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Globalisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung – die 
Art und Bedeutungstiefe großer Transformationen in der 
Wirtschaft und Gesellschaft nehmen zu. Damit wachsen 
auch die strategischen Herausforderungen für Unterneh-
men sowie für den Erhalt von Beschäftigung und Arbeits-
bedingungen in der industriellen Produktion. Mit wach-
sender Komplexität der Herausforderungen steigt zugleich 
der Bedarf, Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen,  
ökologische Nachhaltigkeit der Produktion und soziale 
Nachhaltigkeit von Beschäftigung und Arbeitsbedingun-
gen stärker als bislang in betrieblichen Entscheidungs
prozessen zu verbinden. 

Dafür bestehen in Deutschland mit der Sozialpartnerschaft 
in den Betrieben und in den industriellen Beziehungen 
hervorragende Ausgangsbedingungen. Allerdings ist die 
bisherige Praxis der Sozialpartnerschaft noch nicht gut 
gerüstet, um diese Herausforderungen zu bewältigen. So-
wohl der Dialog zwischen den Betriebsparteien als auch 
die Beteiligung der Beschäftigten mit ihren Arbeitserfah-
rungen sind zu schwach ausgeprägt. Betriebsräte verfü-
gen vielfach weder über die Kompetenzen noch über die 
geeigneten Ressourcen und Instrumente, um auf die neu-
en Herausforderungen angemessen antworten zu können.

Deshalb hat wurde im Jahr 2015 unter Federführung der 
IG Metall NRW das Projekt „Arbeit 2020 in NRW“ entwi-
ckelt das dann schließlich zum Projekt „Arbeit 2020+“ 
ausgeweitet wurde. Finanziert vom Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes NRW konnten neue  
Ansätze entwickelt werden, um die konkreten Heraus
forde rungen der Transformation in den Betrieben zu re-
flektieren, die Beschäftigten einzubinden. Ziel war den 
Dialog zwischen den Betriebsparteien zu stärken und 
auf die sozialpartnerschaftliche Gestaltung der Zukunft 
auszurichten. 

Diese Broschüre zeichnet nach, welche Vorgehensweisen 
und Instrumente dabei entwickelt wurden, wie sie in den 
Betrieben umgesetzt und welche Ergebnisse erreicht wur-
den. Es wird deutlich, dass neue Wege des Dialogs und 
der Beteiligung entstanden sind und  dass diese Wege zu-
nehmend Eingang in die Regelarbeit von Gewerkschaften 
und Betriebsräten auch über NRW hinaus finden. Das Pro-
jekt hat sein vielleicht wichtigstes Ziel erreicht:  langfristige 
Impulse für die sozialpartnerschaftliche Gestaltung der 
Transformationen zu setzen.                  

Zusammenfassung
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Diese Liste ließe sich weiter verlän-
gern. Die zentrale Herausforderung 
für Gewerkschaften und Betriebsräte 
wie auch für die Unternehmen lautet, 
diese Vielzahl von Themen und Heraus
forderungen zu sortieren, zu priorisie-
ren und so anzugehen, dass Beschäf-
tigung gesichert, Arbeitsbedingungen 
erhalten und Unternehmen wettbe-
werbsfähig bleiben können. Dabei 
können sich die Interessenvertretun-
gen und Unternehmensleitungen zwar 
auf eine eingespielte Praxis der Zu-
sammenarbeit stützen. Aller dings 
zeichnet sich ab, dass diese lange er-
folgreiche Zusammenarbeit nicht 
mehr ausreicht. Die Transformationen 
erzeugen eine neuartige betriebliche 
Komplexität der Veränderungen, die 
auf diese Weise und mit den in der 
Regel knappen Zeitressourcen nicht 
angemessen bearbeitet werden kann. 

Dies gilt zum einen für die Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmens-
leitungen und Interessenvertretun-
gen. Hier sind Betriebsräte zwar über 
die Mitbestimmung in einen laufenden 
Dialog eingebunden. Allerdings ist 

dieser Dialog zumeist nicht darauf aus
gerichtet, langfristige Herausforde-
rungen in einem gemeinsamen Dialog
prozess zu reflektieren und Verände  
rungs bedarfe frühzeitig zu erkennen. 
Die Sozialpartnerschaft ist unter den 
Vorzeichen der Transformation insge-
samt zu reaktiv ausgerichtet. Zudem 
sind die bestehenden Mitbestimmungs
gesetze auch so angelegt, dass die 

Betriebsräte erst nach bereits erfolgten 
Veränderungen das Recht zur Inter-
vention haben. Für eine erfolgreiche 
Transformation der Unternehmen 
scheint es jedoch wichtig, dass Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
ökologische Nachhaltigkeit der Pro-
duktion und die soziale Nachhaltig-
keit von Beschäftigung und Arbeits-
bedingungen integriert betrachtet 
und die dafür erforderlichen Schritte 
frühzeitig im Dialog und nicht erst ex 
post angegangen werden. Das setzt 

Transparenz und Kommunikation zwi-
schen den Sozialpartnern schon im 
Vorfeld anstehender Transformations-
prozesse voraus. 

Zum anderen steht auch die Arbeits-
teilung zwischen Gewerkschaften und 
Betriebsräten vor neuen Herausforde-
rungen. Zwar ist die traditionelle Form 
der Arbeitsteilung nach wie vor wich-
tig. Dazu gehört die Qualifizierung der 
Betriebsräte und die Unterstützung 
bei praktischen Problemen auf Seiten 
der Gewerkschaften ebenso wie die 
Aushandlung von Betriebsvereinba-
rungen und die Umsetzung von Tarif-
verträgen auf Seiten der Betriebsräte. 
Doch existieren auch hier keine ein-
gespielten Vorgehensweisen, sich mit 
den Herausforderungen der Transfor-
mation auseinanderzusetzen, und 
zwar sowohl mit Blick auf die Refle-
xion der Veränderungen als auch auf 
die gemeinsame Erarbeitung von 
Handlungsfeldern und strategien. 
Dies ist vor allem deshalb wichtig, 
weil zur Bewältigung der Transforma-
tionen neue Kompetenzen und Hand-
lungsfähigkeiten der Betriebsräte ge-
fordert sind, die über die alltäglichen 
Anforderungen der Betriebsratsarbeit 
weit hinausgehen. Die Ressourcen der 
Bildungsarbeit und der Hauptamtli-
chen in den Geschäftsstellen sind 
zeitlich begrenzt, um diese Bedarfe 
immer hinreichend zu decken, gerade 
wenn es um neue und (pro)aktivere 
Formen der Zusammenarbeit geht. 

Gewerkschaften und Betriebsräte der Industriebranchen 
stehen vor großen Herausforderungen. Digitalisierung und 
klimaneutrales Wirtschaften schaffen neue Bedingungen 
für die industrielle Produktion in Deutschland. In diesen 
Transformationen geht es sowohl um die Entwicklung neu-
er Produkte, Technologien und Organisationsformen als 
auch um den Erhalt von Beschäftigung und Arbeitsbedin-
gungen in der Industrieproduktion. Die Digitalisierung 
– zumeist diskutiert mit dem Leitbild der Industrie 4.0 – 
schafft neue technologische Bedingungen. Verbunden 
damit sind digitale Vernetzungen zwischen Abteilungen, 
Betrieben und Unternehmen, die Erfassung und Integration 
betriebswirtschaftlicher und produktionsbezogener Daten 
oder auch Unterstützungen und Vorgaben für operative 
Tätigkeiten. Zugleich erfordern die politischen Zielsetzun-
gen der Klimaneutralität die Einführung klimaneutraler 
Tech nologien, die Elektrifizierung der Produktion und die 
Herstellung klimaneutraler Produkte. 

Nicht zu vergessen ist dabei, dass nach wie vor auch die 
Globalisierung der Produktion und der Aufbau transnatio-
naler Wertschöpfungsketten wichtige Treiber des Wandels 
sind. Globalisierung, Digitalisierung und Dekar boni sierung 
sind eng verbunden. So erweitert die Digitalisierung die 
Möglichkeiten der Verlagerung von Produktion und Ver-
waltungstätigkeiten, weil sie die Steuerung von Organisa-
tionsprozessen über Ländergrenzen hinweg vereinfacht. 
Und mit der Dekarbonisierung geht eine globale Konkur-
renz unterschiedlicher ökologischer Standards einher, aus 
denen sich die Unternehmen mit ihren Investitionsent-
scheidungen die für sie günstigsten Standards auswählen 
können – das Carbon Leakage. 

Die mit diesen Entwicklungen verbundenen Herausfor de
rungen und Themen für die Zukunft der Industriearbeit in 
Deutschland liegen auf der Hand. Sie stellen die Betriebe 
vor enorme Herausforderungen. 2015 startete daher das 
gewerkschaftliche Projekt „Arbeit2020 in NRW“ mit dem 
Ziel, Betriebe und Betriebsräte zu unterstützen.

