
Teamleiter und MOVE, das gehört zusammen.

Das sog. ganzheitliche Produktionssystem von

Schaeffler, das die Produktivität des Unter-

nehmens steigern soll, braucht die kleine

Führungsspanne mit Teamleitern, die nach den

Pilotprojekten jetzt ausgerollt wird. Im Februar

Editorial 
Dies ist die Erstausgabe der

neuen Zeitung des Konzern-

und Gesamtbetriebsrats der

Schaeffler Gruppe. Sie soll

zukünftig vierteljährlich mit

dem erklärten Ziel erscheinen,

allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern wichtige Ent-

wicklungen dieser Mitbestim-

mungsebene transparent zu

berichten.

Die Zeitung ist Ausdruck einer

neuen Kultur der Mitbestim-

mung bei Schaeffler, aber auch

eines gewachsenen gemeinsa-

men Unternehmens mit den

Marken LuK, INA und FAG.

Neben den Berichten zu zen-

tralen Entwicklungen für die

Beschäftigten sind hier wech-

selnde Informationen der

Standorte und anderes

Interessantes zu finden.

Norbert Lenhard
Vorsitzender des 

Gesamtbetriebsrats

Teamleiter:
die Herausforderung gestalten

verhandelte deshalb eine Arbeitsgruppe des

Gesamt- und Konzernbetriebsrats eine Betriebs-

vereinbarung mit den notwendigen Regelungen

für die Belegschaft zur Teamleiterorganisation.

Die Betriebsräte standen hierbei vor der Aufgabe,

eine vom Arbeitgeber gefällte Entscheidung

erfolgreich zu gestalten. Die neue Organisations-

form, die nach einer Übergangsphase Fachleiter,

Schichtführer und Teamkoordinatoren ersetzen

soll, musste aktiv für die Belegschaft umgesetzt

werden. Denn neben den Risiken, die der

Betriebsrat diskutierte, gibt es auch viele Chancen,

die nicht übersehen werden dürfen. So will

Schaeffler mit dem Teamleiterkonzept eine bessere

Führung als bisher bieten. Ein Teamleiter soll aus

diesem Grund zukünftig nur 10 bis 12 Mitarbeit-

erinnen und Mitarbeiter sozial kompetent zur

Seite stehen. Der qualifizierte Nachwuchs kann

auf dieser Führungsebene zukünftig zeigen,

was in ihm steckt.

Leitlinie der Verhandlungsgruppe war, mit der

Betriebsvereinbarung diese Chancen für die

Beschäftigen zu sichern. Gleichzeitig achtete die

Verhandlungsgruppe darauf, dass die Kolleginnen

und Kollegen in den auslaufenden Führungs-

ebenen nicht vergessen werden. Gerade Fachleiter

erhalten weiterhin vorrangig eine Fachaufgabe,

wie beispielsweise in der Technologie, Fertigungs-

planung oder Disposition. sfk
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Doppelt gut:
der Flächentarif Metall
Ab April 2012 soll für die Tarifbeschäftigten der

Standorte Herzogenaurach, Hirschaid und

Höchstadt der Flächentarif Metall statt der

INA-Werktarif gelten. Darauf haben sich jetzt

IG Metall und Schaeffler weitgehend geeinigt.

Die drei Standorte wären in die Tarifrunde 

eingebunden und erhielten die gleichen

erkämpften Metall-Tariferhöhungen. Das wäre

doppelt gut: Die Solidarität mit anderen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der

Metallindustrie bringt neben der Sicherheit für

das Geld auch Sicherheit für die Arbeitsbeding-

ungen. Bestand hingegen hätte für die bisheri-

gen Beschäftigten ab 10 Jahren Betriebszu-

gehörigkeit die derzeit gültige tarifliche Jahres-

sonderzahlung (Weihnachtsgeld), die höher 

als im Flächentarif ist. Für Einstellungen 

voraussichtlich zum Stichtag 1. April 2012 wäre

dann der neue Tarif gültig.

Außerdem wird in Herzogenaurach, Hirschaid

und Höchstadt stufenweise die ERA-Leistungs-

beurteilung eingeführt. Das kann im Einzelfall

spürbar mehr Geld bedeuten, vor allem für

Zeitlöhner und Angestellte. Parallel werden 

in Hirschaid und Höchstadt die Prämien 

angepasst. sfk

Interview
Andrea Sicker, 27, Gesamtbetriebsrätin und 

stellv. Betriebsratsvorsitzende, Schaeffler-Standort

Höchstadt:

Frau Sicker, was macht eigentlich eine

Gesamtbetriebsrätin?

Sie nimmt an den Sitzungen des Gesamtbetriebs-

rats teil und vertritt dort den Standort und die

Interessen der Kolleginnen und Kollegen.

