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Mit neuen Perspektiven
in eine ungewisse Zukunft

Marina Kurz
1. VORSITZENDE DES BERUFSVERBANDS
BETRIEBSRÄTIN

Die Welt steht vor einem noch nie dage-
wesenen Umbruch und der Wettbewerb 
war noch nie so hart. Man beschwört heu-
te die Kreativität, die Agilität und den 
Gründergeist. Doch Start-Ups kommen 
und gehen. Auch ein großer „Tanker“ 
wie Daimler stellt sich diesen Herausfor-
derungen mit einer Neuorganisation! 
Eine Holdingorganisation soll es werden. 
Das hatten wir doch schon einmal, mö-
gen sich die lang gedienten Kollegen 
jetzt vermutlich erinnern. Doch diese 
Entscheidung wirkt wie ein Abenteu-
er mit offenem Ausgang. Eine Holding 
bringt einerseits größere Marktnähe, 
mehr Flexibilität sowie erhöhte Mitar-
beitermotivation, doch andererseits kön-
nen einzelne Geschäftsfelder bei Bedarf 
schneller ausgelagert oder gar verkauft 
werden. Viele Kollegen erinnern sich an 
DEBIS oder DEBEOS und was daraus ge-
worden ist. Die Zugeständnisse der Un-
ternehmensleitung sind groß und zeigen 
klar, wie wichtig ihr das Wohlwollen der 
Arbeitnehmervertretung ist.
Bei aller Euphorie wirkt das Kostenre-
duzierungsprogramm STREAM als Kont-
rastprogramm. Die Mitarbeiter im Truck-
bereich spüren Unsicherheit. Manche 
Führungskraft kam mit der sprichwört-
lichen „Kettensäge“ zum STREAM-Ge-
spräch. Zu groß ist der Druck. Doch ein 
Ende von STREAM ist hoffentlich in Sicht.
Bei der E4-Vergütung beharrt die Ge-
schäftsleitung auf ihrer Rechtsposition – 
wir Betriebsräte ebenfalls. Uns wundert 
es, wie man mit wenig Feingefühl und 
geringer Transparenz den letzten Rest 

an Motivation im Truckbereich abbauen 
kann. Ob man so Vertrauen schafft für 
eine neue E4-Vergütung?
Das Arbeitsklima bei Daimler ist nicht 
überall rosig. Immer mehr Aufgaben, 
immer schnellere Leistung. Der Druck 
wird in manchen Bereichen zur echten 
Belastung. Dabei ist die Geschäftsleitung 
ernsthaft der Meinung mit „me@work“ 
allen Beschäftigten gleichermaßen et-
was Gutes zu tun. Mit Desksharing sol-
len die Schreibtische effi zienter genutzt 
werden. Doch bei all den großen Ver-
sprechungen weigert man sich stand-
haft, eine Quote zu vereinbaren. Es ist 
trotzdem eine Betriebsvereinbarung 
zustande gekommen. Wie sich diese aus-
wirken wird, zeigt die Praxis.
Der Gesetzgeber in der EU beschert uns 
eine neue Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO). Die Politik hat erkannt, 
dass die Sammelwut in der IT Konse-
quenzen hat. Ob die neue DSGVO und 
das neue Bundesdatenschutzgesetz 
handwerklich gut gemacht sind, wird 
die Zukunft zeigen. Es gibt viele offene 
Punkte, über die man sich vor den Ge-
richten streiten kann.
Und zu guter Letzt steht wieder Weih-
nachten vor der Tür. Weihnachtsfeiern 
überall – wir werden uns sicherlich bei 
der einen oder anderen Feierlichkeit se-
hen und freuen uns schon! Die Betriebs-
räte der NEUE PERSPEKTIVE wünschen 
Ihnen bereits heute ein friedliches Weih-
nachtsfest und einen glücklichen Start 
ins 2018 – mit vielen neuen Perspekti-
ven! Machen Sie das Beste daraus! 
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Die Neuorganisation bedeutet für viele Beschäftigte einen Weg in 
eine ungewisse Zukunft. Die bevorstehenden Betriebsübergänge 
werden zwar mit großen Zugeständnissen versüßt, doch was die 
Zukunft unter dieser Konstellation langfristig bringen wird, kann 
heute niemand sagen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Er-
wartungen, die das Management in diese Neuorganisation setzt, 
erfüllen werden.

INHALT



NEUE PERSPEKTIVE LIVE!AKTUELL | 12/2017 2

SCHWERPUNKT

MANAGEMENTHOLDINGSTRUKTUR BEI DAIMLER

Mit „Projekt Zukunft“ richtig gewappnet?
Angesichts eines noch nie dagewesenen Umbruchs in der Automobilindustrie müs-
sen sowohl die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, als auch dessen Standorte 
einschließlich der Beschäftigung der Mitarbeiter langfristig gesichert werden. Um 
auch weiterhin Markführer im Premiumsegment bleiben zu können, bedarf es ho-
her Investitionen sowie eine sichere Finanzierung und ein sicheres Arbeitsumfeld, 
das langfristig Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Vor der Sommerpau-
se informierte die Geschäftsleitung uns Betriebsräte in der Zentrale darüber, einen 
Prüfauftrag für eine neue Konzernstruktur an eine Beratungsfi rma vergeben zu wol-
len. Die Prüfung sei dabei ergebnisoffen und das Ziel laute, eine Holdingorganisati-
on in der Daimler AG installieren zu wollen. Am 12.10.2017 wurden wir im Rahmen 
der Gesamtbetriebsräteversammlung – genannt „Roter Oktober“ – über die Prüfer-
gebnisse einer Holdingstruktur und die weiteren Pläne unterrichtet. Demnach wird 
es künftig eine sogenannte Managementholding geben.

alle bestehenden Betriebsvereinbarun-
gen gelten auch künftig kollektiv weiter.

2 Die Tarifbindung ist gesichert. Das 
Unternehmen hat sich verpfl ichtet, 

den Beitritt der neuen Sparten-AGs und 
deren Standorte in die jeweiligen Arbeit-
geberverbänden bzw. Tarifgemeinschaf-
ten herbeizuführen. Damit unterliegen 
die neuen Sparten-AGs sämtlichen an-
wendbaren Tarif- und Ergänzungstarif-
verträgen.