 ▸   Beschäftigungssicherung: Hier geht es um die Frage, 
ob und wie Standorte und Beschäftigungsumfänge 
auch unter den Bedingungen neuer digitaler Produk-
tionstechnologien und des ökologischen Umbaus der 
Industrie erhalten werden können. Zentrale Antworten 
darauf sind die Verbindung von Standortsicherung und 
Innovationen oder auch solidarische Umverteilungen 
des Arbeitsvolumens durch Arbeitszeitverkürzungen. 

 ▸ Qualifizierung: Große Qualifizierungsbedarfe zeichnen 
sich ab. Dies betrifft sowohl die Qualifizierung von 
Beschäftigten für neue Tätigkeiten als auch die 
laufende Qualifizierung der Beschäftigten, um ihre 
Kompetenzen an neue Technologien anzupassen. 
Sowohl strukturelle Veränderungen der Qualifikations-
profile als auch lebenslanges Lernen werden an 
Bedeutung gewinnen. 

 ▸ Arbeits und Organisationsgestaltung: Die zentrale 
Herausforderung lautet hier, die Arbeitsprozesse unter 
neuen technologischen Bedingungen so zu gestalten, 
dass die Beschäftigten weiterhin ihre Kompetenzen 
einbringen können und eigene Entscheidungsspiel-
räume haben. Zugleich gilt es, Arbeitsverdichtung und 
– insbesondere psychische – Arbeitsbelastungen zu 
begrenzen, die durch digitale Technologien typischer-
weise ansteigen. 

 ▸  Flexibilisierung: HomeOffice und agile Arbeitsformen 
gehen mit neuen Flexibilitätsanforderungen einher. 
Hier kommt es darauf an, z.B. Arbeitszeiten so zu 
regulieren, dass die Beschäftigten möglichst große 
Spielräume bei der Arbeitszeitgestaltung nutzen 
können, ohne dass sie zu weitgehenden betrieblichen 
Flexibilitätsanforderungen ausgesetzt werden. 

 ▸  Weitere wichtige Herausforderungen stellen sich im 
Bereich Datenschutz und Leistungskontrolle, aber auch 
mit Blick auf Entgeltfragen und Eingruppierungen, wenn 
sich Tätigkeitanforderungen ändern oder Beschäftigte 
in neuen Arbeitsbereichen eingesetzt werden.  

Neue Herausforderungen der Transformation

Die Sozialpartnerschaft ist unter den  

Vorzeichen der Transformation insgesamt  

zu reaktiv ausgerichtet.
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Das Mitte 2015 gestartete Projekt 
„Arbeit 2020 in NRW“, dessen Vorge-
hensweise in dieser Broschüre reflek-
tiert wird, hatte sich zum Ziel gesetzt, 
Unternehmen und Betriebsräte mit 
einem beteiligungsorientierten Ansatz 
bei den vielfältigen Veränderungspro-
zessen aktiv zu unterstützen.  Auch 
wenn die Auswirkungen der Digitali-
sierung den Ausgangspunkt bildeten, 
sind diese stets im Kontext der weit 
komplexeren Transformationsheraus-
forderungen zu betrachten. Digitali-
sierung ist stets Mittel zum Zweck, 
um die Unternehmen zukunftsfähig 
aufzustellen. Im Rahmen des Projekts 
werden deshalb sämtliche Herausfor-
derungen für Arbeit, Arbeitsbedin-
gungen und Beschäftigung behan-
delt, die von den Betriebsräten und 
Beschäftigten reflektiert, in beteili-
gungsorientierten Prozessen identi-
fiziert und im Dialog mit den Unter-
nehmensleitungen erörtert werden. 

Diese Reflexions und Beteiligungs-
prozesse stehen im Vordergrund die-
ser Broschüre Das Projekt „Arbeit 
2020 in NRW“ wurde vom Arbeits
ministerium des Landes NRW, Mitte 
2015, zunächst mit einer Laufzeit von 
zunächst zweieinhalb Jahren geför-
dert. Aufgrund seiner betriebsnahen 
und erfolgreichen Arbeitsweise und 
seiner sozialpartnerschaftlichen Aus-
richtung konnte es in zwei weiteren 
Phasen bis Ende 2021 weitergeführt 
und weiterentwickelt werden. Eine 
weitere Besonderheit besteht darin, 
dass es als gewerkschaftsübergrei-
fendes Projekt angelegt wurde. 
Neben der IG Metall NRW als Projekt-
leitung waren die IG BCE Nordrhein, 
die NGG und der DGB Landesbezirk 
NRW von Beginn an dabei; seit 2020 
ist auch die IG Bau Rheinland betei-
ligt. Bislang konnten über 80 Unter-
nehmen aus NordrheinWestfalen 
vom Projektteam begleitet werden.

Die Koordinierung zwischen den Ge-
werkschaften erforderte eigene Pro-
zesse. Deshalb wurde eine Metastruktur 
regelmäßiger Koordinierungstreffen 
eingerichtet, in denen Erfahrungen, 
Projektstände und weitere Projekt-
schritte zwischen den Gewerkschaften, 
aber auch den einbezogenen Beratungs
einrichtungen TBS NRW und Sustain 
Consult besprochen werden. 
Kern des Projekts sind die betriebli-
chen Prozesse: die Durchführung be-
trieblicher Workshops durch Projekt-
teams aus Gewerkschaft und 
Beratung – und in ausgewählten be-
trieblichen Fällen auch Wissenschaft-
ler*innen der Universität Duisburg 
Essen.  Sie haben in der ersten 
Projektphase die Arbeitsweise und 
Ergebnisse des Projekts miterlebt und 
im Anschluss evaluiert (siehe dazu: 
Thomas Haipeter (2019): Interessen-
vertretung in der Industrie 4.0: Das 
gewerkschaftliche Projekt „Arbeit 
2020 in NRW“.  

Eine proaktive Zusammenarbeit zur Bearbeitung der kom-
plexen Herausforderung zwischen Betriebsräten und Ge-
werkschaften besteht in zwei Punkten: (1) erforderlich 
wird eine direktere Begleitung betrieblicher Verände-
rungsprozesse und (2) eine Aktivierung der betrieblichen 
Akteure (Betriebsräte, Vertrauensleute und Beschäftigte), 
die anstehenden Probleme zu erkennen und eigene Strate-
gien dazu zu entwickeln. Entscheidend dafür ist die Erwei-
terung der Kompetenzen und der Handlungsfähigkeit als 
Interessenvertretungen im Betrieb. 

Die IG Metall hat diese Herausforderungen erkannt  
und dafür eine neue Form der Zusammenarbeit mit den 
Betriebsräten entwickelt: gewerkschaftliche Aktivierungs
projekte. Aktivierungsprojekte richten die gewerkschaftliche 
Betriebspolitik neu darauf aus, die Heraus forde rungen 

durch Transformationen durch Reflexions prozesse, durch 
Beteiligung und durch die Identifizierung betrieblicher 
Handlungsfelder anzugehen (Schaubild 1). Das erste Akti-
vierungsprojekt der IG Metall, „Besser statt Billiger“, wurde 
Mitte der 2000er Jahre im Bezirk NRW gestartet. Es bezog 
sich auf die transformativen Auswirkungen der Globalisie-
rung. Hier ging es darum, in den Betrieben Ver oder Aus-
lagerungsstrategien des Managements in Frage zu stellen 
und dazu konkrete Alternativen zu entwickeln. Dabei 
wurden die teilnehmenden Betriebsräte von unternehmens
nahen Beratungen und von gewerkschaftlichen Projekt
sekretär*innen unterstützt. In dieser Tradition steht auch 
das Projekt „Arbeit 2020 in NRW“, das mit dem Aufkommen 
der Debatte um „Industrie 4.0“ insbesondere die Folgen 
von Digitalisierung für Arbeit und Beschäftigung in den 
Fokus genommen hat.

„Arbeit 2020 in NRW“ – als betrieblicher Gestaltungsansatz 

Schaubild 1: Die Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Betriebs-
räten – Relevanz aktiver Dialog und Beteiligungsprozesse im Betrieb

Projektteams und Workshops „Arbeit 2020“

Projektteams: ein*e gewerkschaftliche Projektsekretär*in; ein/e  
Berater*in; in Einzelfällen ein/e Wissenschaftler*in und Sekretär* 
innen der zuständigen Geschäftsstelle.

Workshops: Bis zu 10 ganztägige Workshops pro Betrieb mit  
Projektteam und Betriebsräten unter Einbeziehung von Beschäftigten 
(Beschäftigte als Expert*innen und Führungskräfte)

Gewerkschaften:
Tarfiverträge

Qualifizierung
Beratung

Organisationsmacht

Betriebsräte:
Betriebsvereinbarungen

Umsetzung TV
Mobilisierung
Rekrutierung

Aktivierung
Dialog

Reflexion
Beteiligung
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1. Vorklärungen: In den Vorklärungen geht es um zwei 
Punkte: Zum einen sollen mit den Betriebsräten Inter-
essen, Ziele und die für die anstehenden Veränderungs
prozesse relevanten Unternehmensbereiche abgesteckt 
werden. Zum anderen geht es um die Bereit schaft der 
Unternehmensleitung, sich auf diesen kommunikativen 
Prozess einzulassen und in einer Kooperationsver
einbarung zu formalisieren; dabei unterstützt das 
Projektteam bei Bedarf. Auf diese Weise soll sicher-
gestellt werden, dass die Unternehmensleitungen 
Freistellungen von Betriebsräten und Beschäftigten 
für die Workshops akzeptieren und dass zumindest 
eine prinzipielle Bereitschaft besteht, am Ende des 
Prozesses auch in Verhandlungen über eine Zukunfts-
vereinbarung einzutreten. 

