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+++ Beschäftigtenbefragung vom 16. Januar bis 26. Februar 2017 an Standort Offenbach +++

DEINE MEINUNG ZÄHLT: MITMACHEN - MITREDEN - MITGESTALTEN!

Ei gude, wie? Was geht?

Früher gab es klare Grenzen, heute hat 
die Arbeitszeit an Konturen verloren. Da-
her wollen wir von der IG Metall mit der 
Kampagne »Mein Leben, meine Zeit: Ar-
beit neu denken« eine andere Arbeitszeit 
im Interesse der Beschäftigten durchset-
zen. Das erscheint uns unumgänglich, 
denn die Arbeitswelt verändert sich immer 
schneller – und damit verändern sich 
auch die Ansprüche und Bedürfnisse un-
ser Beschäftigten in den Betrieben. Um 
das gut machen und um die Wünsche der 
Beschäftigten aufgreifen zu können, fra-
gen wir alle unsere Beschäftigten, zu den 
betrieblichen und politischen Themen und 
bitten Sie um ihre Meinung. Die zentrale 
Befragung, die vom 16. Januar bis 26. 
Februar 2017 stattfindet, soll uns die nöti-
gen Antworten zum Themenschwerpunkt 
Arbeitszeit bringen. 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass an 
unserem Standort möglichst viele Be-
schäftigte an dieser Befragung teilneh-
men. Mit der im Fragebogen aufgedruck-
ten Betriebskennung ist eine betriebliche 
Auswertung für Siemens Offenbach mög-
lich – wenn die Beteiligung an der Befra-
gung groß genug ist.
Darum macht alle 
mit und nehmt 
Euch die ca. 10 
Minuten Zeit, um 
den Fragebogen 
auszufüllen.
Ich zähle auf Euch!

Euer Jürgen Scupin

KAMPAGNE »MEIN LEBEN – MEINE ZEIT«: 
WORUM ES GEHT
Die Arbeitszeiten haben sich in den letzten Jahrzehnten rasant 
weiterentwickelt – allerdings stark geprägt von unternehmeri-
schen Interessen, selten von den Wünschen und Bedürfnissen 
der Beschäftigten. 
WARUM ES NUN ZEIT IST ZU HANDELN.
Seit einigen Jahren steigt die geleistete Arbeitszeit in den Betrie-
ben wieder an: Überstunden, Mehrarbeit, Wochenend- und 
Sonntagsarbeit sowie tägliche Arbeitszeiten von mehr als acht 
Stunden sind oft wieder Arbeitsalltag.
ARBEITSZEITPOLITISCHER HANDLUNGSBEDARF STEIGT
Viele Beschäftigte identifizieren sich in hohem Maße mit ihrer Ar-
beit. Sie wollen ihre Aufgaben gut erledigen, auch wenn das rea-
listisch nicht in der regulären Arbeitszeit möglich ist. Neue For-
men unternehmerischer Steuerung fördern diesen Trend: 
Wer in Projekten oder mit Zielvereinbarungen arbeitet weiß, 
dass ein Auftrag am Freitagabend fertig gemacht wird, auch 
wenn man in der Woche bereits 40 Stunden oder länger gear-
beitet hat. 
Genauso ist es bei der Vertrauensarbeitszeit: Wo sie besteht, 
wird in der Regel überdurchschnittlich lange gearbeitet und 
Mehrarbeit nicht angemeldet. Sie verfällt oft ohne jeden Aus-
gleich.
ENDLOSES ARBEITEN DROHT NEUER 
STANDARD ZU WERDEN
Und nicht wenige setzen sich am Wochenende hin, um noch 
schnell eine Kalkulation durchzurechnen, eine Powerpoint-Prä-
sentation zu erstellen oder an einem Statusbericht zu feilen. In 
Zeiten von Cloud Computing ist das zu Hause oder an jedem an-
derem Ort jederzeit möglich. Dass diese Arbeitszeit konsequent 
erfasst und vergütet wird, ist aber vielerorts noch die Ausnahme. 
So tragen ständige Erreichbarkeit und mobiles Arbeiten dazu 
bei, dass Arbeit räumlich und zeitlich weiter entgrenzt wird. End-
loses Arbeiten rund um die Uhr und auch am Wochenende so-
wie das Aufweichen der Grenzen zwischen Berufs- und Privatle-
ben drohen damit der neue Standard zu werden. Das bedeutet 
aber nicht, dass die betroffenen Arbeitnehmer mit der Situation 
zufrieden sind. Im Gegenteil: Die Lücke zwischen den Wün-
schen der Beschäftigten und der tatsächlichen Arbeitszeit ist 
groß. Das hat bereits die Beschäftigtenumfrage der IG Metall 
2013 eindeutig gezeigt. Die Menschen wünschen sich gute Ar-
beit und Arbeitszeiten, die planbar sind und die sie selbst stärker 
beeinflussen können.



