
Editorial 
Liebe Kolleginnen und

Kollegen!

Ziel der neuen Zeitung des
Konzern- und Gesamt-
betriebsrats ist es, allen
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von der Arbeit in
diesem Gremium minde-
stens vierteljährlich zu
berichten. Der Schaeffler-
Konzern ist vielfältig – von
West bis Ost, von klein bis
groß, von Fertigung bis
Vertrieb, also von LuK über
INA, IDAM, Ruville und
AFT bis FAG, das ist die
bunte Schaeffler-Welt.

Diese Brücke versuchen wir
mit vielseitigen Inhalten zu
schlagen. Eine Aufgabe, die
nicht leicht ist, denn die
Arbeit des Konzern- und
Gesamtbetriebsrats ist von
ganz praktischen Themen
dominiert, die nicht alle
betreffen, aber dennoch
berichtenswert sind.
Gerade deshalb war uns
das Feedback auf die Erst-
ausgabe wichtig, es ist in
der zweiten Ausgabe 
aufgegriffen worden.

Norbert Lenhard
Vorsitzender des 

Gesamtbetriebsrats

Wirtschaft:
allgemeine Verunsicherung

zahlung der Verbindlichkeiten wurden
gestreckt, die Zinsen verringert. Als die
Anleihen angeboten wurden, waren sie
mehrfach überzeichnet, so groß war die
Nachfrage der Anleger.

Sie vertrauen auf die 
operative Leistungs-
fähigkeit des Unter-
nehmens. An den Gesamt
schulden ändert sich
jedoch nichts, so dass aus
der Perspektive der
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erhebliche
Risiken für die Zukunft
weiter bestehen. Der
Gesamt- und Konzern-
betriebsrat wird die weite-

re Entwicklung genau beobachten und die
Wirkungen auf die Beschäftigten prüfen.
Im Teil Schaeffler Technologies, wie auch in
vielen Standorten des Konzerns wirken
Vereinbarungen zur Beschäftigungs-
sicherung. Denn die Krise 2008/2009 hat
zweierlei gezeigt:

� Es ist möglich, wirtschaftlich gesund 
durch die Krise zu kommen, wenn flexibel
reagiert wird. Was das bedeuten kann,
bearbeitet eine neue Arbeitsgruppe des 
Gesamt- und Konzernbetriebsrats.

� Solche Maßnahmen sind bei den 
Mitarbeitern nicht beliebt. Wenn aber 
betriebsbedingte Kündigungen vermieden
werden sollen, sind sie notwendig.
Gleichzeitig helfen sie auch schneller 
durch die Krise zu kommen.

Ein erheblicher Beschäftigungseinbruch ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch
nicht erkennbar. Auch kann sich die
Auftragslage im zweiten Halbjahr wieder
kurzfristig bessern. Die Unsicherheit über die
wirtschaftliche Entwicklung ist aber konkret.
Für den Fall der Fälle verfolgt deshalb der
Gesamt- und Konzernbetriebsrat das Ziel:
Die Sicherheit der Arbeitsplätze geht vor!

Norbert Lenhard

Der Konzern- und 
Gesamtbetriebsrat

berichtet
August 2012 – Nr. 2 

Sowohl der Mitte Januar dieses Jahres für
den gesamten Schaeffler-Konzern neu
gegründete Wirtschaftsausschuss wie auch
der Europäische Betriebsrat in seiner Sitzung
im Juni 2012 befasste sich ausführlich mit der
aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen
Lage von Schaeffler.
Gegenwärtiges Ergebnis ist: In den Sparten
Automobil und Industrie sinkt der

Auftragseingang merklich. In der Vorschau
wird bis Ende 2012 die Unterschreitung der
Umsatzplanung (Budget) um rund zehn
Prozent erwartet. Schwierig dabei ist, dass
der Personaleinsatz und die Investitionen
aber an diesem Budget orientiert sind. Folge
dessen wiederum ist: Das Personal ist stellen-
weise unterbeschäftigt und die Maschinen
sind nicht voll ausgelastet. Das Management
handelt entsprechend mit Mehrarbeits-
reduzierung, Einstellungsstopp und verein-
zelt Kurzarbeit, wie in Magdeburg und Lahr.
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und
Europa ist derzeit nicht verlässlich vorher-
sehbar. Zwar besteht keine große Gefahr des
Abschwungs, wie auch die Drei-Monats-
Prognose des aktuellen IMK-Konjunkturin-
dikators zeigt (http://www.boeckler.de/
index_imk.htm). Die Bankenkrise, große
Unsicherheiten der Volkswirtschaft in
Griechenland und Diskussionen um die
Zukunft des Euro verunsichern jedoch die
Absatzperspektiven in der Metallindustrie.

