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 Angst vor Industrie 4.0?  
 Wir sind doch schon mittendrin 
 Die Warsteiner Brauerei hat sich beim nordrhein-westfälischen Projekt  
 »Arbeit 2020« intensiv mit der Digitalisierung befasst.  
 Der Betriebsratsvorsitzende Thomas Gierhard über die Erkenntnisse  
 und zur Stimmung im Haus. 



Thomas, was waren die wichtigsten Ergeb-
nisse des Projektes?

Das waren zwei. Zum einen haben wir festgestellt, dass 

unsere Technik schon viel mehr leisten könnte, als sie es 

zurzeit tut. Wir wussten vorher, dass im Unternehmen alle 

Abteilungen sehr gut miteinander vernetzt sind. Uns war 

bereits bewusst, dass die Maschinen manche Prozesse auch 

schon selbst steuern könnten. Jedoch kommunizieren die 

Maschinen noch nicht miteinander, und sie entscheiden 

auch noch nicht selbst. Das kann aber schrittweise kom-

men. Und zum anderen ist uns als Betriebsrat deutlich 

geworden, dass wir bei der Digitalisierung die gleichen 

�emen auf dem Tisch haben wie sonst auch: Quali�zie-

rung, Gesundheitsmanagement, Demogra�e, Arbeitszeit, 

Arbeitsplätze und Tarifverträge. 

Haben die Beschäftigen bei Warsteiner 
Angst vor Industrie 4.0?

Wir leben schon immer mit der Automatisierung. Was 

die technische Entwicklung anbelangt, waren wir stets auf 

dem Stand der Zeit. Ich arbeite seit 28 Jahren bei War-

steiner. In der Zeit wurden kontinuierlich mehr Compu-

ter eingesetzt, und die KollegInnen mussten sich immer 

wieder auf neue Techniken einstellen. Das erfolgt Schritt 

für Schritt. Die Angst vor Industrie 4.0 ist deshalb nicht 

besonders groß. Im Grunde sind wir ja schon mittendrin. 

Das hatten wir vor dem Projekt nur noch nicht so explizit 

realisiert. Jetzt ist es uns bewusster geworden. 

Thomas Gierhard im zentralen Kesselraum: Wo einst an einem 15 
Meter langen Steuerpult der Brauprozess überwacht und gesteuert 
wurde, reicht heute ein einzelner Computerarbeitsplatz, der rund 
um die Uhr besetzt ist.
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Ihr habt bei dem Projekt 
auch Zukunftsszenarien 
durchgespielt. Hältst du es 
für möglich, dass die Maschi-
nen den Menschen bei War-
steiner irgendwann ganz oder 
weitgehend ersetzen werden?

Nein. Wir sind in der Lebensmit-

telindustrie. Da spielt Geschmack 

eine große Rolle und damit auch der 

Mensch. Schmecken und fühlen kön-

nen Computer zum Glück nicht. Wir 

haben durch das Projekt aber auch 

gemerkt, dass wir gut für die digitale 

Zukun" gerüstet sind. Wir legen viel 

Wert auf die Ausbildung und Weiter-

qualifizierung unserer KollegInnen. 

Das wird sich gerade bei der weiteren 

Digitalisierung auszahlen. 

Ihr habt durch das  
Projekt einiges ins Rollen  
gebracht …

Allerdings! Wir konnten mehrere 

Betriebsvereinbarungen abschließen, 

zum Beispiel zum �ema »Skype for 

Business«. Es wird aber noch weiter-

gehen. Wir wollen noch eine Rah-

men-Betriebsvereinbarung zum Kom-

plex IT-Projekte auf den Weg bringen. 

Und ganz wichtig: zur Weiterbildung 

und Quali�kation – vor allem auch für 

die Führungskrä"e. Wir wollen regeln, 

dass die mindestens alle zwei Jahre 

Führungstrainings bekommen. Frü-

her waren Führungskrä"e die besseren 

HandwerkerInnen. Heute müssen sie 

ganz andere Kompetenzen mitbringen. 

Deswegen müssen sie geschult werden. 

Da sind wir bereits in Gesprächen mit 

der Geschä"sleitung.  
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Welche Idee steckt hinter dem NRW-

Projekt?