2.  Einführende Gespräche, Bestandsaufnahme und Ist
Analyse: Idealerweise startet der Prozess mit einem 
Workshop, der gemeinsam mit Betriebsrat und Unter-
nehmensleitung durchgeführt wird und in dem über 
die Unternehmenssituation sowie über Digitalisierungs 
bzw. Transformationsstrategien und projekte gesprochen 
wird. Darauf werden dann im Dialog mit Betriebsräten 
und Beschäftigten – darunter auch betriebliche Fach-
experten und Führungskräfte – abteilungsbezogene 
Einschätzungen zur Digitalisierung erhoben. Grund-
lage dafür ist die eigens für das Projekt entwickelte 
Betriebslandkarte. Das Ziel dieses Schrittes ist, lang-
fristige Entwicklungsperspektiven der Unternehmen 
aufzuzeigen, Auswirkungen von Digitalisierungspro-
jekten auszumachen und allgemeine sowie abtei-
lungsspezifische Themen aufzuschlüsseln.  

3.  Auswertung der Bestandsaufnahme: In diesem Schritt 
sollen arbeitspolitische Handlungsfelder und Verän-
derungsbedarfe bestimmt werden. Auf dieser Grund-
lage gilt es, Handlungsstrategien zu entwickeln und 
zukünftige Gestaltungsansätze herauszuarbeiten. 
Während beim vorigen Schritt Beschäftigte und andere 
Expert*innen einbezogen werden sollen, konzentriert 
sich dieser zweite Schritt auf das Betriebsratsgremium 
(oder ein betriebliches Steuerungsgremium) und das 
Projektteam. 

4. Einbeziehung der Unternehmensleitungen und Ver-
handlungen zur Zukunftsvereinbarung: Die Ergebnis-
se werden der Unternehmensleitung vorgestellt und 
sollen in einen Dialog über die Handlungsfelder ein-
fließen. Ziel ist die Klärung eines gemeinsamen Ver-
ständnisses der Veränderungen und der zukünftigen 
Herausforderungen. Anknüpfend daran werden 
schließlich Verhandlungen zu betrieblichen Zukunfts-
vereinbarungen – eine neue Form betrieblicher Ver-
einbarungen – angestrebt. In diesen Vereinbarungen 
sollen gemeinsame Maßnahmen der Betriebsparteien 
geregelt werden. Darin sollen idealerweise neben 
konkreten Themen auch Prozessschritte vereinbart 
werden, wie mit Veränderungen umzugehen ist. 

Ergänzend zu den betrieblichen Workshops wurde eine 
Qualifizierungsreihe für diejenigen Betriebsräte angebo-
ten, die am Projekt „Arbeit 2020“ teilnahmen. In jeweils 
zweitägigen Workshops bestand die Gelegenheit zur über-
betrieblichen Vernetzung. Hier wurden Themen erörtert 
und vertieft, die in allen Unternehmen eine Rolle spielen. 
Dazu zählten die Themen Arbeitszeit, Qualifizierung, 
Arbeitsbedingungen und Belastungen, Beschäftigungs
sicherung und Datenschutz. Diese Form der überbetrieb-
lichen Qualifizierung und des Austauschs zwischen Be-
triebsräten wurde seit 2020 pandemiebedingt in ein 

OnlineFormat überführt. Aus der ursprünglichen Quali-
fizierungsreihe haben die teilnehmenden Betriebsräte ein 
von ihnen selbst organisiertes Netzwerk zum regelmäßigen 
Austausch geschaffen.

Für die letzte Projektphase – die unter dem neuen Titel 
„Arbeit 2020+“ firmiert – wurde das Vorgehensmodell 
erweitert und als Stufenmodell unterschiedlicher Beteili-
gungsverfahren als auch unterschiedlicher Vorgehens
weisen entwickelt (Schaubild 2). 

Für die betrieblichen Workshops wurde im Vorfeld ein 
Verfahrensmodell aus vier Schritten abgestimmt:
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Im Rahmen dieses Modelles können Betriebsräte und Betriebe wählen, wie intensiv sie die Zusammenarbeit mit dem 
Projekt „Arbeit 2020+“ gestalten wollen oder können. Denn nicht in allen Unternehmen stehen ausreichende zeitliche 
Ressourcen für die Projektarbeit zur Verfügung. Mit dem modifizierten Angebot kann das Projekt eine noch größere 
Breitenwirkung entfalten, um in mehr Betrieben mit weniger Aufwand nutzbar zu sein. 

Vorgehen im Projekt – Stufenmodell
Im gesamten Prozess: Beteiligung der Beschäftigten in den betrieblichen Prozessen

Angebot zum Austausch und zur Vernetzung

Schulungs- und begleitende Seminarangebote (Werkzeugkoffer Gestaltung; Digitale Betriebslandkarte)

Erstkontakt,  
Vorgespräche 

mit interes- 
sierten  

Betrieben

Zukunfts- 
Gespräche, 

Vereinbarung,  
Tarifvertrag

Welche Abteilungen 
sind wie betroffen?
•  Workshop mit Kolleg*in-

nen, Experten aus den 
Abteilungen

•  Detaillierte Betrachtung / 
Analyse von Produktions-
ketten und/oder wichtigen 
Abteilungen

•  Zukunftsperspektiven 
erarbeiten

•  Einsatz Digitale Betriebskarte

Handlungspläne und Empfehlungen für die betriebliche Arbeit als Ergebnis nach jeder Stufe

Wo stehen wir?
•  Workshop mit dem 

Betriebsrat
•  Vorstellung der Digitalen 

Betriebslandkarte
•  Planung weiterer Schritte 

(z.B. Gespräche mit der 
Unternehmensleitung)

Wo wollen wir mit 
gestalten?
•  Vertiefendes Angebot zur 

Bearbeitung konkreter 
Vorhaben und Projekte die 
sich aus der Betriebskarte 
ergeben.

•  Wir begleiten die Um-
setzung der konkreten 
Vorhaben und unterstützen 
mit Expert*innen die 
Gestaltung des Prozesses

Schaubild 2: Das neue Stufenmodell von „Arbeit 2020+“

Das Modell sieht drei Beteiligungsstufen vor:  

 ▸ Veranstaltungen für Betriebsräte, die dem Austausch und 
der Information von Arbeitnehmervertretungen dienen

 ▸ Ein TagesWorkshops für Betriebsräte, in denen sich 
Betriebsräte einen Überblick auf die für sie wichtigen 
(Zukunfts) Themen im Betrieb verschaffen können – 
damit kann der Beginn eines gemeinsamen Projekts 
in Abstimmung mit der Unternehmensleitung und dem 
Projektteam verbunden sein

 ▸ und schließlich der Abschluss einer Kooperationsverein-
barung zwischen Projektteam, Betriebsrat und Geschäfts-
leitungen, in der Ressourcenfragen oder der Umgang 
mit Informationen ebenso geklärt werden wie der Wille 
zur Zusammenarbeit und Mitarbeit sowie zum Dialog 
mit den Beschäftigten.  

Diese drei Beteiligungsstufen können mit drei Stufen 
des Projektvorgehens verbunden werden: 

 ▸ Workshops zur Bestandsaufnahme, in denen zentrale 
Themen und Handlungsfelder bestimmt werden; 

 ▸ abteilungsbezogene Workshops mit Beteiligung der 
Beschäftigten und Einsatz der Landkarten, in denen Be-
troffenheit der Abteilungen und Zukunftsperspektiven 
ausgelotet werden; 

 ▸ und schließlich die Erarbeitung konkreter Gestaltungs-
projekte und Unterstützung der Gestaltungsvorhaben.
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Im Zentrum der Bestandsaufnahme in den Betrieben steht 
die Erarbeitung einer Betriebslandkarte. Sie ist ein graphi-
sches Instrument, das eigens für das Projekt „Arbeit 2020“ 
entwickelt wurde (Schaubild 3). Sie liefert ein Bild der Er-
gebnisse aus den Dialogprozessen mit Betriebsräten und 
Beschäftigten sowie Führungskräften. Das Bild gibt Aus-
kunft über den Stand der Digitalisierung und den Wandel 

der Arbeitssituation, differenziert nach den Entwicklungen 
in den einzelnen Unternehmensbereichen und Abteilungen. 
Dabei werden entlang der drei Dimensionen Mensch und 
Arbeit, Technik sowie Organisation differenzierte Ein-
schätzungen abteilungsspezifisch ermittelt und mittels 
Skalen oder Symbolen in der Landkarte bildlich erfasst. 