3 Für das Thema Investitionen wird im 
Rahmen des Wirtschaftsausschusses 

ein Innovations- und Investitionsaus-
schuss gebildet, für künftige Neuinves-
titionen in Produkte, Technologien und 
Dienstleistungen. Neu dabei ist, dass 
der Betriebsrat in Fragen des Eigen- und 
Fremdbezugs (neue Bezugsartenrege-
lung) miteinbezogen wird. An Stand-
orten mit unterschiedlichen Werken 
(Mischstandorte) wird ein örtlicher In-
novationsausschuss eingerichtet, der 
bereichsübergreifende Investitionen mit 
den betroffenen Sparten-AGs berät und 
zur Entscheidung bringt.

4 Beim Punkt Beteiligung Dritter versi-
chert der Vorstand, dass er nicht be-

absichtigt, sich von Sparten oder Teilen 
von Geschäftsbereichen zu trennen.

5 Bei der Altersversorgung werden die 
GBVs zum Versorgungskapital (DVK) 

und Daimler Pension Plan (DPP) unverän-
dert fortgeführt, auch für neue Beschäf-
tigte. Darüber hinaus werden bis Ende 
2019 die Altersversorgungsverpfl ichtun-
gen in Deutschland zu 90% ausfi nan-
ziert. Danach wird dies mit einer Band-
breite von +/- 5% im Jahresdurchschnitt 
beibehalten.

6 Es gibt eine Beschäftigungssicherung 
(ZuSi)! Der künftige Veränderungs-

prozess wird die Beschäftigten vor gro-

Bei einer Managementholding erfolgt 
eine Trennung der Geschäftsbereiche 
eines Konzerns in einzelne Sparten und 
Divisionen. Im Gegensatz zur operativen 
Holding betreibt die Holdinggesellschaft 
hierbei kein operatives Geschäft, son-
dern hat lediglich konzernleitende Funk-
tionen. Bei der Managementholding be-
hält die Dachholding die Hoheit in allen 
fi nanzwirtschaftlichen und strategischen 
Fragen in Form eines Beherrschungsver-
trags. Die Tochtergesellschaften erhalten 
die Zuständigkeit und Verantwortung 
für alle operativen Entscheidungen, die 
für ihren Erfolg ausschlaggebend sind.
Die neuen Sparten (Pkw & VAN, Truck 
& Busses und Daimler Financial Services) 
werden jeweils als Aktiengesellschaft ge-
gründet, welche nicht an der Börse ge-
handelt werden. Der heutige Vorstand 
hat dem Gesamtbetriebsrat im Gegen-
zug langfristige Zusagen gemacht, die 
in einem Interessenausgleich und einer 
Gesamtbetriebsvereinbarung zur „Zu-
kunft Daimler“ fi xiert werden. Zu diesen 
zählt u.a., ein Investitionspaket für neue 
Antriebs- und Zukunftstechnologien von 
bis zu 35 Mrd. Euro für die kommen-
den sieben Jahre; davon etwa 70% in 
Deutschland. Die künftige Vereinbarung 
gilt für alle Beschäftigte der Daimler AG 
und der Sparten. Die wichtigsten Eck-
punkte haben wir für Sie nachfolgend 
zusammengefasst:

1 Sitz der neu zu gründenden Unter-
nehmen bzw. Sparten-AGs, ist neben 

der Daimler AG als Holding, Deutsch-
land. Damit unterliegen sie weiterhin 
dem Mitbestimmungs- und dem Be-
triebsverfassungsgesetz. Durch Bildung 
von Gemeinschaftsbetrieben mit den 
Sparten-AGs bleibt die betriebsverfas-
sungsrechtliche Zuordnung an allen 
Standorten unverändert. Das bedeutet, 
die heutige Struktur und Zuordnung der 
bestehenden Betriebsratsgremien blei-
ben bis auf weiteres unverändert und 

ße Herausforderungen stellen. Um eine 
zusätzliche Verunsicherung in der Be-
legschaft zu vermeiden, wird die derzeit 
geltende Zukunftssicherung für alle Be-
schäftigte der Daimler AG und der Spar-
ten-AGs bis 31.12.2029 verlängert. Diese 
Beschäftigungssicherung gilt jedoch nur 
für all jene, die einem Betriebsübergang 
zustimmen!

7 Zur Ergebnisbeteiligung gilt: Die 
„Gesamtbetriebsvereinbarung zur 

Ergebnisbeteiligung der Daimler AG“ 
wird bis 2019 mit einer zusätzlichen Be-
rücksichtigung von EBIT plus 250 Mio. 
Euro verlängert. Weiterhin wurde eine 
einheitliche und gemeinsame Ergeb-
nisbeteiligung für die Daimler AG und 
die neuen Sparten-AGs bis mindestens 
31.12.2025 vereinbart. Die zugrundelie-
genden Parameter für die Höhe werden 
erstmals im Jahr 2020 überprüft.

8 Beim Firmenangehörigengeschäft 
gelten die Bezugsregeln auch weiter-

hin für alle Beschäftigte der Daimler AG 
und der Sparten-AGs.

All das hört sich sehr verlockend an, doch 
die Vereinbarung enthält bereits eine 
sogenannte „Force Majeure-Klausel“ 
bzw. „Wind und Wetter-Klausel“. Das 
bedeutet, die Zusagen erfolgen unter 
der Voraussetzung, dass sich die zugrun-
deliegenden Rahmenbedingungen und 
Prognosen nicht schwerwiegend nega-
tiv verändern. Sollte dies einmal der Fall 
sein, wird über eine einvernehmliche 
Anpassung der getroffenen Zusagen neu 
beraten.
Bei aller „Euphorie“ gibt es auch Risiken. 
Läuft es für die Daimler AG insgesamt 
einmal wirtschaftlich schlecht, können 
sich mit dieser Organisationsform jeder-
zeit weitere Anteilseigner in die einzel-
nen Aktiengesellschaften einkaufen, 
wodurch diese dann keine 100%-Töchter 
mehr wären! Nicht unerwähnt bleiben 
sollten auch die erheblichen Mehrkosten 
für die neu zu installierenden Vorstände 
und Aufsichtsräte in den Sparten-AGs. 
Es stellt sich dazu die Frage, ob die jet-
zigen Vorstandsressorts so bleiben wer-
den wie heute. Volkswagen macht es vor 
und erweitert seinen Vorstand um einen 
für „IT und Digitalisierung“. Unser Fazit: 
Welche Bedeutung diese Neuorganisati-
on für die Belegschaft und den Konzern 
haben wird und welche Konsequenzen 
daraus hervorgehen, kann aus heutiger 
Sicht niemand seriös beantworten! Dies 
muss man kritisch beobachten.
Wir hoffen für uns alle, dass der Daim-
ler-Stern auch weiterhin in vollem Glanz 
erstrahlt! 

