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Balance von Beruf und Privatleben bei einem Produzenten von Heimtextilien  

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

 

Die Lage beim Teppichproduzenten  

Das Unternehmen produziert Teppiche für den (in-

ter-)nationalen Markt. 220 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (darunter 90 Frauen) sowie 15 Auszubil-

dende gibt es am Standort. Der Altersdurchschnitt 

der Belegschaft liegt bei 43,5 Jahren. Je nach Auf-

tragslage wird flexibel zwischen einer Arbeit im 2-

oder 3-Schichtsystem gewechselt. Allerdings gibt es 

hier z.T. Schwierigkeiten in der Organisation und 

Umsetzung, so dass Schichtpläne oft erst am Freitag 

für die kommende Woche bekannt gegeben werden. 

Zudem liegen als ein Serviceangebot des Unterneh-

mens an den Kunden zwischen Auftragsannahme 

und Auslieferung üblicherweise nur 3 bis 4 Wochen 

(bei vielen anderen Unternehmen auf dem Markt 

sind es deutlich mehr). Daher wird eine zeitliche 

Flexibilität im Unternehmen benötigt – so die offiziel-

le Argumentation der Geschäftsführung, wenn sie 

z.B. auf die späte Bekanntgabe angesprochen wird.  

Planbarkeit für Privates? – Schwierig! 

Die Flexibilität geht sehr zu Lasten der Balance von 

Beruf und Privatem – besonders für die vielen jungen 

Frauen mit Kindern im betreuungspflichtigen Alter. 

So können beispielsweise Arzttermine nie längerfris-

tig geplant werden. Auch bei der Organisation von 

Urlaubstagen gibt es teilweise Schwierigkeiten: 

Selbst wenn man Wochen im Voraus einen Urlaubs-

tag einreicht, kann es sein, dass man ihn am betref-

fenden Tag verwehrt bekommt. Zudem scheinen 

auch große Probleme in der internen Kommunika-

tion aufzutreten. Diese findet oft nicht mehr direkt, 

sondern vermittelt über Emails statt. Die Arbeitssitu-

ation, die zudem durch einen hohen andauernden 

Leistungsdruck geprägt ist, schlägt sich bei vielen 

Beschäftigten auf die Arbeitsmotivation nieder. Nach 

einer Projektvorstellung zum Themenfeld der Balan-

ce von Beruf und Privatleben durch eine Mitarbeite-

rin der Wert.Arbeit GmbH, Berlin, an der neben dem 

Betriebsrat auch die Personalleitung teilnimmt, fin-

det eine erste Schwerpunktdiskussion statt. Dabei 

lassen sich betriebliche Ansatzpunkte ermitteln. 

Sie ergibt, dass für den Betrieb die Themen Familien-

freundliche Arbeitszeitgestaltung sowie Betriebskli-

ma/ Arbeitsmotivation eine große Rolle spielen. Hier 

herrscht ein Konsens zwischen den betrieblichen 

Parteien (Betriebsrat und Personalleitung). 

Was soll passieren? 

Ziel des Projektes sollte es deshalb sein, die Situation 

der Balance im Unternehmen auf Herz und Nieren zu 

prüfen. Wo treten Probleme auf und wie kommen 

die Beschäftigten mit den flexiblen Schichtwechseln 

klar? Hierzu sollten erstmalig die Beschäftigten be-

fragt werden; so dass alle zu Wort kommen und ihre 

Ideen und Meinung einbringen können. Eine anony-

me schriftliche Befragung bietet sich hierfür an. Aus 

den Ergebnissen sollen Hinweise und Lösungsvor-

schläge abgeleitet werden, die zu einer Verbesse-

rung der Balance beitragen sollen. 

Alle werden befragt 

Vor der Umsetzung des Fragebogens wurde eine 

Kooperationsanfrage an die Geschäftsführung ge-

stellt. Diese fiel positiv aus; die Personalleitung wird 

stellvertretend als Teil der Geschäftsführung das 
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Vorhaben mit dem Betriebsrat begleiten. Nachdem 

dies feststand, fand in einem ersten Arbeitstreffen 

eine Diskussion statt, strukturiert durch die externe 

Unterstützung der Wert.Arbeit GmbH, Berlin mit 

besonderem Fokus auf die Arbeitszeitgestaltung. 