Des Weiteren arbeite ich in den Ausschüssen des

Gremiums mit.

Bekommen Sie für Ihre Arbeit im Gesamtbetriebsrat

Geld?

Nein, diese zusätzliche Tätigkeit ist unentgeltlich.

Warum ist ein Gesamt- und Konzernbetriebsrat bei

Schaeffler notwendig?

Um standortübergreifende Themen zu klären 

und zu regeln und um die gemeinsame Unterneh-

menskultur voranzubringen. Zentral dabei 

sind gute und sichere Arbeitsplätze sowie die

Tarifbindung.

Sie orientieren sich derzeit in der IG Metall beruf-

lich neu. Was werden Sie besonders vermissen?

Meine tollen Kolleginnen und Kollegen vom

Betriebsrat. Anfangs war ich skeptisch – das hat

sich aber schnell gelegt. Vermissen werde ich

besonders die konstruktive Zusammenarbeit und

den Austausch. Die Arbeit zusammen mit den

anderen Standorten hat mir viel Spaß gemacht.



Schweinfurter Konzept für 
alternde Belegschaften

Die Europäer altern, die Deutschen altern

besonders. Wenn die Menschen älter als früher

werden, ist dies ein Grund zur Freude.

Wenn aber eine alternde Belegschaft auf die 

gleichen physischen und gestiegene psychische

Arbeitsanforderungen trifft, ist dies ein Grund 

zu handeln.

Genau dies hat der Betriebsrat Schweinfurt der

Schaeffler Gruppe gemacht. Denn in Werk

Schweinfurt zeigt sich die Alterung der Beleg-

schaft klarer als anderswo. Dies liegt zum einen an

den unternehmerischen Entscheidungen der

Vergangenheit, zum andern altert die Region

Main-Rhön überdurchschnittlich. Klar ist aber

auch: Dieser Effekt ist in vielen anderen Werken

mehr oder weniger deutlich zu spüren.

Der Betriebsrat Schweinfurt hatte mit seinem

Projekt alternde Belegschaften ein Bild im Blick:

Grundsätzlich kann, bei einem Rentenbeginn mit

67, eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bis zu 

47 Jahre im Drei-Schichtbetrieb verbringen.

Eine ältere Belegschaft und diese Tatsache passen

nur schlecht zusammen.

Mitte Februar stellte der Betriebsrat deshalb sein

umfassendes Konzept zur Gestaltung des demo-

grafischen Wandels in deutschen Werken der

Personalleitung vor. In Kürze berichtet auch die

Personalleitung von ihren eigenen Überlegungen

– ein gemeinsames Vorgehen ist nicht ausge-

schlossen.

Das Konzept enthält Vorschläge zu den

Themenbereichen Arbeitszeit, Arbeitsgestaltung

und MOVE, Karriere sowie Gesundheitsschutz.

Gegenwärtig startet der Betriebsrat als erste

Weiterführung eine größer angelegte Befragung

zur Arbeitszeitflexibilität im Werk. Immer das Ziel

vor Augen: Gute Arbeit, gesund in Rente. sfk

Beurteilung ja, aber bitte einheitlich

Eines der größten Projekte der Gesamt-Jugend-

und Auszubildendenvertretung (GJAV) ist jetzt

erfolgreich abgeschlossen: Die einheitliche

Beurteilung aller Auszubildenden, Studierenden

und Umschüler.

Sie gilt ab 1. April 2012 für alle Standorte der

Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

Dafür wurden akribisch alle im Unternehmen

vorhandenden Beurteilungsbögen miteinander

verglichen und bewertet. Aus dieser Auswertung

entstand dann in Zusammenarbeit mit der Aus-

bildungsleitung am Standort Schweinfurt und der

IG Metall Bayern ein einheitlicher Beurteilungs-

bogen.

Parallel dazu wurde eine Betriebsvereinbarung

verfasst, in der die Regeln des neuen Beurteilungs-

systems festgeschrieben sind. Die zuständige

Arbeitsgruppe der GJAV verhandelte im Anschluss

gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat ihre

Anliegen in nur zwei Sitzungen mit dem Arbeit-

geber. Dabei war der GJAV wichtig: Das generelle

Einspruchsrecht innerhalb von zwei Wochen

anhand einer persönlichen Stellungnahme ist jetzt

überall Standard. Der Beurteilungsbogen wird im

Sinne eines Probelaufes für die Dauer von einem

Ausbildungsjahr eingeführt und anschließend

noch einmal inhaltlich überprüft. Die Betriebs-

vereinbarung muss bis spätestens Ende März 2012

eingeführt sein.

Die GJAV ist glücklich über den schnellen und

erfolgreichen Abschluss. Der neue Beurteilungs-

bogen ermöglicht jetzt eine einheitliche, faire und

nachvollziehbare Beurteilung der Azubis.