Betriebslandkarten: Neue Daten und Reflexion im Dialog

Folgende Fragen werden thematisiert:

 ▸ Organisation: Was sind die wichtigsten Aufgaben und 
Geschäftsprozesse der Abteilung? Welche Ver än de
rungs prozesse mussten und müssen bewältigt 
werden? Mit welchen Rahmendaten lässt sich die 
Abteilung beschreiben (Anzahl Beschäftigte, typische 
Qualifikationen, Altersstruktur, Fluktuation etc.)?

 ▸ Technik: Wie ist der Stand der Digitalisierung in den 
Abteilungen? Zur Einordnung stehen zwei Indikatoren 
zur Verfügung: a) der Grad der Vernetzung von Sys  temen 
oder Anlagen zwischen Abteilungen, Standorten oder 
auch Unternehmen; b) der Grad der Steuerung durch 
Technik mit den Stufen Entscheidungsunterstützung, 
Entscheidungsvorgabe, teilweise Techniksteuerung 
oder volle Techniksteuerung von Prozessen. Die 
Ergebnisse werden in Skalen visualisiert.

 ▸ Mensch und Arbeit: Hier geht es um die Auswirkungen 
digitaler Technologien auf die Arbeitssituation. Es 
stehen drei Indikatoren bereit: a) Beschäftigungsent-
wicklung, b) Anforderungen an Arbeit wie Quali fi zierung 
und Kompetenzen und c) Arbeitsbedingungen wie 
Arbeitsbelastung, Arbeitsverdichtung oder auch 
Arbeitszeit.  Sie werden mit Hilfe von Icons visualisiert.

Den Leitfaden mit ausführlichen Erläuterungen zur Betriebslandkarte findet man unter  
https://www.arbeit2020.de/fileadmin/Arbeit2020/4.1_Broschueren/Betriebslandkarte_Anwendungsleitfaden.pdf

Die Einschätzungen zu diesen Punkten sind jeweils farb-
lich markiert. Grün steht für positive Entwicklungen, rot 
für negative, grün und rot für keine eindeutigen Entwick-
lungen und grau für keine erkennbaren Entwicklungen. 
Die Einschätzungen und Beobachtungen der Beschäftig-
ten und Experten werden entlang der oben beschriebenen 
Systematik erfasst, aufbereitet und visualisiert. Auf 

diese Weise entsteht jeweils ein komprimierter Einblick 
in die betriebliche Komplexität. Digitalisierungsniveaus 
und Auswirkungen sind in der Betriebslandkarte nach Ab-
teilungen gegliedert erkennbar, und die farblichen Abstu-
fungen erlauben dem Betrachter eine rasche Orientierung 
und Bewertung. 
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Schaubild 3: Die Betriebslandkarte des Projekts „Arbeit 2020“

Einschätzungen zur Technik – Status quo

keine Vernetzung –
stand alone
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Abteilung

abteilungs/standort
übergreifend
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Grad der Vernetzung

Entscheidungs
unterstützung

Entscheidungs
vorgaben

Prozesse teilweise 
technikgesteuer t

Prozesse voll 
technikgesteuer t

Grad der Steuerung durch Technik

Erklärung der verwendeten Symbole

Wirkungen der Digitalisierung auf Arbeit – Status quo/Ausblick 

gegenläufi ge Entwicklungen

Qualifi kationsanforderungen

steigende Qualifi kationsanforderungen

sinkende Qualifi kationsanforderungen

gleichbleibende 
Qualifi  kationsanforderungen
gegenläufi ge Entwicklungen
(steigende/abnehmende Anforderungen)

Arbeitsbedingungen

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

gleichbleibende Arbeitsbedingungen

gegenläufi  ge Entwicklungen
(Verbesserungen/Verschlechterungen  
von Arbeitsbedingungen)

Zunahme der Vernetzung/Grad der Steuerung

keine Veränderung

Abnahme der Vernetzung/Grad der Steuerung

Einschätzungen zur T echnik – Ausblick

Copyright: IG Metall/Besser Arbeit/Sustain Consult
 

Die Betriebslandkarten wurden im Laufe des Projektes auch zu einem digitalen Tool entwickelt. 

Erklärvideos und Informationen: https://www.arbeit2020.de/unser-projekt/betriebslandkarte/

Direkt zur digitalen Betriebslandkarte: https://app.igmetall-betriebslandkarte.de/
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Die Einträge in den Landkarten schaf-
fen etwas Neues: eine hochwertige 
Datengrundlage zur Digitalisierung 
in den Betrieben. Anders als klassi-
sche Befragungsdaten beruhen sie 
nicht nur auf Einschätzungen einzel-
ner Personen bei der Beantwortung 
eines Fragebogens, sondern auf 
einem Prozess der gemeinsamen Re-
flexion und Verständigung zwischen 
Betriebsräten und Beschäftigten als 
Expert*innen ihrer Abteilungen. Auch 
in der Tiefe der Durchdringung der Ab-
teilungen ist diese Datengrundlage 
konkurrenzlos. Dies liegt an der De-
zentralität von Digitalisierungsprojek-
ten und –wissen. Es gibt in den Be-
trieben keine Funktion, in der dieses 
Wissen gebündelt vorliegt und in der 
auch noch Kenntnisse über die Ent-
wicklung von Beschäftigung und 
Arbeitssituation vorhanden wäre. 
Deshalb sind die Ergebnisse auch für 
die Unternehmensleitungen neu und 
informativ.

Auswertungen der Betriebslandkarten 
und der Ergebnisse der betrieblichen 
Dialoge aus der ersten Projektphase 
zeigen mit Blick auf die Digitalisierung, 
dass in den Betrieben zwei Digitali-
sierungsprozesse dominierten: die 
Vernetzung von Daten in betrieblichen 
Steuerungs und Datenbanksystemen 
auf der einen und die digital gesteu-
erte Automatisierung einzelner kapi-
talintensiver Produktionsschritte auf 
der anderen Seite. Ein grundlegender 
technologischer Bruch, wie er mit 

dem Bild der Industrie 4.0 gezeichnet 
wird, war zum Zeitpunkt der Workshops 
nicht erkennbar. Die Unternehmen 
entwickeln vielmehr bestehende 
Technologiepfade weiter, indem sie 
neue Softwareprogramme einführen 
und mit bereits vorhandenen verbin-
den, oder indem sie in einzelnen Pro-
duktionsbereichen einzelne neue 
Maschinen oder auch Maschinen
straßen einsetzen.

Der Reflexionsprozess in den Work-
shops von „Arbeit 2020“ hat eine 
eigene Qualität als Prozess der Ver-
ständigung über die zentralen Verän-
derungen im Betrieb, basierend auf 
differenziert erhobenen Einschätzun-
gen und Daten. In den zumeist drei 
bis vier aufeinanderfolgenden Work-
shops, in deren Rahmen die verschie-
denen Abteilungen eines Unterneh-
mens besprochen und die Systematik 
der Betriebslandkarte übertragen 
werden, sind Betriebsräte in einen 
engen Austausch gekommen, und 
zwar sowohl untereinander als auch 
mit den Beschäftigten. Durch das 

egalitäre Verfahren wurde jede Abtei-
lung in gleicher Weise analysiert. Dies 
hat zu viel Offenheit und Intensität in 
den Diskussionen geführt. 

Ein erster wichtiger kollektiver Er-
kenntnisgewinn kommt beispielswei-
se dadurch zustande, dass die aktuel-
le Struktur der Abteilungen in den 
Betrieben rekonstruiert werden muss-
te: Welche Funktionen sind wo ange-
siedelt? Wie entwickelt sich jeweils 
die Beschäftigung? Auf diesem Weg 
haben sich die Betriebsräte, Beschäf-
tigte und Führungskräfte einen ge-
meinsamen Kenntnisstand über die 
aktuelle Struktur ihrer Betriebe er-
arbeitet. Dabei wurden die zentralen 
Funktionen, Prozesse, mögliche neue 
digitale Techniken und ihre Auswir-
kungen sowie Probleme der Arbeits-
bedingungen intensiv erörtert. Auf 
diese Weise konnte die Reflexion auf 
allen Ebenen der Betriebsorganisa-
tion ansetzen. 

Mit dieser Ausrichtung wirkt der Dia-
logprozess zur Betriebslandkarte so-
wohl als Aktivierungsinstrument für 
Betriebsratsgremien, als Beteili-
gungsinstrument und zugleich als 
Instrument der Kompetenzentwick-
lung, das allen Beteiligten Wissen 
über die zentralen Entwicklungs-
trends von Technologie, Organisation 
und Arbeit in ihren Betrieben vermit-
telt. Der Prozess zur Erstellung der 

Der Prozess zur Erstellung der  
Betriebslandkarten entwickelt sich  
zu einem Katalysator für den inner

betrieblichen Dialog über die  
Unternehmensentwicklung mit 
 Schwerpunkt Industrie 4.0 und  

Digitalisierung. 

