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IGM-Vertrauensleute der Schaeffler Technologies AG & Co KG Schweinfurt informieren

Nummer 96 – März 2018

Listenwahl
Die IG-Metall hat in einem 

aufwändigen demokratischen 

Abstimmungsprozess eine gemischte 

Vorschlagsliste erstellt. Aufgrund 

der Beschäftigtenzahl sind 33 

Betriebsratsmitglieder zu wählen. 

Unter den ersten 40 Vorschlägen 

befinden sich 19 erstmalig 

vorgeschlagene Kolleginnen und 

Kollegen und 8 Frauen (20%).

Die Reihenfolge ist wichtig, 

weil die CGM seit langem eine 

gemeinsame Vorschlagsliste ablehnt. 

Das Betriebsverfassungsgesetz 

sieht dann die Listenwahl vor. 

Die Reihung bestimmt, wer nach 

dem Wahlergebnis ordentliches 

Betriebsratsmitglied wird. 

Die sogenannten Nachrücker 

kommen dann zum Einsatz, wenn 

ein BR-Mitglied ausfällt oder 

vorübergehend verhindert (z.B. 

erkrankt) ist.

Teildemokratie
Das Management trifft alle 

wesentlichen Entscheidungen 

im und für das Unternehmen. 

Produkte, Investitionen, Standort-

wahl für Verwaltung und Produk-

tion um nur Einige zu nennen. 

Der Betriebsrat ist nach Gesetz 

zu informieren, in einigen Fragen 

muss beraten werden oder er 

hat Mitbestimmungsrechte. Um 

diese „Mitwirkungsrechte“ für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wirkungsvoll umsetzen zu können, 

muss er bestrebt sein, geschlossen zu 

handeln und muss auf die Unter-

stützung aller Beschäftigten setzen. 

Das Prinzip der betrieblichen 

Interessenvertretung ist 

Solidarität!

In der Zusammenarbeit Betriebs-

rat – Jugendvertretung Auszu bil-

den-

den-vertretung – Schwerbehinder-

ten vertretung – IG Metall sollen 

die besten Ergebnisse für die 

Mitarbeiter/innen erzielt werden.

Verhandlung von 
Betriebsvereinbarungen
Auch wenn der Handlungsdruck 

rießig ist, der Kunde Druck 

aufbaut, der Vorstand tobt.

Schichtmodelle kann das 

Management nicht einseitig 

anordnen. Der Betriebsrat 

setzt sich ein für angemessene 

Personalbesetzung, Freizeitausgleich, 

Investitionen vor Ort und zeitliche 

Begrenzung. Wir setzen uns ein für 

Nichtraucherschutz und angemes-

sene Freiräume für Raucher. Auch 

kann das Rauchen nicht einfach ▶

Mit der Briefwahl ab 22. März beginnt die Wahl des Betriebsrates und endet 

am eigentlichen Wahltermin am Dienstag, 17. April 2018.

17. April – Betriebsratswahl
Standort Schweinfurt stärken verboten werden. In Vereinbarungen 

zwischen Betriebsrat und Unter-

nehmen werden die Rahmen-

vereinbarungen verhandelt.

Herausforderungen
Die Metall- und Elektroindustrie 

befindet sich im Umbruch. Bei 

Schaeffler heißt diese Neuaus-

richtugn auf Digitalisierung und 

E-Mobilität „Transformation“. 

Das Unternehmen will auch dann 

noch gutes Geld verdienen, wenn 

ein großer Teil unserer heutigen 

Produkte nicht mehr nachgefragt 

werden. Die Arbeitnehmer müssen 

oder wollen auch in Zukunft bei 

Schaeffler einen guten Arbeitsplatz 

zu Tarifbedingungen haben.

Wir Arbeitnehmervertreter 
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Führungsleitlinien für mehr 

gegenseitigen Respekt umgesetzt 

werden.

Mit der Aktion „Betriebsrat im 

Dialog vor Ort“ hat der Betriebsrat 

einen Weg beschritten, bei dem die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sehr stark mit einbezogen werden.

Gesund in Rente – Gute 
Arbeit
Wir setzen uns ein für ein umfas-

sendes „Betriebliches Gesund-

heitsmanagement“ mit dem Ziel, 

dass Arbeit nicht krank machen soll.

