
 

Erschöpft, ausgepowert, inner-
lich leer oder ständig überdreht 
- das sind Anzeichen die viele 
Angestellte  auch am Standort 
Amberg beklagen. Häufig  ist 
die  Ursache Stress am Arbeits-
platz und/oder auch im privaten 
Bereich. In der Fa. können 
Gründe dafür  in der Arbeitsor-
ganisation, dem Leistungs-
druck, dem Betriebsklima lie-
gen. Damit Betriebsräte die 
Stressquellen in den Büros auf-
spüren können, hat die IG Me-
tall das „stressBürometer" ent-

sem Tool können Details zu den 
Bereichen Arbeitsorganisation, 
Leistungsdruck, Betriebsklima, 
Umgebungseinflüsse, Software-
ergonomie und geringe Hand-
lungsspielräume erfragt werden. 
Das "stressBürometer" enthält 
eine allgemeine Handlungshilfe 
zur Beurteilung psychischer Be-
lastungen, einen Fragebogen, ein 
Auswertungsprogramm im Excel-
Format sowie Bedienungshinwei-

se.  
Er ergänzt den Stressbarometer, 
der für die gewerblichen Arbeits-
bereiche entwickelt wurde. Wenn 
ihr in eurem Betrieb das Stress-
Level testen wollt, sprecht euren 
Betriebsrat oder die IG-Metall vor 
Ort an und sprecht eine mögliche 
Umsetzung ab. 

(ulmo) 
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wickelt.  
Arbeitgeber müssen nach dem 
Arbeitsschutzgesetz feststellen, 
welchen Gefahren Beschäftigte 
am Arbeitsplatz ausgesetzt sind 
und wie sie beseitigt werden kön-
nen. Ob und wie die Arbeitgeber 
diesem Auftrag nachkommen,- 
das zu kontrollieren, ist nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz die 
Pflicht des Betriebsrats. Wie die 
Belastungen ermittelt werden sol-
len, schreibt der Gesetzgeber 
nicht vor. Hier können wir Be-
triebsräte mitreden.  
 
Psychische Belastungen lassen 
sich oft schwerer ermitteln als 
körperliche Belastungen. Denn 
dafür gibt es keine klassischen 
Grenzwerte. Deshalb sind die 
Beschäftigten als Experten ihrer 
eigenen Arbeitsbedingungen ge-
fragt. Hier setzt auch das 
"stressBürometer"  an. Mit die-

 Stressquellen gezielt  
aufspüren 

Seit Januar 2010 übermitteln Ar-
beitgeber die Daten von rund 40 
Millionen Beschäftigten an eine 
Speicherstelle. Jetzt hat die Bun-
desregierung erklärt, dass sie 
das Elena-Verfahren einstellen 
und die Datensätze schnellst-

 ELENA einstellen und Daten löschen 
möglich löschen will. Weil das 
Gesetz aber noch gültig ist, müs-
sen Arbeitgeber weiterhin eure 
Daten melden. Die IG Metall un-
terstützt seit 2010 zwei Muster-
verfahren, die Arbeitnehmer ge-
gen Elena vor Gericht führen. Sie 

will ihre Klagen erst zurückneh-
men, wenn ein neues Gesetz 
vorliegt und alle Daten nachweis-
lich gelöscht wur-
den.  

(ulmo) 
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BEM - Chancen oder Risiken? 

 LBU - Ein Leistungsanreiz ?  

 

sprächspartner aus dem BEM 
Team wählen. Das BEM Team 
besteht aus Vertretern der Perso-
nalabteilung, der Betriebsärztli-
chen Dienststelle, der Sozialbera-
tung, der Schwerbehindertenver-
tretung und dem Betriebsrat. In 
dem persönlichen Gespräch gilt 
es dann zu klären, ob BEM über-
haupt nötig ist und wenn ja, wel-
che weiteren Maßnahmen ergrif-
fen werden können. 
Diese werden aber auf jeden Mit-
arbeiter individuell abgestimmt 
und gemeinsam mit der betroffe-
nen Person besprochen. Ziel ist 
es, Arbeitsunfähigkeit zu überwin-
den, erneuter Krankheit vorzubeu-
gen und den Arbeitsplatz des Be-
troffenen zu erhalten.  
Klar ist aber, dass BEM nur mit 
Zustimmung des Mitarbeiters 
durchgeführt werden kann. Lehnt 
er oder sie ab, dürfen keinerlei 
arbeitsrechtliche Konsequenzen 

entstehen. Als Interessenvertre-
ter haben wir aber auch die Auf-
gaben dafür zu sorgen, dass per-
sönliche Daten nicht entgegen 
dem Datenschutz verwendet wer-
den dürfen. Hierfür mussten alle 
BEM Vertreter eine persönliche 
Schweigepflichtserklärung unter-
schreiben und dürfen Daten von 
Mitarbeiter/innen nur durch 
schriftliche Freigaben des Betrof-
fenen innerhalb des BEM Teams 
weitergeben.  
 

Leider läuft BEM bei uns noch 
nicht solange, deswegen ist der 
Erfahrungswert noch gering. Wir 
hoffen aber, dass wir mit dem 
bestehenden BEM Team und der 
vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit den Mitarbeiter/Innen auf 
einen guten Weg sind, die Her-
ausforderungen der Zukunft in 
unserer immer hektischer wer-
denden Arbeitswelt bewältigen 
können und werden.            (reop) 

ter, Überstunden und 18 Schichten 
werden gefahren. Die Menschen 
müssen sich immer schneller an 
eine komplexere Arbeitswelt und 
Prozesse anpassen. In allen Berei-
chen werden unsere Kollegen/
innen auf Höchstleistung und Ef-
fektivität getrimmt. Bei der tarifli-
chen Leistungsbeurteilung bekom-
men wir als Mitarbeiter aber leider 
ein  anderes Bild von unserer Leis-
tung präsentiert. In vielen LBU-
Gesprächen wird argumentiert, 
dass man zwar sehr zufrieden ist 
mit der persönlichen Leistungsbe-
reitschaft aber leider nicht mehr 
Punkte hat. Dies führt aber  den 
Grundgedanken  der LBU ins Ab-
surde. 
Der ERA-Tarifvertrag sichert uns 
zum einen nach unten ab, zum 
anderen gibt er einen Durchschnitt 
vor, er soll zwischen 13% - 15 % 
liegen. Die Firma aber hält die 
14% bis auf eine Stelle hinter dem 

Komma genau ein.  
 