Auftretende Probleme wurden dabei geschildert und 

anschließend in Fragen formuliert, die Grundlage für 

den Fragebogen bildeten. Da es seit langer Zeit die 

erste Befragung dieser Art durch den Betriebsrat 

war, entschied sich die Projektgruppe, dass ein um-

fassender Fragebogen entstehen soll, der neben den 

oben genannten Bereichen, auch Fragen zu Mehrar-

beit, kollegialen Umgangsformen, interner Kommu-

nikation und gesundheitlichen Belastungen beinhal-

tet. Erstmalig wurde damit gemeinsam von den be-

trieblichen Parteien ein Instrument zur Beteiligung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstellt, das 

viele Probleme im Betrieb anspricht. 

So sieht der Fragebogen aus 

Der Fragebogen wurde von der externen Unterstüt-

zung der Wert.Arbeit GmbH, Berlin eigens für den 

Betrieb erstellt. Alle erarbeiteten Fragen aus dem 

Arbeitstreffen flossen dabei mit ein. So beinhaltet er  

zum Beispiel die Fragen: 

� Für meine persönliche (Alltags-)Planung benötige 

ich eine Bekanntgabe des Dienstplans im Vorlauf 

von: mind. 1 Woche / mind. 2 Wochen / 3 und 

mehr Wochen. 

� Bei der Schichtplanung wird auf die gleichmäßige 

Verteilung der Mehrarbeit auf alle Beschäftigte 

geachtet (trifft nicht zu / trifft eher nicht zu / 

trifft eher zu / trifft voll und ganz zu) 

� Die Kommunikation im Unternehmen ist res-

pektvoll (trifft nicht zu / trifft eher nicht zu / trifft 

eher zu / trifft voll und ganz zu) 

Auch für die Bereiche gesundheitliche Belastungen, 

Information und Mitsprache sowie motivierende 

Faktoren bei der Arbeit wurden entsprechen Fragen 

formuliert. Anschließend haben Betriebsrat und Per-

sonalleitung den Entwurf geprüft und gemeinsam 

wurden notwendige Änderungen vorgenommen.  

Information direkt am Arbeitsplatz 

Die Umsetzung eines zeitnahen Betriebsversamm-

lungstermins war nicht möglich; daher fand die Ver-

teilung der Fragebögen in Form von Bereichsbespre-

chungen statt. Ein großer Vorteil hierbei war, dass 

die externe Mitarbeiterin der Wert.Arbeit GmbH, 

Berlin mit einem Betriebsratsmitglied durch die Ab-

teilungen lief. Somit konnte fast jede Person direkt 

an ihrem Arbeitsplatz angesprochen werden – und 

die Beschäftigten konnten Nachfragen stellen. Die 

Belegschaft wurde dadurch dafür sensibilisiert, dass 

das Thema der Balance von Beruf und Privatleben für 

jeden bedeutungsvoll ist. Anschließend wurden die 

Fragebögen ausgeteilt und die Beschäftigten zur 

Beteiligung und Einbringung von Lösungsvorschlägen 

aufgefordert.  

60 % der Beschäftigten machen mit! 

Die Befragung wurde begeistert aufgenommen. Die 

große Beteiligung von 60 % macht deutlich: den Be-

schäftigten brennt es unter den Nägeln. Sie wollen 

auch gefragt werden! 

Die Wert.Arbeit GmbH, Berlin wertete die Befragung 

anonym aus. Die Hauptprobleme der Beschäftigten  

zeigten sich, wie vermutet, in der internen Kommu-

nikation/ Information sowie in der kurzfristigen Ge-

staltung und Bekanntgabe der Dienstpläne. 

Schichtpläne: zu spät bekannt und 

unzuverlässig 

Als eines der größten Probleme stellte sich bei der 

Befragung heraus, dass die Beschäftigten nicht früh 

genug über den aktuellen Schichtplan informiert 

werden und die Schichtplanung nicht verlässlich ist. 

