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Strukturiert gegen  
die Pandemie
deutsCHer BetrIeBsräte-PreIs Mit einer Kombination aus  zeitgemäßem 
Schichtmodell, mobilem Arbeiten und umfangreichen 
 Hygiene maßnahmen führte der Betriebsrat von Finzelberg  
die  Beschäftigten sicher durch die Pandemie.

VO N C H R I S T O F  H E R R M A N N

Bei der Firma Finzelberg in Ander-
nach am Rhein und im benachbar-
ten Sinzig dreht sich alles um die 
Gesundheit. Seit mehr als 140 Jah-

ren werden dort Pflanzenextrakte für die Ge-
sundheitsindustrie hergestellt. Sie kommen als 
Nahrungsergänzungsmittel und weiterverar-
beitet zu Pharmaprodukten weltweit auf den 
Markt. Hohe Hygienestandards sind im 
Schichtbetrieb selbstverständlich und uner-
lässlich. Doch die Anfang 2020 einsetzende 
Pandemiewelle stellte auch dieses Unterneh-
men und seine rund 370 Mitarbeiter vor eine 
Vielzahl neuer Herausforderungen, denn mit 
der bis dato vorhandenen Arbeitsorganisation 
im Betrieb wäre der notwendige Gesundheits-

schutz nicht möglich gewesen. Auch die bis 
Februar 2020 geltenden Arbeitszeitsysteme 
und Hygienemaßnahmen hätten zum damali-
gen Zeitpunkt nicht ausgereicht, um den wei-
teren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Arbeitsgruppe Covid-19

Es bestand massiver Handlungsbedarf. Dazu 
zählte z. B., dass Arbeitszeiten entzerrt werden, 
Hygienemaßnahmen und -konzepte umfang-
reich angepasst und zum Teil neu erarbeitet 
werden mussten. Das komplexe Schichtmodell 
war zu überarbeiten. Hierzu waren umfassen-
de Vereinbarungen zu treffen. Hinzu kamen 
weitere Maßnahmen, wie die Anschaffung von 

dAruM GeHt es

1. Betriebsrat baut 
 Arbeitsorganisation  
im Betrieb pandemie
sicher um.

2. Ein neues Schicht
system ermöglicht 
 Teilzeit im Vollkonti
betrieb ohne Schicht
kürzungen.

3. Betriebsbedingte 
Kündigungen wurden bis 
Ende 2022 verhindert.

»Mit Verstand und 
 Strategie, mit Willens
stärke und Vernunft, 
gegen die  Pandemie 
und für die Belegschaft! 
Gemeinsam sind wir 
stark!« Wolfgang Hell, 
Betriebsrats vorsitzender 
(mitte).
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elektronischen Abstandshaltern, Regelungen 
zum Tragen von medizinischen Schutzmasken, 
Bereitstellung und Verteilung von FFP2-Mas-
ken, das Anbringen von Plexiglasscheiben und 
die Installation von Luftfilteranlagen. Wolf-
gang Hell, seit 1995 Betriebsratsvorsitzender, 
und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Gremium setzten dazu das Projekt »Die Arbeit 
des Betriebsrats von Finzelberg in Zeiten der 
Pandemie« auf. In einer speziell gebildeten 
Covid-19-Gruppe aus Geschäftsleitung und 
Betriebsrat wurden innerhalb weniger Monate 
umfangreiche Betriebsvereinbarungen abge-
schlossen.

Angepasstes Schichtmodell

Eine bereits befristet geltende Vereinbarung 
zur mobilen Arbeit aus dem Jahr 2019 wurde 
im März 2020 in eine unbefristete überführt. 
So konnten in Spitzenzeiten der Pandemie 
rund 90 Beschäftigte von zuhause ihren Auf-
gaben nachgehen. Erarbeitet wurde ein neues 
Hygienekonzept für die Nutzung der Kantine. 
Im November 2020 schloss das Gremium dann 
eine Betriebsvereinbarung für eine Social-Dis-
tancing-Lösung. Dazu wurden elektronische 
Abstandhalter angeschafft, die ein akustisches 
»nervtötendes Warnsignal abgeben, wenn der 
Abstand zwischen den Mitarbeitern geringer 
als 1,5 m ist, sodass die Kollegen von sich aus 
schnell wieder auf Abstand gehen«, so Hell. 
Das System ermöglicht, Kontaktdaten und 
-zeiten zu registrieren, um Infizierte und ihre 
Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. 
Gleichzeitig wird eine Ortung verhindert, da 
das System nicht GPS-fähig ist. 

