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Balance von Beruf und Privatleben in einem Elektronik-Unternehmen  

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

 

So ist die Situation heute 

Wir sind in einer Fertigungsstätte für Elektronikbau-

teile in der Nähe von Leipzig. Der Betrieb ist Teil 

eines weltweit produzierenden Unternehmens, das 

1972 in München gegründet wurde und noch heute 

seinen Hauptsitz dort hat. Am Standort arbeiten 

überwiegend Frauen (71%). Das Durchschnittsalter 

der Beschäftigten ist mit 46 Jahren hoch. Das Un-

ternehmen produziert seit 1991 an diesem Stand-

ort. Im Werk Sachsen wird im Wesentlichen gefer-

tigt, die Geschäftsführung befindet sich auch perso-

nell am Hauptsitz und so steht den Beschäftigten 

„vor Ort“ lediglich ein Teamleiter als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. Besprechungen mit der Ge-

schäftsleitung finden vielfach über Videokonferen-

zen statt, insofern gibt es kaum Gelegenheit zur 

Kommunikation zwischen den Beschäftigten und 

der Unternehmensleitung und keine Kultur der Mit-

bestimmung. Der Betrieb ist nicht tarifgebunden. 

Ein wichtiger Schritt: Die Gründung 

eines Betriebsrates 

Seit einem Jahr gibt es nun einen Betriebsrat, der 

sich trotz großer Skepsis der Geschäftsführung ge-

bildet und seine Arbeit aufgenommen hat. Der Be-

triebsrat ist wie der gesamte Standort mehrheitlich 

mit Frauen besetzt. 

Die aktuelle Auftragslage war lange gut, so dass 

häufig Mehrarbeit anfiel. Gearbeitet wird in einem 

flexiblen 1-3-Schichtsystem inklusive Samstags- und 

Sonntagsarbeit. Häufig kommt es zum kurzfristigen 

Einsatz von „Springern“. Die Bereitschaft wird mit 

höherer Bezahlung honoriert. Der bestehende 

Schichtplan, der u.a. die Frühschicht aus finanziellen 

Gründen als „vorverlagerte Tagschicht“ einstuft, 

stammt aus dem Jahr 1995 und somit vor der Zeit 

des Betriebsrates.  

Seit einigen Wochen ist die Auftragslage rückläufig 

und es gibt Kurzarbeit. An die Stelle von Arbeits-

überlastung tritt nun die Sorge um den Arbeits-

platz. 

Der frisch gegründete Betriebsrat steht allgemein-

vor einer Reihe von Herausforderungen. Die Wert-

schätzung der (vielfach ungelernten) weiblichen 

Arbeitskräfte ist nicht hoch. Die Arbeitsbedingun-

gen sind belastend. Ein Großteil der Beschäftigten 

sitzt in einer großen Halle. Es ist im Sommer 

warm, im Winter kalt und immer laut. Ein großes 

Problem ist zudem die fehlende Kommunikation, 

insbesondere zwischen der Geschäftsleitung und 

den Beschäftigten, aber auch untereinander. Häu-

fig brodelt die Gerüchteküche, was den herr-

schenden Stress noch verschärft. 

Neben der Kurzarbeit ist ein drängendes Problem 

der hohe Krankenstand, der im Schnitt 9%, in 

manchen Abteilungen bis zu 22% beträgt. Das 

Unternehmen hat zur „Dämpfung“ des Kranken-

standes das Modell eingeführt, dass jede/r, der 

pro Monat weniger als 3 Tage krank ist, eine Prä-

mie von 120,- Euro bekommt. Das ist natürlich 

schwierig. Manche Beschäftigte nehmen sogar 

Urlaub, wenn sie krank sind, um die Prämie zu 

erzielen. Der Betriebsrat ist richtigerweise daran 

interessiert, an Stelle dessen Schritte in Richtung 

eines guten betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments zu gehen. 
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Das wollen wir gemeinsam erreichen 

Es gibt viel konkreten Verbesserungsbedarf, insbe-

sondere bei der Ausgestaltung der Arbeitsplätze. Es 

darf nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen krank 

zur Arbeit kommen oder mit Kopf- und Rücken-

schmerzen wieder nach Hause gehen. Mehrarbeit 

darf nicht dazu führen, dass die Familienaufgaben 

für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu kurz 

kommen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unter Stress setzen oder überfordern. Dazu muss es 

eine bessere Kommunikation im Unternehmen ge-

ben, um das Betriebsklima zu verbessern und auch 

unnötigen Stress und Konflikte zu vermeiden. 

Dies soll zum Thema im Betrieb gemacht werden. 

Auch sollen die Beschäftigten auf diesem Weg von 

der Notwendigkeit und der guten Arbeit des neuen 

Betriebsrates überzeugt werden. 

Wichtige Grundlagen sind gelegt 

(Stand 14.12.2011) 

Die Betriebsratsvorsitzende hat die Geschäftsfüh-

rung über das Vorhaben informiert. Aufgrund der 

drängenden Situation bezüglich des Krankenstandes 

ist die Geschäftsleitung mit der Beteiligung am Pro-

jekt einverstanden, „wenn etwas dabei heraus-

kommt“. Der Betriebsrat ist sicher: Das kann gelin-

gen! Um die Voraussetzungen dafür noch besser zu 

gestalten, soll die Personalleitung nun für eine ge-

meinsame Projektgruppe gewonnen werden, ge-

nauso wie die im Betrieb für die Arbeitssicherheit 

Verantwortlichen.  

Im Rahmen einer Betriebsversammlung im Sommer 

hat der Betriebsrat die Beschäftigten über das Vor-

haben im Betrieb informiert und die Projektmate-

rialien verteilt, um über das Thema Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben mit allen seinen ver-

schiedenen Aspekten zu sensibilisieren. 

Um von Anfang an deutlich zu machen, wie wichtig 

die Unterstützung aller für einen Erfolg ist, hat er 

die Kolleginnen und Kollegen gebeten, zur Vorbe-

reitung der ersten Sitzung der Projektgruppe den 

Betriebsrat zu informieren, „wo der Schuh 

drückt“. Denn Fakt ist: Der Betriebsrat ist ein 

wichtiger Motor, um Erfolge durchzusetzen – aber 

auch ein neuer Betriebsrat ist kein Wunderheiler. 

Gerade in einem Betrieb, der erst seit kurzem eine 

Interessenvertretung hat, ist es von großer Bedeu-

tung, zu vermitteln, dass Erfolge am besten ge-

meinsam erreicht werden können und der Be-

triebsrat auf den Rückhalt der Beschäftigten an-

gewiesen ist. 

Diese Unterstützung wurde geleis-

tet: 

� Impulsreferat und Diskussion zu den Heraus-

forderungen einer guten Balance von Beruf 

und Familie/Privatleben im Betrieb 

� Gemeinsame Analyse der betrieblichen Situati-

on und Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten 

zur Verbesserung des Gesundheitsmanage-

ments und der innerbetrieblichen Kommunika-

tion 

� Gründung einer Projektgruppe „Balance von 

Beruf und Familie/Privatleben“ 

 