Sehr häufig und oftmals sehr kurzfristig finden Ver-

änderungen statt. Zudem ist Mehrarbeit (bis zu 10 

Stunden) wie regelmäßige Arbeit am Wochenende  

für einen Großteil der Beschäftigten normal. Eine 
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bessere Planbarkeit wird gewünscht. Ein kontinuier-

liches 3-Schichtsystem findet mehr Zustimmung als 

der Wechsel zwischen 2- und 3-Schichtsystem.  

Intransparenz und fehlende Infor-

mationen belasten 

Bei der internen Kommunikation werden vor allem 

die intransparente Informationsvermittlung sowie 

das Fehlen von Informationen zur Erledigung von 

Arbeiten als problematisch wahrgenommen. Produk-

tionsfehler und Mehrarbeit entstehen hierdurch und 

damit zusätzliche Belastungen für Beschäftigte wie 

auch das Unternehmen (in Form zusätzlicher Kos-

ten). Gerade ältere Beschäftigte (ab 50 Jahre) gaben 

an, dass sie an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 

arbeiten. Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels und des bereits hohen Anteils älterer Be-

schäftigter wurde dieses Ergebnis von der Projekt-

gruppe als sehr problematisch bewertet. 

Bei der Befragung wurde aber auch deutlich, dass die 

Beschäftigten zu wenig über positive Dinge wissen, 

die im Unternehmen bereits zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen umgesetzt werden. So antwor-

ten viele auf die Frage, welche Maßnahmen zur För-

derung der Gesundheit gewünscht sind, dass sie sich 

rückengerechte Stühle und Sitzkissen wünschen. Der 

Betriebsrat hatte aber bereits vor längerer Zeit 

durchgesetzt, dass alle hierauf Anspruch haben. 

Auch hier scheint eine „Schieflage“ im Bereich Kom-

munikation zu bestehen, die die Projektgruppe be-

heben möchte. Deswegen wurden aufbauend auf 

den Ergebnissen erste Verbesserungsmaßnahmen 

geplant. 

Maßnahmen planen und umsetzen 

Die Projektgruppe war sich einig, dass die Strukturen 

zur Vermittlung von Informationen verbessert wer-

den müssen. Es wurde vorgeschlagen, dass in einem 

ersten Schritt durch den Betriebsrat (gemeinsam mit 

Führungskräften) analysiert wird, wo welche Infor-

mationen zu finden sind und wie diese an Beschäftig-

te weitervermittelt werden können. 

Darüber hinaus möchte der Betriebsrat die Beschäf-

tigten nochmals darüber informieren, welche 

gesundheitsförderlichen Maßnahmen im Unterneh-

men für die Beschäftigten bereits nutzbar sind und 

wie diese angefordert werden können. Dies soll in 

Form von Flugblättern oder einer Wandzeitung ge-

schehen. 

Beim Thema Schichtplangestaltung war man sich 

einig, dass eine konkrete Maßnahmenplanung nur 

gemeinsam mit Geschäftsführung und Werkleitung 

umgesetzt werden kann. Deswegen soll es speziell zu 

diesem Punkt eine durch die Wert.Arbeit GmbH, 

Berlin moderierte Diskussion geben. Diese ist für 

Januar geplant, ebenso wie eine Betriebsversamm-

lung, wo die Beschäftigten über die Ergebnisse des 

Projekts informiert werden sollen. Für das Gespräch 

mit der Geschäftsführung wurden vorab gemeinsam 

Handlungsmöglichkeiten, die sich aus der Befragung 

ergeben, zusammengetragen und in einem Aktions-

plan fixiert.  

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Entwicklung, Umsetzung und Auswertung einer 

gemeinsamen Befragung beider Betriebsparteien 

zu Handlungsfeldern der Balance von Arbeit und 

Privatleben/ Familie 

� Sensibilisierung der Beschäftigten zum Thema 

� Erarbeitung eines Aktionsplans zur weiteren Dis-

kussion mit Geschäftsführer und Werkleitung 

Weitere Informationen sind auf der Projektinternet-

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

 