Wir wollen, dass die Führungskräf-
te frei und ohne Vorgaben die 
Leistungsbeurteilung für Ihre Mitar-
beiter machen können. 
Wir als Betriebsräte fordern zum 
einem eine LBU, die Rücksicht 
nimmt auf die reale Leistungsbe-
reitschaft des einzelnen Mitarbei-
ters/in.  
Zum Anderen ein LBU-Gespräch, 
das offen auf Stärken und Verbes-
serungspotentiale der Mitarbeiter/
innen eingeht. 
 
Wir als Betriebsräte sind der Auf-
fassung, dass der Standort jeden  
Mitarbeiter genau prüft und nur die 
Besten einstellt.  Uns ist bewusst, 
dass für diese ehrliche Form der 
LBU der Geldhahn ein gutes Stück 
weiter aufgedreht werden muss. 
 
     (ulmo) 

Wir sind trotz vorangegangener 
Wirtschaftskrise erfolgreich wie 
nie zuvor. Der Erfolg der Firma 
Siemens wird durch die Motiva-
tion und die Leistungsbereit-
schaft aller Mitarbeiter am 
Standort getragen.  

Auf der Leistungsseite weiß und 
nutzt die Firma dieses Potential 
auch umfassend aus. So jonglie-
ren unsere Kollegen/innen mit Ih-
ren Stundenkonten rauf und run-

Was ist BEM?  
BEM ist ein Betriebliches Einglie-
derungsmanagement das im So-
zialgesetzbuch geregelt ist. Bei 
dem bestehenden Gesetz wird 
der Arbeitgeber in die Pflicht ge-
nommen, sich frühzeitig um die 
dauerhafte Wiedereingliederung 
Langzeiterkrankter Mitarbeiter/
innen zu kümmern. Unter Lang-
zeiterkrankt versteht man eine 
krankheitsbedingte Ausfallzeit 
größer/gleich 42 Tage im Jahres-
zeitraum. Durch BEM gilt es zu 
klären, was unter Umständen im 
Betrieb getan und ggf. geändert 
werden muss, damit die betroffe-
ne Person gesundheitsverträglich 
weiterbeschäftigt werden kann. 
 

Wie funktioniert BEM? 
Der betroffene Mitarbeiter erhält 
einen Brief von der Firma mit dem 
Angebot über ein BEM Gespräch. 
Dabei kann er sich den Ge-



 
technik unterstützte er in dieser 
Zeit u.a. auch das top+ Konzern-
programm. Zu seinen weiteren 
Aufgaben zählten z.B. auch Pro-
duktions- und Einkaufsprozess-
optimierungen bei Healthcare in 
Schweden und USA, aber auch 
Produkt- und Wettbewerbsanaly-
sen in Amberg und Cham.  
 
Ab 2005 folgten Stationen im 
operativen Management des Ge-
schäftsbereichs Industrial Soluti-
ons and Services (I&S). Dort lei-
tete er zum Einstieg die Strate-
gieabteilung und übernahm an-
schließend das Großprojektge-
schäft im Bereich Infrastruktur-
anlagen. Anschließend hatte er 
die Verantwortung für das Servi-
ce-, Reparatur- und Instandhal-
tungsgeschäft für Industrie- & 
Infrastrukturanlagen.  In dieser 
Zeit lernte er auch den Standort 
Amberg als „internen Kunden“ 
kennen. 
 
Vor seinem jetzigen Wechsel  
führte er das Business Segment 
Industrial Technologies 2 (IS IN 
2). Zu diesem Segment zählten 
ca. 9000 Mitarbeiter in über 50 
Ländern. 
 
So – genug über Geschäft und 
Karriere – was ist er für ein 
Mensch? 
 
1970 wurde er in Villingen hinein 
in eine Bierbrauerfamilie gebo-
ren, wodurch er seine frühe 

Seit 1. August 2011 leitet Mi-
chael Reichle das Business 
Segment Control Components. 
Zugleich hat er die Aufgaben 
der Standortleitung als Spre-
cher der Betriebsleitung von 
Siemens Amberg übernommen.  
 
Bereits während seines Studiums 
zum Wirtschaftsingenieur mit 
Schwerpunkt Maschinenbau und 
Baubetrieb an den Universitäten 
Kaiserslautern und Karlsruhe hat 
er für Siemens in Alpharetta 
(Atlanta, USA) und Karlsruhe ge-
arbeitet. Nach dem Studium  hat 
er 1997 bei Siemens in der inter-
n e n  S i e m e n s -
Unternehmensberatung SMC 
(Siemens Management Consul-
ting) begonnen. Neben internatio-
nalen Beratungsprojekten in In-
dustrie sowie im Bereich Medizin-
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Kindheit auf einem Brauerei 
Werksgelände verbringen durfte. 
Nach der Gymnasialzeit in einem 
katholischen, humanistischen 
Klosterinternat wählte er dann den 
Studiengang zum Diplom Wirt-
schaftsingenieur um Kenntnisse in 
Maschinenbau und Betriebswirt-
schaft gleichermaßen zu erlangen. 
Er ist verheiratet mit einer Grund-
schullehrerin und Vater von drei 
Söhnen. Seine Freizeit verbringt er 
zum Großteil mit seiner Familie – 
im Winter geht er leidenschaftlich 
gern auf Skitour, er liebt Skifahren 
und im Sommer genießt er die kur-
vigen Pässe auf seinem Motorrad 
oder geht zum Bergsteigen und 
Klettern. 
 
