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Vorwort
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wer sich als Betriebsrat engagiert, ist im

Und dann wird es meistens gefährlich. Wenn

Gute Tipps für die Auswahl der dafür richtigen

Betrieb immer wieder mit Veränderungs-

Ziele und strategische Absichten unklar bleiben,

Beraterinnen und Berater gibt es bei der

prozessen konfrontiert. Oft drohen Konse-

wenn die Folgen für die Beschäftigten nicht

IG Metall Verwaltungsstelle.

quenzen für die Beschäftigten und ihre

überschaubar sind oder die Risiken offensicht-

Arbeitsbedingungen. Sie müssen sich zur

lich, dann ist es Zeit „Stopp“ zu sagen. Dann

Diese Handlungshilfe enthält Anregungen von

geplanten Maßnahme verhalten und dabei

hilft Betriebsräten auch Beratung, die sie

Betriebsräten, IG Metall Sekretärinnen und

Chancen für gute und sichere Arbeit nutzen.

kompetent und handlungssicher macht.

Sekretären, wie Beraterinnen und Beratern,
um Beratung besser zu starten, zu steuern

Beschäftigte wollen wissen, wo sie dran sind,

Die Erfahrungen vieler Betriebsräte im

und für den eigenen Erfolg zu nutzen.

Betriebsräte brauchen eine Position gegen-

IG Metall Bezirk NRW zeigen: Was lohnt ist

Sichere und gute Arbeit für die Kolleginnen

über dem Arbeitgeber. Und letztlich muss

eine ”besser-Beratung“. Wir meinen damit

und Kollegen gestalten – das ist immer ein

eine Lösung entwickelt werden. Da gerät man

die Beratung, die mehr leistet als ein paar

lohnendes Ziel.

schnell auch persönlich unter Druck. Vielen

Zahlwerke oder Angaben des Arbeitgebers

Betriebsräten, gerade in gut organisierten

auf ihre Plausibilität zu prüfen. Eine Beratung,

Betrieben, gelingt es Einfluss auf Verände-

die nach der Strategie hinter den Maßnahmen

rungen zu nehmen und Erfolge für die

fragt. Und die hilft Alternativen einzufordern,

Beschäftigten zu erreichen.

mit denen Arbeit auch 2020 im Unternehmen

Oliver Burkhard

gut und sicher ist. Am besten gelingt das,

IG Metall Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen

Dabei ist professionelle Unterstützung oft

wenn die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb

unerlässlich. Veränderungsprozesse werden

daran beteiligt werden und ihre eigene Sicht

immer komplexer. Beschäftigte sind immer

einbringen können.

vielschichtiger davon betroffen. Unternehmensentscheidungen sind oft nicht sofort in ihrer

Fast immer gibt es echte Alternativen zu an-

ganzen Tragweite zu erkennen und zu bewer-

stehenden oder bereits geplanten Entschei-

ten. Strategische Absichten des Arbeitgebers

dungen, gerade dann, wenn Leistungsverdich-

bleiben mitunter im Dunkeln.

tung, Kostensenkung oder sogar Entlassungen
die einzig erkennbaren Punkte der Arbeitgeber-

Gleichzeitig wird aber auf das Tempo gedrückt:

strategie sind. Unsere Devise lautet ja ”besser

Die geplante Maßnahme wird als alternativlos

statt billiger“. Und die ”besser-Beratung“

präsentiert. Der Betriebsrat soll schnell zu-

nutzen heißt, sich Beratung so zu organisieren,

stimmen, wenn er denn überhaupt gefragt

dass für die Beschäftigten ”besser statt

wird. Das Motto der Arbeitgeber lautet oft:

billiger“-Lösungen heraus kommen.

„Am besten einfach „JA“ sagen.“
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1. Externe Beratung für die Betriebsratsarbeit nutzen

Als wir für den Betriebsrat das erste Mal eine eigene Beratung
forderten, stießen wir auf Ablehnung und Unverständnis.
Es war eine zähe Auseinandersetzung, aber das Ergebnis
hat sich gelohnt, wir waren einfach handlungsfähiger bei

Auf der Arbeitgeberseite längst üblich: Die Geschäftsführung lässt sich in vielen Fragen von

dem für uns neuen Thema.

internen Spezialisten, vom Verband oder von externen Beratungsunternehmen beraten. Und

Silke Wild,

der Betriebsrat? Im Gremium ist viel Kompetenz und Übersicht über das Unternehmen vorhan-

Betriebsratsvorsitzende KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG, Velbert

den. Doch reicht das oft nicht aus, um komplexe Veränderungen zu bewerten und sich zu den
Vorhaben zu positionieren. Vorschläge einfach „abnicken“, ohne sich in die Zusammenhänge
einzuarbeiten und kompetent beraten lassen zu haben? Nein, besser ist es, wenn auch Betriebsräte in solchen Fällen externe Beratung für ihre Arbeit nutzen und so Handlungssicherheit bei
wichtigen Entscheidungen erlangen.

Bei der Entscheidung für oder gegen die Nutzung externer Beratung sind die Kenntnisse und
Erfahrungen im Betriebsrat mit dem gleichen oder verwandten Themen und die Komplexität des

1.1 Unterstützung für Betriebsräte

Problems maßgebend. Daneben gibt es aber auch strategische Gründe, die für externe Ratgeber

Betriebsräte stehen vor vielen Herausforderungen bei denen es empfehlenswert ist, sich Unter-

ten oder die Strategie und Maßnahmen des Unternehmens zu hinterfragen.

stützung zu organisieren. Dabei kann der konkrete Anlass für die Suche nach Unterstützung

Es ist in jedem Fall sinnvoll, gemeinsam mit dem/der betreuenden IG Metall Sekretär/in eine

sehr unterschiedlich sein: Einerseits kann er getrieben sein durch Planungen und Vorhaben

erste Bewertung der Situation vorzunehmen, um zunächst Klarheit zu gewinnen, welche Frage-

der Geschäftsleitung wie Veränderungen im Produktionsmodell, drohende Verlagerungen von

stellung besondere Priorität hat und welche Art von Unterstützung den Betriebsrat weiterbringt.

Arbeitsplätzen, Outsourcing, Tarifabweichungen, usw. Andererseits kann aber auch die Sorge

Grundsätzlich hat der Betriebsrat verschiedene Möglichkeiten seine Kompetenzen zu erweitern

des Betriebsrats um die Zukunfts- und Beschäftigungsfähigkeit des Unternehmens Anlass für

und seine Verhandlungsposition zu stärken. Die Spannbreite der Optionen reicht dabei von

die Suche nach Unterstützung sein.

der Nutzung des Sachverstandes der Beschäftigten bis hin zur Einbeziehung externer Beratung

sprechen, etwa um den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen, um Impulse von außen zu erhal-

Die IG Metall hilft
die geeignete
Art der Unterstützung zu
bekommen

(siehe Schaubild).
Im Blick des
Betriebsrats:
Die Auswirkungen auf die
Beschäftigten

Aber egal welcher Anlass: Betriebsräte stehen immer wieder vor der Frage, wie die Unternehmensstrategie und -entwicklung im Interesse dauerhaft sicherer und guter Arbeitsplätze

Der „Kompetenzpool“ des Betriebsrates

zu bewerten ist? Welche Auswirkungen geplante Maßnahmen auf die Beschäftigten und die
Arbeitsbedingungen haben? Letztendlich geht es auch darum, eigene Ideen und Maßnahmen zu
entwickelten, die im Sinne einer “besser-Strategie” die Beschäftigung sichern. Für diesen Zweck
tragen Betriebsräte Fakten zusammen, diskutieren, bewerten, positionieren sich und verhandeln, immer wieder – zu ständig neuen Themen.

Externe
Beratung

Zusammenarbeit mit der
IG Metall

Kollegial beraten
unter
Betriebsräten

Die Vielfältigkeit der thematischen Anlässe bei denen Betriebsräte die externe Beratung nutzen,
wurde in einem Werkstattgespräch mit Betriebsräten des Projektes ”besser: Zukunft“ deutlich.
Die Nennungen reichten von „Arbeitszeit“ bis „Zukunftskonzept zur Standortsicherung“. Angesichts der Vielfalt der Themen und der permanent steigenden Herausforderungen sind Betriebs-

Eigene
Qualifizierung

Betriebsrat
stärkt seine
Position

Sachverstand der
Beschäftigten

räte gut damit beraten sich sehr gezielt Unterstützung zu organisieren.

Gut organisierte Beschäftigte

6

Die Strategie und
die Maßnahmen
hinterfragen
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1.2 Gute Gründe

Nicht bei jeder Herausforderung wird der Betriebsrat externe Beratung als Unterstützung in

Das Wissen hierfür ist fast immer im Betriebsratsgremium und der Belegschaft vorhanden.

Anspruch nehmen. Es gibt jedoch gute Gründe zu prüfen, ob er externe Beratung nutzen kann.

Die Beratung kann helfen, dieses Erfahrungswissen zu sortieren und daraus ein Belegschaftskonzept zu entwickeln, das nach eigenen Kriterien berechnet und bewertet wird. Das bringt

1. Handlungssicherheit – bei wichtigen Entscheidungen

den Betriebsrat in eine offensive Position. Die unterschiedlichen Szenarien und Konzepte lassen

Die Bandbreite und Komplexität der Themen, die Betriebsräte bearbeiten, wächst.

sich in ihrer strategischen und betriebswirtschaftlichen Dimension miteinander vergleichen.

Entscheidungen sind nicht selten von fundamentaler Bedeutung für die langfristige Sicherheit

Mit Unterstützung der IG Metall und der Beratung geht der Betriebsrat gut gerüstet in die

von Arbeitsplätzen und Einkommen. Umso wichtiger ist es notwendige Entscheidungen auf

Verhandlung – auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung.

Basis fundierter Erkenntnisse zu treffen.
Bei allen Anforderungen sind die Übersicht und der kühle Kopf immer ein Vorteil. Das heißt
für den Betriebsrat sich Zeit und Know-how zu verschaffen, komplexe Zusammenhänge so zu
ordnen, dass daraus eigene Sichtweisen und Konzepte zu entwickeln sind. Wissen heißt am
Ende auch sich sicher sein, dass man sich für den bestmöglichen Weg einsetzt.

Die Einbeziehung unseres Beraters in die Verhandlung
veränderte unsere Situation wesentlich. Wir waren argumentativ
stark in der Sache und konnten von unseren Gegenübern nicht
mit den üblichen Argumenten „abgemeiert“ werden.
Martin Rinne

Die Auseinandersetzung mit den Vorhaben des Managements stellte

Betriebsratsvorsitzender Bernstein AG, Porta Westfalica

uns vor eine Herausforderung. Wir mussten uns schnell dazu aufstellen als Betriebsrat. Dazu nutzten wir das Know-how unserer Beratung.
Gisela Birwer,
Betriebsratsvorsitzende SKF Sealing Solutions GmbH, Leverkusen
3. Neue Erfahrungen und Erkenntnisse – mit dauerhafter Wirkung
Durch die Zusammenarbeit mit Beraterinnen und Beratern lernt der Betriebsrat Methoden zur
Analyse der Zusammenhänge und Entwicklungen im Betrieb und zur Organisation der eigenen
2. Auf Augenhöhe – besser noch: eine Nasenlänge voraus

Arbeit kennen. Er erweitert die eigene Wissensbasis und bekommt Fallbeispiele aus anderen Be-

Mit dem Einsatz von Beratung kann sich der Betriebsrat Zeit und zusätzliche Arbeitskapazität

trieben vorgestellt. Es ergeben sich neue Kontakte und Zugänge

verschaffen. Diesen Zugewinn kann der Betriebsrat nutzen, um Unternehmenskonzepte zu hin-

zu Netzwerken. All das kann der Betriebsrat über den konkreten

terfragen, zu prüfen und eigene Positionen zu entwickeln. Der Betriebsrat tut gut daran mit Hilfe

Beratungsanlass hinaus nutzen und es hilft ihm dabei, sein

der externen Beratung, die eigenen Vorstellungen und Anforderungen an ein Zukunftskonzept

Standing gegenüber der Geschäftsführung zu verbessern.

für das Unternehmen zu entwickeln – ein Zukunftskonzept mit dem
langfristig die Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern sind.
Das Bewertungsschema aus der Beratung können wir
zukünftig als Betriebsrat auf die verschiedensten Vorhaben
Die Auseinandersetzung mit dem Managementkonzept zeigte,

der Unternehmensleitung anwenden.

dass dort auch erhebliche Unsicherheiten und Vermutungen

Petra Jonka,

im Spiel waren. Wir erkannten unsere Spielräume. Das hat uns

Betriebsratsvorsitzende ABB Automation Products GmbH,

ermutigt offensiv eigene Anforderungen zu stellen.