 Grundsätzlich akzeptieren die meisten Beschäftig-
ten die Flexibilitätsanforderungen der Unterneh-
men. Die Firmen wollen beweglich sein, um erfolg-
reich agieren zu können. Das stößt bei den Kolle-
ginnen und Kollegen weitgehend auf Akzeptanz.
Klar ist aber auch: Betriebliche Flexibilität darf ihr 
Privatleben nicht zu stark beeinträchtigen. Für ihre 
Bereitschaft, auf die Bedürfnisse des Unterneh-
mens schnell und flexible zu reagieren erwarten 
die Beschäftigte auch, dass ihre eigenen Interes-
sen gewahrt bleiben. 

FLEXIBILITÄT DARF KEINE 
EINBAHNSTRASSE SEIN.

Sie erwarten klare Garantien zur Beschäftigungssi-
cherheit, angemessene Ankündigungsfristen und 
Entgeltzuschläge für unvorhergesehene Mehrar-
beit.
Es geht um Planbarkeit, Mitsprache und angemes-
sene Vergütung. Und es geht letztendlich auch um 
Respekt: Der Wunsch der Arbeitgeber nach Flexi-
bilität darf nicht in Willkür und Beliebigkeit enden. 
Die Balance zwischen den Interessen der Beschäf-
tigten und der Unternehmen ist oft nicht mehr ge-
geben.

WIR BRAUCHEN NEUE SPIELREGELN

Nötig sind Spielregeln, die die Interessen der Be-
schäftigten angemessen berücksichtigen und ih-
nen eine bessere Planbarkeit und Beeinflussbar-
keit der Arbeitszeit ermöglicht. Wenn die »Zeit-Be-
gehrlichkeiten« der Unternehmen ausufern, müs-
sen Grenzen gesetzt werden. Einige Kolleginnen 
und Kollegen gelingt das im Arbeitsalltag mehr 
oder weniger gut – sie gehen selbstbewusst und 
pragmatisch mit der Situation und machen ihrem 
Arbeitgeber klar, was geht und was nicht geht. Das 
ist gut und richtig so, reicht aber nicht aus. Denn 
nicht jede und jeder schafft es, »Nein« zu sagen, 
um sich zu schützen.
Deshalb geht es um einen verlässlichen Rahmen, 
der die Zeitbedürfnisse jedes und jeder einzelnen 
Beschäftigten berücksichtigt. Es muss »rote Lini-
en« geben, die den Arbeitgebern klarmachen: Wir 
sind keine Roboter, die man je nach Marktlage an- 
und abschalten kann.

Ein solcher Ordnungs- und Gestaltungsrahmen 
kann durch Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge 
oder eine intelligente Kombination beider Instru-
mente geschaffen werden. 

Zunächst geht es jedoch darum, die eigenen Ziele 
und Bedürfnisse zu bestimmen: Was wollen wir 
überhaupt? Wie wollen wir arbeiten?
Dem Leitbild der Unternehmen von der allzeit ver-
fügbaren, flexiblen Arbeitskraft müssen wir unser 
eigenes Leitbild gegenüberstellen. »Mein Leben – 
meine Zeit« bedeutet: 
Wenn mein Arbeitgeber möchte, dass ich flexibel 
auf seine Belange reagiere, dann gilt es umgekehrt 
genauso. Er muss respektieren, dass meine Le-
benszeit mir gehört.

Dazu sind klare und verbindliche Zeit-Verfügungs-
rechte notwendig. Sie müssen so festgeschrieben 
werden, dass jeder Beschäftigte einen Anspruch 
darauf geltend machen kann.

RÜCKSICHT AUF IHRE 
PRIVATE BEDÜRFNISSE

Beschäftigte verlangen von ihren Arbeitgebern 
mehr Rücksicht auf ihre privaten Bedürfnisse und 
Lebensentwürfe. Vollbeschäftigung ist und bleibt 
unser Anspruch. Aber Vollzeit muss nicht für das 
ganze Arbeitsleben gleich definiert sein. Warum 
nicht Arbeitszeit reduzieren, wenn die Kinder in die 
Schule kommen oder die Eltern pflegebedürftig 
werden? Wie viel einfacher wäre es, neben der Ar-
beit ein Studium aufnehmen zu können – wenn 
man dafür Zeit hätte.