Zwei Punkte, die ihm besonders 
am Herzen liegen:  
 
• Um die großen Erfolge zu 

erreichen, ist für ihn Teamar-
beit ganz wichtig. 

 
• Trotz anspruchsvoller Ziel-

setzungen ist gleichzeitig ein 
gemeinsames Arbeiten äu-
ßerst konsequent und ver-
bindlich in der Sache und 
dennoch respektvoll und 
freundlich im Umgang mitein-
ander möglich. 

 
Wir wünschen ihm eine erfolgrei-
che Zeit  mit uns allen am Standort 
Amberg . 
      (luvi) 

Der neue „Steuermann“ in Amberg  

 
Einstellzahlen für 2012 

Sie haben den Facharbeiterbrief bereits in der 
Tasche, Azubis Abschluss Sommer 2011 

Es sollen in Summe 61 techni-
sche und 7 kaufmännische Aus-
zubildende eingestellt werden. 
Diese teilen sich wie folgt auf die 
einzelnen Ausbildungsberufe auf: 
 
• 12 Elektroniker für Geräte und 

Systeme (davon 2 für Cham) 
• 22 Mechatroniker (davon 4 für 

Cham) 
• 12 Werkzeugmechaniker (davon  

• 2 für Cham) 
• 15 Bachelor Elektrotechnik oder 

Maschinenbau 
• 2 Kaufleute für Bürokommunikati-

on 
• 3 Industriekaufleute 
• 2 Bachelor of Business Admini-

stration 
 
 

(vebu) 



Von WC bis Hitzewelle 2011… 
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der Leistungsfähigkeit und kann 
zu gesundheitlichen Problemen 
und Einschränkungen führen. 
  
Besonders sensibel müssen wir 
darauf achten, das Arbeitssicher-
heit und die individuelle Gesund-
heit stets den Vorrang gegenüber 
Arbeitsanforderung und Leis-
tungsdruck auch weiterhin haben 
müssen. Dazu fanden speziell in 
der Halle 4 zahlreiche Messungen 
statt, welche jedoch aufgrund des 
im Messzeitraum aktuellen Wet-
ters, die 30 Grad-Grenze nicht 
überschritten haben. 
 
Vorbildlich wurde eine Lockerung 
der Kleiderordnung wegen der 
Hitzewelle in der KW 34 für die 
Kolleginnen/-en in großen Teilen 
des GWA als Sofortmaßnahme 
veranlasst. Dieses Instrument war 
jedoch nicht in den EGB-
Bereichen anwendbar.  
 
Die Arbeitsstättenverordnung re-
gelt das Klima in Arbeitsräumen 

Seit längerer Zeit spricht Euer 
Betriebsrat bestimmte Themen 
bei der Betriebsleitung an, die 
in der Belegschaft immer wie-
der am Rande diskutiert wer-
den und bei uns ankommen. 
 
Ein Thema ist der bauliche Zu-
stand sowie die Sauberkeit auf 
den sanitären Einrichtungen, spe-
ziell auf den WC´s. Natürlich ist 
Sauberkeit auch von jedem Ein-
zelnen abhängig, der das „Stille 
Örtchen“ nach seinem kurzen Be-
such wieder so verlassen sollte, 
wie er es vorzufinden wünscht. 
Jedoch ist für einen gewissen 
Sauberkeitszustand eine gründli-
che, regelmäßige und gewissen-
hafte Reinigung unabdingbar und 
um diese geht es nachfolgend. 
Bereits Anfang des Jahres 2011 
sprachen der BR die WC´s bei 
der Werkleitung an, bei denen 
allgemein die Sauberkeit und der 
bauliche Zustand zu wünschen 
übrig lässt. Es wurde eine Über-
prüfung der Vorgabezeiten des 
Reinigungspersonals vereinbart, 
ob diese überhaupt realistisch 
sind und ggf. eine Ausweitung der 
Kontrollen protokolliert. Darauf hin 
fanden Begehungen im ganzen 
Werk statt, bei denen vor allem im 
GWA Handlungsbedarf im bauli-
chen Zustand sichtbar wurde. Ei-
ne Renovierung wäre unser Anlie-
gen und dass dies langfristig als 
Ziel gesetzt werden sollte ist uns 
hierbei auch bewusst. 
 
Auch eine fehlerhafte Türschließ-
anlage im AC-Park sorgte neben 
anderen Problemen dort für Ver-
besserungspotential, welches er-
folgreich genutzt werden konnte. 
 
Ein weiteres Thema, das immer 
wieder von Euren BR´s angespro-
chen wird, ist die Hitzeentwick-
lung in den Hallen und Büroberei-
chen. 
Generell führt ein zu hohes 
Raumklima zu einer Verringerung 

unter Betrachtung eines längeren 
Zeitraumes, in dem aber bezo-
gen auf die schwankende, wet-
terabhängige Außentemperatur 
diese auch den Ausschlag auf 
das Klima in den Arbeitsräumen 
gibt. Jedoch aus dem Hinter-
grund heraus, dass die Arbeits-
stättenverordnung einen Raum 
mit über 35 Grad  Temperatur als 
„nicht geeigneten Arbeitsraum“ 
bezeichnet, hat Euer Betriebsrat 
angeregt, bereits jetzt weitere 
Mittel für Maßnahmen zur schritt-
weisen Verbesserung der Situati-
on in das Budget einzuplanen. 
 