Betriebslandkarten entwickelt sich zu 
einem Katalysator für den innerbe-
trieblichen Dialog über die Unterneh-
mensentwicklung mit Schwerpunkt 
Industrie 4.0 und Digitalisierung. 

Entscheidend dafür ist, Betriebsrats-
gremien in den Prozess einzubinden 
und Beschäftigte als Expert*innen  
zu beteiligen. 

Lag der Fokus im Projekt ursprünglich 
auf den Folgen der Digitalisierung, 
ausgelöst durch die breite Debatte um 
Industrie 4.0, so spielt Digitalisierung 
heute in fast allen Transformations-
prozessen eine Querschnittsrolle. 
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Vor allem zwei thematische Hand-
lungsfelder sind mit Blick auf die Be-
schäftigten in den gegenwärtigen 
Transformationsprozessen jedoch 
von überragender Bedeutung: Quali-
fizierung und Arbeitsbelastungen.

Veränderte Arbeitsinhalte und 
Arbeitsabläufe, ausgelöst durch 
digital gestützte Prozesse sowie 
neue Produkte und Geschäfts
modelle, führen zu veränderten 
Qualifikationsanforderungen. 
Den Anstieg der Anforderungen 
kann man beinahe in allen Unter-
nehmen beobachten. Aber worin 
genau liegt der Qualifizierungs-
bedarf? Was löst ihn aus? Das 
Projekt hat mit einer neuen the-
matisch fokus sierten „Landkarte 
Transformation und Qualifizie-
rung“ eine Erweiterung der Be-
triebslandkarte geschaffen, mit 
der ein differenziertes Bild der 
erforderlichen Qualifizierungs-
maßnahmen abgeleitet werden 
kann. 

5. Das hohe Tempo, mit dem neue 
Verfahren und digital gestützte 
Prozesse eingeführt werden, 
führt in der Regel zu einer höhe-
ren Arbeitsverdichtung. Entlas-
tende Routineaufgaben werden 
eher weniger und vielfach über-
nehmen Beschäftigte mehr und 
erweiterte Aufgaben, in denen 
sie sich nicht so sicher fühlen. 
Stress nimmt aufgrund des Digi-
talisierungstempos eher zu. Dass 
dies nicht ein Einzelbefund des 
Projekts Arbeit 2020 ist, zeigen 
nicht zuletzt die Statistiken der 
Krankenkassen. Sie dokumentie-
ren seit geraumer Zeit den An-
stieg psychischer Belastungen. 
Im Projekt Arbeit 2020+ wurde 
daher eine neue „Landkarte psy-
chische Belastungen“ entwickelt. 
Sie kann als eine Form der Ge-
fährdungsbeurteilung genutzt 
werden, um die Belastungs
situation differenzierter zu er
fassen und zu erkennen auf 
welchen Ebenen Belastung ent-
stehen kann und wodurch sie 
ausgelöst wird.

Die dialogische Reflexion der Betriebs
landkarten schafft betriebliche Räume 
für neuartige Beteiligungsprozesse 
sowohl der Betriebsräte als auch der 
Beschäftigten. Umgekehrt kann der 
Landkartenprozess auch nur als Be-
teiligungsprozess funktionieren.  

Die Beteiligung in den Betriebsrats-
gremien fußt in den meisten Fällen 
auf Arbeitsgruppen im Betriebsrat, 
die den gesamten Prozess „Arbeit 
2020“ begleiten. Diese werden je 
nach Thema um weitere sachkundige 
Beschäftigte (auch Projektleitungen, 
Führungskräfte) ergänzt. Förderlich 
ist, dass das gesamte Betriebsrats-
gremium zu den Auftaktworkshops 
und später zu den Strategiesitzungen, 
in denen die arbeitspolitischen The-
men und Zielsetzungen für Verhand-
lungen mit der Unternehmensseite 
festgelegt werden, hinzugezogen 
werden. „Arbeit 2020“ ist kein Projekt 
der Betriebsratsvorsitzenden. Im 
Gegenteil, das Projekt fördert mit sei-
nem Fokus auf Erfahrungs und 
Wissens austausch sowie auf gemein-
same Strategiebildung die breite Be-
teiligung und den Kompetenzaufbau 
der Betriebsratsgremien und trägt zur 
Transparenz in der innerbetrieblichen 
Kommunikation mit den Beschäftigten 
bei.  So formuliert der Betriebsrat 
eines Maschinenbaubetriebes:

„Wenn alle mitmachen ist das eine 
ganz andere Nummer. Und jeder  

erkennt hier auch für seine Bereiche,  
ja der eine steht der Produktion  

näher, der andere steht dem Vertrieb 
näher. Die haben alle für sich raus-
kriegen können, wo die Bedrohung 
liegt. Das heißt also wir haben eine 

Sensibilisierung geschaffen für  
die Zukunft, dass die natürlich in ihre 
Bereiche und angrenzende Bereiche 

sauber reinhören und natürlich  
dann auch in der Lage sind, einen or-

dentlichen Input zu liefern und die 
Betriebsratsarbeit zu befruchten.“

Durch „Arbeit 2020“ werden deshalb in 
vielen Fällen die Beteiligungskulturen 
in den Gremien gestärkt. Dies gilt auch 
für die freigestellten Betriebsräte. Bei 
den NichtFreigestellten war die konti-
nuierliche Teilnahme am Projekt auch 
eine Frage der zeitlichen Ressourcen, 
die in den überwiegenden Fällen sei-
tens des Unternehmen bereitgestellt 
wurden. Insbesondere für die kleineren 
Gremien bedeuten die Intensität des 
Erfahrungsaustauschs und die Heraus-
forderung einer gemeinsamen Strategie
bildung echtes Neuland. In diesen 
Gremien werden Klausurtagungen 
sehr selten durchgeführt. Die Interak-
tion und Abstimmung beschränkt sich 
zumeist auf wöchentliche Betriebs-
ratssitzungen, in denen mehrere Tops 
abgehandelt werden. Insofern wird 
der Austausch innerhalb der Gremien 
und mit den Beschäftigten in eher 
kleinen Betrieben durch das Projekt 
„Arbeit 2020“ deutlich vertieft. 
Die Beteiligung der Beschäftigten in 
den Workshops erweist sich aus zwei 

Gründen als wichtig, wenn nicht un-
ersetzlich. Zum einen eröffnet sie 
einen Weg, um Expert*innenwissen 
der Beschäftigten zu erschließen, ins-
besondere auch aus Unternehmens-
bereichen, die nicht durch Betriebs-
räte repräsentiert sind. Zum anderen 
schafft die Beteiligung Kontakte zu 
Beschäftigtengruppen, die bislang 
nicht eng mit der Betriebsratsarbeit 
verbunden waren. Außerdem weckt 
sie Interesse bei den Beschäftigten 
an dem Projekt und an der Arbeit von 
Betriebsrat und Gewerkschaft. Dies 
stärkt schließlich die Legitimation für 
das Projekt „Arbeit 2020“ und das In-
teressenvertretungshandeln insge-
samt. Für die Unternehmensleitungen 
ist damit ein neuartiges Wissen darü-
ber verbunden, wie Beschäftigte die 
Veränderungen durch digitale Technik 
in ihren Abteilungen wahrnehmen 
und einschätzen und ob eingeführte 
Veränderungen in der alltäglichen 
Arbeitspraxis tatsächlich erfolgreich 
umgesetzt werden. Auf diese Weise 
kommt faktenbasiert auch ans Licht, 
wo Prozesse und Abläufe im Unter-
nehmensinteresse verbessert werden 
können oder müssen.

Dabei ist das Vorgehen in den einzel-
nen Unternehmen, abhängig von Grö-
ße und Interessenvertretungsstruktur 
durchaus unterschiedlich. Teilweise 
werden die Beschäftigten selektiv 
hinzugezogen, um fehlende Expertise 
im Gremium auszugleichen. 

Beteiligungsprozesse: Betriebsräte und Beschäftigte

Die beiden neu entwickelten thematischen Landkarten sind ausführlich 
in der neuen Projektbroschüre „Lasst uns über Zukunft reden“ (IG Metall 
(Hg.) 2021) beschrieben. 
Download: www.arbeit2020.de unter Infos und Downloads.
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Es wird darauf geachtet, dass die Be-
schäftigten auch einen guten Über-
blick über die aktuellen Entwicklungen 
haben. Beispielhaft dafür steht die 
Aussage des Betriebsrats eines metall
verarbeitenden Betriebes:

„In Abteilungen gibt es ja immer 
unterschiedliche Bereiche. Und in 

diesen Bereichen gibt es Arbeitsplät-
ze, wo die Wahrscheinlichkeit, dass 

dort Digitalisierung stattfinden kann, 
sehr hoch ist. Und dann gibt es  

natürlich auch Arbeitsplätze, die sehr 
viel von der Abteilung mitbekommen. 
Und solche Leute hatten wir uns dann 

rausgepickt. Also die halt wirklich 
auch ein gutes Wissen über die  

gesamte Abteilung haben.“  

In den betrieblichen Workshops kön-
nen naturgemäß nicht alle Beschäf-
tigten zu Wort kommen. Wenn es vom 
Betriebsrat und von der Unterneh-
mensleitung unterstützt wird, werden 
ergänzende Beschäftigteninterviews, 
Abteilungsversammlungen und Be-
schäftigtenbefragungen organisiert. 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
über den Projektverlauf die Basis der 
Beteiligung weiter ausgeweitet wurde. 
Dies ist wohl einer der zentralen Lern-
effekte im Projekt „Arbeit 2020“: Der 
Wert der Beteiligung ist als Ressource 
für die Mobilisierung von Wissen von 
großer Bedeutung. Und dies gilt so-
wohl für die Interessenvertretungen 
als auch für die Unternehmen.   