WERNER FUNK
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NEUE E4-VERGÜTUNG

Eindrücke aus einem Beteiligungsworkshop
Von Juni bis Ende August fanden im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Neuposi-
tionierung der E4-Vergütung insgesamt fünf Workshops mit jeweils 24 Teilnehmern 
statt. Die Geschäftsleitung hat aus ihrem ersten Versuch im Jahr 2010 zur Weiter-
entwicklung der E4-Vergütung gelernt. Dieser Versuch ist damals kläglich geschei-
tert, weil die E4-Leiter im Gestaltungsprozess nicht eingebunden waren. Am letzten 
Workshop Ende August nahm ich als E4-Leiter in GSP teil und schildere im Folgenden 
meine Eindrücke.

Der erste Tag diente im Wesentlichen 
dazu, die Teilnehmer abzuholen, deren 
Erwartungen kennenzulernen und sie 
dafür zu sensibilisieren, weshalb eine 
Weiterentwicklung der E4-Vergütung 
überhaupt notwendig ist. Zudem wur-
de diskutiert, wie die E4 ihre künftige 
Rolle im Rahmen von Leadership 2020 
(LS2020) sehen.
Ein wesentlicher Punkt für die Notwen-
digkeit einer Weiterentwicklung der E4-
Vergütung ist, dass die Vergütung für 
die Ebenen E3-E1 geändert wurde und 
damit ein logischer Bruch zwischen der 
E4- und E3-Vergütung entstanden ist. 
Kurz gesagt schließen E3 keine indivi-
duelle Zielvereinbarung mehr ab, die 
bislang einen wesentlichen Einfl uss auf 
ihren variablen Anteil der Vergütung 
hatten. Vielmehr wird der variable An-
teil nur noch auf Basis des Sparten- und 
Konzernergebnis bestimmt. Somit hat 
die individuelle Leistung keinen Einfl uss 
mehr auf die variable Vergütung! „Be-
gründet“ wird das mit einer Untersu-
chung der Personalagentur LURSE über 
internationale Trends in der variablen 
Vergütung (siehe auch SharePoint E4-
Community). Demnach gibt es einen 
Richtungsstreit über die Wirksamkeit 
von variablen Vergütungsmodellen. Da-
her entkoppeln zahlreiche Unterneh-
men die individuelle Leistung von der 
variablen Vergütung. Die Honorierung 
der individuellen Leistung erfolgt über 
eine Differenzierung bei der Höhe der 
individuellen Gehaltsanpassung.

Konkret ist geplant, das individuelle 
Bruttomonatsentgelt über den neuen 
Ansatz „Mein Beitrag“ zu entwickeln. 
Natürlich spielt damit der „Nasenfaktor“ 
eine gewichtige Rolle.

Mit diesen Neuerungen wurde der gro-
be Rahmen einer zukünftigen E4-Vergü-
tung abgesteckt. Im weiteren Verlauf des 
Workshops wurden verschiedene Gestal-
tungsoptionen diskutiert. Dabei wurde 
auch das Thema Vertrauensarbeitszeit 
schon mal kurz angerissen. Dabei zeig-
te sich, dass verschiedene Kollegen aus 
anderen Standorten, z. B. im Werk Kas-
sel, bereits Vertrauensarbeitszeit haben. 

Dieses Thema wurde sehr unterschied-
lich gesehen, von Befürwortung bis hin 
zu strikter Ablehnung.
Im Anschluss wurden mittels Punktekle-
ben die heutigen Einzelbausteine des E4-
Konditionenpakets bewertet. Auffallend 
dabei war, dass das Bruttomonatsent-
gelt, die Rentenbausteine und natürlich 
der Dienstwagen eine sehr große Rolle 
spielen. Die Unfall-/Lebensversicherung 
dagegen hatte eine sehr geringe Bedeu-
tung.

In der folgenden Diskussion zu „E4 und 
LS2020“ zeigte sich ganz klar, dass die 
Mehrzahl der E4-Leiter sich mehr als Ma-
nager sehen und damit näher bei den E3 
als bei den Tarifbeschäftigten.

Dabei wurde jedoch offensichtlich, dass 
diese Diskussion durch den Input der 
Vertreter der Geschäftsleitung bewusst 
gesteuert wurde. Einzelne Fragen und 
Statements der Teilnehmer sowie die 
Antworten der Geschäftsleitung zu je-
dem Workshop können von den E4-Lei-
tern ebenfalls auf dem SharePoint der E4 
Community nachgelesen werden.

In den Diskussionen wurde immer häu-
fi ger deutlich, dass unterschiedliche 
Arbeitszeitmodelle an den Standorten 
sowie die tarifl iche Vergütung zu den 
wichtigsten Kernthemen „Vertrauens-
arbeitszeit“ und „außertarifl iche Vergü-
tung (AT)“ führte.