Wichtig ist, dass Euer BR ständig 
und regelmäßig bemüht ist, bei 
der Betriebsleitung Missstände 
am Gebäude und Arbeitsumfeld 
aufzuzeigen, Verbesserungen 
anregt und soweit möglich auch 
vereinbart. 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch wie 
immer gerne an Eure BR´s wen-
den.          (mast) 



Betriebskindergarten  

geben. 10 Stunden pro Tag sind 
nur dann möglich, wenn innerhalb 
von 6 Kalendermonaten oder in-
nerhalb von 24 Wochen im Durch-
schnitt 8 Stunden werktäglich 
nicht überschritten werden. 
 
Der IGM-Tarifvertrag der bei uns 
gilt, ist  auch hier noch besser als 
die Regelung im Arbeitszeitge-
setz . Die individuelle regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit von 35 
Stunden kann gleichmäßig oder 
ungleichmäßig auf  5 Werktage 
(in der Regel Montag bis Freitag 
also an 5 Tagen) verteilt werden 
Eine davon abweichende Vertei-
lung kann nach Maßgabe der be-
trieblichen Erfordernisse sowie 
der Interessenlage der Arbeitneh-

Das statistische Bundesamt 
teilte mit, dass jeder 10. Er-
werbstätige im Jahr 2009 im 
Durchschnitt mehr als 48 Stun-
den pro Woche gearbeitet hat. 
4,3 % haben sogar angegeben, 
sie hätten mehr als 60 Stunden 
pro Woche gearbeitet! 
 
Was sagt eigentlich das Arbeits-
zeitgesetz dazu? Hier gibt es eine 
eindeutige Regelung. 48 Stunden 
pro Woche sind in Ordnung – bei 
einer 6-Tage-Woche. Andernfalls 
darf grundsätzlich die werktägli-
che Arbeitszeit 8 Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann im Ein-
zelfall zwar schon auf bis zu 10 
Stunden verlängert werden, dann 
muss es jedoch Ausgleichszeiten 

Ihr Recht: Überstunden 
mer mit dem Betriebsrat verein-
bart werden. 
 
Bei ungleichmäßiger Verteilung 
der Arbeitszeit auf mehrere Wo-
chen muss die individuelle regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit 
im Durchschnitt von längstens 6 
Monaten erreicht werden. In den 
Betriebsvereinbarungen über die 
Arbeitszeitverteilung sind auch 
Beginn und Ende der Ausgleichs-
zeiträume festzulegen. 
 
Also ist davon auszugehen, dass 
10 % der Erwerbstätigen gegen 
das Arbeitszeitgesetz verstoßen. 
Und 60 Stunden pro Woche sind 
ohnehin absolut tabu! 

(ulmo) 
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Betreuungseinrichtungen in unse-
rer Gegend sein. Auch ein Mittag-
essen wird dort für die Kinder an-
geboten werden. 
An alle Interessierten: Es gibt 
noch keine Anmeldeliste für Kin-
der. Das wird frühestens Jahres-
beginn 2013 soweit sein. 
Auch für das Personal, das bei 
dem  Träger angestellt wird, gibt 

Wie schon in der Juli-
Betriebsversammlung infor-
miert, wird am Standort eine 
Kinderbetreuungseinrichtung 
gebaut. Dort sollen in 3 Krip-
pengruppen 36 Kinder von 0-3 
Jahren und in 1 Gruppe 25 Kin-
der von 3-6 Jahren betreut wer-
den. 
Start der Betreuung ist für Sep-
tember 2013 geplant. Ein Träger 
über den Erziehungsauftrag wur-
de nach einer Ausschreibung 
festgelegt. Das heißt, dass die 
Erzieherinnen und Kinderpflege-
rinnen auch bei dem Träger ange-
stellt sind. In einer weitern Aus-
schreibung wurde nun der Archi-
tekt ausgesucht. Leider dürfen 
wir aus rechtlichen Gründen 
bis zum Vertragsabschluss we-
der den Träger noch den Archi-
tekten nennen. 
Als Standort der Räumlichkeiten 
wurde der kleine Parkplatz auf 
der Seite des Landesgarten-
schaugeländes gegenüber unse-
rer Pforte ausgewählt. 
Die Betreuungszeit in den Grup-
pen kann zwischen 7 Uhr und 17 
Uhr liegen und die Elternkosten 
werden vergleichbar mit anderen 

es noch keine Bewerbungsmög-
lichkeit. Wenn beides soweit ist, 
wird es eine Info an den Schwar-
zen Brettern geben. 
Also bitte noch etwas Geduld ha-
ben. 

(sidu) 
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einheitliche Praxis. Mal werden 
allein einzelne Arbeitsplätze um-
gestaltet, mal wird die Zusam-
menarbeit von Beschäftigten in 
den Büros mit denen in der Ferti-
gung unter die Lupe genommen. 
Auch sogenannte Geschäftspro-
zesse wie die Bearbeitung einer 
Reklamation oder einer Produkt-
änderung stehen auf dem Prüf-
stand. Gemeinsam ist allen An-
sätzen: Sie unterscheiden zwi-
schen Wertschöpfung und Ver-
schwendung. In der Logik der 
schlanken Fabrik ist alles Wert-
schöpfung wofür ein Kunde be-
reit ist, Geld auszugeben. Alles 
andere ist Verschwendung und 
deshalb zu beseitigen. 
 
Was ist Verschwendung im    
Büro? 
Betriebsräte sollten stets hinter-
fragen, was das Management 
als Verschwendung bezeichnet. 

Mit der Technik von ganzheitli-
chen Produktionssystemen 
werden bereits seit Jahren die 
Arbeitsprozesse in der Indust-
rie schneller, kostengünstiger 
und fehlerfreier gestaltet. Jetzt 
wollen Unternehmen auch zu-
nehmend Arbeitsprozesse in 
den Büros verschlanken. Lean 
Office lautet das Stichwort.  
 
