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Balance von Beruf und Privatleben bei einem Umwelttechnik-Unternehmen 

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

 

Das Unternehmen ist ein international agierender 

Anlagenbauer und Spezialist für die Entstaubung von 

Prozessen. Neben Filteranlagen zur Reduzierung von 

Emissionen werden auch Rekuperatoren/ Wärme-

tauscher hergestellt. Im Unternehmen sind 113 Be-

schäftigte tätig, 12 davon sind weiblich. Der Alters-

durchschnitt der Belegschaft ist hoch. Er beträgt 

etwa 47 Jahre.  

Um die Fachkräftesituation langfristig zu sichern, 

bildet das Unternehmen jährlich aus. 2011 gibt es 

neun Auszubildende im Unternehmen. Der größte 

Teil der Beschäftigten (74 Personen) ist im gewerbli-

chen Bereich tätig und arbeitet dort in Normal-

schicht. 23 Personen arbeiten zu Beginn des Qualifi-

zierungsprozesses durchgängig im 2-Schichtbetrieb. 

Bei Auftragsspitzen wechseln sie in 3-Schichtbetrieb.  

An mehreren Stellschrauben wird be-

reits gedreht 

 

Betriebsrat wie auch Geschäftsführung sind bereits 

in einigen Bereichen, die zu einer besseren Balance 

von Beruf und Privatleben/ Familie beitragen, sehr 

aktiv. Ein Problem im Unternehmen ist der hohe 

Krankenstand. Die Geschäftsführung hat durch die 

AOK bereits eine Auswertung der Gründe für Krank-

heitsausfälle durchführen lassen und lässt sich aktu-

ell dazu beraten, welche gezielten Verbesserungen 

im Bereich Gesundheitsförderung und -prävention 

eingeleitet werden können.  

Ein weiteres Problem ist die Arbeitszeit. Über die 

Arbeitszeitgestaltung besteht eine Betriebsvereinba-

rung, die sich aber momentan in der Überarbeitung 

bzw. in einer veränderten Form in der Erprobung 

befindet. Dem Betriebsrat ist es hier wichtig, eine 

bessere Regelung für Mehrarbeit im gewerblichen 

Bereich zu finden und Gleitzeit zu ermöglichen.  

Umstrukturierung zeigt Probleme in 

der internen Kommunikation auf 

Bisher noch ungelöst sind die im Unternehmen durch 

Umstrukturierungen entstandenen Probleme. In der 

Produktion hat auf Ebene der Meister in den letzten 

Jahren ein „Verjüngungs-“ und Umstrukturierungs-

prozess stattgefunden. Die Zahl der Ansprechpartner 

und Verantwortlichen für Arbeitsabläufe und Prob-

leme im Produktionsbetrieb wurde erhöht. Aufga-

bengebiete wurden umverteilt, um einzelne Füh-

rungspersonen zu entlasten. Allerdings haben sich 

hierdurch verstärkt Probleme im Bereich der inter-

nen Kommunikation ergeben. Ansprechpersonen 

und Arbeitsabläufe sind nicht immer klar, ebenso 

läuft die Fehlermeldung und -behebung nicht opti-

mal. Betriebsrat wie Geschäftsführung führen dies 

vor allem auf Mängel im Führungsverhalten der neu 

eingesetzten Meister zurück. Die Situation belastet 

nicht nur die Arbeitsorganisation, sondern auch die 

Beschäftigten. Es herrscht allgemeine Unzufrieden-

heit. 

Geschäftsführung und Betriebsrat ei-

nig: Hier muss was passieren! 

Beim ersten Treffen mit Betriebsrat und Geschäfts-

führung war schnell klar, dass man sich im Rahmen 

des Projekts mit den bestehenden Problemen im 

Bereich der internen Kommunikation auseinander-

setzen möchte, um Verbesserungen für die Beschäf-

tigten und das Unternehmen zu erzielen.  
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Es herrschte Einigkeit darüber, dass Betriebsrat und 

Geschäftsführung die besten Lösungen erzielen, 

wenn sie gemeinsam am Thema arbeiten. Dies ist 

positiv zu werten, da die Kommunikation zwischen 

Betriebsrat und Geschäftsführung nicht immer opti-

mal verläuft.  