Dabei kam der Wunsch auf, ein Wahl-
modell anzubieten. Jeder E4 soll die 
Möglichkeit haben, sich seine Bausteine 
selbst zusammenzustellen, analog eines 
Fahrzeugkonfi gurators.
Am zweiten Tag, der zur Mittagspause 
endete, wurden in mehreren Arbeits-
gruppen die Optionen bzw. Bausteine 
für eine neue E4-Vergütung erarbeitet 
und präsentiert. In mehreren Arbeits-
gruppen wurden die unterschiedlichsten 
verbesserten Bausteine diskutiert, aber 
auch ein Chancen-/Risikomodell vs. Si-
cherheitsmodell in Bezug auf die Höhe 
der Variabilität. Der Verzicht auf eine 
Zielvereinbarung entsprechend der neu-
en E3-Vergütung, fand bei der Mehrzahl 

PERSONAL & SOZIALES

der Teilnehmer Gefallen. Verbesserte 
Bausteine, wie z. B. Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall von bis zu zwölf Monaten, 
oder eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung anstatt einer Unfallversicherung 
oder verbesserte Jahresbausteine bei 
der Betriebsrente, ein Führungskräfte-
mietmodell oder bessere Dienstwagen-
konditionen wie z. B. Übernahme der 
Pauschalversteuerung der Entfernungs-
kilometer zum Wohnort, wurden rege 
diskutiert. Diese Punkte bieten einen 
großen Gestaltungsspielraum und sind 
sicher auch einfacher verhandelbar.
Auch die beiden wesentlichen Kern-
punkte „Vertrauensarbeitszeit“ und 
„außertarifl iche Vergütung (AT)“ fanden 
sich in den verschiedensten Diskussionen 
erneut wieder. Speziell zur Vertrauensar-
beitszeit gab es unterschiedliche Stand-
punkte zum Umgang mit Langzeitkon-
ten, Reisezeiten, Mobiles Arbeiten, usw.

Bei einer möglichen AT-Vergütung gab 
es keine klaren Vorstellungen und nur 
wenigen Teilnehmern war klar, dass eine 
außertarifl iche Vergütung nicht gleich-
zeitig eine übertarifl iche Bezahlung 
bedeutet. Ebenso war nicht bekannt, 
dass ein AT-Mitarbeiter keinen Rechts-
anspruch auf eine Gehaltserhöhung hat, 
unabhängig davon wie hoch eine ausge-
handelte Tariferhöhung ausfällt.

Alles in Allem fand ein lebhafter Aus-
tausch statt und ein großer Teil der rele-
vanten Punkte wurde angesprochen und 
diskutiert. Die Zielsetzung der Work-
shops, ein Stimmungsbild der E4-Teilneh-
mer einzufangen, wurde vollumfänglich 
erreicht. Ob dieses Bild jedoch repräsen-
tativ ist, lässt sich nur schwer sagen. 
Obwohl der Betriebsrat der Zentrale ca. 
2.700 E4-Leiter vertritt, ist es uns „nicht 
gelungen“ ein vollwertiges Mitglied in 
die Verhandlungskommission des GBR 
zu entsenden, wir erhielten lediglich ein 
beratendes Mandat.

Zwischenzeitlich hat der GBR die Positi-
on bezogen, dass diese beiden Knack-
punkte „Vertrauensarbeitszeit und AT-
Status“ nicht verhandelbar sind!

Bleibt zu hoffen, dass trotzdem ein gu-
tes Ergebnis erzielt wird. Denn jeder 
E4-Leiter hat natürlich auch die Option, 
seinen bisherigen Arbeitsvertrag beizu-
behalten. Das sollte für die Vertreter der 
Geschäftsleitung Ansporn genug sein, 
ein attraktives Angebot für eine hohe 
Akzeptanz zu unterbreiten. Wir werden 
Sie selbstverständlich weiter auf dem 
Laufenden halten. 

ROLAND BLASCHKE
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ENTGELT 

Beschluss des LAG zur Offenlegung
der Musterbetriebe
Der Betriebsrat Zentrale fordert seit Jahren von der Unternehmensleitung die Of-
fenlegung der Musterbetriebe sowie der Soll-Entgeltgruppenbereichsdurchschnitte. 
Seit 2015 klagt der Betriebsrat Zentrale an den zuständigen Arbeitsgerichten. Der 
Betriebsrat macht im Rahmen der Mitbestimmung sein Informationsrecht geltend 
und die Unternehmensleitung argumentiert, dass die geforderten Informationen 
lediglich Vorplanungsinstrumente seien, auf die der Betriebsrat keinen Informa-
tionsanspruch habe. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Stuttgart bestätigte nun im 
aktuellen Beschluss unsere Forderung auf Überlassung der Soll-Entgeltgruppenbe-
reichsdurchschnitte, lehnte jedoch die Überlassung der Musterbetriebe ab. Als Ver-
fahrensbevollmächtigter des Betriebsrat Zentrale wurde ich, der Vorsitzende des 
Entgeltausschusses (EGA), benannt.

vorliegenden Beschluss Rechtsbeschwer-
de ein. Der LAG Beschluss ist somit nicht 
rechtskräftig, das BAG wird voraussicht-
lich im Jahr 2018 entscheiden.
Zusätzlich zum Vorgenannten fordert 
der Entgeltausschuss Zentrale den Zu-
griff auf das Personal-Tool „ERA-eCon“, 
ein IT-System, das u.a. im ganzheitli-
chen Führungs- und Vergütungsprozess 
(gFVP) Anwendung fi ndet. Der Entgel-
tausschuss der Zentrale macht auf Basis 
seines Unterrichtungs- und Beratungs-
rechts nach § 90 sowie § 92 BetrVG sei-
nen Anspruch geltend.
Im ERA-eCon sind alle aktuellen wie 

geplanten ent-
geltrelevanten 
Personalentwick-
lungen pro Be-
reich, Abteilung 
und Team ge-
speichert ein-
schließlich der 
individuellen Mit-
arbeiterdaten, 
zusammen mit 
deren Entgeltzu-
sammensetzung 
(Grundentgelt, 
TLE, TIB, ASI-Be-
trag sowie EG-Ist 
und EG-Soll). Eine 

Veränderung auf Team- bzw. Mitarbei-
terebene wird in den jährlich stattfi n-
denden Umsetzungskonferenzen unter 
Berücksichtigung der individuellen Ent-
geltzusammensetzung eines jeden Mit-
arbeiters diskutiert. Die in der jeweiligen 
Umsetzungskonferenz beschlossene in-
dividuelle Personalentwicklung/Maß-
nahme wird im ERA-eCon hinterlegt und 
„scharf“ geschaltet.
Die Geschäftsleitung lehnt jedwede Be-
teiligung des örtlichen Betriebsrats Zent-
rale bis heute ab! 