Betriebe und Unternehmen wollen 
nicht nur industrielle Abläufe opti-
mieren sondern auch Arbeitspro-
zesse im Büro verschlanken. Be-
triebsräte können hier mit Hilfe 
der IG-Metall mitgestalten und so 
dafür sorgen, dass die "Lean Of-
fice"-Methode nicht auf Kosten 
der Arbeitnehmerinnen und  Ar-
beitnehmer geht. 
 
Was heißt Lean Office? 
Grundsätzlich gibt es für das 
schlanke Büro (Lean Office) keine 

Beispiele für Verschwendungen im 
Büro sind das Warten auf Unterla-
gen, Rückfragen, mehrfach bear-
beitete gleiche Vorgänge oder die 
Erstellung nutzloser Dokumentatio-
nen. Beratungseinrichtungen wer-
ben damit, dass sie bei Tätigkeiten 
im Büro 30 % Verschwendung auf-
decken und beseitigen. Es ist je-
doch nicht alles Verschwendung 
was Manager dafür halten. Wer die 
Zeiten für die Abstimmung, Koordi-
nation von Aufgaben oder die 
Problemlösung kürzt, der beseitigt 
keine Verschwendung, sondern 
verschlechtert Produktionsprozes-
se und Arbeitsbedingungen. 
 
Was heißt Verschlankung im in-
direkten Bereich? 
Um einzelne Arbeitstätigkeiten in 
den Büros zu verbessern werden 
beispielsweise Suchzeiten für Do-
kumente verringert. Geht es um 
Geschäftsprozesse, werden                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welle der Verschlankung erfasst die Büros 
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Warauf sollte der Betriebsrat in 
diesem Prozess achten. 
Lean Office ist meist unproblema-
tisch wenn es um die Umgestal-
tung von Büroarbeitsplätzen geht. 
Größer werden die Risiken wenn 
"Rationalisierungsexperten" die 
Geschäftsprozesse überarbeiten. 
Deshalb müssen die Betriebsräte 
in dem Unternehmen prüfen, wie 
sich die Arbeitstätigkeiten und 
Leistungsvorgaben verändern. 
Das muss beachtet werden:  
Mitarbeiter müssen sich an der 
Beschreibung von Standardabläu-
fen beteiligen können.  

Verfahren beschleunigt, in ihrer 
Qualität verbessert und neue Ab-
läufe als einzuhaltende Standards 
beschrieben. Gleichzeitig werden 
die beteiligten Bearbeiter weniger. 
Besonders weitreichend sind Ver-
änderungen in der Zusammenar-
beit zwischen Büro und Fertigung. 
Hierzu werden meist eigenverant-
wortliche kleine Produktionsab-
schnitte mit angelagerten indirek-
ten, das heißt der Fertigung zuar-
beitenden Bereichen gebildet. Zu-
sätzlich definiert das Manage-
ment Kennzahlen für die Bewer-
tung und Steuerung von Leistung. 
 

• Entgeltsysteme dürfen nicht 
ohne Weiteres verändert 
werden.  

• Arbeitszeitkonten und Per-
sonalpools müssen sinnvoll 
eingesetzt werden.  

• Standort- und Beschäfti-
gungssicherung müssen 
mitbedacht werden. 

 
Bei Fragen steht die IG Metall be-
troffenen Mitarbeitern, Betriebsrä-
ten oder Unternehmen mit ihrer 
Kompetenz zur Seite. 

 
(ulmo) 

Definition:  
Eine Versetzung ist die nicht 
nur vorübergehende Zuwei-
sung eines anderen Arbeits-
platzes oder einer wesentlichen 
Änderung der Tätigkeit oder 
des Arbeitsortes.  
 
Eine Versetzung kann 
vom Arbeitgeber nur dann 
einseitig gegen den Willen 
des Arbeitnehmers ange-
ordnet werden wenn sie 
zumutbar ist oder wenn 
dies im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich vorgesehen 
ist (wie z.B. in den Sie-
m e n s - V e r t r a g s -
bedingungen für AT und 
FK). Ansonsten kann eine 
Versetzung – wie alle Än-
derungen wesentlicher 
Vertragsbedingungen – nur ein-
vernehmlich oder mit einer Ände-
rungskündigung verwirklicht wer-
den.  
 
Eine Änderungskündigung ist ei-
ne „echte“ Kündigung mit dem 
gleichzeitigen Angebot, das Ar-
beitsverhältnis unter geänderten 
Bedingungen weiter zu führen. Ist 
der/die Arbeitnehmer/in mit der 
Änderungskündigung nicht ein-

verstanden, so kann er/sie eine 
Kündigungsschutzklage einrei-
chen. Es gelten dafür die gleichen 
Regelungen wie bei einer Beendi-
gungskündigung.  
 

Der/die Arbeitnehmer/in sollte da-
bei erklären, dass er/sie im Falle 
des Unterliegens den neuen Ar-
beitsplatz annimmt. Wird dies 
nicht erklärt und wird der Rechts-
streit verloren, so ist das Arbeits-
verhältnis beendet. Der/die Ar-
beitnehmer/in sollte die Ände-
rungskündigung deshalb mit dem 
Vermerk ”unter Vorbehalt” akzep-
tieren.  
 

Beteiligung des Betriebsrates  
Unabhängig davon, ob der Mitar-
beiter seiner Versetzung zustimmt 
oder sie ablehnt, hat der Betriebs-
rat bei Versetzungen ein Mitbe-
stimmungsrecht. nach §99 

BetrVG. Er kann die Zu-
stimmung verweigern 
wenn der/die Betroffene 
oder andere Arbeitneh-
mer durch die Verset-
zung nicht gerechtfertigte 
Nachteile erleiden.  
Hierzu gibt es eine um-
fassende Rechtspre-
chung. Verweigert der 
Betriebsrat die Zustim-
mung, muss der Arbeit-
geber die Ersetzung der 
Zustimmung beim Ar-
beitsgericht beantragen, 
wenn er die Versetzung 

durchführen will.  
 
