
AiB-Podcast: Aus der Praxis für die Praxis 
Untertitel: Wie Betriebsräte dem digitalen Wandel und den damit verbundenen Veränderungen proaktiv 

begegnen 

Intro: Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Podcast „Aus der Praxis für die Praxis“ und freue mich 

heute ein zum DBRP 2019 nominiertes tolles Projekt und zwei seiner Initiatorinnen vorstellen zu dürfen. 

Vor mir sitzen Brigitte Bauhoff, Betriebsratsvorsitzende von Roche Mannheim und ihre Stellvertreterin 

Jeanette-Nicole Moser. Das Projekt zeigt, wie Betriebsräte proaktiv mit den Veränderungen der 

Arbeitswelt – wie neue Arbeitsweisen, zusätzlicher Schulungsbedarf, Ausbau von Netzwerken, Wandel 

in der Unternehmenskultur umgehen, um Arbeitsplätze zu sichern. 

Als Pharmaunternehmen ist Roche stetigen Transformationsprozessen unterworfen. Um den 

Beschäftigten an zwei der deutschen Standorte (Mannheim und Penzberg) Sicherheit in einer sich 

ständig verändernden Welt zu geben, haben BR und Geschäftsführung eine gemeinsame Vereinbarung 

über die Gestaltung von Veränderungen entwickelt. Noch mal kurz zu den beiden deutschen 

Standorten: Der Hightech Campus in Mannheim ist einer der größten Produktionsstandorte im Roche 

Konzern und Penzberg als eines der größten Biotechnologie-Zentren in Europa war erst kürzlich in den 

Medien durch die Entwicklung eines Tests zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2. 

Frage an:  

Jeanette Wie habt ihr es als BR geschafft, dass der Arbeitgeber sich zusammen mit euch umfassend 
mit dem Thema Veränderungen auseinandersetzt?  
 

1996 haben sich bereits Betriebsrat und Arbeitgeber mit dem Thema Veränderungsprozesse befasst. 
Deshalb ist die Zusammenarbeit an zukunftsorientierten Prozessen und Themen gar nicht sooo neu 
für uns.  
 
Seit 2018 haben wir das Thema nochmal aktiv aufgegriffen und an einer gemeinsamen Vereinbarung 
gearbeitet, die sich im Kern damit befasst, wie wir an unseren Standorten Mannheim und Penzberg, 
für unsere 16.000 Mitarbeitenden, Veränderungen gemeinsam gestalten wollen.  
 
In der Vereinbarung haben wir gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Veränderung 
geschaffen, wie zum Beispiel eine Vertrauens- und Feedbackkultur, effiziente Prozesse, Arbeiten in 
Netzwerken und flexiblen Projektteams sowie in flachen Hierarchien. 
 

Brigitte Ihr habt dann sogar eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, in der geregelt wird, dass 
BR und GF sich in einem Strategiekreis treffen und gemeinsam Themen der Zukunft  
besprechen und dazu Initiativen ergreifen. 
Wie kann ich mir denn die Treffen im Strategiekreis vorstellen? 
Und wie kommen Initiativen wie der Experimentierraum an? 
 
Es war sehr locker und konstruktiv. Das erste Treffen war als Workshop mit externer  
Moderation organisiert. Neben den Geschäftsführern waren auch unsere Jugend, die Sprecher der 
leitenden Angestellten sowie Kollegen aus dem Personalbereich dabei. In diesem haben wir 
 uns in gemischten Teams mit den für unsere Branchen relevanten Zukunftstrends beschäftigt. 
Dann haben wir die für uns beiden wichtigsten herausgesucht, mit denen wir uns im ersten 
Schritt weiter beschäftigen wollten. Hierzu gab es jeweils einen Paten von  
Geschäftsführungsseite wie auch von Betriebsratsseite, um das Thema weiter voranzutreiben. 
Ein großes Thema war ja das Thema Mobilisierung, dass wir aber weiter gefasst hatten als 
mobiles Arbeiten. 
 
Initiativen, wie der Experimentierraum, kommen sehr gut an, da die Kolleginnen und  
Kollegen relativ unbürokratisch neue Software testen können und Erfahrung damit sammeln  



können. Auch wir sehen sehr schnell, ob und wie Regelungsbedarf besteht. Falls man sich für  
die Software entscheidet, kommt die normale Mitbestimmung zum Tragen, die dann aber auf  
einer ganz anderen Basis passieren kann, da Kolleginnen und Kollegen vom BR zum Teil mit  
experimentieren. 
 

Jeanette Gab es bereits Initiativen bzw. Schulungen und Weiterbildungen für Beschäftigte im 
digitalen Umfeld? 
 
