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Mitbestimmung

Als Vertretung der Arbeitnehmer hat ein Betriebsrat nach dem Betriebs-

verfassungsgesetz in Angelegenheiten der Arbeitszeit eine durchsetz bare 

Mitbestimmung. Der Arbeitgeber kann daher nur mit Zustimmung des Be-

triebsrates «Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der 

Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage» 

(§ 87, Abs. 1, 2.) regeln.
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Konsensuale Beratung  
in Change Vorhaben
Aushandlungsprozesse zwischen den Betriebsparteien 
bei der TMD Friction EsCo GmbH 
Frank Wippermann

Aushandlungen zwischen Management und Betriebsrat erfordern eine sukzessive Annäherung der Positionen und ein 
ständiges Prüfen der Konsequenzen von Lösungsvorschlägen durch die Beteiligten. Der Ansatz der konsensualen  
Beratung erweitert das Repertoire des klassischen Verhandlungs- und Konfliktmanagements um iteratives Vorgehen, 
Ideengenerierung und den Umgang mit Unbestimmtheit hin zu einem strukturierten Verständigungsmodus. Der  
hier beschriebene Fall zeigt die Anwendung konsensualer Beratung zu einem neuen Schichtsystem der TMD Friction.

Im Spätsommer 2013 sind sich Management und Betriebsrat 
einig: Neben der hohen Produktqualität zählt als Automobil-
zulieferer die flexible Lieferfähigkeit zu den maßgeblichen 
Pluspunkten in der Branche. Um kurzfristig Nachfragespitzen 
beantworten zu können, bedarf es eines Schichtsystems, das 
nicht nur für die neu geltende 37,5-Stunden-Woche geeignet 
ist, sondern auch an die Auftragslage angepasst werden kann 
und von der Belegschaft akzeptiert wird. Weder das Manage-
ment noch der Betriebsrat wollen an dem vor achtzehn Jahren 
eingeführten 5-Schicht-System festhalten: Für die Führungs-
kräfte ist es zu wenig zuverlässig, da kein garantierter Zugriff 
auf eine bestimmte Anzahl an Zusatzschichten besteht, son-
dern sie die Mitarbeiter immer um freiwillige Übernahme von 
Zusatzarbeit bitten müssen. Die Mitarbeiter empfinden ge-
nau diese Situation als zu ungeregelt, da sie stets in ein per-
sönliches Dilemma zwischen der Loyalität zum Vorgesetzten 
und ihrer privaten Planung (Familie, Freunde, Sport, Hobbys 
etc.) geraten. Der Vorschlag eines Arbeitszeitexperten für ein 
flexibles Schichtsystem mit zwei Arbeitszeitkonten wird vom 
Betriebsrat als wenig geglückt eingeschätzt, da dieses die Ent-
scheidungen über Schichteinsätze zu sehr ins Belieben des 
Unternehmens stellt. Darüber hinaus sind die Gespräche zwi-
schen den Betriebsparteien über ein einheitliches Schichtsys-
tem für alle Standorte der TMD Friction gescheitert, nachdem 

sich der Konzernbetriebsrat eindeutig für lokale Betriebsver-
einbarungen ausgesprochen hat, um die Besonderheiten je-
des Standortes zu berücksichtigen.

Die Einigungsstelle, die das Betriebsverfassungsgesetz für 
genau jenen Fall vorsieht, dass keine Vereinbarung auf dem 
Verhandlungsweg zustande kommt, wird von keiner der bei-
den Parteien in Erwägung gezogen. Sie entspricht nicht der 
Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen, erscheint zu 
zeitaufwändig, bietet wenig Chance auf Neues, und der Inhalt 
des verbindlichen Spruchs einer Einigungsstelle ist allen zu 
ungewiss, um sich darauf einzulassen.
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Begrenzte Wirkung klassischer Konflikt- und  
Kooperationsinstrumente
Neben den klassischen Ansätzen des Konfliktmanagements – 
beispielsweise entlang der Eskalationskette «Interesse – Recht 
– Macht» (Ury et al. 1991) oder entlang der Stufen der Kon flikt-
eskalation nach Glasl – kommen häufig auch Kooperations-
instrumente zur Anwendung, wie sie Clayton Christensen  
u. a. für gelingende Veränderung vorschlagen (Abbildung 1). 
Demzu folge hängt die Wahl des richtigen Instruments allein 
vom Stand des Konsenses hinsichtlich Wirkmechanismen 
und Zielen ab.