Der Betriebsrat beobachtet die Lage
vorausschauend

Der Schaeffler AG ist es in der jüngsten
Vergangenheit gelungen, die Verschuldung
neu zu strukturieren. Die Fristen zur Rück-

Nichts bleibt wie es ist:  Abbau des Kugelfischer-Schriftzugs in Schweinfurt       Bild: BR



Haltenetz – jetzt unbefristet
Einstimmig hat der Gesamtbetriebsrat in 
seiner letzten Sitzung die Verlängerung des
Rahmensozialplans beschlossen.
Der aktuelle Sozialplan, der Ende 2012 seine
Gültigkeit verloren hätte, wurde unbefristet
verlängert.
Derzeit sind Kündigungen aus betrieblicher
Veranlassung kein Thema. Gibt es diese aber,
regelt der Rahmensozialplan wichtige
Inhalte, genauso, wenn eine Versetzung aus
betrieblichen Grund geschieht. Erfolgt eine
Kündigung, ist außerdem vorrangig ein
Interessenausgleich zu verhandeln und die
Beschäftigungsvereinbarung anzuwenden.
Nötig wurde die aktuelle Verlängerung, da
der Sozialplan notwendiger Bestandteil der
Betriebsvereinbarung Teamleiter ist.

Alle Eckpunkte bestehen weiter
So regelt der Sozialplan den Umfang der
Verdienstsicherung bei Versetzung und
Umgruppierung, bei der 18 Monate der
Bruttoverdienst unverändert weiter gezahlt
wird. Für weitere drei Monate werden 75

Prozent und für nochmals drei Monate 
50 Prozent des Unterschiedsbetrags vom
Bruttoverdienst vor und nach der Versetzung
erstattet.
Zentral zu nennen ist außerdem die erfor-
derliche Qualifizierung im Zusammenhang

Günstig. Ökologisch. Mobil.

Ab Anfang Mai besteht für die Beschäf-
tigten von Schaeffler die Möglichkeit, ein
spezielles Jobticket der Deutschen Bahn zu
beantragen – deutschlandweit einheitlich.

Dazu zuerst den entsprechenden Bestell-
schein aus dem Intranet ausfüllen und von
der Personalabteilung gegenzeichnen las-
sen. Dann per Fax oder Mail an die
genannte Nummer oder Adresse senden.
Die Bestellung wird von der DB bearbeitet.

Wichtig zu wissen: Das Jobticket bringt die
größtmögliche Ersparnis von 12 Prozent
und muss mindestens vier Wochen vor
dem Monatsersten bestellt werden. sfk

SERI E
Unsere Standorte
Homburg
Im saarländischen Hom-

burg befindet sich mit

rund 2.700 Beschäftigten

ein bedeutender Standort

der Schaeffler Technol-

ogies. Vor 60 Jahren wurde

das erste von mittlerweile

vier Werken in Homburg

gegründet, die sich auf das

Stadtgebiet von Homburg

verteilen. Das breite Pro-

duktspektrum von

Schaeffler spiegelt die

Vielfalt in Homburg mit

Automotive, Industrie-

komponenten und Linear-

technik wider und prägt

auch die Arbeit der

Betriebsräte vor Ort.

Vor 2002 vertraten zwei

Betriebsratsgremien die

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in Homburg.

Mit der Betriebsratswahl

2002 wurden beide

Gremien zusammengelegt

– eine richtige Weichen-

stellung, um die breit 

gefächerten Aufgaben zu

bearbeiten. Dabei stellt 

die räumliche Trennung
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Werk Homburg im Saarland       
Bild: Schaeffler

mit der Versetzung, die durch diese Rahmen-
regelung gesichert ist. Bei einer betriebs-
bedingten Kündigung müsste Schaeffler 
eine Abfindung bezahlen, die sich aus der
Multiplikation von Bruttomonatsverdienst,
Betriebszugehörigkeit und Altersfaktor 
berechnet. Geregelt ist außerdem die
Einrichtung einer Transfergesellschaft. Alles 
in allem eine wichtige Rahmenvereinbarung,
die als letztes Haltenetz dient. sfk

Interview mit
Helmut Zeitler, 54, Betriebsratsvorsitzender,
Schaeffler-Standort Hirschaid

Herr Zeitler, am Standort Hirschaid wurde bereits die
sogenannte Chaku-Chaku-Fertigung eingeführt.
Was bedeutet das?