Minden

Klaus Hehr,
Betriebsratsvorsitzender Kverneland Soest GmbH, Soest
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2. Der Betriebsrat orientiert sich (Phase A)
4. Der Betriebsrat wird entlastet – bleibt aber „Herr des Verfahrens“

Sich erst zu orientieren und dann zu han-

Nicht in jedem Bereich kann der Betriebsrat Experte sein, nicht jede Aufgabenstellung kann er

deln hat sich zweifelsfrei bewährt. Doch

erfüllen. In betrieblichen Konflikten wird er immer wieder mit neuen Aufgaben und Themen

was macht eine gute Orientierung aus?

konfrontiert. Eine Beratung liefert in solchen Situationen fachlich fundierte Unterstützung.

Im Umgang mit Geschäftsführungen zeigt

Sie kann dazu beitragen Konfliktaustragungen zu versachlichen. Durch neue Fragestellungen

sich, dass der Schlüsselfrage nach der

Phase D: Den Beratungsauftrag klären

an den Arbeitgeber kann es gelingen, schwierige Verhandlungskonstellationen aufzubrechen.

Unternehmensstrategie besondere Be-

Phase E: Die Beratung durchsetzen

Der Betriebsrat muss so nicht alles selbst prüfen oder erarbeiten, ist aber der „Herr des

deutung zu kommt. Eine gute Geschäfts-

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Verfahrens“ – auch als Auftraggeber der Beratung.

führung sollte in der Lage sein, jede

Phase G: Die Beratung beenden

geplante Maßnahme daraus zu begründen

Phase H: Nach der Beratung

Wir nutzten die Beratung, um durch eigene Fragen mehr in
die Vorderhand zu kommen. Jetzt mussten arbeitgeberseitig
Antworten und Informationen gesucht werden. Wir waren nicht
mehr ständig im Zugzwang. Durch die Beratung konnten wir
unseren Fragen mehr Gewicht verleihen ohne den Prozess aus
der Hand zu geben.
Gerold Vogel,
Betriebsratsvorsitzender ThyssenKrupp Bilstein
Suspension GmbH, Hagen-Hohenlimburg

und dem Betriebsrat einen entsprechend

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden

schlüssigen Einblick in die Strategieentwicklung des Unternehmens zu geben. Diese Strategie und die Maßnahmen dann auf ihr

Schlüsselfrage
ist immer wieder:
Passen die
Maßnahmen
zur Strategie?

”besser-Potenzial“ im Interesse der Beschäftigten zu hinterfragen, liefert umfassende Ansatzpunkte für Verhandlungen und erweitert zudem die Möglichkeiten ggf. eigene Vorstellungen
einer ”besser-Strategie“ zu erarbeiten.
Keine leichte Aufgabe. Deshalb kann es Sinn machen, bereits zur ersten Orientierung
die IG Metall einzubeziehen und externe Beratung zu nutzen.

TIPP

Um die Grundfragen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens und des Betriebsrats zu klären, hat es sich bewährt einen gemeinsamen Workshop vorzuschalten.
Mit Unterstützung geeigneter Beraterinnen und Berater sowie der IG Metall gelingt
es dabei gemeinsam Prioritäten zu gewichten und Aufgabenstellungen zu sortieren.
Bei der Klärung – ob mit oder ohne Beratung – sind die Bewertungen aller Betriebsratsmitglieder von Bedeutung.

Die Unternehmensstrategie unter die Lupe nehmen
Die Unternehmensstrategie sollte darauf gerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens dauerhaft zu sichern oder zu verbessern. Dem gegenüber stehen immer
wieder die als alternativlos dargestellten Strategien der Kostensenkung (um jeden Preis),
oft zu Lasten der Beschäftigten.
Die Versuche, sich mit Kostensenkungen gegenüber Wettbewerbern durchzusetzen
und im Markt zu halten, können zu regelrechten Kostensenkungswettläufen führen.
In der Folge bleiben nicht nur gute Arbeit und Beschäftigte sondern auch Qualität, Liefertreue
und Innovationsfähigkeit auf der Strecke. Auf Dauer sind weder „gute Leute“ noch Marktanteile
mit dieser Strategie zu halten oder gar zu gewinnen. Stattdessen gehen Kompetenzen verloren.
Die ”billiger-Strategie“ kann so allen Beteiligten teuer zu stehen kommen.

10
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Die eigenen
Werte zum
Maßstab
der Strategie
machen

Der Betriebsrat orientiert sich

Die Bewertung von Konzepten und Maßnahmen der Geschäftsführung fällt leichter, wenn dabei

Betriebsräte, die in ihrem Unternehmen die Strategie hinterfragen, können dabei klassische

die eigenen Werte geklärt sind: Gute Arbeitsbedingungen, sichere und faire Beschäftigung,

Unterscheidungsmerkmale aus der Betriebswirtschafts- und Managementlehre in einfacher

Qualifikation und Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter sowie Beteiligung der Beschäftigten

Weise nutzen.

statt alleinige Orientierung an der Rendite.

Denn Unternehmen haben, je nachdem ob sie sich am Markt mit Qualität oder über den Preis
durchsetzen wollen, die Wahl zwischen zwei Basis-Strategieoptionen:

Es geht um die besseren Alternativen:

Die „billiger“
Fehlentwicklung

Die ”besser-Strategie“

1. Qualitätsführerschaft (Differenzierung):
Bei dieser Strategieoption stehen Innovation und Qualität im Vordergrund. Das Ziel ist, sich mit
besseren Produkten und Leistungen auf dem Markt von den Wettbewerbern abzuheben und so
Marktanteile zu gewinnen (Außenperspektive). „Qualität“ ist dabei weit gefasst und kann sich
sowohl auf die Produkte beziehen, als auch auf Leistungen wie z. B. eine hohe Liefertreue,

• Standort und Arbeitsplätze
langfristig sichern

• Alleinige Orientierung an kurzfristiger
Rendite

• Produktionskonzepte an Menschen
anpassen

• Produktionskonzepte am Menschen
vorbei

• Sichere Beschäftigung erhalten

• Prekäre Beschäftigung ausweiten
(Leiharbeit)

Diese Strategie setzt auf höchste Effizienz und niedrigste Kosten. Auch bei dieser Strategie-

• Qualifizierung vernachlässigen

Produkte zu geringsten Kosten herzustellen (Innenperspektive), um so im Preiswettbewerb

• Beschäftigte immer mehr belasten

die Konkurrenz schlagen und Marktanteile hinzugewinnen zu können.

• Arbeit lernförderlich gestalten
• Gute Arbeitsbedingungen schaffen
• Zukunftsorientierte Personalentwicklung betreiben

• Personalkosten reduzieren

einen ausgezeichneten Kundendienst usw.
2. Kostenführerschaft:
Kostenführerschaft:
Wettbewerbsfähig
durch niedrige
Kosten

option spielen Innovationen eine wichtige Rolle. Sie dienen allerdings hauptsächlich dem Ziel,

In der Realität des einzelnen Betriebes werden diese analytisch getrennten Modelle als Reinform

• Gerechte und sichere Entlohnung

• Tarifabweichungen fordern

• Beschäftigte beteiligen

• Beschäftigte im Nachhinein informieren

oder unterschiedliche Kundenerwartungen in einzelnen Geschäftsfeldern sein. All das macht es

• Betriebliches Vorschlagswesen aktivieren

• Fehler und Probleme nicht anpacken

dem Betriebsrat einerseits nicht einfacher sich zu orientieren, bietet aber andererseits vielfache

kaum anzutreffen sein. Gründe dafür können widersprüchliche Vorstellungen im Management

Ansatzpunkte und evtl. auch „Verbündete“ für die eigenen Einflussnahmen.
Wie wichtig es ist, dass sich Betriebsräte in die Strategieentwicklung eines Unternehmen
einbringen, zeigen auch Betriebsbefragungen der IG Metall bei Automobilzulieferern (2010)
sowie Maschinenbauern (2011), die im Rahmen des vom Land NRW geförderten Projektes
”besser: Zukunft!“ durchgeführt wurden: Unternehmen, in denen die Betriebsräte und die
Belegschaft bei der strategischen Ausrichtung und bei den Veränderungsprozessen beteiligt
werden, sind für die Zukunft besser gerüstet und sichern Beschäftigung und Einkommen
erfolgreicher als Unternehmen ohne diese Beteiligung.

12

Qualitätsführerschaft:
Wettbewerbsfähig
durch Innovation
und Qualität
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ACHTUNG!

Für den Betriebsrat ist es entscheidend seine eigene Einschätzung zur richtigen Unternehmens-

Innovationen sind nicht per se richtig oder gut. Auch sie gilt es zu hinterfragen und
zu prüfen, ob die geplanten Innovationen zur Strategie des Unternehmens passen.
Grundsätzlich finden Innovationen auf mindestens vier Ebenen statt.
Wie Innovationen stattfinden und wirken, ist immer eine Frage von Interessen
und Werten. Für Beschäftigte und Betriebsräte kommt es dabei auf den Wert der
Innovation für dauerhaft gute und sichere Arbeit an und wie der eigene Einfluss
darauf zu stärken ist.

strategie zu entwickeln. Erst auf einer solchen Grundlage wird es für ihn aussichtsreicher eine
alternative ”besser-Strategie“ einzufordern oder eigene Anforderungen daran zu konkretisieren.
Zugleich schafft der Betriebsrat sich damit Klarheit was externe Beratung für ihn leisten soll.
Folgende Fragen können bei der Diskussion und Entwicklung einer eigenen
strategischen Perspektive helfen:



Welche Basis-Strategie (Qualitäts- oder Kostenführerschaft) verfolgt die Geschäftsführung?



Wie ist die Marktsituation für unsere Produkte und Leistungen?
(Werkzeug 2)

Abbildung: Was ist Innovation? Und was macht ihren Wert aus?



Produktinnovationen
bezogen auf Maschinen & Anlagen,
Teile und Vormaterialien etc.

Technische
Prozessinnovationen
Optimierung
Fabriklayout,
Maschinen- und
Anlagenpark

Was ist unser Bild von der Situation des Unternehmens und von den Potenzialen
für eine künftige Unternehmensentwicklung?

Dienstleistungsinnovationen
Serviceangebot
und neue
Geschäftsmodelle

Innovation ist alles,
was für den betreffenden Betrieb neu ist.

Was sichert Arbeitsplätze?
Was wollen die Beschäftigten?

Organisatorische & soziale
Innovationen
Neue Produktionssysteme,
Personalpolitik, Beteiligung etc.



Wie bewerten wir vor diesem Hintergrund die Konzepte der Geschäftsführung?



Was sind die wesentlichen Eckpunkte unserer ”besser-Strategie“?



Welche Initiativen ergreifen wir gemeinsam mit den Beschäftigten,
um die Zukunft unserer Arbeit zu gestalten?

Bei der Entwicklung eigener Anforderungen an die Unternehmensstrategie sind zwei

Zwei Blickrichtungen für den
Betriebsrat:
Innen- und
Außenperspektive

unterschiedliche Blickrichtungen wahrzunehmen:
Einerseits die Innenperspektive, bei der die Unternehmensressourcen und -prozesse in den
Blick genommen werden. Es geht um die zielbewusste Entwicklung und Anpassung der Unternehmensfähigkeiten. (Werkzeug 1)

Quelle: IG Metall (Hrsg.):
3. Industriepolitisches Memorandum „Besser statt billiger“. Innovationen mit Mehrwert für sichere & gute Arbeit.

Andererseits die Außenperspektive, die den Markt, die Konkurrenten sowie auch den rechtlichen
und politischen Rahmen in den Blick nimmt. Die sich verändernden Marktanforderungen, die
Grundsätzlich sind Betriebsräte gut damit beraten die geplanten Vorhaben und Maßnahmen

Chancen und Risiken für das Unternehmen bergen, stehen dabei im Mittelpunkt. (Werkzeug 2)

der Geschäftsführung immer wieder mit der Unternehmensstrategie abzugleichen:
• Wie werden die geplanten Maßnahmen von der Unternehmensführung begründet?

Eine Unternehmensstrategie verbindet diese beiden Sichtweisen. Das erfordert nicht nur eine

• Sind die Maßnahmen eher kosten- oder qualitätsgetrieben?

Ist-Analyse, sondern auch eine Vorausschau, denn es geht darum, den erwarteten Entwicklungen

• Passen die geplanten Maßnahmen zur Unternehmensstrategie?

des Marktes Rechnung zu tragen, um künftig erfolgreich zu sein. Eine Unternehmensstrategie

• Tragen die geplanten Maßnahmen dazu bei, dass den Kunden bessere Produkte

gründet also immer auf Erwartungen und Einschätzungen, die natürlich mit Unsicherheiten

oder Leistungen angeboten werden?

behaftet sind, denn niemand kann in die Zukunft schauen – auch die Geschäftsführung nicht.