Guter Rat – Betriebsrat
Gelegentlich taugt der Betriebsrat 

als „Sündenbock“ für manchen 

Frust am Arbeitsplatz oder als 

Abladeplatz für tatsächliche oder 

vermeintliche Fehlentscheidungen. 

Allein deshalb hat der Betriebsrat 

eine wichtige Funktion. Viel mehr 

noch ist er Anlaufstelle für:

▶	 Nachfragen zu betrieblichen 

Regelungen

▶ Beratungen in Fragen der 

Eingruppierung, des Urlaubs, 

Altersteilzeit, Arbeitssicherheit usw.

▶ Beschwerden über Vorgesetzte, 

über Kolleginnen und Kollegen, 

über Arbeits-

bedingungen, über Un-

gleichbehand lung oder 

schwierige Situationen 

im persön lichen Bereich.

Betriebsrat – ist 
mir und für mich 
wichtig!
Mit der Ausübung des 

Wahlrechts machen die 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter deutlich,  

konnten einige richtungsweisende 

Ent scheidungen des Vorstands 

durch setzen bzw. maßgeblich 

beeinflussen.

▶	 Schweinfurt bleibt mit Getriebe-

lager, Musterlager/Prototypenbau 

und den Fahrwerkaktuatoren 

(Wankstabilisator) Fertigungs-

standort für Automotivprodukte

▶	 Schweinfurt beherbergt den 

Sitz Industrie und ist die Europa-

zentrale

▶	 Im Bau 50 (Halle H) soll ein 

„Integriertes Digitalisierungs-

zentrum“ entstehen, welches 

die Ausbildungswerkstatt sowie 

Mechatronik und die digitalen 

Herausforderungen miteinander 

bündelt.

Veränderungen werden zum 
„Normalfall“
Weil sich die Arbeitswelt immer 

schneller verändert, stellen wir uns 

den wichtigen Fragen.

Wie können wir uns und unsere 

Arbeitsbedingungen auf die neuen 

Anforderungen einstellen? Der 

Tarifabschluss der 2019 erstmals 

eine Wahl vorsieht für 27,5% 

eines Monatseinkommens als 

Geld oder wahlweise 8 Tage für 

Kindererziehung, Pflege oder bei 

Schichtarbeit ist in Form und 

Inhalt zukunftsweisend. Wir 

setzen uns ein für zielgerichtete 

Qualifizierung in der »Schaeffler 

Academy« aber – besonders 

wichtig – in der Fabrik in Form von 

abrufbaren Bildungsbausteinen. 

Unser hoher Anteil an Facharbeit 

im Werk erleichtert eine bessere 

Arbeitsorganisation. Wir wollen 

darauf achten, daß die neuen 

Kürzlich ist die Broschüre 

„Führung bei Schaeffler – 

Unser Führungsmodell“ 

erschienen. Auf ca. 25 Seiten 

werden Führungsprinzipien 

und Führungsleitlinien 

angesprochen. Neben den 

bekannten Führungsprinzipien 

„Vertrauen, Transparenz und 

Teamarbeit“ werden  sechs weitere 

Führungsleitlinien ausführlich 

erläutert. 

Diese sind:

▶„Gemeinsam handeln“

▶„Teams befähigen“

▶„Mitarbeiter fördern“

▶„Ergebnisorientiert steuern“

▶„Veränderungen vorantreiben“

▶„Verantwortung übernehmen“

Die Arbeitnehmervertretung hofft, 

dass diese Broschüre besonders jene 

Führungskräfte aufmerksam lesen, 

die noch eigenes Potenzial nach 

oben haben. Denn genau für diese  

Vorgesetzten dürfte die Broschüre 

geschrieben sein. Werden doch 

Dinge angesprochen, die für einen 

Chef oder eine Chefin selbstver-

ständlich sein sollten!  

Der Betriebsrat und die IGM 

Vertrauensleute bekommen es 

häufig genug mit, dass es manchen 

Vorgesetzten eben nicht gelingt, 

ihre Führungsaufgabe tatsächlich zu 

verstehen und zu leben. Relevante 

Informationen mit dem Team zu 

teilen, offen und regelmäßig zu 

kommunizieren, Mitarbeiter gezielt 

zu fördern, Hintergründe zu Zielen 

zu erläutern, klare Entscheidungen 

zu treffen und dafür einstehen. 

