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Workshop E: 

Nach dem Wassertag „Wasser und Jobs“ – Welche Aktivitäten wurden in den Betrie-

ben durchgeführt? Mit welchem Erfolg? Erfahrungsaustausch zur Fachkräftegewin-

nung und -entwicklung 

Peter Vogelsang, Personalrat LINEG 
Dr. Antje Mohr, Gewerkschaftssekretärin 
 

Berliner Wasserbetriebe, 
Koll. Jeschke; Koll. Hey 

4.500 Beschäftigte; 80 Azubis/Jahr plus 12 mit Migrationshintergrund 
und „Berlin braucht Dich“; 100 % Land Berlin; 

Koll. Pschiebl, Hessen-
wasser 

380 Beschäftigte; 6 Azubis/Jahr; bedarfsorientierte Ausbildung; 
Schwerpunkt bei der Azubi-Auswahl sind die sozialen Kompetenzen;  

Stadtwerke Augsburg; 
Koll. Eberle 

s.u. 

Freiburg, Koll. Bohnen-
berger 

Im Abwasserbereich gibt es nur wenige Auszubildende; Entweder 
springen sie nach Ausbildungsbeginn ab oder treten die Ausbildung 
gar nicht erst an; Das liegt weniger an der Bezahlung, sondern eher 
daran, dass das Berufsbild vor Ausbildungsantritt nicht klar ist und 
daher falsche Erwartungen geweckt werden. Das große Erwachen 
kommt dann, wenn es z.B. übel riecht und diese Arbeiten dann nicht 
als wichtig und attraktiv wahrgenommen werden. 

Eine Ansprache muss schon im Kindergarten oder in der Schule und 
auf Jobbörsen erfolgen und dann sehr genau sein. 

Abwasserzweckverband, 
Koll. Müller 

GF denkt, dass man sich die Fachkräfte von außen holen kann; es 
gab 11 Auszubildende, die JAV wollte gerne übernommen werden; die 
Azubis sollen nun auf 4 runtergefahren werden, damit es keine JAV 
mehr geben wird, die eine Übernahme beantragen kann 

Düsseldorf; Koll. Ham-
mer 

Einmal gestartet mit vier Azubis und jetzt sind es 25 in allen Bereichen 
bis hin zur Bachelor-Ausbildung; Es wurde mit einer angeblichen 
„Überbedarfsausbildung“ gestartet – eigentlich war es dann schon 
nicht mehr über Bedarf, sondern insbesondere im Laborbereich wur-
den die Ausgelernten gebraucht; inzwischen ist der Groschen gefal-
len: auch die 25 Azubis werden den Bedarf aufgrund der altersbeding-
ten Abgänge nicht decken; Junge Menschen, die sehr gute Prüfungs-
ergebnisse erreicht haben, werden gerne innerhalb der Stadt Düssel-
dorf und von anderen Unternehmen abgeworben; wie geht man damit 
um, der Druck wird immer größer; Übernahme für ein Jahr nach der 
Ausbildung und Einsatz bezogen auf Beschäftigte, die in den Folge-
jahren in Rente gehen – Zuordnung im „Hintergrund“, die Kolleginnen 
und Kollegen kommen in einen Pool und haben aber im Hinterkopf, 
dass sie in absehbarer Zeit an einer bestimmten Stelle im Unterneh-
men eingesetzt werden 

Stadtentwässerung Frei-
sing; Koll. Scholz 

Ausbildung nach Bedarf; zwei Jahre um den TV-V gekämpft und wird 
erst seit einigen Monaten gezahlt – die Bezahlung ist besser als im 
TVöD, ein Vorteil;  

Thüringen Wasser 
GmbH, Koll. Grossmann 

Versorgung der Stadt Erfurt und weitere Gemeinden; zentrale Ausbil-
dung bei den Stadtwerken (19 Unternehmen); 70-75 Azubis (2-3 
Wasser-„Azubis“) – die Stellen sind kaum zu besetzen; Die guten 



Azubis werden von Siemens etc. abgeworben – die Bezahlungsbe-
dingungen sind dort wesentlich besser; Überalterung (Altersdurch-
schnitt bei 54 Jahren) und in den nächsten 10 Jahren geht die Hälfte 
der Beschäftigten 

LINEG; Koll. Fischer Es wird ausreichend ausgebildet – eigentlich keine Probleme; Neuer 
Ausbildungsberuf „Wasserbauer“; 

Stadtentwässerung 
Hannover; Koll. Balter 

24 Azubis in drei Berufen; Übernahme für mindestens 2 Jahre; da 
immer junge Menschen gebraucht werden, bleiben sie, wenn sie nicht 
an Conti oder andere große Firmen verloren gehen; Es wird nach 
TVöD gezahlt – ist nicht besonders attraktiv für Ingenieure, die kom-
men nicht zur Stadt. 