• Sind die geplanten Maßnahmen geeignet die Produkte preiswerter am Markt anzubieten?
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Erst mit der
eigenen
Positionsfindung
kommt Klarheit
in den Auftrag für
externe Beratung

15

Der Betriebsrat orientiert sich

Der Workshop zum
Start hilft den richtigen Überblick zu
gewinnen und die
Prioritäten richtig
zu setzen

Der Betriebsrat orientiert sich

Innenperspektive: Sich über die Stärken und Schwächen des Unternehmens Klarheit verschaffen

Typ 1: Der „junge Markt“ beschreibt einen Markt, der sich in der frühen Phase seiner Entwicklung

Um unter Beteiligung aller Betriebsratsmitglieder zu einem klaren Bild über die Stärken und

befindet. Typische Merkmale eines jungen Marktes: Das Marktpotenzial für das Produkt ist noch

Schwächen des Unternehmens zu kommen, haben sich gemeinsame Workshops bewährt.

nicht erschöpft, häufige Produktinnovationen und wenig Standards.

Im Zentrum kann dabei z. B. eine Stärken-Schwächen-Analyse (Werkzeug 1) stehen.
So gelingt es in der Regel eine gemeinsame Sichtweise auf die Fähigkeiten und „Macken“

Befindet sich ein Unternehmen mit seinen Produkten oder Leistungen auf dem eher jungen

des Unternehmens zu entwickeln. In diesem Prozess ergeben sich schnell erste Ideen für

Markt, so ist es gut beraten die Unternehmensstrategie auf Qualitätsführerschaft auszurichten.

Verbesserungsansätze. Die Erfahrungen mit 110 Orientierungsberatungen und über 140

Die in diesen Märkten liegenden Entwicklungspotenziale hat schnell verspielt, wer dabei die

Task-Force Beratungen haben gezeigt, dass ein solcher Workshop zu Beginn eines Beratungs-

stetige Innovation und eine entsprechende Personalentwicklung aus dem Blick verliert.

prozesses sehr gut hilft, die zentralen strategischen Fragen herauszuarbeiten und die richtigen
Prioritäten in der Abarbeitung der Herausforderungen zu setzen. Damit wird jedes Handlungs-

Typ 2: Der „reife Markt“ charakterisiert einen Markt, der sich in der späten Phase seiner Entwick-

konzept des Betriebsrates zielgerichteter. Jeder weitergehende Beratungsauftrag an Externe

lung befindet. Typische Merkmale eines reifen Marktes: Der Markt ist übersichtlich, das Markpo-

wird in der Zielstellung wie im Prozess präziser.

tenzial weitestgehend ausgeschöpft, Innovationen finden nur noch im Sinne von leichten Verbesserungen statt und das Produkt ist standardisiert.

Wir haben natürlich gesehen, dass wir ungenutzte Potenziale

Die Unternehmensstrategie an der Kostenführerschaft zu orientieren dominiert bei Unter-

hatten und unser Markt schrumpfte. Wir wollten nicht auf die

nehmen, die mit ihren Produkten und Leistungen auf eher reifen Märkten unterwegs sind.

Krise warten und haben uns deswegen überlegt, was wir noch

Seinen Job verfehlt hat ein Management, das dabei nicht in Qualitätskriterien denkt, sondern

anderes leisten können und wer für diese Leistungen als Kunde

nur an Personalkostenminderung.

in Frage kommt. Externe Beratung haben wir dazu geholt.
Es hat geklappt. Weil wir innovativ sind und eine hohe Qualität

Auch hier gilt, dass die Realität im einzelnen Unternehmen vielschichtiger ausfällt.

bieten, konnten wir neue Kunden auf anderen Märkten

Das kann wiederum Ansatzpunkte für “besser-Strategien” bieten.

gewinnen. Unsere Arbeitsplätze sind gesichert.

So ist der schlichte Zusammenhang von Marktreife und Ausrichtung auf Qualitäts- oder Kosten-

Benno Bargmann,

führerschaft keineswegs zwingend: Denn Märkte bleiben in der Entwicklung niemals stehen,

Betriebsratsvorsitzender Bochumer Eisenhütte

sondern verändern sich fortlaufend. Manchmal gilt sogar das Gegenteil: Auch, wenn auf reifen

Heintzmann GmbH & Co. KG, Bochum

Märkten das Marktpotenzial weitestgehend ausgeschöpft ist und aus diesem Grund ein harter

Wenn auf reifen
Märkten alle die
Kostenführerschaft
anstreben, ergibt
das keine tragfähige Strategie mehr

Verdrängungswettbewerb herrscht, der zu einem Kostensenkungswettlauf nach unten und somit
Den Markt in den
Blick nehmen stärkt
die eigene Position

Außenperspektive: Sich ein eigenes Bild über die Marktsituation machen

in eine strategische Sackgasse führt, gibt es bessere Alternativen! Einen erfolgversprechenden

Will der Betriebsrat eine ”besser-Strategie“ oder einzelne ”besser-Maßnahmen“ einfordern,

Ausweg stellt dann eine Differenzierungsstrategie dar, die auf Innovation und Qualität setzt.

so gewinnt er an Argumentationsstärke, wenn er zu einer eigenen Einschätzung der Marktsituation
gelangt. Der Betriebsrat sollte zu einer eigenen Einschätzung der Marktsituation gelangen. Die
Checkliste (Werkzeug 2) hilft dem Betriebsrat dabei. Die Diskussion und Auseinandersetzung um
den Markttyp hilft dem Betriebsrat bei der eigenen Sortierung und gibt Hinweise für eine Einordnung und Bewertung der Basis-Strategie des Unternehmens. Dabei werden stark vereinfacht und
idealtypisch zwei völlig verschiedene Marktsituationen mit ihren jeweiligen Herausforderungen
beschrieben:
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Der Betriebsrat orientiert sich

TIPP

Informationen und Unterstützung bei der Markteinschätzung und bei der Mitbestimmung
der Unternehmensposition bekommt der Betriebsrat sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Unternehmens:
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb oder im Einkauf verfügen über
umfangreiche Marktkenntnis und Informationen, die der Betriebsrat für die
Markteinschätzung nutzen kann.
- Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben wie z. B. Betriebsräte von
Wettbewerbern können bei der Markteinschätzung unterstützen. (Kollegiale Beratung)
- Selbstverständlich kann auch die IG Metall z. B. mit Branchenanalysen
bei der Einschätzung helfen.

Der Betriebsrat orientiert sich

Beispiel: Betriebsrat sichert mit ”besser-Strategie“ Arbeitsplätze und Unternehmen
Auf den Kostenwettbewerb reagierte die italienische Konzernmutter mit einem Top-DownReorganisationsprozess. Doch die neue Organisation wurde von niemandem gelebt.
Ein klares Zeichen für die Strategie- und Führungsschwäche der Konzernmutter. Es fehlte an
präzisen Analysen und Konzepten für die Bereiche Forschung, Entwicklung, Produktion und
Umgang mit den Kunden. Aus der Strategiekrise wurde eine Liquiditätskrise, die das Unternehmen in die Insolvenz führte. Der Betriebsrat hatte bereits eigene Analysen und Konzepte
mit Unterstützung der IG Metall und externen Beratung entwickelt. Er fand damit aber bei der
Konzernmutter nicht hinreichend Gehör.
Der Insolvenzverwalter setzte dann zunächst auf den für ihn schnell gangbaren Ausweg,
die Kostensenkung – zu Lasten der Belegschaft. Entlassungen und reduzierte Kosten sollten
die Suche nach einem Käufer erleichtern.

Marktentwicklung
ist keine Einbahnstraße!

Fazit:

Diesen Weg wollten der Betriebsrat und die IG Metall aber auf keinen Fall mitgehen:

Durch Innovationen kann es dem Unternehmen im Prinzip jederzeit gelingen, die Marktsituation

Mit den bereits erarbeiteten Konzepten konnten Betriebsrat und IG Metall dem Insolvenz-

zu verändern und so beispielsweise auf einem „reifen Markt“ für einen Umbruch zu sorgen.

verwalter die starken Fortführungspotenziale verdeutlichten. So wurde schnell klar, dass

Beispiele dafür sind etwa die „Quarzuhr“, die den reifen Uhren-Markt in den 70er Jahren

die Fortführung des Unternehmens und der spätere Verkauf nur gelingen konnte, wenn die

revolutionierte und die „Mikroelektronik“ (Werkzeugmaschinenbau) in den 80er Jahren.

dringendsten Probleme gelöst wurden. Gegenüber der bisher ständig wechselnden Führung,

Auch das Elektroauto könnte sich als eine solche Innovation herausstellen.

kam der Betriebsrat in eine neue Rolle. Seine Einschätzungen zur Situation des Unternehmens
waren gefragt. Als eine Bedingung für sein Engagement forderte der Betriebsrat, dass ihn eine
externe Beratung in seinen Aufgaben unterstützt.
Auf dieser Grundlage wurden mit dem kompletten Betriebsrat die wichtigsten Handlungsfelder
sortiert. Fragen zu Organisation und Personal bekamen höchste Priorität. Der Berater wurde
damit beauftragt ein neues Organisationskonzept zu entwickeln, natürlich beteiligungsorientiert
unter Einbeziehung des gesamten Führungspersonals und des Betriebsrats. Beim Personalkonzept übertrug der Insolvenzverwalter dem Betriebsrat die Aufgabe, für die neue Organisation
das notwendige Personal aus dem Kreis der Führungskräfte auszuwählen.
Ein Ergebnis: Die Anzahl der Führungskräfte wurde reduziert. Das neu entwickelte Organisationsund Personalkonzept wurde den Beschäftigten vorgestellt, mit ihnen diskutiert und letztendlich
vollständig umgesetzt. Mit diesem Prozess gelang es zudem, die Kunden zu halten und neue
Marktzugänge zu finden.
Im Ergebnis wurde der zunächst geplante Personalabbau erheblich reduziert. Damit stehen
alle Ampeln für eine weiterhin gute Entwicklung auf Grün.
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Werkzeug 1: Stärken-Schwächen-Analyse

Die Stärken-Schwächen-Analyse bezieht sich im nächsten Schritt auch auf die Chancen und Gefahren,
die zukünftig auf das Unternehmen zukommen. Die Chancen und Gefahren werden diskutiert.

Ausgangssituation: Der Betriebsrat möchte ein möglichst umfassendes Bild von den Stärken
und Schwächen des Betriebes entwickeln. Hierfür betrachtet er die aktuelle Unternehmens-

Welche Chancen und Gefahren sehen wir zukünftig für unseren Betrieb?

situation.
Lage des Betriebes. Dabei geht es in diesem ersten Schritt zunächst einmal nur um die Innensicht des Unternehmens.

Wo haben wir
Schwächen?

In welchen Bereichen
sind wir stark?

- ...
- ...
-

- ...
- ...

- ...
- ...
-

Wie sind wir aktuell im Betrieb aufgestellt?

Ich sehe folgende Gefahren
für unseren Bertrieb

Ich sehe folgende Chancen
für unseren Betrieb

Die Analyse der innerbetrieblichen Stärken und Schwächen bezieht sich auf die gegenwärtige

Mögliche Leitfragen: Wie bewerten wir

- ...
- ...

- das Zukunftskonzept der Geschäftsführung?
- die Informationspolitik im Wirschaftsausschussß
- die Beteiligungskultur bei der Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen?
- ...

Mögliche leitende Fragen: Wie bewerten wir
- das Personaleinsatzkonzept (unbefristete Beschäftigung, Leiharbeit, Werkverträge, u.a. )
- die Personalentwicklung im Unternehmen?
- die Aus- und Weiterbildungsangebote?
- das Vorschlagswesen?
- die Wertschöpfungstiefe im Unternehmen?

Aus der Kombination der Stärken-Schwächen-Analyse und der Chancen-Gefahren-Analyse lassen
sich Strategien für die weitere Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens ableiten. Die
Leitfrage dabei lautet: Welche Strategien können wir ergreifen, um nachhaltig gute und sichere
Arbeit im Unternehmen zu erhalten.
Analyse zur Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens

- das Ablaufmanagement?

Chancen

- das Produktionssystem?
- unser Vertriebsmanagement?

Stärken

- die Führungsstruktur und das Führungsverhalten im Betrieb?
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Welche Chancen bieten sich dem Unternehmen
dank seiner Stärken?
Wie können die Stärken eingesetzt werden,
so dass sich die Chancen realisieren lassen?
Strategie: Verfolgen von neuen Chancen, die
gut zu den Stärken des Unternehmens passen.