Unser Rat:  
Wollen Sie sich gegen eine vom 
Arbeitgeber verordnete Verset-
zung wehren, sollten Sie sofort 
Kontakt mit dem Betriebsrat auf-
nehmen, um die vorhandenen 
individuellen und kollektiven 
Schutzmaßnahmen abgestimmt 
nutzen zu können.  

(ulmo) 

Fortsetzung: Welle der Verschlankung 

Vom Arbeitgeber gewollte Versetzung   



Arbeitszeit ist Lebenszeit 
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Arbeitszeit ohne Grenzen? 
In Deutschland sind die tatsächli-
chen Arbeitszeiten gegen den eu-
ropäischen Trend gestiegen. Per-
sonalressourcen, Arbeitszeiten 
der Beschäftigten und betriebliche 
Erwartungen sind oft nicht mehr 
aufeinander abgestimmt. Für viele 
Kolleginnen und Kollegen bedeu-
tet das: Individuelle Zeitbedürfnis-
se bleiben auf der Strecke. Ar-
beitszeiten sind kaum planbar, 
werden kurzfristig verändert, rich-
ten sich nach Projektzielen, Kun-
denanforderungen oder sonstigen 
betrieblichen Erfordernissen.  
Am Standort haben viele Kollegin-
nen und Kollegen die Möglichkeit 
eine flexible Form der Arbeitszeit-
organisation im Rahmen der Be-
triebsvereinbarung zur Regelung 
der Arbeitszeit zu nutzen.  
 

Diese Vereinbarung gilt sowohl 
für Tarif- als auch für außertarif-
liche Kolleginnen und Kollegen. 
Die damit gewonne Freizügigkeit 
hat aber 2 Seiten. Zum einen 
schafft sie die Möglichkeit private 

Wer seine Arbeit schätzt, enga-
giert sich gerne über das ge-
sunde Maß hinaus. Erst recht, 
wenn Not am Mann oder an der 
Frau ist. Auch wenn Aufträge 
sich türmen, Termine rutschen, 
Kunden warten und ein Projekt 
dringend abgeschlossen wer-
den muss: Arbeitszeit ist Le-
benszeit. Wenn es zu viel wird, 
macht der Körper schlapp.  
 

Der Arbeitsalltag und die Abläufe 
haben sich in den letzten Jahren 
sehr verändert. Starre Arbeitszei-
ten gibt es vor allem bei Büroar-
beitsplätzen nur noch selten. 
Selbstverantwortung und hohe 
Flexibilität auf der einen, zuneh-
mender Leistungsdruck und aus-
ufernde Arbeitszeiten auf der an-
deren Seite gehören dazu. Die 
Arbeitszeit steht in engem Zu-
sammenhang mit der Lebensges-
taltung: den Einkommens- und 
Lebensbedingungen, dem Zu-
sammenleben mit anderen Men-
schen, der Leistungsfähigkeit und 
der Gesundheit.  

Termine besser mit der Arbeit 
vereinbaren zu können, zum an-
deren besteht die Gefahr der 
überlangen Arbeitszeiten die zu 
Selbstausbeutung und Überfor-
derung führen können. Ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit 
diesem Instrument ist unerläss-
lich. Für weitere Informationen 
über die Betriebsvereinbarung 
steht Euch der Betriebsrat natür-
lich zur Verfügung.  
 

Wenn es zu viel wird, macht 
der Körper schlapp. 
Arbeitsmedizinisch ist erwiesen, 
dass bestimmte Symptome und 
Gesundheitsstörungen vermehrt 
im Zusammenhang mit zu langen 
Arbeitszeiten auftreten. Dazu ge-
hören nicht nur Rücken-, Na-
cken- und Kopfschmerzen. Es 
s te ig t  d ie  In fek tan fä l l i g -
keit. Herzkrankheiten, Tinnitus 
und Hörsturz nehmen zu. Ande-
re leiden unter Übermüdung, 
Schlafstörungen und psychischer 
Erschöpfung.  
 

Zeit für die eigene Gesundheit. 
Auch wenn sich die Arbeit auf 
dem Schreibtisch türmt und die 
Bänder in den Produktionshallen 
Tag und Nacht laufen: Beschäf-
tigte sollten sich Zeit für die eige-
ne Gesundheit nehmen. Über-
stunden und Schichtarbeit lassen 
sich zwar nicht immer vermeiden, 
doch es gibt Möglichkeiten die 
Arbeitszeit gesünder zu gestal-
ten. Wenn es um die eigene Ge-
sundheit geht, sind wir selber als 
Erstes gefragt uns zu kontrollie-
ren und im Bedarfsfall Grenzen 
einzuziehen. Darauf sollte man 
achten: 
•8 Stunden täglich bzw. 40 Stun-
den wöchentlich sind genug!! 
Das bestätigt die Arbeitswissen-
schaft, die inzwischen davon 
ausgeht, dass die heutige Ar-
beitsintensität auch eine geringe-
re Regelarbeitszeit rechtfertigt. 
•Wer am Schreibtisch unkonzent-
riert und zerstreut ist, erhält vom 
Körper das Signal „Pause ma-



 

 
mationen: 
•Arbeitszeitcheck (http://
www.igmetall.de/cps/rde/xchg/
internet/style.xsl/arbeitszeit-check-
2511.htm) 
•Zeitschrift Gute Arbeit (http://
www.igmetall.de/cps/rde/xchg/
internet/stylexxsl/zeitschrift-gute-

chen!“. Egal ob Bewegung an der 
frischen Luft oder in Ruhe etwas 
essen- wichtig ist, dass die Pau-
senzeiten regelmäßig eingeplant 
und auch eingehalten werden. 
•Nach Überstunden und hohem 
beruflichem Einsatz ist Erholung 
geboten. Das gilt auch nach häufi-
gen und längeren Dienstreisen. 
Wer zeitnah Mehrarbeitsstunden 
abbaut oder freie Ta-
ge einplant, lädt die 
Batterien wieder auf. 
 