Die Idee ist, dass die Beschäftigten die Di-
gitalisierung in ihrem Unternehmen selbst 
mitgestalten. Häufig ist es in der Praxis 
so, dass der Betriebsrat vor allem auf die 
Maßnahmen des Arbeitgebers reagiert. Er 
ist wie die Feuerwehr, die kommt, wenn 
es brennt. Beim NRW-Projekt ist es an-
ders herum. Der Betriebsrat steckt selbst 
die Handlungsfelder 
ab, die sich durch die 
Technisierung des Un-
ternehmens ergeben, 
und wird schon im Vor-
feld aktiv. 

Die ersten Unternehmen haben das 

Projekt durchlaufen. Mit welchem 

Ergebnis?

Mit großem Erfolg. Wir 
haben die klare Rückmel-
dung vieler Betriebsräte, 
dass sie sich für die Zu-
kunft viel besser gerüstet 
fühlen. Zum Teil haben 
sie mit dem Arbeitgeber 
Betriebsvereinbarungen 
für Zukunftsfälle abge-
schlossen. Das nimmt 
den Beschäftigten natür-
lich Ängste. 

Es gibt zwei Besonder-
heiten, die das Projekt 
so erfolgreich machen: 
Zum einen ist der ge-
samte Betriebsrat eines 
Unternehmens daran 
beteiligt und nicht, wie 
so oft, nur einzelne Mit-

glieder. Und zum anderen ist auch der 
Arbeitgeber eingebunden. Er muss zu 
Beginn ja Daten und Informationen über 
das Unternehmen und sogar über Zu-
kunftspläne liefern. Das gibt ein Gefühl 
der Gemeinsamkeit, das sehr förderlich 
ist. 

Arbeitet der Arbeitgeber aktiv an der 

Betriebslandkarte mit?

Nein, er liefert nur 
Informationen. Es ist 
auch die eigene Ent-
scheidung des Be-
triebsrates, ob er dem 
Arbeitgeber dann die 

fertige Betriebslandkarte zeigt. Die Ar-
beitgeber haben natürlich ebenfalls ein 
großes Interesse daran. Grundsätzlich 
spricht auch nichts dagegen, wenn sie 
die Betriebslandkarte sehen. Dafür gibt 
es aber keine Vorgaben. 

Gab es ein zentrales Ergebnis der 

ersten Projekte?

Den Betriebsräten ist deutlich gewor-
den, dass Industrie 4.0 ein Querschnitts-
thema ist, das sich auf alle klassischen 
Betriebsratsfelder auswirkt. Man denkt 
dabei zuerst immer an Arbeitsplatzabbau 
und Datenschutz. Es geht aber auch um 
Arbeitszeiten, um Homeoffice, Qualifizie-
rung und Teilzeitmodelle. Natürlich zei-
gen sich in den unterschiedlichen Betrie-
ben unterschiedliche Handlungsfelder. 
In einem Weltkonzern werden sich dem 
Betriebsrat andere Fragen stellen als in 
einem mittelständischen Familienbetrieb. 
Für alle aber gilt: Der Erfolg von Industrie 
4.0 hängt von guten Prozessen und einer 
guten Arbeitsorganisation ab.  

Die Betriebsräte fühlen sich fit für die Zukunft

Isabell Mura, Geschäftsführerin der NGG Region  
Südwestfalen, über das Projekt »Arbeit 2020 in NRW«

 »Der Betriebsrat steckt selbst  
 die Handlungsfelder ab, die  
 sich durch die Technisierung  
 des Unternehmens ergeben.« 

Grad der Steuerung durch Technik

Grad der Vernetzung

Die Betriebslandkarte zeigt bereichsbezogen den Stand von Industrie 4.0 

und die Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Beschäftigten

keine Vernetzung – stand alone

Entscheidungsunterstützung

in der jeweiligen Abteilung

Entscheidungsvorgaben

abteilungs-/standortübergreifend

Prozesse teilweise technikgesteuert

mit externen Unternehmen

Prozesse voll technikgesteuert

Stand der digitalen Technik

Mit der Vernetzung und der Selbststeuerung von Technik stellen wir  

zwei Aspekte der technischen Systeme (Maschinen, Anlagen, Roboter,

Steuerungstechnik, Sensorik und Software) in den Mittelpunkt. Die 

jeweils vierstufige Skala macht anschaulich, wie weit die Entwicklungen 

in der jeweiligen Abteilung sind. Stufe 4 zeigt das hochgradig automati-

sierte und in der Wertschöpfungskette vernetzte Unternehmen.
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