Chaku-Chaku kommt aus dem japanischen
und heißt laden, laden. Diese Fertigung ist
Teil des ganzheitlichen Produktionssystems
MOVE. Typisch für Chaku-Chaku ist, dass
die Arbeitskraft immer nur ein Teil von 
einer automatisierten Maschinenstation zur 
nächsten transportiert, eben der Schwer-
punkt der Tätigkeit auf dem Be- und
Entladen liegt. Dies passiert in einer 

U-förmigen Aufstellung der Maschinen.

Worin liegt der Vorteil für Schaeffler?

Die Bestände und der Flächenbedarf sind gering,
die Durchlaufzeit wird minimiert und die Flexi-
bilität auf veränderte Marktbedingungen ist hoch.

Chaku-Chaku hat aber bestimmt nicht nur Vorteile, oder?

Richtig. In seiner ursprünglichen Form ist diese
Tätigkeit rückschrittlich und passt nicht in unser
deutsches Erfolgsmodell, das geprägt ist von den
Entscheidungsspielräumen der Facharbeiter. Die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss eigent-
lich nur eintönige Tätigkeiten verrichten, ersetzt
teilweise die Maschine und ist einseitig belastet,
ohne große Entscheidungsspielräume. Das ist



Unbegrenzt erfolgsbeteiligt

Ende Juni 2012 tagte der Europäische
Betriebsrat (EBR) in der Slowakei am 
INA-Standort Skalica. Neben einem
Vergleich der Entgeltsystematik der elf
anwesenden Länder und einer Diskussion
um die Flexibilisierung der Arbeit bei
Schaeffler, beschloss der EBR eine
Resolution zur Erfolgsbeteiligung, die jetzt
dem Arbeitgeber überreicht wurde.

Das Gremium, dass in Europa rund 
51.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vertritt, fordert in der Resolution, die
Erfolgsbeteiligung nach gleichen Kriterien
zukünftig allen Beschäftigten von
Schaeffler in Europa und in der Welt aus-
zubezahlen. Für den EBR ist folgerichtig:
Das motivierende Element der Beteiligung
am Erfolg macht nicht an nationalen
Grenzen halt. sfk

Selbstbedienung für eigene Daten

Mitte des Jahres 2011 startete bei Schaeffler
in Gunzenhausen die Pilotphase für ein
Computer-Kiosksystem in der Fertigung,
im Erscheinungsbild ähnlich eines
Bankautomats. Der Vorteil für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne
Computer-Arbeitsplatz: individuelle,
benutzerfreundliche und tagesaktuelle
Informationen rund um die Uhr.

Mitte 2012 erfolgte eine Entscheidung
anhand der Ergebnisse des Pilotsystems.
Aufgrund der hohen Investitions- und
Folgekosten verfolgt jetzt das Unter-
nehmen eine einfachere Lösung, bei der
ganz normale Computer zum Einsatz
kommen. So kann ein externer Zugriff auf
das System angeboten werden, Bewerbun-
gen auf interne Stellen sind leichter 
möglich. Ein weiteres Funktionsbeispiel 
ist der Ausdruck des Entgeltnachweises.

Später ist die Einbindung mobiler
Endgeräte angedacht. Dafür ist aber 
die Weiterentwicklung des Schaeffler-
Portals notwendig. Pilotstandort für 
den Test ist wieder Gunzenhausen.
Solange bleiben die bisherigen Kiosk-
systeme dort in Betrieb.

Jürgen Worrich

der Werke eine Heraus-

forderung in der Betriebs-

ratsarbeit dar.

Voneinander Lernen steht bei

vielen Themen der Betriebs-

ratsarbeit im Mittelpunkt. So

waren zum Beispiel Probleme

im Automobilbereich, den

Kollegen aus den Industrie-

bereichen nicht immer

bekannt oder nachvollziehbar

und umgekehrt. Der Aus-

tausch untereinander hat in

den letzten Jahren die Arbeit

der Betriebsräte geprägt und

bereichert.

Projektarbeit sichert die
Entwicklung

Ein weiterer Schwerpunkt bil-

det die Projektarbeit innerhalb

des Betriebsrats mit Themen

wie Arbeits- und Gesundheits-

schutz und MOVE. Seit zwei

Jahren setzt sich das Gremium

mit dem demografischen

Wandel am Standort in Form

von Workshops auseinander.

Als Ergebnis konnte festgehal-

ten werden, dass die Arbeits-

plätze und die Rahmenbedin-

gungen notwendig angepasst

werden müssen.