Wo können aus Schwächen auch
Chancen entstehen?
Wie können Schwächen zu Stärken
entwickelt werden?
Strategie: Schwächen beseitigen,
um neue Möglichkeiten zu nutzen.

Gefahren
Welchen Gefahren können wir mit
welchen Stärken begegnen?
Wie können welche Stärken eingesetzt
werden, um den Eintritt bestimmter
Gefahren abzuwenden?
Strategie: Stärken nutzen,
um Bedrohungen abzuwenden.
Wo befinden sich unsere Schwächen
und wie können wir uns vor Schaden
schützen?
Strategie: Verteidigungen entwickeln,
um vorhandene Schwächen nicht zum
Ziel von Bedrohungen werden zu lassen.
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Werkzeug 1

Der Betriebsrat orientiert sich

Schwächen

Werkzeug 1

Der Betriebsrat orientiert sich

Werkzeug 2

Der Betriebsrat orientiert sich

Den Beratungsbedarf klären

Werkzeug 2: Checkliste zur Markteinschätzung
und Bestimmung der Unternehmensposition

3. Den Beratungsbedarf klären (Phase B)

Ausgangssituation: Mit der folgenden Checkliste (Werkzeug 2) aus der klassischen Managementberatung kann
der Betriebsrat zu einer eigenen strategischen Einschätzung des Marktes gelangen. Sie hilft dem Betriebsrat
bei seiner Positionsbestimmung und zeigt erste Ansatzpunkte für die Entwicklung einer eigenen strategischen
Perspektive. Dazu muss der Betriebsrat entlang der Checkliste entscheiden, welche der jeweils alternativ

Marktstruktur

Markttransparenz

Marktpotenzial
Marktwachstum
Wettbewerbsform

Innovationstypus

- steigende Anbieterzahl
- Anbieterzahl ist auf dem Markt
anfangs gering, dann stark
ansteigend (Nachahmer)

- sinkende Anbieterzahl
- Unternehmenskonzentration steigt

- viele unabhängige Anbieter

- häufig dominieren wenige Großunternehmen den Markt;
- aber: oft auch viele, von Großunternehmen
stark abhängige mittelständische Anbieter

- gering (später ansteigend):
der Markt ist unübersichtlich,
es gibt viele Veränderungen und
hohe Planungsunsicherheit

- hoch: der Markt ist übersichtlich, die
wichtigsten Marktfaktoren sind bekannt
und verändern sich wenig/langsam

- hohes, nicht ausgeschöpftes
Marktpotenzial

- Marktpotenzial ist weitgehend ausgeschöpft,
deswegen harter Verdrängungswettbewerb

- starkes Marktwachstum

- geringes, teils stagnierendes Marktwachstum
- mitunter schrumpfender Markt

- im Wettbewerb entscheidend sind
funktionale und qualitative
Aspekte der Produkte und
Leistungen

- im Wettbewerb dominieren (wegen der in
hohem Maße vergleichbaren Produkte)
geringe Kosten bei hoher Effizienz und
niedrigen Preisen

- häufige Produktinnovationen,
- Verbesserungsinnovationen, schrittweise
Basisinnovationen, technologische
Optimierung auf einem Entwicklungspfad
Sprünge

Produkt- und
Produktionsmerkmale

Typ

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden
Phase D: Den Beratungsauftrag klären

auch strategische Gründe, die für externe

Phase E: Die Beratung durchsetzen

Ratgeber/innen sprechen, etwa um den

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen oder

Phase G: Die Beratung beenden

um Impulse von außen zu erhalten. Macht

Phase H: Nach der Beratung

das Unternehmen Zeitdruck, kann das ein
zusätzlicher guter Grund sein.
Es ist in jedem Fall sinnvoll, gemeinsam mit dem/der betreuenden IG Metall-Sekretär/in
Klarheit darüber zu gewinnen, welche Aufgabenstellung und mit welcher Art von Unterstützung
der Betriebsrat gut beraten ist. Aus vergleichbaren Fällen können sie zahlreiche Erfahrungen
dazu einbringen.
Motivation und Anlass der Betriebsräte für die Inanspruchnahme von externer Beratung
können unterschiedlich sein. Der Betriebsrat:



will die Fakten und Informationen des Arbeitgebers prüfen



braucht eine Diagnose des Unternehmens mit Blick von außen



braucht den neuesten Kenntnisstand im Thema



will Erfahrungen aus anderen betrieblichen Fällen nutzen



will seine eigene Sichtweise zur Situation
des Unternehmens entwickeln



will eigene Ziele und Ansätze zur Zukunftssicherung
der Arbeitsplätze erarbeiten



will Handlungsoptionen und Umsetzungsstrategien sortieren

- technologische Vielfalt bei
Produktlösungen und Prozessen

- bei Produkten und Prozessen hat sich ein
spezifisches technolog. Basiskonzept und
eine „best practice“ durchgesetzt



braucht Empfehlungen für problematische und
krisenhafte Situationen

- keine oder kaum Standards

- hohes Maß an Standardisierung bei
Produkten, Prozessen und Organisation



plant Veränderungen mit Hilfe des „Impulses von außen“ zu initiieren

- breite Produktpalette (wegen
- enge Produktpalette (wegen Spezialisierung,
Orientierung an Kundenwünschen) Konzentration auf Kernkompetenz)
- geringe Arbeitsteilung, flexible,
aber ineffiziente Fertigungsorganisation, Kleinserien

- starke Arbeitsteilung, effiziente Massenfertigung, kapitalintensiv, Umstellungskosten hoch

Wichtigste Ressource
für Wettbewerbsfähigkeit

- Know-how und Kompetenzen

- Produktionskapital und Finanzkraft

Mitarbeiterprofil

- Generalist

- Spezialist
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nisse und Erfahrungen im BetriebsratsgreProblems maßgebend. Daneben gibt es

Welche der folgenden alternativen Charakterisierungen trifft eher auf den Markt/die Märkte zu,
auf dem/denen das Unternehmen tätig ist?
Typ 2: „reifer Markt“

Nutzung externer Beratung sind die Kenntmium und natürlich die Komplexität des

angebotenen Beschreibungen, die für das Unternehmen und seine Marktbedingungen zutreffendere ist.

Typ 1: „junger Markt“

Bei der Entscheidung für oder gegen die

Wenn der Betriebsrat zu dem Ergebnis gekommen ist, externe Beratung zu engagieren,
beginnt die Suche nach einer passenden Beratung.
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Die passende Beratung finden

Die passende Beratung finden

4. Die passende Beratung finden (Phase C)

Was eine „besser-Beratung“ ausmacht
Für den Betriebsrat besteht das oberste Ziel immer in der dauerhaften Sicherung von Arbeitsplätzen und „Guter Arbeit“. Die ”besser-Beratung“ setzt alternative Schwerpunkte und hat
andere Merkmale als die übliche Managementberatung:

Die Fragen, die den Ausgangspunkt für die
Suche nach einer geeigneten Beratung bilden, sind: Was sind die Anforderungen des
Betriebsrates an eine ”besser-Beratung“?
Welche Kompetenzen muss die externe

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden

Die „besser-Beratung“ ...

Merkmale guter Beratung

... ist wertorientiert

Die Beratung ist auf die jeweils besseren Alternativen für
gute und sichere, sowie gut bezahlte Arbeit gerichtet, mit
Wertschätzung für die Beschäftigten.

... ist betriebsratsbezogen

Beratungsziel und -prozess sind zwischen Betriebsrat und
Beratung vereinbart. Alle Tätigkeiten der Beratung sind vom
Betriebsrat gesteuert und gemeinsam reflektiert.

... ist betriebsspezifisch

Die Analysen und Bewertungen erfolgen nicht nach Standardmustern, sondern auf Basis der betriebsspezifisch zu
erfassenden Bedingungen, Bedarfen und Anforderungen.

... unterstützt Prioritätensetzung

Der Betriebsrat nutzt die Beratung für seine Prioritätensetzung. Die Beratung stellt sicher, dass vorrangige Herausforderungen auch vorrangig bearbeitet werden.

... ist strategisch orientierend

Betriebsrat und Beratung erarbeiten, bezogen auf Strategie
und Konzept des Unternehmens, eine eigene Orientierung
und Alternativen.

... fördert Konzeptentwicklungen

Konzeptideen des Betriebsrats und der Belegschaft werden
mit Unterstützung der Beratung auf ihre Machbarkeit und
Wirksamkeit hinterfragt und ausgearbeitet.

... gibt Entscheidungshilfen

Geplante Entscheidungen werden von der Beratung
im Hinblick auf unterschiedliche Umsetzungsszenarien
und Alternativen geprüft und bewertet.

... stärkt argumentativ

Der Betriebsrat stärkt seine Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit. Die Beratung liefert dafür verständlich aufbereitete, gut vermittelbare Argumente und Hintergründe.

... ist fachlich kompetent

Der Betriebsrat bekommt in gut verständlicher Sprache
fachlich fundierte Lösungsvorschläge für seine Herausforderungen und Fragen.

... ist beteiligungsorientiert

Der Betriebsrat legt den Beratungsprozess beteiligungsorientiert unter Einbeziehung des gesamten Gremiums und der
Beschäftigten an. Die Beratung unterstützt ihn dabei.

... kann kollegiale Methoden

Der Betriebsrat kann die methodischen Kompetenzen der
Beratung auch für den Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen nutzen.

... erfolgt abgestimmt

Der Betriebsrat und die IG Metall klären den Beratungsauftrag in Abstimmung mit der Beratung. Die Beratung erfolgt
im Rahmen einer Dreieckvereinbarung der Beteiligten.

Phase D: Den Beratungsauftrag klären

Beratung vor dem Hintergrund dieser

Phase E: Die Beratung durchsetzen

Anforderungen und der zu bearbeitenden

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Thematik mitbringen?

Phase G: Die Beratung beenden

Die Beantwortung der Fragen und die

Phase H: Nach der Beratung

Auswahl der richtigen Beratung ist häufig
gar nicht so einfach. Helfen kann hier vielleicht eine Umkehrung der Frage:
Welche Art von Beratung will der Betriebsrat auf keinen Fall?

WICHTIG!

Gute Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle Betriebsratsmitglieder mit
einbezieht. Sie beteiligt die Beschäftigten und bezieht ihre Kompetenzen systematisch
mit ein. Erst eine solche Vorgehensweise bringt den Erfolg. Das Expertenwissen der
”besser-Beratung“ wird hierdurch sinnvoll ergänzt.

Für die Suche nach der „richtigen“ Beratung ist es für den Betriebsrat sinnvoll, seine eigenen
Anforderung zu formulieren. Die Checkliste „Leitfragen zum Beratungsprofil“ (Werkzeug 3)
bietet dafür Anregungen.
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Die Entscheidung für den Berater war für uns Neuland. Wir waren

Die passende Beratung finden

Checkliste: Leitfragen zum Beratungsprofil (Werkzeug 3)

natürlich unsicher, wer da kommt, wie man miteinander umgeht
und was es uns tatsächlich bringen würde. Da hatte das erste
Gespräch einen hohen Stellenwert, um miteinander warm zu
werden und ein gute Zusammenarbeit einzustielen.
Kerstin Haver,

Ausgangslage: Der Betriebsrat sucht nach der „richtigen“ Beratung. Die Leitfragen dienen der gemeinsamen
Verständigung auf die Anforderungen an eine ”besser-Beratung“. Die Checkliste eignet sich gleichzeitig auch
als Leitfaden für das erste Gespräch mit der Beraterin / dem Berater.

Betriebsratsvorsitzende OPTIFIT Jaka-Möbel GmbH, Stemwede

Wer hilft bei der Suche?

Thema

Leitfragen

Erfahrungen in

Welche Erfahrungen haben die Beraterinnen und Berater

der Betriebsrats-

und ihre Institution mit der Beratung von Betriebsräten?

Beratung

Zu welchen Themen haben sie Betriebsräte beraten?

Wenn der Betriebsrat sich über seine Anforderungen an die Beratung, die er ins Boot holen will,
Klarheit verschafft hat, stellt sich die Frage, wie er die passende Beratung finden kann. Konkrete
Hilfestellung bei der Suche nach infrage kommenden Beratungseinrichtungen und Personen

Bemerkungen

Waren sie schon zu dem Beratungsthema tätig?
Referenzen

kann die IG Metall Verwaltungsstelle leisten.

Für welche Betriebsräte war die Beratung schon tätig?
Besteht die Möglichkeit mit dem Betriebsrat des
Referenzbetriebes Kontakt aufzunehmen?

