
darum geht es

1. Trotz Auftragszunah-
me wurde das notwen-
dige Personal, das zuvor 
abgebaut worden war, 
nicht eingestellt.

2. Das führte zu hohen 
Belastungen der Beschäf-
tigten und zu einer Ge-
fährdung der Produktion.

3. Mit einer betriebs-
wirtschaftlichen Analyse 
sorgte der Betriebsrat 
für eine vernünftige 
Personal anpassung. 

Wenn Zahlen  
für sich sprechen 
deutscher betriebsräte-preis Akribische Analyse von Kennzahlen 
schafft Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen und Verbesserungen 
für Arbeitnehmer. Betriebsrat vereinbart umfangreiches Maßnahmen-
paket, um flexibel auf Produktionsmengen, Alters struktur  und 
 Ausfallzeiten zu reagieren. Dafür gab es Silber.

VON C H R I STO F H E R R M A N N 

Die Ausgangssituation ist wohlbe-
kannt: Bei rückläufigen Aufträgen 
und Produktionsmengen dauert 
es häufig nicht lange, bis der Ar-

beitgeber auf Basis knallharter Zahlenanaly-
sen Vollzeitarbeitsplätze abbaut. Dreht sich die 
Entwicklung aber in die andere Richtung, wird 
Flexibilität von den Arbeitnehmern gefordert. 
Die Mehrarbeit steigt immer weiter an, Leihar-
beit wird hochgefahren, langfristige Lösungen 
werden erstmal auf die lange Bank geschoben. 
Dies auch immer mit dem Argument, dass sich 
Konjunktur und Auftragslage ja auch wieder 
schnell drehen könnten. 

Auch bei Clariant Plastics & Coatings im 
bayerischen Gersthofen war eine ähnliche Ent-
wicklung zu beobachten. Auftragsrückgänge 
hatten dazu geführt, dass Personal über meh-
rere Jahre hinweg abgebaut worden war. Doch 
seit 2015 stiegen die Aufträge für Spezialche-
mikalien, die beispielsweise in der Folienher-
stellung und in der Autoindustrie als Zusatz-
stoffe zum Einsatz kommen, kontinuierlich 
an. Doch beim notwendigen Personalaufbau: 
Fehlanzeige.

Den Spieß umgedreht

Verschärft wurde die Situation durch zwei wei-
tere Faktoren. Aufgrund der hier, wie in allen 
Betrieben, zu beobachtenden demografischen 
Entwicklung, nahmen Altersfreizeiten und 
Fehlzeiten durch Langzeiterkrankungen zu. 
Außerdem stiegen Ausfälle durch die Nutzung 
von Elternfreizeiten. Da Ersatzpersonal nicht 

zur Verfügung stand, ergab sich aus Sicht des 
Betriebsrats massiver Handlungsbedarf. In Ge-
sprächen mit der Personalabteilung und der 
Standortleitung wies der Betriebsrat immer 
wieder auf die zunehmende Belastung für die 
Belegschaft hin. Doch die Gegenseite zeigte 
sich zu Beginn wenig beeindruckt oder gar 
kompromissbereit.

Akribische und detaillierte Kleinarbeit

»Also haben wir den Spieß umgedreht und 
den Arbeitgeber mit seinen eigenen Waffen ge-
schlagen«, beschreibt Betriebsratsvorsitzender 
Richard Tschernatsch die Strategie des Gremi-
ums. In akribischer und detaillierter Kleinar-
beit werteten sie harte betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen aus: Anstieg der Produktionsmen-
gen, Auslastung der Anlagen, Überzeiten bei 
den Zeitkonten, Altersfreizeiten, Krankheiten 
unter sechs Wochen, Langzeiterkrankungen 
und das Durchschnittsalter. Über 40.000 Stun-
den an Mehr- und Fehlzeiten dokumentierte 
das Gremium über diesen Weg. Die Zahlen 
aus dem Zeitraum 2011 bis 2013, als Personal-
abbau entschieden wurde, stellten sie ebenfalls 
zum Vergleich bereit. Garniert haben sie das 
Ganze noch mit überbetrieblichen Daten zur 
Wirtschafts- und Marktentwicklung.