Wasserbetrieb Saar; 
Koll. Dörr 

Es wird in unterschiedlichen Bereichen ausgebildet; Schlosser und 
Elektriker können über den TVöD (fast gar) nicht gewonnen werden; 
es wurde überlegt selbst auszubilden, daraus ist bisher noch nichts 
geworden;  

Koll. Hammer Die Nähe der Betriebe zueinander ist sehr groß und die Verkehrsan-
bindungen sind sehr gut, d.h. die Konkurrenzsituation der Betriebe 
bezüglich der Verteilung der jungen Facharbeiter ist sehr groß; 

 

Was ist aktuell los? Was wird jetzt schon getan, um die sich abzeichnende Zukunftssi-

tuation (demografischer Wandel, Fachkräftemangel) in den Griff zu bekommen? 

 

Koll. Müller Der PR wurde vor zwei Jahren neu gewählt und kämpft noch um sei-
ne Anerkennung bei der Geschäftsführung; 

Es ist schwierig mit der EG 7 TVöD VKA Fahrer der Leitwarte (Anla-
genfahrer) zu bekommen und sie müssen zwei Jahre eingearbeitet 
werden; Es gibt aktuell 11 Azubis und es wird nicht über Bedarf aus-
gebildet; Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren; Es werden mehr 
Fachkräfte gebraucht werden, weil die biologische Reinigung erweitert 
wird; Momentan fährt ein Beschäftigter die Leitwarte, aber in nächster 
Zeit wird es hier mehr Bedarf geben; eine strategische Personalpla-
nung und -entwicklung; 

Koll. Grossmann 84 Beschäftigte; Personalplanung wird jetzt gemacht; Anscheinend 
wird in Zukunft mehr Personal gebraucht (technische Anforderungen) 
als aktuell vorhanden sind; 2-4 Azubis gibt es pro Jahr, davon bleiben 
1-2; Grund ist die Bezahlung und, dass sich viele nicht „schmutzig“ 
machen möchten; 

Koll. Scholz Betriebsleiter und Elektromeister; 30 Jahre auf der Kläranlage; DWA 
100 oder 110 sagt, dass es sich ab einer bestimmten Kläranlagengrö-
ße um einen Ingenieur handeln muss, der die Anlage führt; Viele Jah-
re musste jemand gesucht werden; nun macht es jemand, der es mit 
Herzblut macht, aber nicht aufgrund der Bezahlung. Der Kollege 
musste die Kollegin einarbeiten; Wenn ein Beschäftigter einen Fehler 
macht, wird der Betriebsleiter in die Haftung genommen. 

Koll. Hammer Es ist erforderlich die „Scheine“ zu bringen, ansonsten bekommt man 
die vorgesehene Eingruppierung nicht 

Bei der Eingruppierung der Techniker und der Ingenieure legt die 
Verwaltung gerne den Vergleich mit Beamtinnen und Beamten an und 
aufgrund der vergleichend herangezogenen Hierarchie in den Verwal-



tungsberufen erfolgen Einschränkungen => Eine Weiterentwicklung in 
der Praxis ist nicht möglich; Stellenbeschreibungen werden geändert 
und angepasst und dann steht in der EGO als Richtschnur die Größe 
der Versorgungsanlagen 

Passender TV in dem die technischen Berufe sich wiederfinden; An-
wendung maßgeblicher TVe, wie TV-V oder TV Wasserwirtschaft 

Koll. Bohnenberger Die TVe sind nicht passend 

Koll. Dimetrios Die TVe sind unpassend – wenn ein Ingenieur eingestellt werden soll 
oder behalten werden sollen und es schwierig ist einen zu finden oder 
zu halten, dann wird eine „Arbeitsmarktzulage“ (bis zu 1.000 Eu-
ro/Monat) von den Verbandsmitgliedern gezahlt. 