Der Betriebsrat ist 
euer kompetenter An-
sprechpartner! 
Wir kümmern uns um 
Fragen und Probleme 
der Arbeitszeitgestal-
tung und haben nach 
Betriebsverfassungs-
gesetz hier Mitbestim-
mungsrechte. Es gilt 
gemeinsam Lösun-
gen und Konzepte zu 
entwickeln und umzu-
setzen. 
 
Weiterführende Infor-

arbeit-1194.htm)) 
•Betriebsvereinbarung (https://
workspace. Automation. siemens. 
com/content/00001530/BR_Amb/
wppages/
Betriebsvereinbarungen.aspx) 

 
      (weah)  

-SPS     Siemens Produktions- Systeme 
-Success    (übersetzt „Erfolg“) Programm zur Verbesserung der    Arbeitsprozesse im GWA 
-KVP     Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
-Zero Tolerance for DefectsKeine Toleranz für Defekte/Fehler 
-3i     (Ideen, Impulse,Initiativen) Verbesserungsvorschlags-Programm 
-Bachelor    Bildungsstatus für berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
-BR     Betriebsrat 
-Bonus    Leistungsentgelt-System 
-LBU     Leistungsbeurteilung 
-KE     Kernzeitentnahme (Stundenabbau vom Gleitzeitkonto) 
-EG     Entgeltgruppe lt. IGM ERA-TV 
-ERA     Entgelt Rahmen Abkommen 
-TV     Tarifvertrag gilt für alle tariflichen MA am Standort 
-LiTab    Linientagebuch 
-Pi@web    Globales Siemens-Dokumentations-Portal im Intranet 
-PI     (übersetzt Richtlinien und Anweisungen) Process Instruction 
-BÄD     Betriebsärztliche Dienstselle 
-Benchmarking   (übersetzt „Maßstabsvergleich“) Vergleicht diverse Dinge wie z.B. Sauberkeit 
     und Ordnung, um sie messen zu können     (ulmo) 
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Fortsetzung: Arbeitszeit ist Lebenszeit 

„Kleines Siemens-Lexikon“ 



Frag Frederik: Was hat der Betriebsrat 
mit meiner Eingruppierung zu tun?  
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(§84) ein Beschwerderecht. Die-
ses besagt, dass jeder Arbeitneh-
mer sich beschweren kann, wenn 
er sich zum Beispiel bei seiner 
Eingruppierung ungerecht behan-
delt fühlt. 
Mit deiner Beschwerde wendest 
du dich an deine Führungskraft. 
(Bei solchen Gesprächen sollte 
immer ein Betriebsrat einbezogen 
werden). 
Sollte hier keine Einigung möglich 
sein, hat der Betriebsrat nach §85 
Betriebsverfassungsgesetz die 
Beschwerde auf Berechtigung zu 
Prüfen und beim Arbeitgeber die 

Piggeldy fragt Frederik: „Was 
hat der Betriebsrat eigentlich 
mit meiner Eingruppierung zu 
tun?“ 
Frederik: „Nichts leichter als 
das. Steht alles im Betriebsver-
fassungsgesetz und unserem 
ERA-Tarifvertrag“ 

 

Der Betriebsrat hat bei Einstel-
lung, Versetzung und Umgruppie-
rung ein Mitbestimmungsrecht 
nach Betriebsverfassungsgesetz 
(§99).  
Das bedeutet:der Arbeitgeber hat 
dem Betriebsrat die beabsichtigte 
Eingruppierung mitzuteilen.  
Nach Prüfung kann der Betriebs-
rat der Eingruppierung entweder 
zustimmen oder mit dem Arbeit-
geber Gespräche aufnehmen 
wenn er anderer Meinung ist. 
Sollten sich Arbeitgeber und Be-
triebsrat nicht einigen können, 
wird der Betriebsrat die Zustim-
mung verweigern. 
Der Arbeitgeber hat nun die Mög-
lichkeit das Arbeitsgericht anzuru- 
fen um sich die Zustimmung des 
Betriebsrates ersetzen zu lassen. 
 
(Siehe Grafik1) 
 
Und was ist, wenn sich meine 
Aufgaben im Laufe der Zeit so 
verändert haben, dass ich glau-
be, dass mir nach dem ERA-TV 
eine höhere Entgeltgruppe zu 
steht? 
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber 
für deine Eingruppierung zustän-
dig und hat dir diese auf Verlan-
gen zu erläutern.  
Solltest Du weiterhin mit deiner 
Entgeltgruppe nicht einverstan-
den sein, hast du  
nach Betriebsverfassungsgesetz 

Richtigstellung der EG zu for-
dern. 
Bei Nichteinigung kann die Eini-
gungsstelle durch den Betriebsrat 
angerufen werden. Ihr Spruch 
ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
( siehe Grafik 2 )  
Hier Gilt:  
Die sehr guten Arbeitsbedin-
gungen durch den IGM-
Tarifvertrag und die Bezahlung   
nach dem ERA-TV sind  Grund-
lage jedes  tarifl. Arbeitsvertra-
ges am Standort Amberg !!           
      (Entgeltausschuss) 

Grafik 1 

Grafik 2 

Grafik 2  

Grafik1 



 

nicht gerade leicht. Sich von seiner 
Wunschausbildung zu verabschie-
den erst recht nicht. Deshalb ent-
scheiden sich viele dafür, einfach 
durchzuhalten.  