Analyse überzeugt

Auf dieser Grundlage formulierten die Be-
triebsräte dann ihre Forderungen, wozu die 
Anpassung der Personalstärke an die Produk-
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neue runde

Nach dem Preis ist vor 
dem Preis und die Bewer-
bungsfrist für den Deut-
schen Betriebsräte-Preis 
2019 läuft. Reichen Sie Ihr 
Betriebsrats projekt bis 
zum 30.4.2019 ein. Mehr 
Informationen unter 
www.dbrp.de 

Stolze Silberpreisträger 
mit Laudatorin Edeltraud 
Glänzer, Stellvertretende 
Vorsitzende der IG BCE, 
(v.l.).

tionsmengen und eine kontinuierliche und 
langfristige Personalplanung zählte. Hinzu 
kamen die Schaffung von flexiblen Einsatz-
möglichkeiten bei längerer Abwesenheit in der 
Produktion sowie die Reduzierung von Über-
zeiten und krankheitsbedingten Ausfallzeiten. 
Und nicht zu vergessen: Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz und zur Vermeidung von 
Langzeiterkrankungen. Dieses umfangreiche 
Analyse- und Maßnahmenpaket präsentier-
ten die Betriebsräte dann der Standortleitung, 
der Personalabteilung und der Business Unit- 
Leitung im Rahmen einer Betriebsratssitzung 
und informierten umfassend die Belegschaft. 

Handlungsbedarf attestiert

Die aufwändige Analyse und die nicht vom 
Tisch zu wischenden Ergebnisse zeigten 
schnell Wirkung, denn die Arbeitgeberseite 
konnte die eindeutigen Zahlen letztendlich 
nur bestätigen und attestierte daher ebenfalls 
Handlungsbedarf; Produktionsausfälle wären 
sonst unabwendbar gewesen. Tschernatsch: 
»Der Arbeitgeber hatte die Probleme zuvor 
einfach so nicht im Blick. Doch die Zahlen 
sprachen für sich.« Damit war der Grundstein 
für eine Reihe konstruktiver Gesprächs- und 
Verhandlungsrunden gelegt. »Außerdem«, so 
der Betriebsratsvorsitzende, »haben wir realis-
tische und für die Gegenseite nachvollziehbare 
Forderungen gestellt. Auch wenn es immer mal 
wieder harte Auseinandersetzungen gab, konn-
ten wir in sachlicher Atmosphäre Lösungen 
finden, die beiden Seiten gerecht werden.«

Flexible Chemikantengruppe

Innerhalb weniger Monate einigten sich beide 
Seiten auf ein umfangreiches Maßnahmenpa-
ket: Dazu zählen eine Anpassung des Perso-
nals bis Januar 2018 an die Produktionsmen-
gen. Durch Übernahme von Auszubildenden 
und die Einstellung externer Kräfte konnten so 
16 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Eine 
sogenannte flexible Chemikantengruppe, be-
stehend aus drei Mitarbeitern, steht allen fünf 
Produktionsbetrieben am Standort zur Verfü-
gung. Sie kommen, zusätzlich zum Stammper-
sonal, bei Langzeiterkrankungen, Elternzeiten 
oder anderen Gründen längerer Abwesenheit 
zum Einsatz und sollen so für Entlastung sor-
gen. Die Gruppe rekrutiert sich aus ausgebil-
deten Chemikanten, die nach maximal zwei 
Jahren Tätigkeit in diesem Team dann einem 

Bereich fest zugeordnet werden sollen. Zudem 
vereinbarten Betriebsrat und Geschäftsleitung 
eine schnellere und individuellere Beschaffung 
von Ersatzpersonal und klare Regeln bei per-
soneller Unterbesetzung. Hinzu kommt der 
Abschluss einer geänderten Gleitzeitregelung.

Personalplanung mit Betriebsrat

Doch damit nicht genug. Beide Seiten einig-
ten sich auf regelmäßige Personalstrukturge-
spräche mit dem Ziel einer langfristigen und 
zukunftsorientierten Personalplanung. Eine 
Betriebsvereinbarung zur Einführung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanagements un-
terstützt die Mitarbeiter schon im Vorfeld beim 
Wiedereinstieg am Arbeitsplatz und rundet 
das umfangreiche Verhandlungspaket ab. Für 
die Jury des Deutschen Betriebsräte-Preises 
eine Menge gute Argumente für die Auszeich-
nung mit dem Silberpreis 2018. Jury-Mitglied, 
Edeltraud Glänzer, fasste es in ihrer Laudatio 
so zusammen: »Der Betriebsrat ermöglichte 
eine vernünftige Personalanpassung an Pro-
duktionsmengen, Altersstrukturen und Eltern-
zeiten. Das Gremium hat eindrucksvoll gezeigt: 
Hier geht was! Dieses Projekt ist ein Leucht-
turm für die betriebliche Mitbestimmung.« v

Christof Herrmann, Kommuni-
kationsberater mit den Themen  
Arbeit, Recht und Wirtschaft. 
kommunikation@sc-herrmann.de
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