Svenja Paulus
Vorsitzende GJAV

SERI E
Unsere Standorte
Luckenwalde
DerStandort Luckenwalde,

etwa 60 km südlich von

Berlin, gehört bereits seit

20 Jahren zur Schaeffler

Gruppe.

Dort sind derzeit rund 

550 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigt.

Das Werk Luckenwalde ist 

dem Bereich Automotive

zugeordnet und fertigt

hauptsächlich Motoren-

elemente.

Neu in Luckenwalde:

Betriebsversammlung als
Podiumsdiskussion
Als Reaktion auf einen

vermehrten Diskussions-

bedarf in der Belegschaft

führte der Betriebsrat erst-

mals im September 2011

eine Betriebsversamm-

lung, nicht wie sonst

üblich in erster Linie als

Vortrag, sondern in Form

einer moderierten

Podiumsdiskussion durch.

Hier hatte die gesamte

Belegschaft die Gelegen-

heit, sich noch direkter als

gewohnt einzubringen.

Mit drei Wochen Vorlauf

hatte der Betriebsrat

Fragen, Meinungen und

Anregungen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbei-

ter schriftlich eingesam-

melt. Hierfür wurden 

im Werk Sammelboxen

aufgestellt.

Die Resonanz war mit

mehr als 120 Rückläufen

riesig.
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Ziel ist der doppelte Gewinn rechts oben: Beschäftigte 

und Unternehmen profitieren mit den Vorschlägen des

Betriebsrats Schweinfurt



Compliance – Treue erwünscht

Compliance, zu Deutsch Regeltreue, ist auch in

der Schaeffler Gruppe der neue Begriff für die

Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien durch

das Unternehmen und die Beschäftigten. Die

Schaeffler Gruppe hat seit letztem Jahr sogar

einen Chief Compliance Officer, der im Moment

weltweit eine eigene, interne Organisation zu 

diesem Thema aufbaut.

Zahlreiche spektakuläre Unternehmensskandale

wie bei Enron, haben in der Vergangenheit zu

einer massiven Verschärfung bestehender Regeln

zur Vermeidung von Fehlverhalten der Vorstände

und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

geführt.

Die Schaeffler Gruppe konzentriert sich zunächst

auf drei ausgewählte Bereiche bei der Einführung

einer Compliance-Richtlinie: die Verhinderung

von Korruption und Kartellrechtsverstößen sowie

auf den Schutz von vertraulichen Informationen

einschließlich des Schutzes vor Interessens-

konflikten. Für die Konzernbetriebsräte gehört

dazu selbstverständlich auch die Einhaltung des

Datenschutzgesetzes.

Das Compliance-Konzept der Schaeffler Gruppe

besteht im Wesentlichen aus:

� der Verhinderung von Fehlverhalten durch 

präventive Maßnahmen, beispielsweise durch das

Erstellen von eigenen Regeln und Richtlinien,

durch Schulung und Beratung der Beschäftigten

sowie

� dem Aufbau eines Früherkennungssystems mit

einem sog. Hinweisgebersystem, in dem von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch anonym

Hinweise auf das Fehlverhalten von anderen

Beschäftigten abgegeben werden sollen.

Eine Arbeitsgruppe des Konzern- und Gesamt-

betriebsrats verhandelt jetzt schon seit geraumer

Zeit, um Compliance im Sinn der Beschäftigten

verträglich zu gestalten. Unser Ziel ist dabei,

einen guten Weg zu finden: Einerseits die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor ungerecht-

fertigten Angriffen von Denunzianten zu schüt-

zen, andererseits muss aber jeder Beschäftigte

auch den Mut aufbringen können, vorgefundene

Missstände zu melden. Das schließt wiederum

den Schutz des Hinweisgebers ein.

Jürgen Worrich
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats

Was bewegte die Belegschaft?
Schwerpunkte waren neben

Fragen zur Änderung der

Urlaubsplanung, Motivation

und Personalführung vor

allem aktuelle Themen der

Schaeffler Gruppe: MOVE und

flexible Arbeitzeiten.

Den Fragen und Meinungen

der Beschäftigten stellten sich

im Podium Mitglieder der

Werkleitung, des Betriebsrates

und der IG Metall.

Der Betriebsrat erhielt von

den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern zu dieser Form

der Betriebsversammlung ein

überaus positives Feedback,

denn diesmal war der unmit-

telbare Einfluss auf die

Themen und ein aktives

Einschalten in die Diskussion

gegeben. Einen kleinen

Nachteil gab es jedoch:

Aus zeitlichen Gründen war 

es leider nicht möglich, alle

aufgekommenen Fragen zu

beantworten. Der Betriebsrat

arbeitete diese deshalb im

Nachgang ab und veröffent-

lichte die Antworten, für jeden

nachlesbar, im Werk.