Betriebsräte und Projektteams haben 
in einem weiteren Schritt arbeitspoli-
tische Handlungsfelder bestimmt. 
Neben den Kernthemen wie Standort 
und Beschäftigungssicherung und der 
Gestaltung guter Arbeitsbedingungen 
werden in den Betrieben häufig die 
Themen Qualifizierung, Führung und 
Kommunikation auf die Agenda gesetzt. 

In den Workshops werden teilweise 
sehr grundlegende Probleme der Qua-
lifizierungsplanung aufgedeckt. In 
nicht wenigen Betrieben fehlt eine 
systematische Erhebung des tatsäch-
lichen Qualifizierungsbedarfs. Teil-
weise sind die Probleme auch konkre-
ter und beziehen sich auf bestimmte 
Bereiche, vor allem aber auf die Digi-
talisierung. Gerade beim Einsatz neuer 
Softwareprogramme wird Qualifizie-
rung in den Betrieben nur unzureichend 
und zu selektiv praktiziert. Um hier 
ein genaueres Bild über die Qualifizie-
rungsbedarfe zu erhalten, hat das 
Projekt eine neue Landkarte „Trans-
formation und Qualifizierung“ entwi-
ckelt (s. die aktuelle Projektbroschüre 
Lasst uns über Zukunft reden, 2021)

Im Themenkomplex Führung und 
Kommunikation geht es zumeist um 
Fragen der Transparenz und Kommu-
nikation von Entscheidungen auf Be-
triebs und Unternehmensebene, um 
Probleme der Führung in der alltäg-
lichen Arbeitspraxis, um zwischen-
menschliche Probleme und mangeln-
de Wertschätzung, aber auch um 
strukturelle Probleme der Organisa-
tion wie mangelnde Vernetzung, feh-
lerhafte Prozesse oder Probleme der 
Reorganisation. Diese Probleme hän-
gen zwar nicht unmittelbar mit der  

Digitalisierung zusammen; werden 
aber in den meisten Fällen als Hemm-
schuh für eine Erhöhung des Digitali-
sierungsniveaus in den Betrieben be-
trachtet. Denn sie zeigen, dass die 
Organisationen von einem Leitbild 
dezentraler Steuerung und Verant-
wortung bei gleichzeitiger Kooperation 
und Vernetzung noch weit entfernt 
sind. 

Das zentrale Instrument, um die 
Handlungsfelder verbindlich einer Be-
arbeitung zuzuführen, sind Zukunfts-
vereinbarungen. Sie sind freiwillig 
und Ausdruck eines hohen Commit-
ments zwischen den Sozialpartnern 
auf der betrieblichen Ebene. Etwa ein 
Viertel der Unternehmen, die vom Pro-
jekt „Arbeit 2020“ unterstützt wurden, 
haben solche Vereinbarungen unter-
zeichnet. Voraus setzung dafür ist, 
dass die Unternehmensleitungen den 
Abschluss einer solchen Vereinbarung 
als vorteilhaft bewerten. Der wichtigs-
te Vorteil, der dabei im Vordergrund 
steht, ist das Einverständnis und die 
Akzeptanz bei Betriebsräten und Be-
schäftigten für die anstehenden 
Transformationen. Dafür sind die 
Unternehmensleitungen bereit, mehr 
Mitsprache und Beteiligung zu ge-
währen. Dieser Konsens kommt in den 
meisten dieser Fälle nicht von unge-
fähr; er wurzelt vielmehr in einer Tra-
dition kooperativer Arbeitsbeziehun-
gen im Betrieb. Dort, wo eine solche 
Kultur erst zu entwickeln ist, sind 
schriftliche Commitments zur Zu-
kunftsgestaltung eher nicht zu erwar-
ten. Eine gute sozialpartnerschaftli-
che Aushandlungskultur entsteht 
nicht innerhalb kurzer Zeit, denn sie 
hat viel mit wechselseitigem 

Handlungsfelder und Zukunftsvereinbarungen

Das zentrale Instrument, um die  

Handlungsfelder verbindlich einer  

Bearbeitung zuzuführen, sind  

Zukunftsvereinbarungen.
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Vertrauen zu tun. Dies allerdings wird 
durch beteiligungsorientierte Prozesse 
und einen transparenten Dialog, wie 
ihn das Projekt Arbeit 2020 praktiziert 
hat, eher befördert.  

Entscheidend ist darüber hinaus die 
Ausgangssituation im Unternehmen. 
Als wichtigere Störgröße im Prozess 
erwiesen sich Konflikte jenseits von 
„Arbeit 2020“. Personalabbau, 
Arbeitszeitkonflikte oder Konflikte 
um Tarifabweichungen haben in eini-
gen Betrieben die Verhandlungen zu 
den Zukunftsvereinbarungen über
lagert. Diese Konfliktlogik konnte 
aber in einzelnen Fällen auch durch-
brochen werden. Hier ist es gelungen, 
trotz komplexer Verhandlungslagen 
die Themen des Projekts „Arbeit 
2020“ wieder zu isolieren und in Ver-
einbarungen zu überführen. Aus-
schlaggebend dafür ist das hohe Akti-
vitätsniveau und Engagement der 
Betriebsräte, die – getragen von ihren 
Belegschaften diese Vereinbarungen 
nachdrücklich einfordern und sich 
für eine beteiligungsorientierte Unter-
nehmenskultur auch gegen Wider-
stände einsetzen.  

In den abgeschlossenen Zukunftsver-
einbarungen stehen verschiedene 
Themen im Vordergrund: 

 ▸ Qualifizierung und Weiterbildung, 

 ▸ Transparenz über und Beteiligung an 
Digitalisierungsprojekten sowie auch 

 ▸ Führung und Kommunikation oder 

 ▸ Arbeitsbelastung und Daten
sicherheit. 

Das prägende Merkmal der Vereinba-
rungen ist jedoch der Prozesscharakter 
der Regelungen. In allen Vereinbarun-
gen wurden gemeinsame Arbeitsgrup-
pen zwischen Betriebsräten und Unter-
nehmensleitungen eingeführt, in 
denen die Themen behandelt, weiter-
entwickelt und mit konkreten Maßnah-
men versehen werden sollen. In einem 
metallverarbeitenden Betrieb bei-
spielsweise wurde ein Steuerkreis für 
die Begleitung neuer Projekte gebildet, 
der monatlich tagt und in dem die Pro-
jektleiter die Projekte präsentieren 
müssen.

„Der Steuerkreis ist die Über-
wachungsinstanz dieser Zukunfts

vereinbarung. Und dieser Steuerkreis 
ist halt der Knoten, der das alles zu-

sammenhält. Wo auch alle Fäden dann 
zusammenlaufen. Wo die Projektleiter 
reinkommen. Wo externe Berater rein-

kommen würden und sich vorstellen 
würden. Wo man halt eben über, ja, 

Fortschritte von Projekten guckt  
und sowas.“  

Damit formulieren die Vereinbarungen 
zugleich einen Handlungsauftrag für 
die Interessenvertretungen. Denn ohne 
die aktive Arbeit in den Prozessen sind 
keine Verbesserungen bei den Proble-
men zu erwarten. Die Betriebsräte sind 
als Treiber und Promotoren der Umset-
zung der Vereinbarungen gefordert. 
Die Vereinbarungen markieren daher 
genau genommen nicht das Ende, son-
dern erst den Anfang des betrieblichen 
Gestaltungsprozesses. Die Zukunfts-
vereinbarungen setzen aber auch Im-
pulse für die Neuorganisation der Gre-
mienarbeit der Betriebsräte. Auf diese 
Weise sollen die Effizienz der Arbeits-
teilung im Betriebsrat gesteigert und 
Kompetenzen besser genutzt werden. 
Einige Betriebsratsgremien haben des-
halb neue Arbeitsgruppen für die Be-
arbeitung der Beteiligungsprozesse 
gegründet, die in der Zukunftsverein-
barung festgelegt worden sind.

