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Balance von Beruf und Privatleben bei einem Textilserviceanbieter  
(Stand 12/2011, nähere Informationen unter www.balance-in-sachsen.de) 

 

So sieht’s aus im Textilserviceunter-

nehmen 

Das Unternehmen mit ca. 100 Beschäftigten gehört 

seit der Übernahme vor zwei Jahren zu einem euro-

paweit agierenden Textilserviceunternehmen. Der 

Standort in Sachsen arbeitet vorwiegend im Berufs-

bekleidungsbereich. Die Beschäftigten sind zu 80 % 

weiblich; Männer arbeiten vor allem im Fahrdienst 

des Unternehmens und weniger in der Produktion. 

Zum Start des Qualifizierungsprozesses gab es ca. 25 

überwiegend weibliche Leiharbeitnehmerinnen, die 

zum Teil schon jahrelang im Unternehmen arbeiteten. 

Der Altersdurchschnitt in der Belegschaft liegt bei ca. 

45 Jahren. Die Beschäftigten arbeiten in einem Ein-

schichtsystem von Montag bis Freitag. Der tarifge-

bundene Betrieb hat einen Betriebsrat. 

Das Thema Balance von Beruf und Privatleben hat im 

Unternehmen bisher insbesondere für junge Mütter 

eine Relevanz. Hier gelang es dem Unternehmen nach 

Einschätzung der jungen Mütter immer wieder gut, 

individuelle Lösungen für auftretende Vereinbarkeits-

probleme zu finden. Trotzdem scheint im Unterneh-

men ein jährlich anwachsender Krankenstand fortzu-

schreiten (teilweise über 20 %), den sowohl die Werk-

leitung als auch der Betriebsrat als alarmierend wahr-

nehmen. Gründe hierfür sieht der Betriebsrat vor 

allem beim gestiegenen Leistungsdruck innerhalb der 

Abteilungen, der auch durch Kolleginnen und Kollegen 

untereinander ausgeübt wird. Zudem scheinen die 

Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit ihrem Arbeitsplatz sowie die Arbeitsmotivation  

zu leiden. Vergangene Versuche einer Befragung der 

Beschäftigten durch den Betriebsrat scheiterten auf-

grund der geringen Teilnahmebereitschaft der Beleg-

schaft, die befürchtete, dass sich nichts ändern wür-

de. 

 

Das Ziel: Eine bessere Balance für alle 

im Betrieb 

Ziel des Projektes ist es, sich beteiligungsorientiert 

einen Überblick über die aktuelle Situation der Balan-

ce von Beruf und Privatleben im Unternehmen zu 

verschaffen. Die Arbeitsbedingungen sollen dafür 

durchleuchtet und Verbesserungsvorschläge ermittelt  

werden. Dies schafft die Grundlage für weitere ziel-

orientierte und praxisnahe betriebliche Aktivitäten.  

Das Themenfeld stellt sich vor 

Zunächst wird bei einem ersten Treffen das gemein-

same Projekt der IG Metall Berlin-Brandenburg-

Sachsen und der Wert.Arbeit GmbH, Berlin einer klei-

nen Gruppe im Betrieb vorgestellt. Anwesend sind 

hierbei sowohl die Werkleitung und Teile des Be-

triebsrates vor Ort sowie die Gewerkschaftssekretärin 

der zuständigen IG Metall Verwaltungsstelle und zwei 

Mitarbeiterinnen der Wert.Arbeit GmbH, Berlin, die 

das Treffen inhaltlich moderieren. Man kann förmlich 

die Fragezeichen in den Gesichtern der Frauen und 

Männer erkennen, die sich noch nicht vorstellen kön-

nen, inwiefern das Thema der Balance für alle Betei-

ligten eine Relevanz haben könnte. Gemeinsam findet 

eine konstruktive Diskussion über die Bedeutung des 

Themas anhand des breiten Spektrums der Hand-

lungsfelder im Betrieb statt.  

 



Balance von Beruf und Familie/ Privatleben  

- Qualifizierung von Betriebsräten und arbeits- 

orientierten Akteurinnen und Akteuren 

    

 

 

 
Kooperationspartner: Gefördert durch: Balance von Beruf und Familie/Privatleben – Qualifizierung von 

Betriebsräten und arbeitsorientierten Akteuren und Akteurinnen. 

Projektnummer: 1237211117723 

2

Werkleitung und Betriebsrat wollen sich nun gerne 

am Projekt beteiligen und beraten nach dem Arbeits-

treffen über die Bildung einer betrieblichen Steue-

rungsgruppe – bestehend aus Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in verschiedenen Lebenssituationen und 

aus verschiedenen Abteilungen des Unternehmens.   

Und dann?? 