IG Metall kennt
geeignete Beratungsinstitute
und auch die
Beraterinnen
und Berater
Auch der
Austausch mit
anderen
Betriebsräten
hilft bei der
Suche

• Bei der IG Metall Bezirksleitung NRW wie auch beim Vorstand der IG Metall sind zu den
verschiedenen Themen Beratungseinrichtungen und Einzelpersonen mit ihren jeweiligen

Arbeits-

Zielt die Beratung auf dauerhafte Sicherung von Arbeit

orientierung

und Einkommen?

Themenschwerpunkten als Betriebsratsberatung bekannt. Die örtliche IG Metall Verwaltungs-

Welche Haltung nimmt die Beratung zur Rolle

stelle kann darüber Auskunft geben und den Kontakt vermitteln.

des Betriebsrates und der Beschäftigten ein?

• Oft sind der IG Metall vor Ort auch Beraterinnen und Berater zu den verschiedenen Themen

Beteiligung

aus ihrer Betriebsbetreuung mit anderen Betriebsräten bekannt.

Sieht das Konzept der Berater und Beraterinnen vor,
das gesamte Betriebsratsgremium in die Beratung

• Der Betriebsrat kann das Wissen der IG Metall-Hauptamtlichen wie auch das von Betriebs-

einzubeziehen?
Welche Möglichkeiten werden von der Beratung zur

räten mit Beratungserfahrung nutzen.

Beteiligung der Beschäftigten gesehen und welche

TIPP

Vorschläge machen sie dazu?
Fachlichkeit

Haben die Beraterinnen und Berater zu dem

Ein Vorgespräch des Betriebsrates mit der in die engere Auswahl genommenen

anstehenden Thema aktuelles Fachwissen?

Beratungseinrichtung und unbedingt auch mit der Person, die den Beratungs-

Können die Beraterinnen und Berater die fachlichen

prozess durchführen soll, ist auf jeden Fall wichtig! Erst danach entscheiden, ob es

Inhalte verständlich und für den Betriebsrat nachvoll-

passt. Falls es Unsicherheiten gibt bzw. eher Skepsis überwiegt, dann lieber noch

ziehbar darstellen?

eine weitere Beratungseinrichtung oder eine andere Beratungsperson mit in die

Problemlösungs-

Arbeitet die Beratung mit Standardkonzepten oder

Auswahl nehmen, die Angebote vergleichen und dann erst entscheiden.

kompetenz

ist sie auch in der Lage, innovative, maßgeschneiderte
Problemlösungen zu entwickeln?

Methodik

Welche Moderations- und Analysetechniken will
die Beratung einsetzen?
Welche davon sind geeignet zur Einbeziehung
der Beschäftigten und des Betriebsratsgremiums?

Transparenz

Ist die Sprache der Beratung für den Betriebsrat

und Kultur

konkret und verständlich?
Kommt sie mit ihrem Auftreten und Verhalten im
Betriebsratsgremium und bei den Beschäftigten an?
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Werkzeug 3

Die passende Beratung finden

Den Beratungsauftrag klären

Den Beratungsauftrag klären

5. Den Beratungsauftrag klären (Phase D)

Verschiedene
Interessen,
Sichtweisen und
Ideen treffen
aufeinander

Bei der Formulierung des Auftrags an eine
externe Beratung sollte der Betriebsrat berücksichtigen, dass eine Beratung immer
ein offener Prozess zwischen allen Beteiligten ist. Das hat verschiedene Gründe.

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden
Phase D: Den Beratungsauftrag klären

So spielt sich das Geschehen im Falle einer

Phase E: Die Beratung durchsetzen

Betriebsratsberatung nicht nur zwischen

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

dem Betriebsrat und der Beratung ab, es

Phase G: Die Beratung beenden

kommen auch Impulse von der IG Metall

Phase H: Nach der Beratung

Von Betriebsräten mit Beratungserfahrung wurden in einem Werkstattgespräch des Projektes
”besser: Zukunft!“ die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für die Zusammenarbeit mit
einer externen Beratung herausgearbeitet (siehe Tabelle). Sie geben dem Betriebsrat Hinweise,
worauf es bei der Auftragsvergabe ankommt.
Welche Chancen und Gefahren sehen wir zukünftig für unseren Betrieb?

Stolpersteine

Erfolgsfaktoren

und natürlich auch von den Beauftragten
Offenheit für
neue Sichtweisen
und Fragen
fördert den Erfolg

des Arbeitgebers hinzu. In diesem Prozess treffen also verschiedene Sichtweisen aufeinander
und die Konstellationen in der Zusammenarbeit können sich ändern.
Zudem können neue Aspekte und Fragen auftauchen, andere können sich im Zuge des Beratungsprozesses als weniger wichtig erweisen, als anfänglich angenommen. Aus diesem Grund
kommt es nicht selten vor, dass anfängliche Annahmen und Vorstellungen mitunter relativiert

Klare abgesprochene Ziele
und Prozesse
mindern das
Konfliktrisiko im
Beratungsverlauf

• Bei der Auswahl der Beratung unterstützt
die Verwaltungsstelle
• Betriebsrat und Beratung stellen fest,
dass sie „die gleiche Sprache sprechen“
• Betriebsrat und Beratung treffen klare

oder verändert werden. Das wird sich in der Regel aus dem Beratungsprozess ergeben und dann

Verabredungen über Ziele und Vorgehen

geschehen, wenn es im Sinne des Betriebsrates zu besseren Ergebnissen führt. Insofern ist die

• Im Meilensteinplan sind Zwischenbilanzen

Offenheit des Beratungsprozesses konstruktiv und damit wichtig und wünschenswert.
Andererseits kann sich diese grundsätzliche Offenheit im ärgsten Fall, das heißt bei unklaren
Anforderungen an die Beratung und nicht abgestimmter Arbeitsweise, auch in gegenteiliger
Weise auswirken. Dann kann es zu Konflikten mit der eigenen Beratung kommen und die
Erreichung der Betriebsratsziele wird erschwert, im schlimmsten Fall sogar verhindert.

vereinbart
• Betriebsrat und Beratung geben sich
Rückmeldungen im Beratungsprozess
• Das Betriebsratsgremium und die eingesetzten Berater/innen sind beim Auswahlprozess dabei

Die Beratungsziele und den Beratungsprozess vereinbaren

ACHTUNG!

• Beschäftigte werden mit ihren Erfahrungen,
Anforderungen und Impulsen einbezogen
• Beratungsergebnisse werden in einer für

Klar formulierte Beratungsziele und Anforderungen an die Beratung sind für den

alle Beschäftigten verständlichen Form

reibungslosen und erfolgreichen Ablauf des Beratungsprozesses ebenso wichtig

aufbereitet

wie eine klar abgestimmte Arbeitsweise.

• Die jeweilige Strategie von Betriebsrat und
Beratung sind nicht hinreichend geklärt
• Problemschwerpunkte im Unternehmen
und Prioritätensetzungen wurden nicht
vorab oder im Startworkshop sortiert
• Die Beratungsergebnisse bleiben ohne
Zukunftsorientierung / Handlungsbezug
• Die Einbeziehung der Beschäftigten kommt
zu kurz
• Es mangelt an Transparenz und Reflexion
der Zwischenstände und Ergebnisse
• Das Ergebnis bleibt abstrakt und für
Betriebsräte und Beschäftigte schwer
vermittelbar
• Die Beratung verselbstständigt sich mangels
klarer Absprachen und fortlaufender Rückkopplungen
• Die Beratung erfolgt ohne klaren Interessenbezug zu ”besser-Strategien“

Zur Vereinbarung gehört natürlich auch die Klärung des zeitlichen Aufwands und
der zu erwartenden Kosten für die Beratung.
Vor diesem Hintergrund ist es für den Betriebsrat wichtig, den Auftrag im Dialog mit der
Der Betriebsrat ist selber gefordert die Anforderungen an die Beratung möglichst klar zu

Beratung genau abzustimmen. Die Checkliste „Fragen zur Auftragsklärung mit der externen

definieren und mit ggf. veränderten Sichtweisen im Beratungsprozess transparent umzu-

Beratung“ (Werkzeug 4) kann dabei als Leitfaden dienen.

gehen. So kann er kontrollieren und steuern. Er trifft die Entscheidungen und ist Herr über
den Beratungsprozess.
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Den Beratungsauftrag klären

Checkliste: Fragen zur Auftragsklärung
mit der externen Beratung (Werkzeug 4)
Zwei Punkte verdienen aus Betriebsratssicht besondere Beachtung:
1. Die Beschäftigtenbeteiligung als Teil des Beratungsauftrages

Thema

Leitfragen

Position

Wie ist die Ausgangssituation im Betrieb?

Ziele

Welche Ziele werden vom Betriebsrat verfolgt?

Ergebnisse

Welche Ergebnisse liefert dazu die Beratung ab?

Bemerkungen

Der Betriebsrat will eine ”besser-Beratung“. Deswegen ist die Beteiligung der Beschäftigten
für ihn ein Erfolgsfaktor und folglich unbedingt auch im Beratungsauftrag genau festzulegen.
2. Das Dreiecksverhältnis „Betriebsrat – Beratung – IG Metall“
Der Einsatz externer Betriebsratsberatung berührt auch immer die Betreuungsarbeit der
IG Metall für den Betriebsrat und die Mitglieder in dem Betrieb. Um die größtmögliche Wirksamkeit der Beratung in dem Dreieck „Betriebsrat – Beratung – IG Metall“ sicherzustellen,

Beratungsprozess Welche Arbeitsschritte werden dazu von Beratung
und Betriebsrat durchlaufen?
Beteiligung

Wo und wie wird die Belegschaft im Prozess/beim
Beratungsthema beteiligt?

bedarf es vorab einer Klärung dieses Dreiecksverhältnisses.

• Wann werden Beschäftigte einbezogen?
• In welcher Art und Weise erfolgt das?

Das Dreiecksverhältnis „Betriebsrat – Beratung – IG Metall“

• Welches Ziel wird damit verfolgt?
Arbeitgeber

§ 80 Abs. 3
BetrVG

Dreiecksverhältnis

• Welche Belange der IG-Metall-Mitglieder sind berührt?
• Was ist für die IG Metall und die Mitglieder wichtig?
• Welche Rolle spielen jeweils Betriebsrat, IG Metall und
Beratung im Beratungsprozess/in den einzelnen Phasen?

Beratungsinstitut

DreiecksAbstimmung

Betriebsrat
92 a ff /111 BetrVG

• Wie erfolgt die Abstimmung im laufenden Prozess?
• Wie wird gegenüber dem Arbeitgeber verfahren?
Kommunikation

• Wie und wann werden Zwischenstände und Ergebnisse
kommuniziert und erklärt?

IGM Verwaltungsstelle

Aufwand

• Wie hoch wird der zeitliche Aufwand für
die Beratung geschätzt?
• Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?

Das „Dreiecksverhältnis“ steht wesentlich für geklärte Rollen und abgesprochene
Arbeitsteilung zwischen Betriebsrat, Beratung und IG Metall.
Wir haben das Zusammenspiel von Beratung, Rechtsanwalt
und IG Metall durch regelmäßige Absprachen sicher gestellt.
Nur so konnten wir unsere Verhandlungsposition aufbauen.
Klaus Rahe,
Betriebsratsvorsitzender, Dura Automotive Plettenberg,
Body & Glass Systems GmbH
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Werkzeug 4

Den Beratungsauftrag klären

Den Beratungsauftrag klären

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

6. Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen (Phase E)

Den Beratungsauftrag zur Entscheidung vorbereiten

Das BetrVG beinhaltet den Anspruch auf

Die Ergebnisse der Auftragsklärung sollten immer in nachvollziehbarer schriftlicher Form

Beratungsunterstützung des Betriebsrates

festgehalten werden (Fachbegriff: „Kontrakt“).

im § 80 Abs. 3 (Sachverständige) und im

Dies kann in Form des Angebotes geschehen, das die Beratung erstellt.

§ 111 (Beratung bei Betriebsänderungen).

Das schriftliche Angebot der Beratung für den Betriebsrat enthält auch die Angaben zum

Diese beiden Rechtsansprüche sind an un-

vereinbarten Honorar, den Tagewerken, Starttermin und ggf. anderen „harten“ Eckdaten.

terschiedliche Voraussetzungen gebunden.