Zur Umsetzung des ganzheit-

lichen Schaeffler-Produktions-

systems MOVE wurden wich-

tige Impulse anderer Stand-

orte aufgenommen, um die

Arbeitnehmerperspektive pro-

zesshaft besser berücksichtigen

zu können. Die Arbeitsgruppe

des Konzern- und Gesamtbe-

triebsrats, von Homburg gelei-

tet, erstellte für die Betriebs-

räte eine Handlungshilfe, die

sie dabei unterstützt, die

Arbeitnehmerrechte bei der

Einführung von MOVE zu

sichern.

Salvatore Vicari
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nicht alters- und alternsgerecht, außerdem
besteht die Gefahr der Abgruppierung. In
Hirschaid spielt das gegenwärtig keine Rolle,
weil nur Beschäftigte in niedrigen Entgelt-
gruppen eingesetzt werden.

Wie ist der Betriebsrat in Hirschaid damit umgegangen?

Wir haben versucht, die einseitige Belastung 
zu senken. Dies ist uns gelungen, indem wir
Jobrotation einsetzen: Der Mitarbeiter ist nur
zwei Stunden pro Schicht an einem Arbeits-
platz. Auf jeden Fall bedarf die einseitige
Belastungssituation einer Veränderung. Wir
unterstützen eine Rahmenvereinbarung des
Betriebsrats zu Chaku-Chaku. sfk

EBR: Ziel ist die gegenseitige Information und das 

gemeinsame Handeln. Bild: BR

Fotos der Bildleisten: Schaeffler
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Ruck-Zuck ging es in der letzten Finanz- 
und dann Wirtschaftskrise: kaum brachen
die Aufträge weg, trennte sich die Metall-
industrie von ihren Leiharbeiterinnen und 
-arbeitern, um die Arbeitskosten zu senken.
Das hat auch Schaeffler gemacht.

Die Arbeitgeber haben ihre Lektion gelernt.
Sie wollen einen Flexibilitätspuffer von bis zu
20 Prozent bei den Arbeitskosten. Deshalb

haben sie auch gesetzliche
Auflagen zur Einschränkung
der Leiharbeit verhindert.

Weil die Politik in der
Vergangenheit die Weichen
falsch gestellt und heute 
die schändliche, unsoziale
Behandlung der Leiharbei-
ter nicht löst, hat die IG
Metall die Leiharbeit zum
zentralen Thema gemacht:
in der Tarifrunde 2012

wurden erstmals tarifliche
Regelungen zur Leiharbeit
erreicht. Mit den Verbänden
der Leiharbeitsbranche 
sind erhebliche Branchen-
zuschläge vereinbart.
Ab November hat jeder
Leiharbeitnehmer in der
Metall- und Elektro-
industrie Anspruch auf
diese Zuschläge. Außerdem
sind mit

den Metallarbeitgebern
Regeln zur Mitbestimmung
der Betriebsräte und zur
Übernahme der
Leiharbeiter vereinbart.
Die müssen jetzt betrieb-
lich umgesetzt werden.

Schaeffler-Verantwortliche
haben in der jüngsten
Vergangenheit mehrfach
erklärt, das Unternehmen
wolle seine Flexibilität 
behalten. Auch Equal Pay,

die Gleichbezahlung von Leiharbeitern und
Stammbelegschaft, sei kein Problem.
In den nächsten Monaten wird sich zeigen,
ob es das Unternehmen mit seinem sozialen
Anspruch wirklich ernst meint – seinen
Leiharbeitern mehr Sicherheit bietet und 
sie im Entgelt gleich stellt.

Wolfgang Müller

IG Metall Bayern, Schaeffler-Konzernbetreuung

KOMMENTAR

Schaeffler will
Flexibilität bei den

Arbeitskosten — 
Leiharbeitnehmer

wollen gleiches
Geld und mehr

Sicherheit

So oder so: Ideen zahlen sich aus

Das Schaeffler-Ideenmanagement ideen-
reich bekommt zum Herbst 2012 eine
Aktualisierung der Software. Durch diese
Umstellung wird die Nutzung für die
Anwenderinnen und Anwender verbessert.
Geplant ist außerdem ein Shop, der
Sachprämien für gute Ideen bietet.

Weiterhin werden zukünftig aus steuer-
lichen Gründen die Prämien gleich 
ausbezahlt, das Ideenmanagementkonto
entfällt.

Die Betriebsvereinbarung für den Unter-
nehmensteil Schaeffler Technologies 
wird dann vergleichbar auf den Konzern
ausgeweitet.

Frank Hildebrandt
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