Um in der heutigen digitalen Arbeitswelt erfolgreich agieren zu können, erfordert es neue 
Kompetenzen. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem AG zu den Roche Kernkompetenzen 
(Entscheidungsfähigkeit, Zusammenarbeit, Umgang m. Veränderungen…) weitere Kompetenzen 
definiert, die für Mitarbeitende und Führungskräfte wichtig sind: 
 
Digitale Kompetenz, Umgang mit Komplexität, Umgang mit Unsicherheit, Eigenverantwortung 
stärken und Erweiterung der Netzwerke. 
 
Passend zu allen Kompetenzen bieten wir ein umfangreiches Entwicklungsportfolio an. 
Ein digitaler Fitnesstest unterstützt spielerisch dabei, die eigenen digitalen Kenntnisse zu testen und 
gibt Informationen über passende Entwicklungsmöglichkeiten und Lernangebote. 
 
Wie sieht es mit der Arbeitsbelastung der Beschäftigten aus: sich weiterbilden, arbeiten 
und dann noch auf dem neuesten Stand zu bleiben ist herausfordernd, oder? 
 
Absolut! Dennoch ist uns lebensbegleitendes Lernen zur Sicherung der Beschäftigungs- 
fähigkeit ein großes Anliegen. Deshalb bieten wir neben den klassischen Lernformen  
(1-mehrtägige Präsenztrainings) auch neue Formate wie z.B. Lernzirkel, Online Communities, Blended 
Learnings an, die tlw. kürzer/knackiger sind oder sich besser in den Arbeitsalltag integrieren lassen.  
 

Brigitte Wie kann ich mir den Prozess der Digitalisierung bei euch z.B. im Labor Design mit Virtual  
Reality vorstellen? 
 
Die Analysegeräte für Großlabore gibt es in verschiedenen Größen. Man muss sich dies als  
ganze Straßen vorstellen mit einem entsprechenden Platzbedarf. Wenn jetzt so ein Labor neu 
eingerichtet werden soll oder auch nur Teile ergänzt werden, kann das Labor mit Hilfe von  
Virtual Reality aufgebaut werden. Man kann virtuell durch das Labor gehen, sehen ob die 
Durchgangswege passen oder es ggf. noch einen sinnvolleren Aufbau gibt. Eine echte  
Erleichterung in der Planung. 
 

Jeanette War eure Vereinbarung und die daraus resultierenden Initiativen auch eine Hilfe, als ihr 
wegen Corona Arbeitsprozesse umstellen musstet?  

Glücklicherweise befassen wir uns ja schon länger mit der Digitalisierung und den daraus 
resultierenden notwendigen Veränderungen. Wir arbeiten schon mit eWorkflows und virtuellen 
Sitzungen. 

Ein Projekt aus dem Strategiekreis befasst sich ja bereits seit etwa 1 Jahr mit dem Trend 
Mobilisierung. Wir erarbeiten gerade eine Checkliste zur Standortbestimmung von einzelnen 
Projekten wie Mobiles Arbeiten (schon länger geregelt bei uns), Arbeitszeitkultur oder NewWork. 
Also wie flexibel sind wir bzw. sind Abt./Bereichen z.B. in Bezug auf den Arbeitsort oder die 
Arbeitszeit. 

Und dann kam Corona und hat unsere Arbeitsweise an vielen Stellen deutlich schneller verändert hat 
als wir es vorher geplant hatten: 
Angeordnetes Home-Office für fast alle Bereiche, Neuorganisation unserer Arbeitsweisen und 
speziell beim BR “von Null auf 200” in die virtuelle Welt von Betriebsratssitzungen und -beschlüssen. 



 
Dort war dann eher die Herausforderung, eine rechtssichere und belastbare Arbeitsgrundlage zu 
bekommen für virtuell gefasste Beschlüsse (die bis dato im BetrVG nicht angedacht waren). BR 
Sitzungen mussten ja als Präsenzsitzungen stattfinden, um den Grundsatz der Nicht-Öffentlichkeit zu 
gewährleisten.  
Aber auch hier, passend zum Thema Veränderungen, konnten wir schnell mit dem Arbeitgeber 
Gespräche aufnehmen und er bestätigte uns schriftlich, die virtuellen Beschlüsse zu akzeptieren. 
 
Die Ministererklärung von H. Heil vom 20.3. hat uns natürlich deutlich geholfen. Mittlerweile ist ja 
auch das BetrVG diesbezüglich angepasst, wenn auch erstmal nur befristet bis Jahresende.  

Brigitte 3 Tipps für BR, die auch Digitalisierung mitbestimmt und beteiligungsorientiert voran- 
treiben wollen? 
 
Offenheit und Neugier 
Experimentierlust 
gezielt auf die Geschäftsführung zu gehen - unsere Vereinbarung zielt ja auch darauf ab, 
den Kolleginnen und Kollegen Ängste zu nehmen - das ist ein Gewinn für beide Seiten 
 
Wahrscheinlich ist die Offenheit auf Arbeitgeberseite nach den jüngsten Erfahrungen bei  
diesem Thema auch deutlich größer geworden. 
 

 

 

 