Das allerdings kann langfristig 
krank machen. Der gesündeste 
Weg führt darum immer zu einer 
Beratung. 
Trotzdem gibt es besonders in 
körperlich anstrengenden Berufen 
d i e  s o g e n a n n t e n 
‚Berufskrankheiten‘.  
 
Aber auch von Bürojobs, wo fast 
nur vor dem PC im Sitzen gear-
beitet wird, kann man auf Dauer 
krank werden.  
Um zu vermeiden, dass die Aus-
bildung auf die Gesundheit 
schlägt, ist es deshalb ganz be-
sonders wichtig, dass man über 
die Sicherheitsbestimmungen Be-
scheid weiß. So kann man Fehl-
verhalten von Seiten der Ausbil-
dungsstelle ggf. rechtzeitig erken-
nen und gegensteuern bevor man 
erkrankt.                    (ulmo) 
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zeitigen eingeschränkten Nut-
zungsmöglichkeiten des Beiblatts 
mit Wertmarke vermerkt sind und 

das bei Bahnreisen derzeit noch 
mitgeführt werden muss. Für Men-
schen mit Behinderung ist das ei-
ne zusätzliche Erleichterung. 
Das Beiblatt mit Wertmarke ist 
beim zuständigen Versorgungsamt 

Bahnreisen für schwerbehinderte 
Menschen verbessert! 
Seit 1. September 2011 gibt es für 
1,4 Millionen freifahrtberech-
tigte schwerbehinderte Men-
schen Erleichterungen im 
Bahnverkehr. 
Die bisher geltende 50-km-
Begrenzung entfällt. Damit 
wurde eine jahrelange For-
derung von Behindertenver-
bänden erfüllt. Beendet ist 
damit auch die Diskussion 
um die Erhöhung der Kosten 
für die Wertmarke. 
Es werden in Zukunft nur 
noch der grün-rote Schwer-
behindertenausweis und das 
Beiblatt mit Wertmarke benötigt.  
Es ist kein zusätzlichen Fahr-
schein mehr notwendig!  
Mit dem Wegfall der "50-km-
Regelung" entfällt auch das Stre-
ckenverzeichnis, auf dem die der-

erhältlich und für die unentgeltliche 
Beförderung zwingend erforderlich. 
Die Wertmarke kostet wie bisher 

für ein halbes Jahr 30 Euro 
und für ein Jahr 60 Euro. 
Schwerbehinderte Perso-
nen, die Arbeitslosenhilfe 
oder Leistungen für den Le-
bensunterhalt beziehen 
oder die Merkzeichen 
"H" (hilflos) und "Bl" (blind, 
hochgradig sehbehindert) 
im Schwerbehindertenaus-
weis haben, erhalten die 
Wertmarke kostenlos. (ikl) 
  
Was sind Nahverkehrszü-
ge? 

Zu den Nahverkehrs-Zügen gehö-
ren Regionalbahn (RB), Regional-
express (RE), Interregio-Express 
(IRE) und S-Bahnen. Die Rege-
lung gilt für die bundesweite Nut-
zung in der 2. Klasse. 

Krank durch Ausbildung  

 
Aktuelle Info der  

Schwerbehindertenvertretung 

Egal, ob körperlich oder see-
lisch– wenn die Ausbildung 
krank macht, stehen junge Azu-
bis vor einem großen Problem. 
Denn abbrechen ist für viele kei-
ne Alternative- aber ist ein Ab-
schluss den gesundheitlichen 
Schaden wert?  
 
Eine Ausbildung kann in mehreren 
Hinsichten krank machen. Das 
fängt bei harter körperlicher Arbeit 
an, die zum Beispiel zu Rücken-
schmerzen führt oder psychischen 
Schäden, die durch Mobbing oder  
starken Stress entstehen können. 
Aber auch in der Ausbildung auf-
tretende Allergien können krank 
machen. Eine schwierige Situati-
on. Die Ausbildung abzubrechen 
würde sicher eine Lösung des 
Problems bedeuteten. Aber eine 
neue Stelle zu finden, ist auch 



Impressum 
Informationsschrift des Betriebs-
rates der SIEMENS AG Standort 
Amberg (erscheint in unregelmä-
ßigen Abständen) 
 
Briefadresse: 
Redaktion MAI-Ausschuss 
Betriebsrat 
Siemens AG 
Werner-von-Siemens-Str. 48 
92220 Amberg 
Telefax: 09621-80-3482 

Herausgeber: Redaktionsteam 
MAI-Ausschuss (mit Tel.-nr.) 
- Ahles Werner (SBV) (weah) 
- Bayer Irmgard 4706 (irba) 
- Butz Veronika 3971 (vebu) 
- Dudek Simone 5586 (sidu) 
- Kellner Anja 3168 (anke) 
- Lengfelder Renate 5066 (rele) 
- Moch Ulrich 2066 (ulmo) 
- Opeldus Renate 2157 (reop) 
- Stöbig Manuel 2418 (mast) 
- Vierl Luise 2798 (luvi) 

Chefredakteur: Moch Ulrich 
Layout: Butz Veronika, Kellner Anja,  
E-Mail:  
amb-spiegelei.betriebsrat@siemens.com 
 
Die Redaktion behält sich das Recht 
zur Kürzung von Zuschriften vor.  
 
Druck: Don Bosco, Ensdorf 
 
V.i.s.d.P.: Jung Volker 

Mai 2011—Spiegelei 

 


	Arbeitszeit ohne Grenzen?
	Wenn es zu viel wird, macht der Körper schlapp.
	Zeit für die eigene Gesundheit.