Kurze Zeit später findet das erste Qualifizierungs-

treffen mit der, von Betriebsrat und Werkleitung er-

nannten, betrieblichen Steuerungsgruppe statt. Die 

acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe 

werden durch die externe Unterstützung für die mög-

lichen auftretenden Problemfelder der Balance von 

Beruf und Privatleben sensibilisiert. In einer „Klebe-

punktabfrage“ stellen sich dabei zwei für den Betrieb 

besonders relevante Bereiche heraus: „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ (Bsp: Kopfschmerzen durch 

einseitige Belastung und Verspannungen im Rücken 

bei einer jungen Mutter) und „Beteiligung der Be-

schäftigten an Problemlösungen“. 

  

Bei diesem Treffen zeigt sich eine respektvolle Koope-

ration zwischen den Teilnehmenden der Projektgrup-

pe und der Werkleitung. 

Ein Fragebogen wird als Instrument zur innerbetrieb-

lichen Bedarfsanalyse bestimmt. Erfasst werden sol-

len neben den oben genannten Bereichen auch all-

gemeine Einschätzungen zum Umgang miteinander 

im Betrieb, zu Belastungen am Arbeitsplatz sowie zur 

Situation der pflegenden Angehörigen im Betrieb. Der 

Fragebogen wird gemeinsam vom Betriebsrat mit der 

Unterstützung der Wert.Arbeit GmbH, Berlin erstellt – 

auch die Werkleitung bringt eigene Fragen ein.  

Balance zu Weihnachten 

In einer Betriebsversammlung im vorweihnachtlich 

geschmückten Speisesaal wird der gespannten Voll-

versammlung der Beschäftigten das betriebliche Pro-

jekt durch die externe Unterstützung vorgestellt (in-

terne Öffentlichkeitsarbeit). Die Beschäftigten werden 

dabei für das Themenfeld der Balance von Beruf und 

Privatleben sensibilisiert. Es wird ihnen aufgezeigt, 

von welcher Bedeutung es für jedermann im Betrieb 

ist. Die Beschäftigten werden anschließend – auch 

von der Werkleitung – ermutigt, sich an der Befragung 

zu beteiligen. Tatsächlich ist die spätere Beteiligung 

an der Befragung mit ca. 40 % trotz stressiger Arbeit 

und hohem Krankenstand sehr hoch. 

Befragung für alle! 

Die Befragung wird durch die externe Wert.Arbeit 

GmbH, Berlin anonym ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Befragung werden bei einem wei-

teren Treffen der betrieblichen Steuerungsgruppe 

vorgestellt und diskutiert. Besonders überragend ist 

die schon hohe Anzahl an Personen mit zu pflegenden 

Angehörigen (20 %) im Betrieb. In der Befragung 

nahmen sie Belastungen beispielsweise durch ausfal-

lende Maschinen besonders stark wahr.  

 

Mehrarbeit durch ausfallende Maschinen (Robby, 
Kette Finischer, Packmaschine) belastet mich.
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Außerdem wurden Mängel bei der internen Kommu-

nikation beklagt: Interne Vorgänge (Vertragsange-

legenheiten, Personalfragen, …) werden oftmals nur 

ungenügend kommuniziert, was zu Unsicherheiten in 

der Belegschaft führt. Außerdem wünschen sich die 

Beschäftigten mehr Anerkennung für gute Arbeit; so 

z.B. auch mal ein Lob.  

Weitere Ergebnisse deuten darauf hin, dass be-

sonders an den Arbeitsplätzen, an denen rotiert wird, 

die empfundenen Belastungen besonders groß sind. 

Entschieden wird von der Projektgruppe, die Befra-

gungsergebnisse den Beschäftigten zurückzuspiegeln 

sowie die gefundenen Problembereiche im Betrieb 

näher zu betrachten. Hierfür bieten sich Workshops 

an, die zu den Themen: „Interne Kommunikation“ und 

„Arbeitsorganisation/ Rotation“ stattfinden sollen.  

Die Ergebnisse fallen für alle Beteiligten letztendlich 

nicht sonderlich überraschend aus. Sie stellen aller-

dings eine gute Handlungsgrundlage für die weitere 

zielgerichtete Zusammenarbeit dar. 

Ergebnisse gibt’s auf der Betriebsver-

sammlung 

Die Befragungsergebnisse werden den interessierten 

Beschäftigten ebenso wie das nun beschlossene  

weitere Vorgehen von der externen Wert.Arbeit 

GmbH, Berlin auf einer erneuten Betriebsver-

sammlung präsentiert. Dabei herrscht eine absolute 

Stille im Speisesaal. Wiederum zeigt sich das hohe 

Interesse der Beschäftigten am Thema Balance. Die 

Frage: „Was hat Balance von Beruf und Privatleben 

mit mir zu tun?“ stellt sich hier keine/r mehr. 