WOLFRAM VON ELTERLEIN

Für die Daimler Zentrale existieren ca. 
40-50 Musterbetriebe und ca. 130 Soll-
Entgeltgruppenbereichsdurchschnitte 
für die entsprechenden E2-Bereiche. 
Musterbetriebe leiten sich aus den ERA-
Jobfamilien unter Angabe der Häufi gkeit 
der anzuwendenden Funktionsbereiche 
mit den jeweiligen Entgeltgruppen ab. 
Diese Musterbetriebe und Soll-Entgelt-
gruppenbereichsdurchschnitte werden 
vom Steuerkreis „Entgelt“ jährlich neu 
festgelegt bzw. bestätigt. Sie dienen 
den betroffenen Führungskräften in ih-
ren Bereichen als Steuerungsinstrument 
und besitzen in der Personalplanung im 
ganzheitl ichen 
Führungs- und 
Vergütungspro-
zess (gFVP) eine 
hohe Relevanz. 
Die Personalpla-
nung beinhal-
tet u.a. die Be-
wertung neuer 
Stellen und im 
Falle einer Wie-
d e r b e s e t z u n g 
auch eine mögli-
che Wertigkeits-
überprüfung die-
ser Stelle.
Das LAG bestä-
tigt in seinem Beschluss vom 12.07.2017 
einen Teil unserer Forderung, lehnte je-
doch die Überlassung der angewende-
ten Musterbetriebe ab. Die Unterneh-
mensleitung wurde dazu verpfl ichtet, 
dem Betriebsrat Zentrale die im Steuer-
kreis „Entgelt“ neu festgelegten bzw. 
bestätigten jeweiligen Soll-Entgeltgrup-
penbereichsdurchschnitte vor dem jähr-
lich stattfi ndenden ganzheitlichen Füh-
rungs- und Vergütungsprozess (gFVP) 
mitzuteilen.
Der Betriebsrat Zentrale, der am Verfah-
ren beteiligte Gesamtbetriebsrat, sowie 
die Unternehmensleitung legten beim 
Bundesarbeitsgericht (BAG) gegen den 

ZIEL DER KOSTEN-
REDUZIERUNG BEREITS 
ERREICHT?

Im Truckbereich werden seit 
dem 26.10.2017 mit den Be-
schäftigten in den Geschäfts-
einheiten TP, TG, TE und T/OG 
keine STREAM-Erstgespräche 
mehr geführt! 
Bereits im Mai 2017 wurden 
dem Betriebsrat Zentrale die 
ersten STREAM-Strukturen 
vorgelegt. Die Beschäftigten 
konnten sich freiwillig mel-
den, ob Interesse an einer 
Abfi ndung, Altersteilzeit oder 
Frühpensionierung besteht. 
Ab dem 01.06.2017 wurden 
dann „Zwangs-Erstgespräche“ 
durchgeführt unter dem Mot-
to: „Doppelte Freiwilligkeit 
steht immer im Vordergrund!“ 
Doch der Know-how-Verlust 
durch den Weggang von er-
fahrenen Mitarbeiter kann 
kurzfristig nicht kompensiert 
werden! Es besteht die Gefahr, 
dass der Truckbereich auf lan-
ge Sicht abgehängt wird.
Wir sehen weitere Fehlent-
wicklungen! Denn aus unserer 
Sicht gehört das Qualitäts-
management Truck dem Ent-
wicklungschef Sven Ennerst 
zugeordnet und nicht dem Fi-
nanzbereich von Jochen Götz! 
Fast schon unerträglich sind 
die hohen Rückstellungen auf-
grund der Produktmängel des 
Actros. Doch wer trägt dafür 
die Verantwortung? Die Ga-
rantie und Kulanzkosten sind 
mittlerweile ein Vielfaches hö-
her als die Fixkostenreduzie-
rung von 400 Mio. Euro. Das 
jahrelange Sparen, hat eben 
seinen Preis!
Im Sales und Aftersales wird 
echtes Geld verdient. Daher 
müssen diese Bereiche umge-
hend mit mehr Personal ge-
stärkt werden. 
In TP/E soll der gesamte E2-Be-
reich (Versuch) von Dr. Hannes 
Möller ab 2020 nach Wörth 
verlagert werden. Betroffen 
sind ca. 250 bis 300 Beschäf-
tigte! Dies macht aus unserer 
Sicht genauso wenig Sinn wie 
die Verlagerungen in die Tür-
kei.
Es wird höchste Zeit, dass sich 
der Truckbereich im Vorstand 
verschlankt! 

WERNER FUNK

PERSONAL & SOZIALES
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FOKUS BETRIEB

DESKSHARING

Freiwillige Betriebsvereinbarung
verabschiedet
Unter dem Titel „Desksharing – die neue Allzweckwaffe im Kampf gegen die Platz-
not“ informierten wir in unserer letzten Ausgabe NP LIVE!Aktuell 04/2017 über die 
laufenden Verhandlungen zu einer Betriebsvereinbarung. Diese wurden nun abge-
schlossen und eine freiwillige Betriebsvereinbarung zur Einführung und Nutzung 
von Desksharing im Rahmen von „me@work“ verabschiedet. Da die Geschäftslei-
tung der Meinung ist, dass in diesem Fall die Mitbestimmung nicht greift, ist es letzt-
endlich eine freiwillige Vereinbarung geworden. Künftig wird dieses Konzept für 
alle neuen Bürofl ächen Standard!

Die zunehmende Flexibilisierung in der 
Arbeitswelt erfordert neue Wege und 
zwingt jeden, sich an die veränderten 
Bedürfnisse in der Arbeitswelt anzupas-
sen. Mit me@work setzt das Unterneh-
men auf Desksharing. Die verabschiede-
te freiwillige Betriebsvereinbarung (BV) 
setzt den Rahmen für die Einrichtung 
und Nutzung von Desksharing-Arbeits-
plätzen. Diese sollen ein fl exibles und 
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen. 
Dabei ist man sich einig, dass für die er-
folgreiche Umsetzung dieses Konzepts 
eine hierarchieübergreifende Teilnahme 

sowie geeignete Veränderungsprozesse 
notwendig sind.
Zur Umsetzung von Desksharing wurde 
folgendes vereinbart: Vor Einführung 
von Desksharing muss eine Nutzerbe-
darfsanalyse unter Beteiligung von 
Mitarbeitern, Führungskräften und Be-
triebsrat durchgeführt werden. Daraus 
ergibt sich der Bedarf an notwendigen 
Arbeitsmitteln, Ausstattung und der Ar-
beitsumgebung. Die Sharing Ratio wird 
auf Basis von Abwesenheiten aufgrund 
von Urlaub, Aufgabenstellung und ex-
terne Mobilität zugrunde gelegt. Künf-