Solange Vorgesetzte Mitarbeitern/

innen Leistungspunkte verweig ern, 

ein MEG-Gespräch im Angestell-

tenbereich fünf Minuten dauert, 

freiwillige Schichteinteilungen 

mit Druck – Androhungen oder 

Bedingungen („Du willst ja 

demnächst auch mal frei haben!?“) 

oder Androhungen erfolgen, oder  

Verantwortung für eigenes Fehlver-

halten an andere abgedrückt wird 

– solange braucht es diese Broschüre 

für die Führungskräfte! 

Manch ein Vorgesetzter scheint 

dabei vergessen zu haben, dass sie/

er auch mal „normaler Mitarbeiter“ 

war und nicht als Chef geboren 

wurde…

Wir begrüßen den Druck dieser 

Broschüre ausdrücklich, gibt 

sie den Betriebsräten doch ein 

wertvolles Instrument in die Hand, 

manche/n Vorgesetze/n an die 

eigenen Ansprüche und Aufgaben 

zu erinnern die der Vorstand von 

seinen Führungskräften erwartet.

Jede Führungskraft sollte wissen: 

Erfolgreich werden wir nur gemein-

sam, wenn wir alle an einem Strang 

ziehen, uns gegenseitig unterstützen 

und respekt- u. vertrauensvoll mit-

einander umgehen. Wir fordern die 

Einhaltung dieser Führungsleitlinie 

von jeder Führungskraft hier am 

Standort !

17. April — Betriebsratswahl
dass ihnen eine Inter es sen vertret-

ung wichtig ist. Andererseits stärkt 

das die Position des Betriebsrats im 

Betrieb.

Mit Betriebsrat innovativer!
In der ZEIT vom November 2017 

erklärt die Psychologin Katharina 

Oerder in einem Interview 

(auszugsweise):

ZEIT: Sind solche Kompromisse 

nicht die Ausnahme? Oft sind  

Betriebsräte doch nur „Nein sager“ 

egal, ob es um neue Arbeits-

zeitregeln oder geplante Fusionen 

geht.

Oerder: Diese Blockadehaltung 

ist eine Unterstellung. Studien 

belegen das Gegenteil. Demnach 

sind Unternehmen mit Betriebsrat 

sogar innovativer.

Im Interview konkretisiert Frau 

Oerder dieses Statement, indem 

sie z.B. davon spricht, dass 

Betriebsräte sich intensiv mit den 

Problemstellungen beschäftigen, 

was Zeit braucht, dann aber in der 

Umsetzung zügig diese Vorgänge 

begleiten. Weiterhin schreibt sie, 

dass Betriebsräte oft jahrzehntelang 

im Unternehmen aktiv sind und 

die Firma besser kennen, als 

ein Manager der alle paar Jahre 

wechselt.

Führung bei Schaeffler
Neue Broschüre erschienen
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Allerdings staffelt sich dieser Rabatt 
nach der Anzahl Teilnehmer! Je 
mehr Kolleginnen und Kollegen 
das Jobticket erwerben, umso höher 
fällt der Rabatt aus. Wenn ich also 
Bahnanschluss habe, könnte ich 
mir überlegen das DB-Jobticket 
zu erwerben, denn wenn eine 
immer größere Anzahl von uns 
hier mitmacht, wirkt sich das über 
einen höheren Rabatt für jeden der 
das Ticket besitzt positiv aus – und 
natürlich hat es auch einen positiven 
Effekt auf die Umwelt!

Mit dem Fahrrad
Das Thema Fahrrad wurde ebenfalls 
attraktiver gestaltet. So wurden 
z.B. für die Radfahrer aus dem 
angestellten Bereich 
Umkleiden und 
Duschen eingerichtet. 
Die Anzahl hier 
wurde auch stetig  
erhöht, da das 
Interesse zunehmend steigt. Wenn 
Bedarf besteht, sind die Spinde beim 
Betriebsrat erhältlich. Zudem gibt es 
am Standort fünf  
verschiedene überdachte Fahr-
rad stell plätze, diese sind 
kamera überwacht und nur mit 
Werks ausweis zugänglich. An 
zwei dieser Stellplätze wurden 
insgesamt 40 Schließfächer mit 
Ladevorrichtungen für Akkus 
von E-Bikes installiert. Diese 
Schließfächer sind ebenfalls nur 

