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Magisches Training für Chefs

Betriebsrat: Bei
Daimler haben
Mitarbeiter Angst

Martin Emrich und Klaus Rommel schulen Führungskräfte mit Hilfe von Zauberkunststücken – Firmen sollen profitieren
VON WOLF-DIETER RETZBACH

LUDWIGSBURG. Will ein Unternehmen ein
neues Produkt auf den Markt bringen, löst
das bei Mitarbeitern unterschiedliche Reaktionen aus: Der Analytische, Rationale
fragt: Was kostet das? Der Kreative sagt:
Ich habe eine Idee, wie man dieses Produkt noch innovativer machen kann. Der
Umsetzer fragt: Wie kriege ich es möglichst schnell auf den Markt? Und auch der
Emotionale hat seinen eigenen Blick auf
die geplante Markteinführung: Wie fühlt
sich das Produkt an, welche Gefühle löst
es beim Verbraucher aus?
Die Aufgabe der Führungskraft ist es
nun, diese Perspektiven zusammenzuführen. „Alle müssen gehört werden, allen
muss Raum gegeben werden“, sagt der
Unternehmensberater Martin Emrich.
„Die Mitarbeiter müssen vernetzt und untereinander ins Gespräch gebracht werden, um eine gute Lösung für alle und damit das Unternehmen zu finden.“ Denn
Diversität, also Vielfalt sei ein im Wirtschaftsleben wichtiges Thema: „Ein Unternehmen ist durch Buntheit stärker, weil
ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird.“ Und weil auch die
Käufergruppen bunt seien, müsse eine
Firma diesen Markt widerspiegeln – und
verschiedene Gruppen vereinen, was Alter, Geschlecht, kultureller Hintergrund
oder sexuelle Orientierung betrifft.
Kunststücke mit Keulen, Zauberstab und Seil: Die Zauberer Martin Emrich (links) und Klaus Rommel.
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STUTTGART.
Beim
Autobauer
Daimler stellen sich Betriebsrat
und IG Metall immer offener gegen die Umbau- und Sparpläne
von Vorstandschef Ola Källenius.
Gestern riefen sie zu einer bundesweiten „Solidaritätsaktion“ an
sämtlichen
Standorten
auf.
„Transformation, Covid, Rezession. Die Belegschaft leistet bei allen Herausforderungen ihren Beitrag: Qualifikation, Hygieneregeln, Sparbeitrag. Doch es reicht
dem Vorstand nicht“, kritisierte
der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht in einer Mitteilung. „In den Werken zittern die
Beschäftigten und haben Angst
um ihre Zukunft. Die Belegschaft
in der Verwaltung fühlt sich verstoßen.“

Reduzierung der Arbeitszeit
Betriebsrat und Gewerkschaft
wollen nun unter anderem
170 000 Protest-Postkarten sammeln und dem Vorstand übergeben – eine für jeden Daimler-Beschäftigten in Deutschland. Der
Autobauer fährt schon seit längerer Zeit einen strikten Sparkurs
und hatte dazu mit den Betriebsräten diverse Vereinbarungen,
unter anderem zum Abbau von
Stellen und zuletzt – wegen der
Coronakrise – zur Reduzierung
der Arbeitszeit, ausgehandelt.
Nun aber wirft der Betriebsrat der
Daimler-Spitze vor, nur noch einseitig zu agieren. Für großen Unmut hatte zuletzt die Ankündigung gesorgt, unbefristete 40Stunden-Verträge zu kündigen, so
dass die Betroffenen nur noch die
üblichen 35 Stunden pro Woche
arbeiten dürfen und entsprechend weniger verdienen.
Kritik an Geely-Kooperation
Auch die geplante Kooperation
mit Großaktionär Geely bei der
Entwicklung von Verbrennungsmotoren stößt auf wenig Begeisterung – die Beschäftigten fürchten um die Auslastung der hiesigen Werke. Im Handelsblatt warf
Brecht der Daimler-Führung gestern schlechten Stil vor. Das Management agiere „absolut beratungsresistent“.
Daimler hatte Anfang Oktober
bekanntgegeben, künftig noch
stärker als bis dato angekündigt
auf die E-Mobilität setzen zu wollen. Der Konzern betonte, man
setze seine Bestrebungen fort,
„die bestehenden Antriebsstrangwerke auf elektrische Umfänge
umzustellen“. (lsw)