Auf der anderen Seite existieren aber 
auch Fälle, in denen der Handlungsauf-
trag der Zukunftsvereinbarung zu-
nächst nicht umgesetzt wurde oder 
werden konnte. Dies liegt in der Regel 
daran, dass sowohl Betriebsräte als 
auch die Unternehmensseite die Ver-
einbarungen nach dem formellen Ab-
schluss des Projekts „Arbeit 2020“ im 
Betrieb zunächst einmal beiseitegelegt 
und sich anderen Themen gewidmet 
haben. Die Varianz zwischen den Fäl-
len zeigt, dass Zukunftsvereinbarun-
gen auf der einen 
und die Aktivie-
rung der Betriebs-
räte auf der ande-
ren Seite nicht 
gleichzusetzen 
sind. Betriebsräte 
werden nicht deshalb automatisch 
aktiver, weil es eine Zukunftsverein-
barung gibt. Die neuen Aktivitäten 
müssen sie vielfach erlernen. Aber 
auch dafür hat das Projekt „Arbeit 
2020“ eine gute Grundlage geliefert. 
Denn einige der Betriebe mit Zukunfts
vereinbarungen wurden auch im Um-
setzungsprozess vertiefend von den 
Projektteams begleitet. Hier konnten 
die Betriebsräte durch die Projekt-
teams dabei unterstützt werden, die 
Vereinbarungen mit Leben zu füllen.  

In diesem Zusammenhang nimmt 
auch in den Betrieben ein neues Bild 
der IG Metall Konturen an. Vorrangig 
gilt die Gewerkschaft dort zuvor als 
tarifpolitische Kraft, die sich um Tarif-
abschlüsse zu Entgelten und Arbeits-
zeiten kümmert. Im Betrieb ist sie, 
trotz bestehender betriebspolitischer 
Aktivitäten der Unterstützung der Be-
triebsräte, weit weniger sichtbar. 
„Arbeit 2020“ hat dieses Bild ergänzt 
und die Gewerkschaft auch als Ge-
staltungskraft für betriebliche Fragen 

stärker in den 
Vordergrund ge-
rückt. Dies gilt 
sowohl für die 
Beschäftigten als 
auch für die 
Unternehmens-

leitungen. Beispielhaft dafür steht 
die Aussage des Betriebsrats eines 
Möbelherstellers: 

„Bei der Unternehmensleitung und  
bei den Beschäftigten habe ich auch 
den Eindruck, dass die festgestellt  
haben: ‚Mensch Donnerwetter, die 
können ja ganz schön konstruktiv 

sein, die Gewerkschaften‘.  
Weil das ja für alle noch ein völlig 

neues Thema ist.“ 

Betriebsräte werden nicht deshalb  

automatisch aktiver, weil es eine  

Zukunftsvereinbarung gibt.
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Corona und weitere Entwicklungen von „Arbeit 2020“

Die CoronaPandemie brachte Anfang 
des Jahres 2020 einen gravierenden 
Einschnitt und neue Herausforderun-
gen auch für das Projekt mit sich, das 
gerade als „Arbeit 2020+“ in seine 
dritte Phase gestartet war. Schutz-
maßnahmen und Kontaktbeschrän-
kungen machten Workshops vor Ort 
in den Betrieben zunächst unmöglich. 
Die Ansprache neuer potenzieller Pro-
jektbetriebe erwies sich auf rein digi-
talem Weg als wenig aussichtsreich, 
zumal die meisten Unternehmen an-
dere Probleme hatten. In dieser Situa-
tion hat das Projekt „Arbeit 2020+“ 
zwei neue Arbeitsschwerpunkte ein-
geschoben. Erstens wurden Instru-
mente entwickelt und verfeinert, die 
eine größere Breitenwirkung und eine 
Ausweitung der thematischen Offen-
heit ermöglichen sollten. Und zum an-
deren wurde das Instrument der Be-
triebslandkarte um zwei thematisch 
fokussierte Landkarten erweitert. Die 
neuen Landkarten erfassen den brei-
ten Handlungsbedarf bei den Themen 
„Transformation und Qualifizierung“ 
sowie „Arbeitsverdichtung und psy-
chische Belastung“ nach Abteilungen 
und liefern die Grundlage für weitere 
Gestaltungsschritte (hierzu auch die 
Projektbroschüre „Lasst uns über Zu-
kunft reden“). 

Darüber hinaus hat das Projekt Online 
Seminare und OnlineSprechstunden 
für Betriebsräte entwickelt, denn 
auch in der Zeit des Lockdowns sollte 
der Kontakt zu den Betrieben gesichert 
und weiterentwickelt werden. Nach 
dem Ende des Lockdowns und mit der 
Abschwächung der Pandemie in den 
Sommermonaten 2020 konnten erste 
Workshops und Veranstaltungen des 
neuen Projektabschnitts starten, zu-
nächst online. Dabei ist deutlich ge-
worden, dass der Prozess der notwen-

digen Vertrauensbildung in Präsenz 
ungleich besser funktioniert und dass 
digitale Formate Teilnahme und Betei-
ligung begrenzen. Nicht alle Teilneh-
menden und alle Beschäftigten, die 
mitmachen wollen, verfügen über 
einen eigenen Computer und einen 
eigenen Internetzugang – sei es im 
HomeOffice oder im Betrieb. Während 
OnlineMeetings in ITBetrieben gut 
funktionieren können, gilt dies für 
Produktionsbetriebe deutlich weniger. 
Corona hat u.a. große Unterschiede 
der Kommunikationsmöglichkeiten 
zwischen Beschäftigtengruppen auf-
gedeckt. 

Die nach dem Lockdown wieder auf-
genommenen Präsenzworkshops 
konnten durch eine große Koopera-
tionsbereitschaft auch der Geschäfts-
leitungen ermöglicht werden, die sich 
häufig dafür einsetzten, geeignet gro-
ße Räume zur Verfügung zu stellen. 
Grundlage dafür war das gemeinsame 
Verständnis zwischen ihnen und den 
Betriebsräten, dass es Veränderungs-
bedarfe im Betrieb gibt. Die Corona
Pandemie hat in den Betrieben Prob-
leme aufgedeckt und brennglasartig 
verstärkt, die zuvor unter dem Radar 
der Akteure geblieben waren. Zu die-
sen Problemen gehören vor allem 
auch Probleme der Kommunikation 
und der Führung. Defizite in diesen 
Bereichen traten in der Pandemie und 
unter den Bedingungen von Home 
Office und RemoteManagement zu-
meist offen zu Tage. 

Zwar blieb es im Großen und Ganzen 
beim ursprünglichen Ablaufplan –  
1. Termin mit dem Betriebsrat, 2. Ge-
meinsamer Termin mit Betriebsrat 
und Geschäftsleitung, 3. Workshop 
mit dem Betriebsrat zur Bestimmung 
der Handlungsfelder, 4. Abteilungs-
bezogene Workshops –, doch wurden 
hierbei neue Elemente eingeführt und 
Schritte verkürzt. Dies zeigt sich in 
den folgenden Betriebsbeispielen.      

Die Corona-Pandemie hat in den Betrieben  

Probleme aufgedeckt und brennglasartig  

verstärkt, die zuvor unter dem Radar der 

 Akteure geblieben waren.

Zwei Betriebsbeispiele aus „Arbeit 2020+“

Beispiel 1: Maschinenbauer
In diesem KMU im Besitz einer Familienholding war die Teilnahme an „Arbeit 2020+“ im Rahmen einer ab-
weichenden Tarifvereinbarung festgelegt. Die Grundidee war einfach: „Arbeit 2020+“ sollte Probleme iden-
tifizieren und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die dazu führen, dass das Unternehmen wieder konkur-
renzfähiger wird und die Tarifbedingungen einhalten kann. Dies war ein sozialpartnerschaftliches Interesse; 
und das Interesse der Gewerkschaft bestand darin, ein wirkungsvolles Instrument auszuhandeln, das die 
Unterstützung der Mitglieder findet. Entsprechend wurde dieser Ansatz auf den Mitgliederversammlungen 
rund um die Tarifabweichung vorgestellt und fand große Zustimmung. Anders als im klassischen Verfahren 
von „Arbeit 2020“ starteten Projektteam und Betriebsrat hier mit einer Befragung der Beschäftigten, in de-
ren Zentrum eine einfache Frage stand: Bei welchem Thema wird der größte Handlungsbedarf gesehen? Das 
Ergebnis der Befragung war eindeutig: Kommunikation und Führung wurden als zentrale Probleme von den 
Beschäftigten identifiziert. Hierzu wurden dann in Workshops mit weiterer Beteiligung von Beschäftigten 
Handlungsstrategien und empfehlungen erarbeitet. Die Digitalisierungslandkarte wurde zwar auch ge-
nutzt, stand aber nicht im Zentrum. Sie wurde am Ende der Workshops als Resümee der Workshops gemein-
sam ausgefüllt. Dabei hat sich bestätigt, dass für die identifizierten Organisationsdefizite im Unternehmen 
Vernetzungs oder Automatisierungsprobleme nicht maßgeblich waren. Auch nach Abschluss „Arbeit 
2020+“ sollen weitere Beteiligungsprozesse im Betrieb durch hauptamtliche Gewerkschaftssekretäre ge-
fördert werden. 