Mobilitätstag
Am 8. Juni 2016 wurde ein Mobili-
täts tag am Standort veranstaltet. 
An diesem waren die Stadtwerke 
Schweinfurt mit einem Stadtbus, 
die Erfurter Bahn mit einem Stand, 
der ADFC (Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club) mit verschiedenen 
Fahrradmodellen, eine Firma mit 
neuen Klappradmodellen, die  
IG Metall mit dem Betriebsrat und 
die Firma Schaeffler mit neuen 
Entwicklungen im Fahrradbereich 
vertreten. Einer der Appelle an 
diesem Tag war, den Kolleginnen 
und Kollegen hier am Standort, 
die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel näher zu bringen 
und sie auch hierfür zu begeistern. 
Unter anderem wurde an diesem 
Tag eine Umfrage zum Thema 
Mobilität durchgeführt aus dieser 
geht hervor, dass grundsätzlich 
die Bereitschaft zur Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel 
vorhanden sei, aber gerade bei 
Schichtarbeit die Busanbindungen 
nicht optimal ist. 

Mit der Bahn
Der Arbeitgeber hat hierzu ein 
Abkommen mit der deutschen Bahn 
geschlossen. Das „DB JOB-Ticket“ 
der deutschen Bahn wird hier am 

Standort beworben. 
Dieses Ticket bietet neben 
Rabatten auf Fahrten 
auch andere Vorteile. 

Ein Parkhaus wäre so schön, 
warum denn nicht? 
Der Betriebsrat fordert schon seit 
langem eine Optimierung der Park -

situation am Standort. 
Jeder von uns kennt 
es, gerade zur kalten 
Jahres zeit, gestaltet 
sich es eher schwierig 
einen Parkplatz zu 

finden. Im Winter greifen viele wohl 
doch eher zum Autoschlüssel anstatt 
zum Fahrrad, Roller oder Motorrad.  
Um die eigenen Parkplätze vom  
Fremdparken zu schützen wurden 
zwar die Parkplätze auf der Nord -
seite des Werkes mit einer Zutritts-
kontrolle/Schranken versehen, 
trotzdem reicht der Platz nicht aus. 
Pläne für ein Parkhaus standen 
seitens der Arbeitgeber schon oft im 
Raum, konkrete Handlungen gab 
es aber bis heute nicht. Der Grund 
hierfür liegt an den Kosten. Ohne 
die Gestaltung eines Parkhauses ist 
eine Erweiterung der Parkflächen 
am Standort schlichtweg unmög-
lich, da das Werksgelände von 
Wohnhäusern, Hauptstraßen sowie  
dem Gründergürtel der Stadt 
Schwein furt begrenzt ist. Ein Park  
& Ride Bus wurde in den Winter-
monaten mehrmals ausprobiert, 
aber mangels Teilnahme wird dieser 
nun nicht mehr angeboten. Der 
Bus fuhr bei Schichtwechsel 
vom Volksfestplatz zum 
Werksgelände.

mit Werksausweis zugänglich. Man 
kann seinen Akku einfach während 
der Arbeitszeit zum Laden dort 
einschließen. Der Arbeitgeber bietet 
auch Kooperationsangebote zum 
Thema Fahrradleasing an.
Am Standort hat eine Begehung mit 
dem ADFC (Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club) stattgefunden. Ziel 
hiervon war es, Verbesserungen 
für Fahrradfahrer zu erreichen. 
Die Vertreter des ADFC machten 
viele Vorschläge zur Optimierung 
z.B. Art der Fahrradständer oder 
auch wie die Überdachung der 
Fahrradstellplätze am Besten 
wäre. Auch hier wurden bereits 
Verbesserungen umgesetzt. 
Natürlich wurden auch die 
Elektroautos nicht vergessen. Heute 
gibt es bereits vier Ladestationen 
für E-Autos an den Parkplätzen. 
Wir begrüßen es sehr, dass die 

von Herzogenaurach nach 
Schweinfurt eingerichtet. Diese 
wurde eher selten genutzt und wird 
leider mangels Interesse im Frühjahr 
2018 eingestellt. 
Die Stadt Schweinfurt hat zur 
Verbesserung der Umwelt ein 
Mobilitätsforum eingeführt. 
Hier treffen sich regelmäßig die 
Schweinfurter Großbetriebe, die 
Stadt Schweinfurt, die IG Metall, 
die Stadtwerke Schweinfurt und 
die Erfurter Bahn zur Opti-
mierung und Verbesserung der 
Verkehrsanbindungen. Ziel hier ist 
es, das Liniennetz zu optimieren 
und den Fahrplan anzupassen. 
Der öffentliche Nahverkehr soll 
lukrativer gestaltet werden. Es 
konnten bereits Veränderungen 
erreicht werden, weitere 
Verbesserungen werden 
stattfinden. 