tig werden jedem Mitarbeiter Laptop, 
Tastatur, Maus und Smartphone per-
sönlich zugeordnet. Für diese und wei-
tere persönlich Gegenstände wird ein 
abschließbarer Schrank zur Verfügung 
gestellt. Abhängig vom Ergebnis der 
Bedarfsanalyse können weitere Ausstat-
tungselemente hinzukommen. Die Bild-
schirmarbeitsplätze sind mit elektrisch 
höhenverstellbaren Tischen ausgestattet 
und entsprechen der akuellen Arbeits-
stätten-Verordnung.
Nach Einführung von Desksharing wird 
frühestens nach drei Monaten eine Vali-
dierung durchgeführt, in der evtl. erfor-
derliche Maßnahmen mit den Beteilig-
ten beraten und festgelegt werden.
Der Betriebsrat bzw. der zuständige Aus-
schuss konnte seine Forderungen nicht 
vollumfänglich durchsetzen. Die Unter-
nehmensleitung hat eine feste Quote 
Mitarbeiter zu Schreibtisch strikt verwei-
gert. Diese BV ist ein erster Schritt, doch 
es bleibt abzuwarten, wie sie sich in der 
Praxis letztendlich bewährt. Wir bleiben 
an dem Thema dran und stehen bei Fra-
gen jederzeit zur Verfügung. 

ARNO FRIETSCH

ARBEITSKLIMA

Arbeiten und Leiden in der
Entgeltabrechnung
In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns immer mehr Klagen über 
die zum Teil unerträglichen Zustände in der Entgeltabrechnung. Besprechungen, Pro-
jekte und Präsentationen sind wachsende „Zeitfresser“, welche die tägliche Arbeit 
erschweren. In den Abteilungen gewinnen die Beschäftigten zunehmend den Ein-
druck, als Nebensache behandelt zu werden.

Abhängig vom Abrechnungsteam be-
arbeitet jeder Mitarbeiter rund 2.000 
bis 3.000 Entgeltabrechnungen. On top 
kommen oftmals noch Umfänge aus Ur-
laubs- und Krankheitsvertretungen hin-
zu. Dazu gibt es noch pro Monat rund 
vier Einsätze an der Telefon-Hotline 
(„Help-Desk“) mit einer durchschnitt-
lichen Dauer von drei bis vier Stunden. 
Das „Help-Desk“ Ticketsystem ist um-
ständlich und zeitaufwändig; Probleme 
mit den IT-Systemen gehören zum All-
tag. Das Arbeiten wird zudem immer 
komplizierter, denn fast jeden Tag gibt 
es via Mail oder mündlich wichtige In-
formationen zu neuen Prozessabläufen. 
Interne Besprechungen, die über das 
normale Zeitmaß hinausgehen, werden 
in drei bis fünf Stunden pro Woche ab-
gehalten. Für die Vorgesetzten hat da-

rüber hinaus die Erstellung bestimmter 
Auswertungen höchste Priorität, weil 
ihre persönliche Zielerreichung daran 
gemessen wird. Dies alles nimmt viel 
Zeit in Anspruch, z.B. zwischen Test- und 
Echtabrechnung, die anschließend zum 
Bearbeiten der Entgeltabrechnung fehlt. 
Verlässt dann noch eine Kollegin oder 
ein Kollege die Entgeltabrechnung ver-
zögert sich meist eine Wiederbesetzung 
der Stelle und die anderen müssen als 
Vertretung das komplette Aufgabenge-
biet übernehmen. Für diese Zeit werden 
Personalkosten gespart.
Doch wie sollen die Anforderungen zeit-
nah umgesetzt werden? Fehlende Mo-
tivation und Frustration sind die Folge! 
Am Ende stehen immer häufi ger blanke 
Nerven, Schlafstörungen und Arbeiten 
bis an die persönliche Belastungsgren-

ze, gar bis zur völligen Erschöpfung. Von 
Wertschätzung ist da keine Spur mehr! 
Bei NAVI-Gesprächen erhalten „altge-
diente“ Beschäftigte mangels Budget 
kaum mehr zusätzliche Leistungspunkte, 
da diese in der Regel für die „Jungen“ 
reserviert sind, um sie auf diese Weise 
möglichst lange bei Laune zu halten.
Es ist traurig aber wahr – die langjäh-
rig beschäftigen Mitarbeiter müssen 
mit dieser hohen Arbeitsbelastung ge-
genwärtig wohl leben. Aufgrund der 
Soll-Entgeltgruppenvorgabe im Muster-
betrieb „Zeit-/Entgeltabrechnung Zen-
trale“ sehen die Beschäftigten in der 
Entgeltabrechnung trotz ihrem großen 
Engagement darüber hinaus in diesem 
wichtigen Bereich leider kaum noch 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
Aufgrund des Arbeitsklimas ist zu erwar-
ten, dass die Fluktuation in naher Zu-
kunft weiter zunehmen wird. Erst wenn 
die Führungskräfte das tägliche Arbeit-
spensum mangels Personal nicht mehr 
bewältigen können, wird ein Umdenken 
dieser Sparpolitik endlich stattfi nden 
müssen! Ist Ihre Belastungsgrenze auch 
erreicht? Dann wenden Sie sich bitte ver-
trauensvoll an uns. 