Um die strengen Hygienevorgaben ein-
zuhalten und die persönlichen Kontakte im 
Lager zu entzerren, wurde ein neues Zwei-
Schicht-System installiert mit anderen Ar-
beitszeiten und einer veränderten Bezahlung. 
Zudem verhandelte das Gremium noch eine 
3%ige Schichtzulage für die Mitarbeiter so-
wie für die dauerhafte Übernahme befristet 
Beschäftigter. Die Gesamtheit der Maßnah-
men der Jahre 2020 bis 2021 hat so zu einem 
umfangreichen Schutz der Belegschaft geführt 
und gleichzeitig ermöglicht, die Produktion 
unter wirtschaftlichen Bedingungen aufrecht-
zuerhalten. 

Für die Jury des Deutschen Betriebs-
räte-Preises ein beispielhaftes Projekt, denn: 
»Neben vielen Vereinbarungen rund um Co-

rona zum Schutz der Belegschaft, gelang den 
Betriebsräten ein besonderer Coup: Unter 
Ausnutzung aller Regelungen im Tarifvertrag 
wurde das Schichtsystem weiterentwickelt. 
Es ermöglicht quasi Teilzeit im Vollkontibe-
trieb ohne wesentliche Schichtkürzungen«, so 
Jurorin Isabel Eder, Abteilungsleiterin Mitbe-
stimmung/Betriebsverfassung bei der IG BCE. 
Das Gremium von Finzelberg wurde für die-
ses Gesamtpaket im November 2021 mit dem 
Deutschen Betriebsräte-Preis in der Sonderka-
tegorie »Innovative Betriebsratsarbeit« ausge-
zeichnet.

Fünf-Schicht-System

Doch weder das Pandemiegeschehen noch die 
weltwirtschaftlichen Entwicklungen haben 
sich seitdem wesentlich beruhigt. Jüngste Dür-
reperioden führen zu schlechten Ernteerträ-
gen und damit zu fehlenden Rohstoffen für die 
Extraktion von Pflanzen. Das allgegenwärtige 
Virus wirkt sich negativ auf die Produktnach-
frage von normalen Erkältungs- und Grippe-
mitteln aus. Doch das findige Gremium setzte 
sich erfolgreich dafür ein, dass die dadurch 
entstehenden Umsatzeinbußen nur in gerin-
gem Maße auch wirtschaftliche Folgen für die 
Beschäftigen haben. Die Betriebsräte verein-
barten ein aus gesundheitlichen Aspekten be-
reits länger angepeiltes Fünf-Schicht-System – 
und das ohne wesentliche Lohneinbußen. 
Bezahlte Pausen wurden beibehalten, die Ar-
beitszeitreduktion von 37,5 auf 36 Stunden 
führt nicht zu einem geringeren Urlaubsan-
spruch. Alles Faktoren, die dazu beitragen, 
dass Kosten deutlich reduziert werden, die 
Auswirkungen im Portemonnaie der Beschäf-
tigten aber überschaubar sind. Zudem wurden 
betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2022 
verhindert. Ein bunter Strauß an Maßnahmen, 
der hoffentlich dazu führt, dass sich bei Finzel-
berg auch weiterhin alles um die Gesundheit 
drehen kann. v

Christof Herrmann, 
Kommunikationsberater  
mit den Themen Arbeit,  
Recht und Wirtschaft, Aachen.
kommunikation@sc-herrmann.de 
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Live erlebt Ihr den 
 Betriebsrat von Finzel
berg in unserem AiB 
 Audio – Podcast für 
erfolgreiche Betriebs
ratsarbeit unter  
www.bund-verlag.de/ 
aktuelles~podcast-zeit- 
ist-geld-schichtplan 
gestaltung~.html
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