Firma zwei Ladestationen anbietet. 
Interessierte Kollegen/innen können 
sich melden und eine sogenannte 
„RFID-Karte“ beantragen mit der 
das private Elektroauto geladen 
werden kann. Da es die aktuelle 
Gesetzeslage erlaubt, stellt dies 
auch keinen geldwerten Vorteil dar, 
allerdings ist ein Bezahlmodell in 
Planung und auch vom Arbeitgeber 
angekündigt.
Das Thema Mobilität nimmt auch 
bei der Arbeitsplatzverlagerung 
kein Ende. Im Zuge von CORE 
wurden mehrere Arbeitsplätze 
von Herzogenaurach nach 
Schweinfurt verlagert. Um den 
betroffenen Personen den Weg 
zur Arbeit einfacher zu gestalten, 
wurde Anfang 2017 durch 
Verhandlungen des Betriebsrates 
mit dem Arbeitgeber in einem 
Interessensausgleich eine Buslinie 

Mobilität am Standort Schweinfurt
Wie gestaltet sich aktuell die Mobilität am Standort, was wurde bereits 
getan, was ist verbesserungswürdig?

Wie das Schweinfurter Tagblatt  

in seiner Ausgabe vom 24. 2. 2018 

berichtete, wurde der ehemalige 

Betriebsratskollege Klaus Hofmann  

und Redakteur des Durchblicks für 

sein unermüdliches ehren amt liches 

Engagement ausgezeich net.  

Am Freitag, den 23. Februar erhielt  

Klaus Hofmann aus den Händen  

von Landrat Florian Töpper im  

Namen des Bundes präsidenten 

Frank-Walter Steinmeier die Ver-

dienst medaille des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland. 

Klaus Hofmann leiste seit fast 50 

Jahren die Schweinfurter „Initiative 

gegen das Vergessen“ und ist in der 

Menschenrechtsinitiative „Pax’s 

an“ aktiv. Gewürdigt wurden in der 

Laudatio die vielen Aktivitäten von 

Klaus Hofmann, wie Führungen, 

Einrichtung von Gedenkorten und 

einige Bücher die aus seiner Feder 

stammen. Auch an Gedenktagen 

wie dem 9. November oder jetzt  

im März der Gedenktag an Zofia  

Malczyk (Dienstag, den 20. März  

2018, um 16.00 Uhr am Gedenk-

stein in der Gustav-Adolf-Straße, 

in Zusammenarbeit mit dem 

Bayernkolleg) erinnere Hofmann 

regelmäßig an wichtige Ereignisse 

der Schwein-

furter 

Geschichte. 

Zudem 

konnte er 

schon den 

Würzburger 

Friedenspreis 

ent ge gen-

nehmen 

und ist auch 

Träger der Stadt medaille der Stadt  

Schwein  furt. Diverse Bücher kön -

nen im BR Büro käuflich erworben 

werden, Ansichts exemplare sind 

beim Betriebs rat (Bau 23) einsehbar.

In eigener Sache
Hohe Ehre für Klaus Hofmann
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die IG Metall hat sich für diese 

Tarifrunde hohe Ziele gesetzt:  

Einen fairen Anteil der Beschäftigten 

am wirt-

schaft lichen 

Erfolg der 

Branche, 

mehr Selbst-

be stimmung 

bei der 

Arbeits zeit, 

eine bessere 

Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf für alle und 

Entlastung bei Schichtarbeit. Heute 

kann man sagen: Diese Ziele haben 

wir erreicht!

Alle Beschäftigten erhalten eine  

deutliche Erhöhung ihrer Einkom-

men. Das passt nicht nur zur 

hervor gehenden wirtschaftlichen 

Situation der Branche, sondern 

stärkt durch die erhöhten Einkom-

men die Binnennachfrage und somit 

die Konjunktur in Deutschland. 