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden
Phase D: Den Beratungsauftrag klären
Phase E: Die Beratung durchsetzen
Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Musterbeispiel: Was ...
im „Angebot“ stehen sollte
- Gegenstand und Auftrag der Beratung

Schriftliches
Angebot der
Beratung mit den
harten Eckdaten

- Beratungsleistungen und
voraussichtlicher Aufwand
- Kosten der Beratung

im „Kontrakt“ stehen sollte
- Situation und Handlungsbedarf
des Betriebsrates
- Ziele des Betriebsrates

Phase G: Die Beratung beenden

§ 80 Abs. 3 BetrVG beinhaltet den An-

Phase H: Nach der Beratung

spruch auf Sachverständigenunterstützung des Betriebsrates, wenn dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich
ist. Hierüber muss vor der Beauftragung der Beratung eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
getroffen werden.

- Meilensteine des Beratungsprozesses
- Einbeziehung der Belegschaft

Fallbeispiel „Schichtarbeit“

- Arbeitsteilung Betriebsrat, Beratung,

Aufgrund eines neu gewonnenen Großabnehmers soll in einem kunststoffverarbeitenden

IG Metall
- Arbeitsschritte, Zeitplan
Häufig werden aber im Zuge der Auftragsklärung die Ziele des Betriebsrates, die daran gekoppelten Aufgaben der Beratung und wichtige Meilensteine auf Flip-Chart-Blättern oder in anderer
Form herausgearbeitet. Zwischen Beratung und Betriebsrat stellen diese dann den geklärten
Auftrag (= Kontrakt) dar.
Angebot wird an
den Arbeitgeber
weitergeleitet

Sachverständige nach § 80 Abs. 3 BetrVG

Das Angebot, zur Weiterleitung an den Arbeitgeber bestimmt, enthält die wesentlichen Fakten
des Beratungsauftrags, während die inhaltliche Detailklärung – also der Kontrakt – die Arbeitsbasis zwischen Betriebsrat, IG Metall und Beratung bildet.

Anspruch auf
Unterstützung
durch Sachverständige

Unternehmen im Spritzgussbereich statt wie bisher im Zweischicht-Betrieb zukünftig
Kontischicht gefahren werden.
Dem Betriebsrat ist unklar, in welchem Umfang dies tatsächlich erforderlich ist. Er strebt
ein Modell an, das die Belastungen der Beschäftigten begrenzt und dem betrieblichen
Bedarf Rechnung trägt.
Da er weder die Kenntnisse zur Berechnung und Bewertung von Kontischicht-Modellen hat,
noch Erfahrungen mit der Gestaltung solcher Schichtsysteme, könnte er ohne Unterstützung
durch einen Sachverständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen.
„Zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich“ bedeutet, dass der Betriebsrat
den Sachverständigen benötigt, um Sachverhalte zu verstehen, zu bewerten und eigene Vor-

Begründung
des Anspruchs

stellungen zu entwickeln, damit er seine Aufgaben erfüllen bzw. seine Rechte nach dem BetrVG
nutzen kann. Dies kann die unterschiedlichsten Aufgaben des Betriebsrates betreffen.
Beratung nach § 111 BetrVG „Betriebsänderung“
Im Falle einer Betriebsänderung kann der Betriebsrat in Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten eine Beratung hinzuziehen. Dann ist keine nähere vorherige Vereinbarung mit dem Arbeitgeber erforderlich. Voraussetzung ist, dass der Fall der Betriebsänderung gegeben ist.
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Beratungsanspruch
bei Betriebsänderung

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

Fallbeispiel: Teilschließung eines Betriebes
In einem Betrieb der Möbelindustrie mit 450 Beschäftigten sollen aufgrund wirtschaftlicher
Probleme einige Produktreihen komplett eingestellt werden. Dies führt zur Stilllegung von
einzelnen Betriebsteilen. Die Belegschaft soll erheblich reduziert werden. Die Geschäftsleitung hat dazu ein Sanierungskonzept vorgelegt und erläutert.
Der Betriebsrat hat Zweifel an dem Sanierungskonzept. Fraglich sind für ihn besonders:
• Die Bewertung der Deckungsbeiträge der von Einstellung bedrohten Produktreihen
• Die Ausschöpfung von Verbesserungsmöglichkeiten in der Betriebsorganisation
• Die zukünftige Aufrechterhaltung der Prozesse mit der verbleibenden Anzahl
von Beschäftigten.

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

Beschlussfassung des Betriebsrates und Angebote

Der Betriebsrat
muss einen
formalen
Beschluss fassen

Der Betriebsrat hat in jedem Fall – sei es auf der Grundlage von § 80 Abs. 3 oder
§ 111 Betriebsverfassungsgesetz – über die Hinzuziehung von Beratung einen formalen
Beschluss zu fassen.
In dem Beschluss werden Beratungsthema und Person bzw. Institution benannt.
Der Betriebsrat kann sich von einer oder mehreren Beratungsinstitutionen Angebote
machen lassen und entscheiden, wen er hinzuzieht.
Er ist nicht verpflichtet

Der Betriebsrat
kann die Beratung
frei wählen!
Er unterliegt
dabei keinem
Kostendiktat

• bei mehreren Institutionen anzufragen, wenn für den Betriebsrat schon klar ist,
welche Beratung er hinzuziehen will;
• den billigsten Anbieter zu nehmen. Entscheidend ist, wer aus der Sicht des Betriebsrates
am besten geeignet ist.

Hätte der betroffene Betrieb weniger als 300 Beschäftigte, müsste der Betriebsrat
die Hinzuziehung von Sachverständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG für die gleiche Aufgabenstellung beschließen und vorher mit dem Arbeitgeber vereinbaren.

TIPP

Eine Betriebsänderung wird von der Arbeitgeberseite häufig bestritten. In diesen
Fällen empfiehlt es sich, schnell mit der örtlichen IG Metall Kontakt aufzunehmen,

Hier einige weitere Beispiele von Fällen, in denen eine Betriebsänderung vorgelegen hat:
• Zusammenlegung verschiedener getrennter Standorte zu einem Standort;
• Auslagerung (Outsourcing) von Teilen der Fertigung an einen Zulieferer;
• Auslagerung der IT an einen externen Dienstleister;
• Übertragung von Verpackung und Versand an einen Werkvertragspartner;
• Neuorganisation der Betriebsabläufe und der Arbeitsorganisation durch Einführung
von Fertigungssegmenten;
• Umstellung von Fertigungslinien mit Handarbeitsplätzen auf vollautomatisierte Anlagen.

ACHTUNG!

um diese Frage zu klären. Manchmal ist es auch nötig, einen Rechtsanwalt zur
Klärung der Situation hinzuzuziehen.
Anders als bei einer Beauftragung der Beratung nach § 80 Abs. 3 kann die Beratung bei einer
Beauftragung nach § 111 BetrVG unabhängig von dem weiteren Klärungsprozess mit dem
Arbeitgeber schon vorher tätig werden. Dies trägt der für die Beschäftigtenseite oft zeitkritischen
Situation bei Betriebsänderungen Rechnung.
Für eine Betriebsänderung in Unternehmen mit weniger als 300 Beschäftigten ist der Betriebsrat in Fällen der Betriebsänderung natürlich in der Sache genauso auf Beratungsunterstützung
angewiesen wie in den größeren Unternehmen.

Bei einer Beschlussfassung nach § 80 Abs. 3 BetrVG wird mit dem Beschluss die
Kostenübernahme durch den Arbeitgeber beantragt. Bei einem Beschluss nach
§ 111 BetrVG muss dies dem Arbeitgeber nur mitgeteilt werden.
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Beratung nach
§ 80 bei Betriebsänderung in
Betrieben mit
weniger als
300 Beschäftigten

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

In diesen Fällen muss die Beauftragung der Beratung dann auf der Basis von § 80 Abs. 3 BetrVG

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

erfolgen. Damit ist sie an die vorherige Klärung mit dem Arbeitgeber gebunden.

Musterbeispiel: Beschluss über die Hinzuziehung externer Beratung
nach § 111 BetrVG

Nachstehend sind zwei Beschlussvorlagen des Betriebsrates dargestellt. Sie verdeutlichen

Situation:

beispielhaft die Unterschiede eines Beschlusses nach § 80 Abs. 3 BetrVG und nach § 111 BetrVG.
Ein formaler Beschluss des Betriebsrates nach § 80 Abs. 3 oder § 111 BetrVG umfasst:
• Die Rechtsgrundlage der Hinzuziehung von Beratung,
entweder nach § 80 Abs. 3 BetrVG oder § 111 BetrVG;
• den thematischen Gegenstand, zu dem Beratung hinzugezogen werden soll;
• die Person bzw. Institution, die die Beratung durchführt;
• einen Verweis auf das vorliegende Beratungsangebot.

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die geplante Schließung eines Betriebsteils informiert.
Er hat dazu einer Reihe betriebswirtschaftlicher Auswertungen vorgelegt und eine negative
Einschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für die betroffenen Produkte am Markt,
wie auch für die Produktionsprozesse abgegeben.
Beschluss über die Hinzuziehung von Beratung bei einer Betriebsänderung:
Der Betriebsrat hat auf seiner Sitzung am ________ beschlossen, zur Wahrnehmung seiner

Musterbeispiel: Beschluss über die Hinzuziehung von externem Sachverstand
nach § 80 Abs. 3 BetrVG

Aufgaben im Zusammenhang mit der geplanten Teilstilllegung zu seiner Unterstützung externe
Beratung nach § 111 BetrVG hinzuzuziehen.
Die zu bearbeitende Aufgabenstellungen sind:

Situation:

1. Die betriebswirtschaftlichen Annahmen in dem Sanierungskonzept sollen untersucht werden,

Der Betriebsrat setzt sich seit einiger Zeit mit dem Thema „Zunehmender Einsatz von Leiharbeit“

besonders die Wirtschaftlichkeitsberechnung der von der Einstellung betroffenen Produktreihen

auseinander. Besonders strittig ist die Frage, ob die Arbeit nicht auch durch eigene Beschäftigte

und die Annahmen zur zukünftigen Besetzung der Prozesse.

ausgeübt werden könnte. Hier will der Betriebsrat eine Initiative zur Beschäftigungssicherung

2. Durch eine Potenzialanalyse sollen die Verbesserungsmöglichkeiten in der Betriebs-

ergreifen und eigene Vorschläge entwickeln.

organisation untersucht werden.

Der Betriebsrat beschließt, sich zu dem Thema durch einen Sachverständigen gemäß

Zur Beratung soll _______________ von der _________________ hinzugezogen werden.

§ 80 Abs. 3 BetrVG unterstützen zu lassen.
Beschluss über die Hinzuziehung von externem Sachverstand:
Der Betriebsrat hat auf seiner Sitzung am ___________ beschlossen, zu dem geplanten Einsatz
von Leiharbeit externen Sachverstand gem. § 80 Abs. 3 BetrVG zur Unterstützung bei der

TIPP

Es ist sinnvoll, dem Beschluss ein Angebot mit voraussichtlichen Kosten
und Aufgabenbeschreibung des Sachverständigen beizufügen.

Erarbeitung von Vorschlägen zur Beschäftigungssicherung nach § 92a BetrVG hinzuzuziehen.
Als sachverständige Person soll __________ von der ___________ hinzugezogen werden.

Beratung nur bei Mitbestimmungsrechten?
Das Recht externe Beratung in Anspruch zu nehmen ist keineswegs nur an die Ausübung von

Recht auf
Beratung auch
im Falle der
Beschäftigungssicherung

Mitbestimmungsrechten gebunden. Die Formulierung des § 80 Abs. 3 BetrVG „ ... für die
ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ...“ betrifft die Unterstützung bei
der Ausübung von Beratungsrechten wie z. B. in § 92a BetrVG „Beschäftigungssicherung“
genauso wie die Unterstützung bei der Ausübung von Mitbestimmungsrechten.
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Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

Die Beratung beim Arbeitgeber durchsetzen

Die Verhandlung mit dem Arbeitgeber

Keine Einigung mit dem Arbeitgeber – was tun?

Die Durchsetzung von Beratung für den Betriebsrat beruht auf betriebsverfassungsrechtlichen Be-

Verweigert der Arbeitgeber die Zustimmung zur Nutzung externen Sachverstandes nach

stimmungen, ist aber bei der realen Umsetzung abhängig von den Interessen und Zielsetzungen

§ 80 Abs. 3 BetrVG, kann der Betriebsrat diese Zustimmung im Zuge eines arbeitsgerichtlichen

der beteiligten Akteure. Oft spielt der Zeitfaktor für die Arbeitgeberseite eine wichtige Rolle.

Beschlussverfahrens ersetzen lassen. Dieser Weg kostet allerdings Zeit.