Der Betriebsrat freut sich über

die positive Resonanz auf

das Experiment und möchte

die Podiumsdiskussion bei

Gelegenheit wiederholen.

Frank Hildebrandt
Vorsitzender des Betriebsrats

Luckenwalde
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Wir leben im Kapitalismus, auch Marktwirtschaft

genannt. In Deutschland heißt die Veranstaltung

auch soziale Marktwirtschaft.

In der Marktwirtschaft stehen sich auf den

Märkten Warenproduzenten gegenüber, die ihre

Waren verkaufen. Jeder Marktteilnehmer will

einen guten Preis. Stimmt der Preis nicht,

werden manche Verkäufer ihre Ware nicht 

verkaufen.

So funktionieren die Märkte. Es gibt auch das

Märchen, dass der Markt selbst dafür sorgt, dass

keiner zu kurz kommt und keiner (auch nicht die

Banken) zu viel Geld und Macht gewinnt.

Dass alle Marktteilnehmer irgendwie formal

gleich sind. Aber spätestens seit Wirtschaftskrise 

sollte jeder wissen, dass die Realität wenig mit 

diesem Märchen gemein hat.

Auch die Arbeitskraft ist eine Ware – allerdings

mit Besonderheiten. Denn wir Arbeitnehmer-

innen und Arbeitnehmer haben wenig anderes als

unsere Arbeitskraft anzubieten. Unsere Existenz

und die unserer Familien hängt daran, dass wir

unsere Arbeitskraft möglichst teuer verkaufen.

Das Entgelt muss stimmen! Wenn es mit dem

Verkauf unserer Arbeitskraft nicht klappt, droht

der Absturz. Dies gilt auch schon länger für

Hochqualifizierte.

Das Problem: Zwischen den Einkäufern unserer

Arbeitskraft, den sogenannten Arbeitgebern, und

dem einzelnen Arbeitnehmer besteht ein riesiges

Gefälle in der Marktmacht. Die Arbeitgeber haben

die Wahl zwischen einem mehr oder weniger 

großem Angebot von Arbeitskraft. Dagegen muss

der einzelne Arbeitnehmer akzeptieren, was 

geboten wird. Die miese Bezahlung der meisten

Leiharbeiter zeigt beispielsweise, was passiert,

wenn allein der Markt den Preis der Arbeitskraft

bestimmt.

Deswegen sind Gewerkschaften nötig.

Um die Dumping-Konkurrenz zwischen den 

einzelnen Arbeitnehmern zu verhindern. Damit

wir einen möglichst guten Preis für unsere

Arbeitskraft bekommen. Wer da nicht mitmacht,

schwächt seine eigene Marktposition.

Es ist kein Zufall, dass in der Industrie die höch-

sten Entgelte und Prämien dort gezahlt werden,

wo die meisten Beschäftigten in der Gewerkschaft

sind. Das betrifft auch die Ingenieure. Und das gilt

auch für die Schaeffler-Standorte: Je weniger

Gewerkschaft und Tarifvertrag, desto schlechter

und ungerechter die Bezahlung.

Wolfgang Müller
IG Metall Bayern, Schaeffler-Konzernbetreuung

Ist Abschwung planbar?
Ja, lautet die Antwort des Instituts für Makro-

ökonomie und Konjunkturforschung (IMK)

der Hans-Böckler-Stiftung.

Die neue Prognose des IMK legt seinen Fokus auf

die schnelle und zuverlässige Vorhersage einer

Stagnation und Rezession. Das gelingt, indem

nicht wie bisher üblich auf Daten des Brutto-

inlandsprodukts (BIP) zurückgegriffen wird.

Vielmehr gehen in die Vorhersage ein Mix 

realwirtschaftlicher Indikatoren ein. Daten des

Finanzmarkts und Geschäftsklimas ergänzen die

Grundlage. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Die Prognose des IMK wurde seit September 2007

getestet und erkannte sicher und frühzeitig den

auf die Finanzmarktkrise in 2008 folgenden

Abschwung.

Pünktlich zur anstehenden Tarifrunde stabilisiert

sich jetzt nach Unsicherheiten im vergangen

Herbst die Konjunktur erheblich. Dies lässt sich

künftig monatlich auf einen Blick am Schaubild

auf der Website des IMK ablesen. Je geringer die

Prozentzahl und je einheitlicher der Wert, desto

unwahrscheinlicher ist, dass den Unternehmen die

Arbeit ausgeht. sfk

Internet: http://www.boeckler.de/index_imk.htm

KOMMENTAR

Gewerkschaft:
Wer mitmacht,

gewinnt!

Der IMK-Konjunturindikator folgt dem beliebten 

Tacho-Erscheinungsbild