Gleichzeitig ist dieser Tarifabschluss 

ein starkes Signal bei der Arbeitszeit. 

Viel zu lange war „Flexibilität“ 

was sich erreichen lässt, wenn man 

sich ein klares Ziel setzt und es 

strategisch und mit langem Atem 

umsetzt. Und wir haben in dieser 

Auseinandersetzung bewiesen, dass 

wir weiterhin eine große, soli dari-

sche Kraft entfalten können, um die 

Zukunft der Arbeit zu gestalten.

Ich will mich bei allen bedanken, die 

mitgemacht haben uns so zu diesem 

Erfolg beigetragen haben.

Was für die Tarifrunde gilt, gilt 

natürlich auch für die anstehenden 

Betriebsratswahlen. Die IG Metall 

macht euch ein Angebot von 

Kandidatinnen und Kandidaten, die 

sich für eure Belange und Interessen 

einsetzen werden. Unabhängig 

davon, für wen ihr euch entscheidet 

- die Arbeitgeberseite wird ganz 

genau hinschauen, wie viele von 

euch, durch die Beteiligung an der 

Wahl ihre Interessensvertretung von 

Anfang an unterstützen. 

Deshalb meine dringende, 

abschließende Bitte: 

WÄHLEN GEHEN!

das Privileg der Arbeitgeber. Jetzt 

haben die Beschäftigten erstmals 

verbindliche Ansprüche, sich für 

eine kürzere Arbeitszeit zu entschei-

den – für sich selbst, für ihre Ge-

sundheit, für ihre Familien. 

Gelungen ist uns dieses hervor-

ragen de Ergebnis auch, weil es 

von Beginn, sich die Beschäftigten 

flächen deckend zu beteiligten. Nach 

unsere Beschäftigtenbefragung 

im Frühjahr 2017 war klar, dass es 

für viele Menschen nicht nur um 

mehr Geld, sondern auch um mehr 

Zeitsouveränität geht. 

Dass nur gute Argumente alleine 

nicht ausreichen, zeigte dann aber 

der Ablauf der Verhandlungen. 

Wir haben nach dem Ende der 

Friedenspflicht Warnstreiks 

durch geführt. Aber erst als wir 

in eindrucksvoller Weise, auch 

bei Schaeffler, in Schweinfurt, 

Gunzen hausen und Homburg 

diese Betriebe ganztägig bestreikt 

hatten, gelang es, einen Abschluss 

hinzubekommen. Die IG Metall 

hat in dieser Tarifrunde gezeigt, 

Kommentar von Thomas Höhn | 2. Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt
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Im Rahmen einer Sitzung des 

Gesamt- und Konzernbetriebsrates 

(GKBR) Anfang März in Schwein-

furt hat Jasmin Gebhardt als Mit-

glied der Gesamt- und Konzern-

Jugend- und Auszubildenden-

vertretung (GKJAV) am Dienstag,  

6. März 2018 eine Rede vor den  

ArbeitgebervertreterInnen 

gehal ten, um die angedachte 

Redu zier ung des ausgezahlten 

Prüfungsprämienvolumens für 

Azubis zu kritisieren.

An den Standorten Bühl und 

Schweinfurt werden schon seit 

vielen Jahren Prämien für sehr gute 

Leistungen in der Abschlussprüfung 

gezahlt. Im Zuge des Prozesses 

„One Schaeffler“ wird seit dem 

Jahr 2016 auch an anderen 

deutschen Schaeffler-Technologies-

Standorten eine Prämie für 

Azubis gezahlt und es soll eine 

Konzernbetriebsvereinbarung 

abgeschlossen werden, damit an 

allen Schaeffler-Ausbildungs-

stand orten in Deutschland eine 

Vereinheitlichung der Zahlung von 

Prüfungsprämien geregelt wird.

Die Mitglieder der GKJAV begrüßen 

und unterstützen den Ansatz einer 

Schaeffler-weiten Vereinheitlichung 

der Ausbildungssysteme mit 

Nach druck. Die GKJAV steht der 

Thematik offen und gesprächsbereit 

gegenüber. 