TIPP

Für den Betriebsrat ist hier entscheidend, wie stark er seine Position in der eigentlichen

möglichkeiten. Denn in den meisten Fällen hat der Arbeitgeber kein Interesse daran,

• Ist der Betriebsrat zeitlich unter Druck oder der Arbeitgeber?

dass seine Vorhaben durch langwierige rechtliche Klärungswege auf die lange Bank

• Kann sich der Betriebsrat zu dem fraglichen Thema erst einmal selbst schulen sowie

Der Zeitdruck der Geschäftsführung eröffnet dem Betriebsrat Durchsetzungs-

geschoben werden.

Sache einschätzt – oder kurz gesagt:

den Streit um die Beratung gerichtlich klären lassen und dann verhandeln?
• Oder fehlt ihm dazu die Zeit, weil der Arbeitgeber inzwischen betrieblich Fakten schafft?

„Beratung für
den Betriebsrat
oder nicht?“
ist vor allem
eine betriebspolitische Frage

Für den Betriebsrat wichtig, sich vor der Verhandlung mit dem Arbeitgeber
über die Nutzung von Beratung gut vorzubereiten, das heißt:
• sich sachkundig zu machen (Informationen einholen, Rücksprache halten
mit Beschäftigten, Betriebsrat, IG Metall, Fachleuten);
• Argumente zu sammeln (Forderung begründen, Nutzen darstellen);
• Überzeugungskraft darzustellen (Unterstützungsmittel sammeln:
innerbetrieblich, juristisch, Öffentlichkeit usw.);
• koordinierte Vorgehensweise abzusprechen:
• Rollenverteilung (wer bringt was ein, schreibt Protokoll usw.)
und Verhandlungszeit festlegen;

Verhandlung
gut vorbereiten
und Verhandlungsstrategie
festlegen

• Verhandlungsstrategie festlegen – wichtige Fragen sind dabei:
- Wo braucht der Arbeitgeber für seine Vorhaben den Betriebsrat?

TIPP

Unabhängig von der Durchsetzung eigener Beratung muss der Betriebsrat in solchen
Situationen oft in der eigentlichen Sache weiter verhandeln ohne seine eigene Beratungsunterstützung geklärt zu haben. Kommt er im Zuge dieser Verhandlungen aber
mit den Anliegen, die ihm wichtig sind, nicht weiter, kann er bei Fragen der Mitbestimmung die Verhandlungen für gescheitert erklären und die Einigungsstelle anrufen.
Dies verändert das weitere Verfahren zwischen den Betriebsparteien. Die strittige
Angelegenheit wird in der Einigungsstelle verhandelt und entschieden – und nicht
mehr zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Der Betriebsrat kann die betriebsratsseitigen Beisitzer der Einigungsstelle bestellen und hierfür auch die Beratung
wählen, die er sonst für den Beratungsprozess ausgewählt hätte.

- Welche Mitbestimmungs- und Beratungsrechte greifen, die der Betriebsrat
nur mit Zugriff auf fundierte Sachkenntnisse ausüben kann?
- Wie verhält sich der Betriebsrat zur weiteren Behandlung des Vorhabens
wenn ihm keine unterstützende Beratung zugestanden wird?
- Wichtiges schriftlich festhalten und mit in die Verhandlung nehmen.

Wir hatten uns vor der Beantragung unserer Beratung schon
viele Gedanken gemacht, ob wir die Beratung nach dem BetrVG
auch sicher durchsetzen könnten. Ausschlaggebend war dann
für die Zustimmung der Geschäftsleitung die Befürchtung, viel
Zeit bei dieser Auseinandersetzung zu verlieren.
Sascha Papies,
Betriebsrat Happich GmbH, Wuppertal
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Arbeitsgerichtliches Beschlussverfahren

Das Beratungsthema bearbeiten

Das Beratungsthema bearbeiten

7. Das Beratungsthema bearbeiten (Phase F)

Die Schritte nach
der Beratung gleich
mitdenken

Am besten funktioniert der Beratungsprozess, wenn alle Beteiligten (Betriebsrat,
Beratung und IG Metall) Hand in Hand
arbeiten. Die unterschiedlichen Aufgaben
und Funktionen der Beteiligten sind im

Phase B: Den Beratungsbedarf klären

TIPP

Phase C: Die passende Beratung finden

Die Referentinnen und Referenten des IG Metall Bildungszentrums Sprockhövel

Phase D: Den Beratungsauftrag klären

unterstützen Betriebsräte dabei.

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich

Auftrag geklärt worden. Nun geht es darum

Phase E: Die Beratung durchsetzen

den Prozess durchzuführen. Wichtig dabei

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

ist, dass immer wieder Transparenz über

Phase G: Die Beratung beenden

den laufenden Beratungsprozess herge-

Phase H: Nach der Beratung

stellt wird und alle über den aktuellen

Betriebsräte können sich bei der IG Metall für das Projektmanagement qualifizieren.

Beteiligung der Beschäftigten bewusst planen

Art der Beteiligung
der Beschäftigten
ist von Situation
abhängig

Die Art und Weise der Beteiligung der Beschäftigten wurden bei der Auftragserteilung schon
vereinbart. Bei der Organisation des Beratungsprozesses ist dies über die Einplanung von
Terminen und Methoden umzusetzen.

Sachstand informiert sind. Hierzu eignen
sich zum Beispiel, vorher festgelegt, Gesprächstermine zum Bearbeitungsstand des Beratungsprozesses. Damit die Ergebnisse des Beratungsprozesses aber auch über die Dauer der eigentlichen Beratung hinaus wirken und auch umgesetzt werden, wird auch die Zeit nach der Beratung
betrachtet.
Der Betriebsrat als Prozesseigner
Beratung ist ein
mehrstufiger
Prozess

Der „Herr des Verfahrens“ ist der Betriebsrat und zwar begründet durch seinen betriebsverfassungsrechtlichen Auftrag.
Er ist vor Ort, kennt die Umstände am besten und trägt letztlich – bezogen auf seine Aufgaben
– die Verantwortung für den Erfolg bzw. die Folgen seiner Entscheidungen. Die Entscheidungs-

Leitfragen zur Beteiligung:
• Wie sichern wir, dass die Beschäftigten über das Vorhaben und den Stand
des Beratungsprozesses zeitnah informiert werden?
• Wie können wir gewährleisten, dass die Prozesse transparent und nachvollziehbar
gestaltet werden?
• Bei welchen fachlichen Fragestellung können und sollten wir Fachleute
aus den Abteilungen in den Beratungsprozess einbeziehen?
• …
• …

gewalt über den Beratungsauftrag und die Steuerung des Beratungsprozesses liegen daher
notwendigerweise bei ihm. Der Beratungsprozess stellt sich aus Betriebsratssicht als ein

Wie die Beschäftigten im konkreten Beratungsprojekt beteiligt werden, ist von der Situation

mehrstufiger Informations-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozess dar, in den verschiedene

abhängig. Bei einer eher gutachterlich angelegten Beratung ist vielleicht die Information der

Akteure einbezogen werden.

Beschäftigten sinnvoll. Bei der Analyse und Verbesserung von betrieblichen Prozessen werden

TIPP

hingegen ihre Ideen und Erfahrung benötigt. In diesem Fall müssen sie als aktive Akteure
eingeplant werden.

Um sicherzustellen, dass das Beratungsprojekt erfolgreich durchgeführt wird,
ist es ratsam im Betriebsrat die Zuständigkeit für die Begleitung des
Beratungsprozesses zu klären.
Der Betriebsrat organisiert und steuert seine Beratung
Projektorganisation
festlegen

Es ist sinnvoll für das Beratungsprojekt des Betriebsrates eine Projektorganisation festzulegen.
Dazu sollten in jedem Fall zumindest eine Zeit- und Aktivitätenplanung ausgearbeitet, sowie
gemeinsame Termine und Entscheidungsanlässe und generell Meilensteine des Beratungsprojektes definiert werden.
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Das Beratungsthema bearbeiten

Die Beratung beenden

8. Die Beratung beenden (Phase G)

Eine Projekt- oder Arbeitsgruppe steuert den Beratungsprozess. Dabei hat die Projektgruppe die

Die vereinbarten Arbeiten wurden durch-

Aufgabe eine Zeit- und Aufgabenplanung abzusprechen und auch nachzuhalten. Dabei sollten

geführt und die Ergebnisse in der verab-

auch Verabredungen zu folgenden Punkten getroffen werden:

redeten Form (als Gutachten, als Verhand-

• In welcher Form und zu welchem Zeitpunkt werden die Beschäftigten einbezogen?
• Wann und in welcher Form wird die IG Metall einbezogen?
• Wie werden die Zwischenergebnisse im Betriebsrat rückgekoppelt?
• Wie und wann wird der Arbeitgeber über die Beratungsergebnisse informiert?
Die Verzahnung der Arbeit von Beratung, Betriebsrat und IG Metall
Die Grundlagen für eine fruchtbare Zusammenarbeit im Dreiecksverhältnis
„Betriebsrat – IG Metall – Beratung“ werden bereits mit der Beauftragung
der Beratung gelegt (siehe Phase D, Seite 30).

lungsbegleitung, als Workshop-Ergebnis,
o. ä.) erbracht.

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden
Phase D: Den Beratungsauftrag klären

Der Abschluss einer guten Beratung

Phase E: Die Beratung durchsetzen

beinhaltet dann einen Rückblick auf die

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Beratung und Überlegungen für das

Phase G: Die Beratung beenden

weitere Vorgehen des Betriebsrates im

Phase H: Nach der Beratung

Betrieb. Nützlich ist die Einbeziehung der
IG Metall bei einem solchen Abschlussgespräch. Dies ist dann der Ort, wo sowohl die weitere betriebliche Perspektive wie auch die
Absprachen in der „Dreiecksvereinbarung“ reflektiert werden müssen.

Worauf der Betriebsrat während des Beratungsprozesse achten sollte:

Die folgende Checkliste „Das Abschlussgespräch“ (Werkzeug 5) listet zur Orientierung für den

• Wie können wir in den Beratungsprozess steuernd eingreifen?

Betriebsrat Fragen auf, die er bezüglich beider Punkte (Rückblick und weiteres Vorgehen) vorbe-

• Werden wir zeitnah über neue Erkenntnisse informiert?

reitend erörtern kann.

• Sind die Gespräche über aktuelle Zwischenergebnisse ausreichend?
• Ist die zeitliche Planung einzuhalten?
• Ist der Schwerpunkt der Beratung bzw. der Beratungsfokus noch richtig?

Wir haben das Abschlussgespräch mit der Beraterin

• Welche Möglichkeiten hat der Betriebsrat bei Planabweichungen?

im ganzen Gremium geführt. Dadurch wurden die
Ergebnisse und unsere weitere Vorgehensweise

Im laufenden Beratungsprozess werden die zu Beginn

für alle klar.

bereits vereinbarten Regeln der Zusammenarbeit umgesetzt.

Hans Große-Freese,
Betriebsratsvorsitzender HUGA
Gaisendrees GmbH, Gütersloh

Bei uns lag die Koordinierung der Beratung. Die verschiedenen
Akteure auf unserer Seite hätten wir sonst nicht unter
einen Hut bekommen!
Peter Engel,
Betriebsratsvorsitzender pronorm Einbauküchen GmbH, Vlotho
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Werkzeug 5

Die Beratung beenden

Nach der Beratung

Checkliste: Das Abschlussgespräch (Werkzeug 5)

Rückblick auf die Beratung
Entsprechen die Ergebnisse den Erwartungen
des Auftraggebers – also des Betriebsrates?
Gab es einen spezifischen Nutzen für die
IG Metall-Mitglieder?
Was lief gut, was schlecht in der Beratung?
Wie wird mit den Ergebnissen weiter umgegangen?
Erfolgt noch eine gesonderte Information der Belegschaft?
Welche Perspektiven bietet die Situation im Betrieb,
kommt man absehbar wieder zusammen?
Wird der Prozess fortgesetzt?
Welche in der Beratung angewandten Vorgehensweisen
und Methoden können wir in unserer zukünftigen
Betriebsratsarbeit verwenden?
Welche Kontakte wollen wir zukünftig halten bzw. ausbauen?
In welchen Netzwerken wollen wir uns zukünftig beteiligen?
Das weitere Vorgehen des Betriebsrates

Anmerkungen

9. Nach der Beratung – Der Betriebsrat arbeitet weiter
(Phase H)
Die Beratung ist beendet. Die zwischen
Betriebsrat und Beratung ausgearbeiteten
Konzepte und Hinweise sind mit dem
Arbeitgeber vereinbart oder müssen vom
Betriebsrat weiterverfolgt und als Ideen

Phase A: Der Betriebsrat orientiert sich
Phase B: Den Beratungsbedarf klären
Phase C: Die passende Beratung finden
Phase D: Den Beratungsauftrag klären

initiiert werden. Dies wurde alles mit dem

Phase E: Die Beratung durchsetzen

Abschluss der Beratung festgestellt.