Balance durch verbesserte interne 

Kommunikation und Arbeitsorganisati-

on 

In einem erneuten Treffen der betrieblichen Steue-

rungsgruppe werden die zwei bevorstehenden Work-

shops geplant. Zur Grundlage des Workshops „Interne 

Kommunikation“ (mit Führungskräften) stellt die ex-

terne Dozentin mithilfe der Projektgruppe sowie der 

Werkleitung ein Modell der betrieblichen Kommuni-

kation auf. Anschließend findet eine Bewertung statt, 

welche Art Kommunikation die meisten Verluste für 

das Unternehmen (Umsatz) sowie für die Beschäftig-

ten (Motivation) bedeuten. Einhelliges Ergebnis war, 

dass für das Unternehmen besonders das Führungs-

kräfteverhalten wichtig ist. Führungskräfte haben die 

zentrale Rolle bei der internen Kommunikation und 

damit auch bei der Motivation der Beschäftigten. Als 

besonders wichtig und motivationsfördernd für die 

Beschäftigten wird eine gute Informationspolitik  

angegeben. Dabei ist es wichtig allen Beschäftigten 

umfassende Informationen z.B. zu Produkten, Kun-

den, Qualitätsansprüchen bei der Arbeit und die Ver-

wendung der bearbeiteten Textilien zu vermitteln. 

Dann werde eine Aufgabe auch als „sinnvoll“ betrach-

tet. 

Workshops mit Beschäftigten und Füh-

rungskräften 

Zwei mehrstündige Workshops (zur „Internen Kom-

munikation“ und zur „Arbeitsorganisation“) finden 

strukturiert durch eine Mitarbeiterin der Wert.Arbeit 

GmbH, Berlin sowie die Betriebsbetreuerin der IG 

Metall mit Führungskräften und mit Beschäftigten 

statt. Die Teilnehmenden werden zu den zwei The-

men qualifiziert. Zudem werden jeweils Stärken-

Schwächen-Analysen durchgeführt, welche anschlie-

ßend in eine Sammlung von Lösungsvorschlägen für 

aufgezeigte Probleme münden. 

 

Für meine Arbeitsmotivation ist mir wichtig …
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Die beiden Workshops werden im Nachgang durch die 

Wert.Arbeit GmbH, Berlin ausführlich jedoch unter 

Anonymisierung aller Redebeiträge dokumentiert und 

den Beteiligten sowie der Werkleitung zur Verfügung 

gestellt. 

Ein Abschlusstreffen mit Werkleitung, Produktionslei-

tung und Projektsteuerungsgruppe hat am 27.10.2011 

stattgefunden. Es wurden die in Workshops erarbeite-

ten Lösungsvorschläge diskutiert und verbindliche 

Absprachen mit den jeweiligen Zuständigkeiten fest-

gelegt. 

Für eine verbesserte Balance sind zahlreiche Verab-

redungen bezüglich der internen Kommunikation und 

Information vereinbart worden. So gibt es zukünftig 

ausführliches Feedback über die Arbeitsleistungen 

sowie über die Kundinnen und Kunden als auch Pro-

dukte. Es erfolgt eine Aufstockung des Personals, um 

die dauerhaften Belastungen zu minimieren und in 

Verantwortlichkeit des Betriebsrates werden kontinu-

ierlich Wünsche sowie Verbesserungsvorschläge ge-

sammelt und gehen in die regelmäßigen Gespräche 

mit der Standortleitung ein. Die Weiterbildung – für 

ausgewählte Beschäftigtengruppen – wird zukünftig 

verbessert und zudem erfolgen kleine Gesten der 

Wertschätzung – ein regelmäßiger Obsttag – seitens 

der Werkleitung. 

Diese Unterstützung wurde geleistet: 

� Analyse der betrieblichen Problem- und Hand-

lungsfelder zur Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben/ Familie 

� Unterstützung bei der internen Öffentlichkeitsar-

beit und Sensibilisierung zum Thema  

� Durchführung und Auswertung einer Beschäftig-

tenbefragung zur umfassenden Erhebung der be-

trieblichen Situation sowie der Handlungserfor-

dernisse 

� Durchführung eines Workshops mit Führungskräf-

ten zur Ermittlung von Handlungsoptionen und 

Verbesserungsvorschlägen im Bereich „Interne 

Kommunikation 

� Durchführung eines Workshops mit Beschäftigten 

zur Optimierung der Arbeitsorganisation 

� Erstellung eines Aktionsplans und Unterstützung 

bei der Festlegung der Zuständigkeiten zur Um-

setzung 

Weitere Informationen sind auf der Projektinternet-

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

 

 