WOLFRAM VON ELTERLEIN



DRITTE FEINSTAUB-
SAISON IN STUTTGART 
HAT BEGONNEN

Mit der neuen Feinstauba-
larmsaison können Mitarbei-
ter der Firmen Bosch und Por-
sche mit Ihrem Werksausweis 
den öffentlichen Nahverkehr 
kostenfrei nutzen. Wir fra-
gen uns, warum unser Unter-
nehmen hier nicht mitzieht? 
Unserem Image würde es gut 
anstehen.
Vom 16.10.2017 bis zum 
15.04.2018 wird es im gesam-
ten VVS-Gebiet als Anreiz zum 
Umsteigen günstigere Tages-
tickets geben. Die Fahrkarten 
werden vom VVS unabhängig 
vom Alarm verkauft und sollen 
einen kleinen Vorgeschmack 
auf die große, für 2019 ge-
plante Tarifreform geben.
Weitere Vergünstigungen bei 
Feinstaubalarm kündigten 
auch wieder der Carsharing-
Anbieter Car2go und die 
Mobilitätsplattform Moovel 
an. Car2go senkt den Minu-
tenpreis auf 25 Cent und ver-
zichtet bei Neukunden auf die 
Registrierungsgebühr. Der An-
bieter Moovel verspricht, per 
Zufallsgenerator die Kosten 
jeder zweiten Fahrt zu über-
nehmen.
Der Start der dritten Fein-
staubsaison erfolgt unabhän-
gig von einer möglichen Ent-
scheidung über Fahrverbote 
Ende Februar 2018 durch das 
Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig. Die Fachleute kämp-
fen um jedes Milligramm Re-
duktion, gleichgültig wie das 
Gericht entscheiden wird. 
„Wir werden besser, aber wir 
sind noch nicht am Ziel“, er-
klärte der Oberbürgermeister.
Unsere Empfehlung bei Fein-
staubalarm: Nutzen Sie den 
ÖPNV, bilden Sie Fahrgemein-
schaften oder fahren Sie mit 
dem Fahrrad und nutzen Sie 
wenn möglich mobiles Arbei-
ten. 

MICHAEL SCHURR
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UNTERNEHMEN & POLITIK

NEUE EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG

Gläserne Belegschaft im Fokus
Ab 25.05.2018 wird das Datenschutzrecht auf eine völlig neue Grundlage gestellt. 
Denn von diesem Tag an gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verbindlich für alle Mitgliedsstaaten. Still und leise wurde aufgrund dessen auch 
das Bundesdatenschutzgesetz erneuert und unter dem Kürzel „BDSG (neu)“ auf den 
Weg gebracht. Mit Inkrafttreten dieser beiden Gesetze müssen viele Themen, die 
bisher als selbstverständlich galten, auf den Prüfstand gestellt und bestehende Rah-
menbedingungen angepasst werden.

Mit der DSGVO kommen neue Rechts-
grundsätze, wie etwa die „Datenschutz-
Folgenabschätzung“ die vielen Systemen 
vorgeschaltet werden muss oder die um-
fassende Dokumentationspfl icht, die der 
Arbeitgeber künftig als „Verantwortli-
cher“ unterworfen sein wird. Sie regelt 
die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten aller Art. Das schließt jede 
strukturierte Sammlung personenbezo-
gener Daten ein, wie etwa Akten oder 
Deckblätter. Sind keine personenbezo-
genen Daten betroffen, ist die DSGVO 
nicht anzuwenden. Doch der Begriff der 
personenbezogenen Daten ist im Gesetz 
sehr weit gefasst und umfasst z.B. Name, 
Adresse, Telefonnummer, Autokenn-
zeichen, aber auch die IP-Adresse einer 
Person. Es reicht schon aus, wenn Infor-
mationen einer Person in irgendeiner 
Form zugeordnet und damit ein Perso-
nenbezug hergestellt werden kann. Die 
Datenminimierung wird damit gesetz-
lich verbindlich geregelt. Konkret heißt 
das: Systeme müssen künftig so gestal-
tet werden, dass möglichst keine bzw. 
möglichst wenig personenbezogenen 
Daten erzeugt und verarbeitet werden. 
Mit „Privacy by Design“ und „Privacy 
by Default“ sind die Systeme künftig so 
einzustellen, dass bereits das Datenver-
arbeitungspotential nur im Rahmen des 
Notwendigen genutzt werden kann.
Einen ausdrücklichen Arbeitnehmer-
datenschutz regelt die DSGVO mit 
insgesamt 99 Artikeln und 173 Erwä-
gungsgründen nicht. Doch der Geltungs-
bereich kennt nur sehr wenige Ausnah-
men, darunter der private und familiäre 
Lebensbereich. Der räumliche Anwen-
dungsbereich ist dafür deutlich enger 
geregelt. Die DSGVO gilt unmittelbar in 
jedem Mitgliedsstaat und wirkt dort für 
und gegen jedermann, somit auch für 
Arbeitnehmer. Eine Rechtswahlklausel 
ist nicht möglich und im Streitfall gilt die 
DSGVO vor nationalem Recht. Das Unter-
nehmen ist für die Einhaltung der Vor-
schriften verantwortlich und muss diese 
auch entsprechend nachweisen können.
Mit der DSGVO kommen erhebliche 
Pfl ichten auf die Unternehmen zu. Auch 
wenn vieles bereits bekannt ist, wie die 
Bestellung eines Datenschutzbeauftrag-

ten und die Erstellung eines Verfahrens-
verzeichnisses, verpfl ichtet das Gesetz 
nun die Unternehmen u.a. zu folgenden 
Maßnahmen:
Risikoanalyse der eigenen Datenver-

arbeitung
Implementierung risikoadäquater 

Schutzmaßnahmen
Durchführung einer Datenschutz-Fol-

genabschätzung
Meldung von Datenschutzverletzung 

innerhalb von 72 Stunden nach Be-
kanntwerden des Vorfalls an die zu-
ständige Aufsichtsbehörde

Mit diesem risikoorientierten Ansatz-
kommen auf den Datenschutzbeauf-
tragten weitere Pfl ichten zu. Die Daten-
schutzfunktionen des Betriebsrates sind 
bereits heute im Betriebsverfassungsge-
setz geregelt, werden jedoch im neuen 
Gesetz weiter gestärkt.
Betriebsräte und Arbeitgeber müssen 
nun die vorhandenen Betriebsvereinba-
rungen auf datenschutzrelevante Punkte 
und Rechtsgrundlagen für die Verarbei-
tung von Mitarbeiterdaten überprüfen 
und ggf. anpassen. Dafür müssen dem 
Betriebsrat u.a. ein Bestandskatalog 
mit der Übersicht aller automatisierten 
Verarbeitungen und die Löschkonzepte 
bereitgestellt werden. Die Informati-
onsrechte und Kontrollfunktionen nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz müssen 
abgestimmt und auch umgesetzt wer-
den.
„Daten sind das neue Öl!“ lautet heu-
te die Devise der IT. Doch die rasanten 
technischen Entwicklungen mit dem ste-
tig wachsenden Kontrollpotential des 
Einzelnen bringen nicht nur gewaltige 
Herausforderungen mit sich, sondern 
werfen auch Fragen auf. Der Mitarbeiter 
wandelt sich aus Sicht des Unternehmens 
von einem Menschen zu einem „Success-
Faktor“, dessen Daten immer wichtiger 
werden. Dies macht die Mitbestimmung 
des Betriebsrats umso bedeutender. Wir 
befassen uns heute bereits intensiv mit 
den neuen Verordnungen und bleiben 
dran, um unsere Möglichkeiten zum Ar-
beitnehmerdatenschutz aktiv wahrneh-
men zu können! 