Vier von fünf Beschäftigten hätten gern die Mög-
lichkeit, Ihre Arbeitszeit vorübergehend absenken 
zu können. Dies ergab die Beschäftigtenbefragung 
aus dem Jahre 2013.

Das klassische Allein-
verdiener- und Ernäh-
rungsmodell gehört der 
Vergangenheit an und 
gilt den meisten Be-
schäftigten auch nicht 
mehr als erstrebens-
wert. Frauen wollen 
existenzsichernde Ar-
beit und Anerkennung 
im Beruf, Männer seh-
nen sich nach mehr Zeit 
für ihre Familien. Alle 
zusammen wünschen 
sich Arbeitszeiten, die 
ihnen erlauben, Arbeit 
und Leben besser in 
Einklang zu bringen. 

BEDÜRFNISSE DER BESCHÄFTIGTEN ERNSTNEHMEN 
– VOLLZEIT FLEXIBLER MACHEN

»DRAUSSEN WÄCHST DEIN KIND, DRINNEN DEIN ZEITKONTO«



Jan, Du bist jetzt 3 Jahre Betriebsrat – was ist 
Dein Resümee? 
Es ist und bleibt spannend 
bei Siemens in Offenbach. 
So einiges konnten wir, 
denke ich, schon bewirken 
für unsere Kollegen – im 
Großen wie aber auch im 
Kleinen, das dann nur der 
jeweilige Mitarbeiter merkt. 

Wir sind besser vernetzt, im Konzern wie auch lokal 
und damit anerkannter Partner nach innen wie außen 
– Stichworte: Innovationsfonds, Forum Industrie 4.0, 
GBR - Verbindungskreis. Und die eine und andere 
Baustelle haben wir natürlich leider immer noch of-
fen. Ich gebe mal als grobe Stichworte dazu die Re-
gionalisierung – wo wir weiter dran bleiben – als auch 
die anhaltend hohe Auslastungssituation sowie damit 
zusammenhängend die strategische Personalpla-
nung. 

Wie sieht für Dich die tägliche Arbeit als Betriebs-
rat aus?
Wir wirken ja auf vielen Ebenen, das habe ich ehrlich 
gesagt vor meinem Antritt als Betriebsratsmitglied 
nicht so vielschichtig wahrgenommen. Wir sehen uns 
im gesamten Gremium, in den Ausschüssen (ich ar-
beite in vieren mit), aber auch kurzfristig nach Ab-
sprache. Es gibt Gespräche mit der Personalabtei-
lung und der Standortleitung, Themen sind am eige-
nen Rechner vor- und nachzubereiten, Mitarbeiterge-
spräche zu den verschiedensten Themen zu führen. 
Da wir ja das Ganze für unsere Kollegen machen, 
sind es gerade diese Gespräche, die für die tägliche 
Betriebsratsarbeit sehr wichtig sind. Wie sollen wir 
wirken, wenn wir Probleme nicht kennen?

Über Arbeitszeit wird z.Zt. viel diskutiert. Im Tarif-
bereich gilt bei Siemens die 35–Stunden-Woche. 
Damit ist doch alles geregelt oder nicht?
 (lacht) Nee, nicht wirklich! Du weißt ja, wie die Reali-
tät aussieht. Seit Jahr und Tag wird in Offenbach viel 
Mehrarbeit geleistet, die Gleitzeitsalden hochgefah-
ren. Dann noch die zusätzliche Belastung durch Ein-
arbeitung von Kollegen, aber vor allem auch AÜG, 
die vielen Dienstreisen in Länder mit anderen Wo-
chenarbeitszeiten (aktuell Dubai und Ägypten) und 
Zeitzonen und seit Neuestem auch die in größerem 
Umfang angeordnete Rufbereitschaft. Die Leistun-
gen, aber auch die Belastungen der Kollegen sind 
enorm. Von daher ist die Stoßrichtung der IG Metall, 
aus der nun bevorstehenden Befragung der Arbeit-

nehmer tarifpolitische Forderungen zur Gestaltung 
der Arbeitszeit abzuleiten und mit diesen in der 
nächsten Tarifrunde etwas für die Kollegen zu errei-
chen, notwendig und sehr zu begrüßen.

