
darum geht es

1. Elektromobilität, digi-
talisierte Produktionspro-
zesse stellen die Automo-
bilproduktion vor große 
Herausforderungen.

2. Unter dem Motto 
»Technik muss dem 
Menschen dienen« ent-
wickelte der Betriebsrat 
dazu ein Konzept. 

3. Dafür wurde das 
Gremium 2018 mit dem 
Sonderpreis »Innovative 
Betriebsratsarbeit« aus-
gezeichnet.

Leitbild Mensch 
arbeit 4.0 Mehr Arbeitszeitsouveränität, Handlungsspielräume und 
Fachlichkeit im Schichtbetrieb. Der Betriebsrat von VW Nutzfahr
zeuge initiierte ein Projekt, um die Folgen der Digitalisierung für die 
 Belegschaft aktiv mitzugestalten. Dafür erhielt das Gremium den 
Sonder preis »Innovative Betriebsratsarbeit«. 

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

Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 ist in aller 
Munde. Seit einigen Jahren machen 
diese 4.0Begriffe fast schon inflationär 
die Runde. Kaum noch eine Publikation 

oder Veranstaltung zum Thema Zukunft der 
Arbeit, die ohne auskommt. 

Doch was steckt eigentlich konkret hinter 
diesem Etikett und welche Auswirkungen und 
Folgen haben die damit verbundenen Entwick
lungen ganz praktisch auf die tägliche Arbeit 
im Betrieb und auf die Menschen, die schließ
lich unmittelbar davon betroffen sind?

Große Veränderungen

Besonders die Automobilindustrie steht hier 
im Fokus. Elektromobilität, zunehmender Ein
satz von Robotern, digitalisierte Produktions
prozesse, diese und vieles mehr wirken sich 
gerade dort unmittelbar auf die Beschäftigten 
aus. Welche Rolle spielt eigentlich noch der 
Mensch bei diesen rasanten Veränderungen? 
Wo ist in Zukunft sein Platz und wohin geht 
für ihn die Reise? 

Auch bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover, 
wo rund 16.000 Mitarbeiter täglich den Weg 
zur Arbeit antreten, beschäftigt man sich be
reits seit einigen Jahren intensiv mit dieser 
Entwicklung. Das Werk, bundesweit das zweit
älteste des Unternehmens, wirkt zumindest 
von außen betrachtet hier und da nicht so, wie 
man sich eine Produktionsstätte der Zukunft 
vorstellt. 

Die Architektur spiegelt die Fertigungspro
zesse des letzten Jahrhunderts wider – gleich
wohl sollen hier auch weiterhin marktfähige 
Transporter das Band verlassen, die auf dem 
aktuellen Stand der Technik produziert wer
den und sich betriebswirtschaftlich rechnen. 

Mitarbeiter eng eingebunden

Und vor allem: Wie schafft man es, dass 
der Mensch hier nicht nur die zweite Gei
ge spielt? Unter dem Motto »Technik muss 
dem Menschen dienen« entwickelte der Be
triebsrat dazu ein eigenständiges Konzept. 
Im Vordergrund aller Überlegungen steht das 
»Leitbild Mensch«. Arbeitszeitsouveränität, 
Beteiligungsorientierung, Gute Arbeit seien 
dazu als Stichworte genannt. Diese sollen als 
Richtschnur dienen, damit Arbeitsplätze bei 
VW Nutzfahrzeuge nicht nur digitaler wer
den. Gleichzeitig sollen Flexibilität, Selbstbe
stimmung und Ganzheitlichkeit im Sinne der 
Beschäftigten Berücksichtigung finden. Um 
das Projekt auf solide und belastbare Beine 
zu stellen, holten Betriebsrat Detlef Burghardt 
und SvenThorben Krack, Fachreferent des 
Gremiums, alle Beteiligten mit an Bord. Dazu 
zählten, neben dem Arbeitgeber, vor allem die 
betroffenen Beschäftigten. In Workshops und 
mit dem Input aus vielen internen Veranstal
tungen, Sitzungen und Gesprächen umrissen 
sie Aufgaben wie Qualifizierung, Arbeitszeit
modelle oder Gute Arbeit und verfassten eine 
gemeinsame Erklärung zum Leitbild Mensch.