Beschäftigte befragen, um neue Anre-

gungen zu bekommen 

Auch wenn sich Betriebsrat und Geschäftsführung 

einig sind, wo die Probleme im Bereich „interne 

Kommunikation“ zu suchen sind, steht für sie fest, 

dass auch die Beschäftigten zum Thema befragt 

werden müssen. Denn was beiden Seiten fehlt, sind 

neue Ideen und Verbesserungsvorschläge. Auch wol-

len sie von den Beschäftigten wissen, wo für sie am 

der Schuh am stärksten drückt und wie ein konkreter 

Aktionsplan aussehen kann und muss. 

Deshalb wurden beim ersten gemeinsamen Arbeits-

treffen mit der externen Dozentin der Wert.Arbeit 

GmbH, Berlin Problempunkte in der internen Kom-

munikation zusammengetragen und erörtert. 

 

Aus der Diskussion heraus wurde ein Fragebogen 

entwickelt, der den Beschäftigten bei der nächsten 

Betriebsversammlung ausgeteilt wird. Schwerpunkt 

der Befragung liegt natürlich auf dem Bereich „inter-

ne Kommunikation“. Darüber hinaus interessiert 

Betriebsrat und Geschäftsführung ebenfalls, wie das 

Betriebsklima und die Umgangsformen im Unter-

nehmen eingeschätzt werden. Der Betriebsrat möch-

te auch die Zufriedenheit der Beschäftigten mit den 

momentan gültigen Arbeitszeitregelungen erfragen 

und Hinweise erhalten, wie das Unternehmen noch 

stärker bei der besseren Vereinbarkeit von Beruf und 

privaten Betreuungsaufgaben unterstützen kann. Die 

Geschäftsführung ist darüber hinaus an einem Stim-

mungsbild zum Thema „Langzeitarbeitskonten“ inte-

ressiert.  

Insgesamt wurden bei der Diskussion 31 Fragen ent-

wickelt und eine Betriebsversammlung für Dezember 

festgesetzt, auf der den Beschäftigten der Fragebo-

gen ausgeteilt wird. Gemeinsam mit der externen 

Dozentin der Wert.Arbeit GmbH, Berlin hat der Be-

triebsrat zur Vorab-Info ein Flugblatt zum Projekt 

und zur geplanten Befragung entwickelt und bittet 

die Beschäftigten darin um rege Teilnahme. 

Viel Zustimmung bei der Betriebsver-

sammlung (Stand 12.12.2011) 

Anfang Dezember kann – trotz hohem Krankenstand 

im Unternehmen – die Betriebsversammlung wie 

geplant stattfinden. Zwei Drittel aller Beschäftigten 

sind erschienen und lassen sich von Betriebsrat, Ge-

schäftsführung und der externen Dozentin der 

Wert.Arbeit GmbH, Berlin über den Qualifizierungs-

prozess sowie die Ausrichtung und den Zweck der 

Befragung informieren. Dies wird positiv aufgenom-

men. Viele der Anwesenden nicken zustimmend, als 

die Sprache auf Belastungen und schlechtes Klima 

durch fehlende Informationen und Probleme in der 

Führung kommt. Bis Mitte Dezember haben die Be-

schäftigten nun Zeit den Fragebogen auszufüllen. Die 

Auswertung und Besprechung der Ergebnisse mit 

Betriebsrat und Geschäftsführung ist für Januar ge-

plant. Ein Aktionsplan soll gemeinsam entwickelt und 

den Beschäftigten zum Abschluss des Qualifizie-

rungsprozesses erneut auf einer Betriebsversamm-

lung vorgestellt werden.  