Koll. Eberle Eine strategische Planung läuft – der Workflow wird geprüft (mehrs-
partige Organisation – z.B. Baustellenorganisation „alle graben ge-
meinsam und nicht jede Sparte für sich“); Abgänge werden identifi-
ziert; Es gibt Einsparungspotenzial; Beschäftigte sollen abgebaut wer-
den und es wird altersbedingte Abgänge geben, die sich fast aufhe-
ben; 

Altersdurchschnitt 49 Jahre; 1.000 Beschäftigte; „Verlust“ soll kom-
pensiert werden; immer wenige gute/qualitativ hochwertige Azubis;  

Koll. Scholz Berichtet von guten Erfahrungen mit einer Organisationsbesprechung 
der Sparten pro Woche – es funktioniert gut, sich da abzustimmen 
und gemeinsame Wege zu finden; 

Wenn eine Stelle frei wird, dann darf eine Stelle erst einmal drei Mo-
nate nicht besetzt werden und geprüft werden, ob die Stelle überhaupt 
noch notwendig ist; Sinnvoll wäre aber, dass jemand der gehen wird, 
den Nachfolger an seine Seite gestellt wird, um eine gute Einarbeitung 
zu gewährleisten; 

Koll. Hey und  
Koll. Jeschke 

EG 12 TV-V: dafür kommt kein Ingenieur in das Unternehmen; Rekru-
tierung und wo fangen wir an… 

Es hat einen großen Umschwung durch die Wiedervereinigung gege-
ben => ca. 8.500 Beschäftigte; heute 4.500 Beschäftigte; Immer noch 
zu viele Beschäftigte, so die GF; Auch 3.500 sollten ausreichend sein, 
so die Beratungsfirmen; 2022 gehen 750 Beschäftigte altersbedingt; 
Optimierung, wachsende Stadt, 4 Mio. Einwohner…wo fängt man an, 
Fachkräfte zu gewinnen? 

Es gab einen Umbruch in der Personalführung; 

80 Azubis/Jahr gibt es noch plus 6 Azubis aus sozialen Brennpunkten 
„Berlin braucht Dich!“ („Weckerklingeln heißt aufstehen.“) auch Mig-
rantinnen und Migranten wird eine Chance gegeben; Die Qualität der 
Bewerber und Bewerberinnen ist so schlecht geworden, dass in jedem 
Jahr Nachbesetzungen erforderlich werden; 

In Kindergarten und Schule muss angefangen werden Menschen für 
das Unternehmen zu interessieren. 

Ausgebildet werden Fachkräfte für Abwassertechnik oder Wasser-
technik etc.; die guten BewerberInnen springen meistens ab und es 
muss immer wieder gesucht werden; Frauen und Männer werden ein-
gestellt; der Name der Fachkräfteausbildung klingt nicht gut, klingt 
nach Schmutz und Dreck; Es wird angeregt, die Ausbildungsberufe 
umzubenennen in „Wassermanager“ o.ä. 



Koll. Hammer Beratungsunternehmen kommen immer mit neuen (alten) Themen 
und Inhalten; wie sind die Erfahrungen mit der Umsetzung der Vor-
schläge der Beratungsunternehmen? Alter Wein in neuen Schläu-
chen… kann man der GF als auch den Beratungsunternehmen vor-
halten und sie „vor die Pumpe laufen lassen“. Wie geht man damit 
um? 

Koll. Vogelsang Berater „Ich bin Dein bester Freund, erzähl mir Deine Probleme“… 

Koll. Rauch Jeder möchte, dass sein Kind etwas wird – alle machen am besten 
gleich das Abitur. Der Jahrgangsdurchschnitt liegt ggf. bei der Note 2; 
Das Bildungsniveau ist überall gesunken. Junge Menschen mit Abitur 
möchten keinen handwerklichen Beruf ergreifen. Zum Glück gibt es 
Studienabbrecher, die in den Betrieb geholt werden können; Man 
braucht Menschen ohne „linke Hände“ und „rechnen sollten sie kön-
nen“. 