Deine Kollegen, unterstützen die Dich? Oder sa-
gen die: Lass mich in Ruhe mit dem Betriebsrats-
kram und der IG Metall Arbeit?
 Meine Tätigkeit als BR und VL ist ja nicht nur meinen 
direkten Kollegen, sondern darüber hinaus bekannt 
und demzufolge werde ich natürlich oft in diesen 
Funktionen angesprochen. Und einen Teil dieser Ge-
spräche führe ich auch mit meinen direkten Kollegen, 
von denen ich positives Feedback dafür bekomme.

Unter welcher Überschrift steht für Dich 2017?
Vielleicht privat bedingt: Das Jahr der Veränderun-
gen?

Wie kommst Du mit Vertrauensarbeitszeit klar? 
Wie entwickelt sich die Arbeitsbelastung bei Dir 
in Deiner Engineering Abteilung?
Die Belastbarkeit der Kollegen ist immer eine indivi-
duelle Sache. Die meisten der Kollegen werden mir 
zustimmen, dass wir seit Monaten „am Anschlag“ 
oder darüber sind, auch aufgrund der vielen notwen-
digen Aufmerksamkeit für die SPEL-Kollegen, die 
vom Management für vermeintlich triviale Enginee-
ring-Bereiche so nicht geplant war. Ich persönlich ha-
be mich dazu entschieden, mehr auf die tarifliche Ar-
beitszeit zu achten. Ansonsten bin ich mir sicher, 
dass ich das auf Dauer nicht durchhalten werde.

Wenn Du selbst den Stress hinter Dir lassen 
willst, was tust Du dann konkret?
Raus in die Natur, Sport und Zeit in Familie und mit 
Freunden verbringen. Oder auch mal einfach auf der 
Couch die Seele baumeln lassen.

Du wirst im Juni Papa. Hast Du mit dem Gedan-
ken gespielt, in Elternzeit zu gehen, um Dich in 
den ersten Monaten nach der Geburt besser um 
Deinen Nachwuchs zu kümmern?
Ja. In unserem überwiegend männlichen Kollegen-
kreis kenne ich keinen, der nicht zumindest zeitwei-
se mal aussteigt, um sich um Mutter und das Neu-
geborene zu kümmern. Ich plane eine Kombination 
aus Gleitzeitabbau, tariflichem (Sonder-)Urlaub und 
Elternzeit. Inwieweit ich von der Elternteilzeit Ge-
brauch machen werde, haben wir noch nicht ent-
schieden.

Jan, ich bedanke mich für das Gespräch.

INTERVIEW MIT JAN OLHÖFT
BETRIEBSRATSMITGLIED, VERTRAUENSMANN UND MITGLIED DER IG METALL



»Ihre Überstunden verfallen.

 

Ein Glück. 

Sie haben sowieso keine Zeit 

für Freizeitausgleich.«

Zu guter Letzt

Woann mär ebbes Unangenehmes
vor sisch hot, oafach umdrehe.

Doann hot mär‘s hinner sich.

- Projekt Weisheiten (uff hessisch) 

„Mehr als 2700 aktive Betriebsräte und Ver-
trauensleute der IG Metall bei Siemens setzen 
sich jeden Tag für gute Arbeit ein. Dabei stel-
len sie fest: Das Thema Arbeitszeit brennt vie-
len Beschäftigten unter den Nägeln.“ 

 Birgit Steinborn
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Siemens AG

IMPRESSUM: IG METALL OFFENBACH, VERANTWORTLICH: MARITA WEBER, BERLINER STR. 220-224, 63067 OFFENBACH - FON 069 8297900 - 
MAIL OFFENBACH@IGMETALL.DE - INTERNET: WWW.IGMETALL-OFFENBACH.DE. 

Beschäftigtenbefragung 2017
Machen Sie mit bei der Befragung der IG Metall!

Fragebogen ausfüllen und spätestens bis zum 26. Februar 2017 wieder abgeben.

(Abstimmungsboxen bei Matthias Tiessen, BR-Büro und Anne Böhm, betriebsärztl. Dienst)

Ausfüllen - abgeben - mitgestalten!
Ihr könnt den Fragebogen gerne »online« ausfüllen:

www.igmetall.de/befragung2017

(Betriebskennung IGM12993 bitte nicht vergessen)
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