ältere. Es muss mehr Verstän

nis und gegenseitige Rücksichtnahme geschaffen 

werden – auch und gerade für die, die

Arbeit noch Kinder betreuen oder Angehörige pfl

gen. 

Ein wichtiger Schritt: Das neue       

Betriebsrats-Info 

Um gemeinsam mehr Verständnis für 

tung einer besseren Balance zwischen Arbeit, G

sundheit und Privatleben zu schaffen

blätter mit wichtigen Fakten und Argumenten era

beitet. Damit ging’s dann ab in den Betrieb und es 

wurden Gespräche mit den Leuten geführt.

 

 

Die Resonanz ist positiv 

Inzwischen sind drei Ausgaben des neuen Betrieb

ratsinfos „Gesund bei der Arbeit!“ erschienen und 

die Resonanz der Belegschaft ist positiv. Die Ausg

ben werden gelesen und es gibt einige Rückme

dungen dazu von den Beschäftigten an den B

triebsrat. Die diesjährige Mitarbeiterbefragung des 

Betriebsrates nimmt Fragestellungen zu Stress, G

sundheit und Balance von Beruf und Privatleben auf 

und alle sind gespannt, welche Einschätzungen die 

Beschäftigten nun haben. Das Ergebnis wird im 

Rahmen der nächsten Betriebsversammlung vorg

stellt und diskutiert. 
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gen, insbesondere Ältere. Es muss mehr Verständ-

nis und gegenseitige Rücksichtnahme geschaffen 

auch und gerade für die, die neben der 

Kinder betreuen oder Angehörige pfle-

er Schritt: Das neue       

mehr Verständnis für die Bedeu-

einer besseren Balance zwischen Arbeit, Ge-

sundheit und Privatleben zu schaffen, wurden Info-

wichtigen Fakten und Argumenten erar-

dann ab in den Betrieb und es 

rden Gespräche mit den Leuten geführt. 

 

Inzwischen sind drei Ausgaben des neuen Betriebs-

!“ erschienen und 

ie Resonanz der Belegschaft ist positiv. Die Ausga-

gelesen und es gibt einige Rückmel-

dazu von den Beschäftigten an den Be-

triebsrat. Die diesjährige Mitarbeiterbefragung des 

Betriebsrates nimmt Fragestellungen zu Stress, Ge-

nce von Beruf und Privatleben auf 

und alle sind gespannt, welche Einschätzungen die 

Beschäftigten nun haben. Das Ergebnis wird im 

Rahmen der nächsten Betriebsversammlung vorge-

Bei der Gesundheit am Ball blieben 

und neue Fragen 

hen 

Auch wenn aufgrund der derzeitigen Arbeitssituat

on Stress und Mehrbelastung nicht oben auf der 

Agenda stehen, ist der Betriebsrat überzeugt: Wir 

haben ein richtiges Thema angepackt und wichtige 

Diskussionen angestoßen.

neue Betriebsrat-Info ge

dere aktuelle Diskussionen im Betrieb einzuge

So ist es dem Betriebsrat

Leiharbeitsbeschäftigten

Auftragslage, im Betrieb zu halten 

deshalb, weil sie in Kürze wieder dringend g

braucht werden. Zudem ist dies ein wichtiger Akt 

der Solidarität den Kolleginnen und Kollegen g

genüber, die das ganze Jahr mitgearbeitet

mit dazu beigetragen haben

Wie geht´s weiter?

Ein anstrengendes Jahr geht mit einer aktuellen 

Mitarbeiterbefragung und einer spannenden B

triebsversammlung zu Ende. Zu Beginn des näch

ten Jahres wird es eine 

der externen Dozentin geben, um 

lysieren und darüber zu beraten, mit welchen Th

men der Dialog mit der Belegschaft im kommenden 

Jahr weiter vertieft wird.

Diese Unterstützung wurde geleistet:

� Analyse der betrieblichen Situation mit Blick auf 

die Balance von Beruf und Familie/Privatleben

� Klausurtagung mit dem Betriebs

lichen Gesundheitsmanagement als Projekt im 

Betrieb 

� Inhaltliche Unterstützung bei der Konzeption 

und Erstellung eines Betriebsratsinfos zum 

Thema „Gesund bei der Arbeit“

Weitere Informationen sind auf der Projektinte

netseite www.balance-in
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Bei der Gesundheit am Ball blieben – 

und neue Fragen entschlossen ange-

Auch wenn aufgrund der derzeitigen Arbeitssituati-

belastung nicht oben auf der 

Agenda stehen, ist der Betriebsrat überzeugt: Wir 

haben ein richtiges Thema angepackt und wichtige 

Diskussionen angestoßen. Gleichzeitig kann das 

genutzt werden, um auf an-

dere aktuelle Diskussionen im Betrieb einzugehen. 

So ist es dem Betriebsrat ein großes Anliegen, die 

Leiharbeitsbeschäftigten, trotz derzeit schwacher 

im Betrieb zu halten – nicht zuletzt 

deshalb, weil sie in Kürze wieder dringend ge-

braucht werden. Zudem ist dies ein wichtiger Akt 

der Solidarität den Kolleginnen und Kollegen ge-

die das ganze Jahr mitgearbeitet und da-

haben, dass der Laden lief. 

Wie geht´s weiter? 

Ein anstrengendes Jahr geht mit einer aktuellen 

Mitarbeiterbefragung und einer spannenden Be-

triebsversammlung zu Ende. Zu Beginn des nächs-

 erneute Klausursitzung mit 

geben, um die Lage zu ana-

r zu beraten, mit welchen The-

men der Dialog mit der Belegschaft im kommenden 

Jahr weiter vertieft wird. 

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

Analyse der betrieblichen Situation mit Blick auf 

die Balance von Beruf und Familie/Privatleben 

dem Betriebsrat zum Betrieb-

lichen Gesundheitsmanagement als Projekt im 

Inhaltliche Unterstützung bei der Konzeption 

und Erstellung eines Betriebsratsinfos zum 

Thema „Gesund bei der Arbeit“ 

Weitere Informationen sind auf der Projektinter-

in-sachsen.de erhältlich. 