MARINA KURZ
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Anspruch auf Ausgleichszahlung für 
nicht altersgesicherte E4 Truck 

Am 18.09.2017 informierten wir die E4-
Leiter des Truckbereichs darüber, dass 
auch einem Großteil der nicht altersge-
sicherten E4-Leiter eine Ausgleichszah-
lung zusteht, da aufgrund des niedrigen 
Spartenergebnisses (41%) die variable 
Vergütung nicht den im Tarifvertrag vor-
geschriebene 1,24 Gehältern für Weih-
nachts- und Urlaubsgeld entspricht. Wir 
empfahlen, diesen Anspruch bis spätes-
tens 30.09.2017 geltend zu machen, da-
mit dieser nicht verjährt. Einige Betrof-
fene sind unserem Aufruf gefolgt. Wie 
nicht anders zu erwarten war, lehnten 
die Personalmanager in allen Fällen eine 
solche Ausgleichszahlung mit mehr oder 
weniger falschen Begründungen ab. Auf 
den Betriebsversammlungen der Zentra-
le Ende September behauptete der Per-
sonalleiter Dr. Ulrich Krause, die NEUE 
PERSPEKTIVE hätte falsch informiert. Die 
GBV zur E4-Vergütung sei tarifi ert. Da-
rüber hinaus würde jedes Jahr entspre-
chend eine Schattenrechnung durchge-
führt und etwaige Ausgleichszahlungen 
vorgenommen. Wir haben Dr. Krause 
daraufhin gebeten, uns eine Kopie der 
Tarifi erung sowie der Schattenrechnung 
zukommen zu lassen. Erhalten haben wir 
eine Zustimmungserklärung der Tarifver-
tragsparteien vom 16.09.2015 zur GBV 
„Vergütungssystem in den Werken und 
Zentralbereichen der Daimler AG“ mit 
Ausnahme der Führungskräfte E1 bis E4 
und der Behauptung, diese erstrecke sich 
auch auf die GBV zur E4-Vergütung. Eine 
rechtliche Prüfung brachte die erwartete 
Antwort: Diese Behauptung ist schlicht-
weg falsch! Somit ist auch die Schatten-
rechnung auf Basis der nichtigen GBV 
E4-Vergütung Punkt 3.1.5, nach welcher 
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nur die tariffähigen Anteile Berücksich-
tigung fi nden, ohne übertarifl iche Zu-
lagen, null und nichtig. Was bedeutet 
das jetzt für die Betroffenen? Sie haben 
einen berechtigten Anspruch geltend 
gemacht, den sie „leider“ nur gerichtlich 
durchsetzen können. Da es sich um ei-
nen individualrechtlichen Anspruch han-
delt, können wir als Betriebsratsfraktion 
NEUE PERSPEKTIVE nicht für Sie klagen. 
Uns ist bewusst, dass die Hürde, gegen 
den eigenen Arbeitgeber zu klagen, 
für jeden Einzelnen sehr hoch liegt. Wir 
hätten uns von der Firma mehr Fairplay 
gewünscht, anstatt die Forderungen als 
völlig unbegründet darzustellen. Doch 
Eines haben wir gelernt: Bei den Ver-
handlungen zur neuen E4-Vergütung 
werden wir ganz genau hinschauen! Für 
Anregungen oder bei Beratungsbedarf 
kommen Sie bitte auf uns zu!

+++

Nur um Haaresbreite an einer
Katastrophe vorbei geschlittert

Vor wenigen Wochen ist das Unterneh-
men durch einen Angriff der Ransomwa-
re „Wannacry“ nur knapp einer Katast-
rophe entgangen. Diese wurde dadurch 
bekannt, dass Festplatten und Laufwer-
ken verschlüsselt und der Datenzugriff 
blockiert wird. Nur durch Zahlung eines 
Lösegeldes werden die Daten wieder 
freigegeben – oder auch nicht. Nur auf-
grund eines Programmierfehlers konnte 
sich die Malware nicht vollständig instal-
lieren – glücklicherweise! Doch uns stel-
len sich u.a. folgende Fragen: Wer oder 
was war der Auslöser? Was hat Daimler 
aus dem Vorfall gelernt? Wir werden 
diese Fragen in unserer kommenden IT-
Ausschusssitzung den Verantwortlichen 
stellen. 

Ein turbulentes Jahr neigt 
sich dem Ende...

Alle Zeichen stehen auf Weih-
nachten – mal wieder. Das Jahr 
2017 war geprägt vom besten 
Ergebnis aller Zeiten, verbunden 
mit der höchsten Ergebnisbeteili-
gung. Das ist allein Ihr Verdienst! 
Die größte Überraschung brach-
te jedoch die Verkündung einer 
geplanten Umstrukturierung des 
Konzerns in eine Managementhol-
ding. Die ersten Eckpunkte sind 
bereits vereinbart und werden 
uns ins kommende Jahr beglei-
ten. Das Jahr 2018 steht im Zei-
chen einer „Superwahl“, denn am 
01.03.2018 wird sowohl der Be-
triebsrat als auch der Aufsichtsrat 
neu gewählt. Wir hoffen auf eine 
hohe Wahlbeteiligung. Bis dahin 
wünschen wir Ihnen und Ihren 
Lieben eine frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit. Genießen Sie die 
Tage zwischen den Jahren und 
starten Sie gesund in ein erfolg-
reiches glückliches Neues Jahr! 