Phase F: Das Beratungsthema bearbeiten

Es ist empfehlenswert, eine „Nachberei-

Phase G: Die Beratung beenden

tungssitzung“ des Betriebsratsgremiums

Phase H: Nach der Beratung

durchzuführen, die diese Fragen zum
Gegenstand hat. Ergebnis einer solchen
Nachbereitungssitzung kann eine einfache „To do“-Liste sein, mit der der Betriebsrat die Umsetzung der Beratungsergebnisse weiterverfolgt.
Der Betriebsrat beantwortet jetzt für sich die Fragen:
• Für welche Aspekte der Beratung ist die Umsetzung gesichert?
Wo müssen wir uns besonders engagieren?
• Wie kann ein Controlling der vom Betriebsrat angestoßenen Vorhaben aussehen?
• Wie haben wir uns im Betriebsrat organisiert, um die angestoßenen Prozesse weiterzubegleiten?
• Was haben wir für unsere Arbeit als Betriebsrat aus der Beratung gelernt und wie wollen
wir es in unserer Arbeit umsetzen?
Ein ganz wichtiger Punkt beim Abschlussgespräch war die Zusammenstellung
der nächsten Themen und Aufgaben für uns als Betriebsrat.
Wir konnten dazu noch Hinweise von der Beraterin bekommen und erstellten

Welche Ergebnisse der Beratung wurden bereits umgesetzt,
welche muss der Betriebsrat weiterverfolgen?

als Betriebsratsgremium unseren Handlungsplan für die weitere Arbeit.

Welche Erkenntnisse zur Situation des Unternehmens
und für den zukünftigen Handlungsbedarf zieht der
Betriebsrat aus den Beratungsergebnissen?

WESTFALIA Automotive GmbH, Rheda-Wiedenbrück

Welche Erkenntnisse für seine Arbeitsschwerpunkte
und seine Arbeitsweise zieht der Betriebsrat daraus?

Zentrale Fragen
für die Nachbereitungssitzung

Elmas Sayin, Betriebsrätin und Ingo Mallon, stellv. Betriebsratsvorsitzender,

ACHTUNG!

Wenn sich herausstellt, dass es bei den Absichten bleibt
In der Praxis zeigt sich oft, dass gute Umsetzungsabsichten versanden oder als doch
nicht gewollt herausstellen. Für solche Fälle hat es sich vielfach bereits bewährt, den
Beratungsauftrag um z. B. monatliche oder vierteljährliche Controlling-Termine zu
erweitern. Diese Gespräche bieten den Ansatzpunkt, die Unternehmensentwicklung
im Hinblick auf ihre Vorteile für die Beschäftigten zu überprüfen.
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Glossar

„besser statt billiger“

2004 von der IG Metall NRW gestartete Modernisierungsoffensive. Sie hat zum Ziel

mit sozialer Sicherheit, ohne Diskriminierung. Gute Arbeit ist sicher und fair. Vom DGB

offensiv und konfliktorientiert Innovationen in den Branchen, Betrieben und Unter-

werden seit 2007 einmal jährlich die Urteile und Ansprüche der Beschäftigten in einer

nehmen anzustoßen, Arbeitsplätze in Industrie und industrieller Dienstleistung zu

zufällig ausgewählten bundesweit repräsentativen Stichprobe für den DGB-Index

sichern und die Arbeits- und Entgeltbedingungen zu beeinflussen. Sie ist das Gegen-

„Gute Arbeit“ erhoben. Dazu zählen Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten,

konzept zu einer Unternehmensstrategie und einer neoliberalen Politik, die Arbeit immer

Möglichkeiten zur Entfaltung von Kreativität, Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten,

billiger machen will und von kurzfristigen Renditezielen geprägt ist. Sie ist ein Angebot

Kollegialität, berufliche Zukunftsaussichten, Arbeitsplatzsicherheit u.a.

an die Mitglieder der IG Metall an der Zukunftssicherung ihrer Arbeit mitzuwirken.

(siehe dazu: http://www.dgb-index-gute-arbeit.de/)

Die IG Metall konnte mit dieser Kampagne in den Betrieben, in der Politik und in der
Öffentlichkeit deutlich machen, dass ”besser-Strategien“ nachhaltig Arbeitsplätze
sichern können und eine Alternative darstellen, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit
zu stärken. An der Umsetzung der Modernisierungsoffensive sind in NordrheinWestfalen bereits Betriebsräte aus weit über tausend Betrieben beteiligt.
Die praktischen Erfahrungen bestätigen den Erfolgskurs dieses Konzeptes.

Damit ist die Art von externer Beratung gemeint, die im Sinne von ”besser statt billiger“-

„besser-Beratung“

Strategien auf zukunftssichere Beschäftigung und „Gute Arbeit“ abzielt. Sie stellt dabei
Qualität und Innovation sowie die Beteiligung von Beschäftigten und Betriebsrat an Veränderungsprozessen im Unternehmen in den Mittelpunkt. Dazu bezieht sie die Beschäftigten, den Betriebsrat und die Gewerkschaft in den Beratungsprozess mit ein.
(siehe dazu Phase C , Seite 25)

Projekt

Das Projekt ”besser: Zukunft! – Antworten auf Beschäftigungsrisiken“ wird vom Land

„besser: Zukunft!“

NRW gefördert und läuft bis zum 20.12.2011. Es will Betriebsräte darin stärken, in den
Betrieben und Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie nachhaltig die Sicherung
von Arbeitsplätzen zu beeinflussen. Das Ziel dabei ist es nachhaltig „Gute Arbeit“ und
sichere Arbeitsplätze in den Unternehmen durchzusetzen und damit die Beschäftigungsfähigkeit von Betrieben zu fördern. Dabei werden die jeweiligen Unternehmensstrategien
geprüft und beurteilt. Das Projekt ermöglicht den Betriebsräten im gegenseitigen Austausch, ”besser-Strategien“ zu beraten und gegenseitig auszutauschen. Die Kollegiale
Beratung wird als zentrale Methode für die Betriebsratsarbeit weiterentwickelt. Daneben

Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie. Eine von zwei Basis-Strategieoption.

Differenzierung

Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf Innovation (insb. Produktinnovation) und

(Basis-Strategie)

Qualität (Qualitätsführerschaft) und zwar mit dem Ziel, sich mit besseren Produkten
und Leistungen auf dem Markt von den Wettbewerbern abzuheben und so Marktanteile
zu gewinnen (Außenperspektive). „Qualität“ ist dabei weit gefasst und kann sich sowohl
auf die Produkte beziehen als auch beispielsweise auf eine hohe Liefertreue, einen
ausgezeichneten Kundendienst usw.

wird der gegenseitige Dialog in Form von Werkstattgesprächen und Impulsveranstaltungen gefördert. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden als ”besser-Strategien“

Spezifische Form der Differenzierungsstrategie, teilweise als Synonym dafür

Qualitätsführerschaft

dokumentiert, veröffentlicht und nach innen und nach außen multipliziert. Der ”besser-

verwendeter Begriff (siehe „Differenzierung“)

(Strategie)

Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie. Eine von zwei Basis-Strategieoptionen.

Kostenführerschaft

Diese Strategie setzt auf höchste Effizienz und niedrigste Kosten. Bei dieser Strategie-

(Basis-Strategie)

Ansatz“ ist dabei immer beteiligungsorientiert und setzt auf ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit von Betriebsräten, Beraterinnen und Berater sowie Beschäftigten.

„Gute Arbeit“
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Mit dem Projekt „Gute Arbeit“ startete die IG Metall 2004 eine Initiative für eine

option spielen Innovationen zwar eine wichtige Rolle (Verbesserungsinnovationen,

gesunde, altersgerechte und lernförderliche Gestaltung von Arbeit und gegen

insb. Prozessinnovationen), aber sie stehen nicht im Zentrum der Strategie.

prekäre Beschäftigung.

Sie dienen allerdings hauptsächlich dem Ziel, Produkte zu geringsten Kosten herzu-

Gute Arbeit ist Arbeit, bei der Beschäftigte mitreden und mitgestalten können mit

stellen (Innenperspektive), um so im Preiswettbewerb die Konkurrenz schlagen und

einem gerechten Entgelt, mit einem nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz

Marktanteile hinzugewinnen zu können.
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Weiterführende Literatur und Links
Literatur
Handlungshilfen im Projekt „Arbeit durch Innovation“,
Orientierungs-

In der Krise konnten Betriebsräte zur Krisenintervention und Zukunftssicherung eine externe

beratung

Orientierungsberatung einschalten. Dieses Instrument wurde gefördert vom Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW und war insbesondere für kleine und
mittlere Betriebe eine wichtige Unterstützung.

gefördert durch das Land NRW und den Europäischen Sozialfonds:
• IG Metall NRW (Hrsg.): „Betrieb verbessern – Arbeit sichern.“
Eine Handlungshilfe für Betriebsräte, Düsseldorf, 1. Aufl. 2007.
• IG Metall NRW (Hrsg.): „Standorte fair vergleichen – Arbeitsplätze sichern!“
Handlungshilfe für Betriebsräte, Düsseldorf, 1. Aufl. 2007.
Handlungshilfen im Projekt ”besser: Zukunft!“ gefördert durch das Land NRW

Task-Force

Die IG Metall hat eine zentrale „Task-Force Krisenintervention“ eingerichtet, um Betriebsräte

und den europäischen Sozialfonds:

Krisenberatung

aus kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen, wenn ihre Betriebe in Not geraten

• IG Metall NRW (Hrsg.): „Kollegiale Beratung. Erfahrungen austauschen mit Methode“,

sind. Die Task-Force besteht aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete:
Betriebs- und Personalwirtschaft, Arbeitsrecht etc. Das Beratungsangebot umfasst u.a. eine
betriebswirtschaftliche Erstberatung sowie Beratung über die verschiedenen Möglichkeiten
des Krisenmanagements.
Auf Antrag der IG Metall Verwaltungsstelle können die zertifizierten Beraterinnen und Berater
schnell vermittelt werden. Die Ziele der Beratungstätigkeit: Entlassungen verhindern,
”besser-statt-billiger“-Strategien für das Unternehmen entwickeln, Innovationen fördern.
Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
sowie des Europäischen Sozialfonds.

Düsseldorf, 1. Aufl. 2010.
• IG Metall NRW (Hrsg.): 1. Industriepolitisches Memorandum, Standortverlagerung –
Fehlentscheidungen kosten Arbeitsplätze und Geld, Projekt „Kompetenz und Innovation“,
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Europäischer Sozialfonds,
Düsseldorf, 1. Aufl. Juni 2008.
• IG Metall NRW (Hrsg.): 2. Industriepolitisches Memorandum, Ausweitung der Leiharbeit –
Verfehlte Konzepte mit gravierenden Risiken, Projekt „Kompetenz und Innovation“,
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Europäischer Sozialfonds,
Düsseldorf, 1. Aufl. Januar 2010.
• IG Metall ( Hrsg.): 3. Industriepolitisches Memorandum „besser statt billiger“.
Innovationen mit Mehrwert für sichere & gute Arbeit, Projekt „Kompetenz und Innovation“,

Hinweis zum Projekt „besser: Zukunft“

gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Europäischer Sozialfonds,

Was eine ”besser-Beratung“ ausmacht, hat die Praxis im Projekt ”besser: Zukunft“

Düsseldorf, 1. Auflage September 2011

mit zahlreichen Beispielen gezeigt. Das Projektteam hat in Zusammenarbeit mit
Betriebsräten, Gewerkschaftssekretären/innen sowie Beraterinnen und Beratern daraus
”besser-Beratungsstandards“ erarbeitet. Diese Standards von ”besser-Beratungen“
orientieren sich an den Werten von Betriebsräten: Beschäftigte werden beteiligt,
faire und sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen sind das Ziel.
Das Projekt ”besser: Zukunft“ (2008 – Ende 2011) ist mit Mitteln des Landes NRW
und des ESF gefördert.

• Technologieberatungsstelle beim DGB in NRW e. V. (Hrsg.):
„Gut beraten! Externe Sachverständige für den Betriebsrat nach § 80 (3) und § 111 BetrVG“,
Sonderdruck Heft Nr. 66, in Kooperation mit dem IG Metall Bezirk NRW, (08/2010),
Dortmund.
• Thomas Leif, „Beraten & verkauft“ – McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater,
C. Bertelsmann Verlag, München 2006.
Links:
www.besser-zukunft.de
www.kompetenz-innovation.de
www.igmetall-nrw.de
www.besser-statt-billiger.de
www.igmetall-sprockhövel.de

48

49

www.besser-zukunft.de