Mehr Handlungsspielräume

»Dieses«, so Burghardt, »besteht aus insgesamt 
acht Handlungsfeldern, deren Umsetzung in 
Teilprojekten zu mitarbeiterorientierten und 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen führen soll.« So 
soll etwa über das Handlungsfeld »Fachrollen« 
erreicht werden, dass einzelne Teammitglieder 
neben ihrer klassischen Montagetätigkeit auch 
andere Aufgaben wahrnehmen können. Etwa 
10 Prozent der Arbeitszeit stehen damit für 
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Sonderpreisträger »Inno-
vative Betriebsratsarbeit« 
und Laudator Jochen 
Schroth, IG Metall (v.r.).

vielfältigere, indirekte Tätigkeiten zur Verfü
gung, beispielweise für die Anlagenbetreuung 
oder für Fragen rund um Ergonomie & Gute 
Arbeit. Da Papier bekanntlich geduldig ist, ging 
es den Betriebsräten aber dann vor allem um 
die Umsetzung dieser Ideen in die Praxis.

Pilot: Cockpitmontage

Als Pilotbereich wählten sie dazu die Cockpit
montage aus. Hier sind insgesamt 180 Kollegen 
dafür verantwortlich, für die weltweit erfolgrei
chen TModelle von VW die Cockpits zu mon
tieren und dabei eine einwandfreie Qualität zu 
gewährleisten. Die Arbeit zeichnet sich durch 
kurze Takte, hohe Wiederholfrequenzen der 
immer gleichen Handgriffe und damit eine ge
ringe Abwechslung der Tätigkeit aus. Das hohe 
Fachwissen der Kollegen kommt dabei kaum 
noch zum Einsatz, denn computergesteuerte 
Prozesse definieren streng die Abläufe. Ein 
Bereich, bei dem für die Mitarbeiter zudem 
immer im Hintergrund mitschwingt, dass sie 
zunehmend durch den Einsatz von autonom 
agierenden Robotern ersetzt werden können. 
In Abstimmung mit dem VWVorstand, der 
über die Lenkungsgruppe zum Projekt natür
lich eng mit in die Abläufe einbezogen wird, 
läuft nun eine rund 6monatige Pilotphase für 
ein insgesamt 25köpfiges Team aus der Cock
pitmontage.

Das Team ist gefragt

»In diesem Zeitraum führen wir regelmäßige 
Feedbackrunden und Abstimmungen mit den 
Kollegen durch«, erläutert Krack das Vor
gehen. Die bisherigen Rückmeldungen sind 
durchweg positiv. »Viele finden es klasse, nicht 
nur immer dieselben Arbeitsgänge vorzuneh
men, sondern im Rahmen ihrer Schicht auch 
andere Tätigkeiten auszuführen.« Natürlich 
lassen sich Abläufe, die über viele Jahre ein
geschliffen sind, nicht von heute auf morgen 
reibungslos umstellen – und am Ende muss na
türlich immer das fertige Cockpit als Resultat 
stehen. Es bedarf der internen Koordinierung 
und Lösung von Problemen im Team. Aber ge
nau das ist ein zentraler Ansatz des Projekts. 
Über das Handlungsfeld »Flexible Arbeits
zeit und Teilzeit« wird den Teammitgliedern 
zudem die Möglichkeit eröffnet, gelegentlich 
ihre Schichtbeginn oder Endzeiten verändern 
zu können. Im nächsten Schritt sollen dann 
bei Bedarf auch ergänzende Teilzeitmodelle 

erprobt werden. Ein »Digitales Teamboard« 
kommt zum Einsatz. Es dient zum einen als 
ProzessSteuerungstafel und soll künftig auch 
die Option enthalten, die An und Abwesen
heitsplanung im Team abzubilden und zu ko
ordinieren. Mehr Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung ergeben sich damit für die 
Kollegen.

Dieser Ansatz hat auch die Jury des Deut
schen BetriebsrätePreis überzeugt, die das 
VWGremium dafür mit dem Sonderpreis in 
der Kategorie »Innovative Betriebsratsarbeit« 
auszeichnete.

Projekt macht Mut

Dieses Mut machende Projekt hat aufgezeigt, 
wie die digitale Transformation im Sinne Gu
ter Arbeit gestaltet werden kann«, so Jochen 
Schroth, Ressortleiter Vertrauensleute und Be
triebspolitik der IG Metall, bei der Preisverlei
hung im November 2018 vor rund 1.000 Gäs
ten im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen 
Bundestags in Bonn. v

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

terminhinweis

Der Deutsche Betriebs-
räte-Preis 2019 wird am 
7. November 2019 ver-
liehen – erneut in Koope-
ration von Bund-Verlag, 
DGB, Otto Brenner Stif-
tung und m5 consulting. 
Ver anstaltungsort ist  
der Deutsche Betriebs- 
räteTag, der vom  
5. bis 7. November 2019  
in Bonn stattfindet.  
Informationen:  
www.betriebsraetetag.de
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