Doch in Situationen wie bei TMD Friction fehlen die Vor-
aussetzungen für die vorgeschlagenen Instrumente:
• Leadership erfordert ein allgemein anerkanntes Vorbild – 

dieses fehlt den sich gegenüberstehenden Betriebspar tei en;
• Macht setzt eine wirksame Hierarchie voraus – dem steht 

das gleiche Augenhöhe fordernde Betriebsverfassungsge-
setz entgegen;

• Management verlangt objektiv ermittelbare Optima – diese 
können bei der Komplexität der Motive und Möglichkeiten 
nicht existieren;

• Unternehmenskultur benötigt gemeinsam praktizierte Sicht-
weisen – diese zielen aufgrund der gegensätzlichen Interes-
sen nur bedingt auf Gemeinsamkeit.

Weiterhin sind die Begriffe unscharf belegt: Worin besteht das 
Ziel in diesem Fall – in der Erarbeitung eines neuen Schicht-
modells oder im Fortbestand des Standortes mit dieser Beleg-
schaft? Welche Kausalbeziehungen sind gemeint – die zwischen 
Arbeitszeitmodellen und Personalkosten oder die zwischen 
Arbeitszeitmodell und Mitarbeiterzufriedenheit? Allein diese 
Fragen zu beantworten, erfordert Selbstreflexion und Kom-
munikation. Die ordnenden Achsen der Tabelle sind also kei-
nesfalls so eindeutig wie sie sein müssten, um die Instrumen-
te zweifelsfrei auszuwählen. Diese unbestimmte Situation ist 
nach unserer Erfahrung typisch – nicht nur für Verhandlungen 
zwischen Betriebsparteien in komplexen Change Vorhaben 
(Wippermann 2016).

Der Ansatz: Konsensuale Beratung
Arbeitgeber wie Betriebsrat am TMD Friction-Standort Lever-
kusen verständigen sich im Herbst 2013 darauf, den konsen-
sualen Ansatz zu testen, den das Beratungsunternehmen flow 
consulting seit vielen Jahren erfolgreich in der Vermittlung 
und Verständigung nicht nur zwischen Betriebsparteien prak-
tiziert. 

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden
Sie hier den voll ständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung.

Abbildung  1

Kooperationsinstrumente (nach Christensen et al. 2016)

 Breiter Konsens Leadership Unternehmenskultur 
  Überzeugungskunst Rituale
   Charisma/Visionen Tradition 
Konsens der        
Beteiligten in Bezug  Macht Management 
auf ihre Ziele  Anweisungen Messsysteme
 Kein Konsens Drohungen Standardisierte Prozesse

  Kein Konsens Breiter Konsens

  Konsens der Beteiligten in Bezug auf Ursache und Wirkung

TMD Friction

TMD Friction ist ein weltweit führender Hersteller von Bremsbelägen für 

die Automobil- und Bremsenindustrie mit Sitz in Leverkusen. Neben Schei-

ben- und Trommelbremsbelägen für Pkw und Nutzfahrzeuge produzieren 

mehr als 5.000 Mitarbeiter an 14 Standorten auch Reibmaterialien für den 

Schienenverkehr und die Industrie. Der Weltmarktführer bei der Erstaus-

rüstung der Automobilindustrie gehört seit 2011 zur japanischen Nisshinbo 

Gruppe.
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