Die GKJAV spricht sich vehement 

gegen eine Kürzung des Gesamt-

betrags der Prämien aus und 

vertritt den Standpunkt, dass die 

bisherigen, jährlich gezahlten 

Prämienbeträge auf alle deutschen 

Ausbildungsstandorte ausgeschüttet 

werden sollten. Die Mitglieder 

des GKBR unterstützen die Aus-

führungen und Forderungen der 

GKJAV nachdrücklich.

Es ist selbstverständlich, dass mone-

täre Anreize nicht allein für ein gutes 

Unternehmen sprechen, sondern 

auch die Wahlmöglichkeiten bei 

der Arbeitszeitfrage, eine gute 

Betriebsrente oder auch natürlich 

eine gute Ausbildungsqualität wie 

bei Schaeffler vorhanden. Weiterhin 

sieht die GKJAV die Prüfungsprämie 

als wichtigen Bestandteil des 

zukünftigen Azubimarketings an.

Die GKJAV ist bereit, im Sinne 

eines sozialpartnerschaftlichen 

Miteinanders, Kompromisse einzu-

gehen. Auch wenn die Prüfungs-

prämie eine freiwillige Zuwendung 

des Arbeitgebers ist, sollte man 

trotzdem auf einen ordentlichen 

Kompromiss hinarbeiten.

Zusammenfassend das Statement 

der GKJAV

▶ Eine volle Auszahlung des 

bisherig jährlichen, ausgeschütteten 

Prüfungsprämienvolumens!

▶ Keine Einsparungen auf Kosten 

der Azubis, denn dies bedeutet eine 

Einsparung an der Zukunft des 

Schaeffler-Konzerns!

▶ Eine kompromissbereite 

Verhandlungskultur für die 

kommenden Verhandlungsrunden!

Als Reaktion auf diese Stellung-

nahme sicherte Herr Langer 

(Personalleiter Deutschland) der 

Kollegin Gebhardt zu, dass die 

nächsten Verhandlungen von einem 

konstruktiven Miteinander geprägt 

seien würden.

Aktuelle Infos zu diesem und 

anderen Themen sind auf der 

sCONNECT-Seite der GKJAV zu 

finden.

Weniger Prüfungsprämie für Azubis?
Die GKJAV ist dagegen

Jasmin Gebhard erläutert den aktuellen 
Stand zur Prüfungsprämienverhandlung
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Der Tarifabschluss
Zusammenfassung dessen, was wir erreicht haben

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das 

„alte Intranet“ zum 31. März 2018  

abgeschalten werden wird. Das 

neue System „SConnect“ wird das 

Intranet für Schaeffler sein – halt 

leider nicht für alle! Wie von den 

Betriebsräten schon seit längerem 

gefordert, müssen auch die 

Kollegen/innen in der Produktion 

die Zugangsmöglichkeit für das 

Intranet „SConnect“ bekommen. 

Dies scheint jedoch schwierig bis 

unmöglich zu sein. Aussagen wie 

„Setz dich halt solange an den PC 

des Teamleiters“ sind in keiner 

früher Gedanken gemacht, wie 

man die Kollegen/innen in den 

Produktionssegmenten ordentlich 

an SConnect anbindet?

Die Mitarbeiter in der Produktion 

leisten die Wertschöpfung vor 

Ort, sie arbeiten Sonderschichten 

und leisten Mehrarbeit an den 

Wochenenden! Fair ist, wenn die 

Firma einen ordentlichen Zugang 

für ALLE bereitstellt, damit sich 

zukünftig auch alle Mitarbeiter über 

das System SConnect informieren 

können!

Wir fordern den Zugang zum 

SConnect für alle Mitarbeiter, und 

dies so schnell wie möglich!

Weise ein Lösungsansatz! Dabei 

gibt es technische Lösung en, damit 

ALLE einen Zugang zum Intranet 

bekommen könnten.  

Zum einen gäbe es sogenannte 

„Kiosk-Lösungen“ wo Produktions-

mitarbeiter/innen sich anmel den 

könnten um dort z.B. Stellen an-

zeigen durchzusehen. Eine weitere 

diskussionswürdige Alternative wäre 

die Installation eines „Extranet“ 

für den betroffenen Personenkreis. 

Wir fragen, warum es im März 

2018 noch keine Lösung gibt? 

Weshalb hat man sich nicht schon 

SConnect für alle
Auch für Mitarbeiter der Produktion!