Beispiel 2: Getriebehersteller             
Dieser Betrieb ist ein Zweigwerk eines großen Automobilzulieferers. Getriebe werden aber nicht für Auto-
mobile gefertigt, sondern für industrielle Anwendungen. Auch bei diesem Betrieb stand am Ausgangspunkt 
von „Arbeit 2020+“ ein Tarifvertrag – allerdings keine abweichende Tarifvereinbarung, sondern ein Zu-
kunftstarifvertrag für das Unternehmen, der Mitbestimmung bei Investitionen und Innovationen vorsieht. 
„Arbeit 2020+“ wird als Instrument genutzt, für diese Mitbestimmung Handlungsfelder zu identifizieren. 
Die Initiative dazu ging von der zuständigen Geschäftsstelle der IG Metall aus, die beim Bezirk NRW nach 
Unterstützung durch „Arbeit 2020+“ anfragte. Auch in diesem Beispiel stand nicht die Digitalisierungsland-
karte im Zentrum, sondern eine breite Beschäftigtenbefragung mit Fragen zur Digitalisierung, aber auch zur 
Unternehmensstrategie, zu Prozessen, zu Kommunikation und Führung und zu den Beteiligungsmöglich-
keiten der Beschäftigten. Auch hier zeichneten sich im Ergebnis deutliche Kommunikations und Führungs-
defizite ab, aber auch Defizite bei den Prozessen und einer noch unklaren Zukunftsstrategie des Betriebs. 
Darauf konzentrierte sich dann auch die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen. Beim Getriebehersteller 
hat sich eine Zusammenarbeit mit einem anderen gewerkschaftlichen Projekt entwickelt, und zwar dem 
Projekt „Die IG Metall von Betrieb aus denken“, das die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Vertrauens
körper stärken soll. 
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1. „Arbeit 2020+“ funktioniert nicht mehr in erster Linie 
als Projekt, dessen Verbreitung vom Projektteam vor-
angetrieben werden muss. Vielmehr wird inzwischen 
der Bedarf nach Unterstützung aus den Betrieben von 
Betriebsräten und Geschäftsleitungen oder von den 
Geschäftsstellen der IG Metall an das Projekt artiku-
liert und adressiert. Dies zeigt, dass das Projekt in 
Betrieben und in der Gewerkschaftsorganisation be-
kannt und anerkannt ist – und zwar als wirkungsvol-
les Instrument der betrieblichen Reflexion, der Identi-
fizierung von Problemlagen, der Entwicklung von 
Handlungsfeldern und der Unterstützung sozialpart-
nerschaftlicher Problemlösungen. Vor Abschluss des 
Projekts werden daher gezielte Schulungsangebote 
für die Nutzung der auf Dialog und Reflexion aufbau-
enden Betriebslandkarte incl. der neuen thematisch 
fokussierten Landkarten für Hauptamtliche und Bil-
dungsreferenten angeboten. 

2. In der letzten Projektphase von „Arbeit 2020+“ hat 
sich gezeigt, dass die beteiligten Betriebe und Be-
triebsräte durch weitere gewerkschaftliche Angebote 
wirkungsvoll unterstützt werden können, die auf die 
aktive Einbindung von Beschäftigten zielen. Transfor-
mation kann nur von vielen Schultern bewältigt wer-
den. Dazu kann die verstärkte Einbeziehung von Ver-
trauensleuten in die Gestaltungsfragen ebenso 
gehören wie die Gewährleistung einer breiten Kom
munikation im Betrieb durch Beteiligung der Be
schäftigten. Denn nur eine möglichst umfassende 
Kommunikation kann sicherstellen, dass das Ex-
pert*innenwissen der Beschäftigten auch für eine 
nachhaltige Gestaltung des Wandels genutzt werden 
und Akzeptanz für den Wandel im Betrieb geschaffen 
werden kann.     

Anhand dieser Beispiele lassen sich zwei neue und wichtige Weiterentwicklungen von „Arbeit 2020+“ erkennen:
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1. Die Betriebslandkarten werden als Instrumente der 
Analyse und der Kommunikation transformativer Ver-
änderungen in vielen Betrieben genutzt. Das Instru-
ment der Betriebslandkarte steht auch als digitales 
Tool zur Verfügung, ebenso die neuen thematischen 
Schwerpunktlandkarten „Transformation und Quali-
fizierung“ sowie „psychische Belastungen“. Die Idee 
einer systematischen Bestandsaufnahme der betrieb-
lichen Veränderungsprozesse in einer Betriebsland-
karte hat auch Eingang in den „Transformationsatlas“ 
gefunden, der vom Vorstand der IG Metall entwickelt 
worden ist. 

2. Die Zukunftsvereinbarungen wurden zum Vorbild für 
das neue Konzept der Zukunftstarifverträge, das in 
der Tarifrunde 2020 von den Sozialpartnern der Me-
tall und Elektroindustrie vereinbart worden ist. Zu-
kunftstarifverträge sollen, genau wie die Zukunftsver-
einbarungen von „Arbeit 2020“, Zukunftsfelder und 
Innovationschancen für die Unternehmen identifizie-
ren und Maßnahmen entwickeln, diese zu nutzen. Für 
die Umsetzung dieser Prozesse bieten die Instrumen-
te von „Arbeit 2020+“ gute Anknüpfungspunkte. Sie 
können Tarifverträge mit beteiligungsorientierten Ver-
fahren unterlegen, Wissen für die Transformation mo-
bilisieren und Akzeptanz für Veränderungen stärken.

 „Arbeit 2020“ und die Perspektiven der Aktivierung

Darüber hinaus gilt es, die Weichen für die Zukunft von 
„Arbeit 2020“ zu stellen. Denn das Projekt läuft Ende des 
Jahres 2021 aus. Damit entfallen die Förderung durch das 
Land NRW und die Möglichkeit, kostenfreie Beratung an-
zubieten. „Arbeit 2020“ dient als Projekt der Aktivierung 
von Betriebsräten, der breiten Beteiligung von Beschäftig-
ten bei und in Veränderungsprozessen und dem Dialog auf 
Augenhöhe mit den Unternehmensleitungen. 

Die Zukunft von „Arbeit 2020“ wird davon abhängen, ob 
und wie es gelingt, die erfolgreichen Projektinstrumente 
– Landkarten, Reflexionselemente, Beteiligungsprozesse 
– in den „Regelbetrieb“ der Gewerkschaft zu übernehmen 
und zu einem integralen Bestandteil gewerkschaftlicher 
Aktivi täten in den Betrieben zu machen. 

Es gibt dafür zwei zentrale Voraussetzungen:

1. Schulungen und Qualifizierung: Eine wichtige Voraus-
setzung besteht darin, das Projekt und Erfahrungs-
wissen der Projektteams in der Organisation zu ver-
ankern. Dazu werden im Rahmen des Projekts 
Schulungsworkshops angeboten. Auch eine Übernah-
me in den Kanon der Qualifizierungen an den gewerk-
schaftlichen Schulungszentren ist in Vorbereitung.  

2. Bedarfe und Vernetzungen: Eine zweite Voraussetzung 
ist der tatsächliche Bedarf in der Praxis. Die Weichen-
stellungen einer wachsenden Nachfrage aus Betrie-
ben und Geschäftsstellen, aber auch der Einbettung 
in Tarifpolitik und der Vernetzung mit anderen Projek-
ten sind wichtige Signale dafür, dass „Arbeit 2020“ 
zunehmend in der Betriebspolitik verankert ist. Je 
mehr sich die Vorgehensweise als Element von Tarif-
abweichungen oder Zukunftstarifverträgen etabliert 
und je mehr es im Zusammenspiel mit anderen Instru-
menten die Betriebspolitik prägt, umso mehr wird 
es auch in Zukunft als Modell der Aktivierung in den 
Betrieben wirken.   

Gerade unter den Vorzeichen digitaler und ökologischer 
Transformationen ist eine aktivierende Betriebspolitik 
nach dem Vorbild von „Arbeit 2020“ unverzichtbar. Die 
zentralen Instrumente des Projekts – die gemeinsame 
Reflexion der Veränderungen, die Beteiligung der Be
schäftigten als Expert*innen, die Bestimmung von Hand-
lungsfeldern – schaffen neuartige Kompetenz und Hand-
lungsgrundlagen für eine aktive – und proaktive 
– Sozialpartnerschaft in den Betrieben. Auf diese Weise 
können die komplexen Probleme und Herausforderungen 
von Innovation, Organisation und Arbeitsbedingungen 
aufgedeckt werden, die für Transformationen typisch sind. 
Und es werden Wege zu einer sozialpartnerschaftlichen 
und fairen betrieblichen Modernisierung eröffnet. 

Das Projekt „Arbeit 2020“ hat bereits jetzt bleibende Spuren hinterlassen. Kerninstrumente des Projekts haben 
bundesweite Bedeutung erlangt: 
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