Koll. Pschiebl Spreizung TVöD und TV-V; Handwerker kann zwischen EG 6-7 ein-
gruppiert werden; Spreizung über zwei Entgeltgruppen; 

Fachkräftegewinnung: Azubis wurden über Einstellungstest aber ohne 
Bestenauswahl ausgewählt, da die sehr guten Azubis das Unterneh-
men in aller Regel verlassen; Es wird nun eher auf soziale Kompeten-
zen geachtet, z.B. ist jemand, der in der Feuerwehr aktiv ist dem Un-
ternehmen lieber, als jemand der ein „Einser-Abitur“ hat; 

Fachkräfte halten: „alte“ Beschäftigte haben einen anderen Blick auf 
die Dinge, als die „jungen“ Beschäftigten; 

Heute ist es so, dass junge Beschäftigte, die das Unternehmen viele 
Jahre nicht verlassen als „unnormal“ angesehen werden; Wie können 
die jungen Menschen gehalten werden? Wertschätzung, z.B. Vorge-
setzte sollen sich zu Führungskräften entwickeln und u.a. Mitarbeiter-
gespräche führen, loben,… 

Koll. Eberle Auch hier werden nicht die wenigen sehr guten Bewerber genommen, 
sondern auch leistungsschwächere, die länger im Unternehmen blei-
ben 

Koll. Fischer Hier wurde Werksunterricht und „Azubis helfen Azubis“ eingeführt;  

Koll. Scholz Anregung auf die Hauptschüler zu gucken, die das neunte Schuljahr 
anhängen, um den Realschulabschluss zu machen; hier ist Engage-
ment zu sehen und Wille und so jemand bleibt ggf. länger im Unter-
nehmen; 

Gehalten werden die Kolleginnen und Kollegen durch Weiterbildun-
gen, z.B. einem Industriemechaniker wird eine zweite Facharbeiter-
ausbildung angeboten; 

Koll. Dimetrios Entgelterhöhungen: Deutschland hinkt hinterher!!! Wir bekommen das 
nur in den Griff, wenn die Bezahlung sich ändert. 

Koll. Vogelsang Geld ist nicht immer das Ausschlaggebende; der öffentliche Dienst 
kann nicht mit Geld locken und das Entgelt nicht erhöhen; Womit kann 
der öffentliche Dienst attraktiver werden? 

 

Pause… 

Koll. Vogelsang Durchführung von Bewerbungsgesprächen nicht mit zu vielen Menschen 
aus dem Betrieb führen; das wirkt eher abschreckend, sollte man ändern; 



Kontakt zu den Schulen herstellen; mehr Praktika anbieten; Quintessenz: 
der „Ausbilder“ muss Interesse daran haben, jemandem den Beruf zu zei-
gen und etwas zu vermitteln. 

Koll. Bohnenberger Es gab einen Praktikanten aus Palästina; Er hat später den Ausbildungs-
platz bekommen; Ein Praktikum kann eine gute Grundlage sein, damit 
beide Seiten, Unternehmen und pot. Azubis sich kennenlernen. Es sollte 
länger dauern als eine Woche; 

Koll. Hammer Wer macht ein Praktikum? Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Aus-
bildung zu betreiben – alle tragen den Ausbildungsplan; Zeitanteile für die 
Ausbilder, um Ausbildung zu leiten, sind hinterlegt – aber die Anteile sind 
zu klein, um eine gute Ausbildung zu realisieren; Die Ausbildungsmeister 
fragen sich, mit wem sie es am leichtesten haben – wie viel Zeit, für Be-
gleitung etc. muss in einen Azubi investiert werden? Man plant ganz viel, 
aber man kommt meistens nicht an den Punkt, zu dem man eine Dienst-
/Betriebsvereinbarung mit Zeitanteilen für Ausbildung festlegt, was wichtig 
wäre. Die Verwaltung denkt, dass ein Meister mit einer entsprechenden 
Qualifikation ausbilden muss. In der Realität muss dann ein Extra geschaf-
fen werden, z.B. in Form einer Prämie o.ä.. Bei der Ausbildung von Flücht-
lingen etc. wird nicht darüber gesprochen, wie hier extra Zeitanteile ge-
schaffen werden sollen und wie soziale Kompetenzen aussehen müssen, 
damit gut ausgebildet und begleitet werden kann. 

Koll. Vogelsang Frage nach Hobbys; Eignung und Neigung….; Ausbilder: muss auch die 
Neigung haben und nicht nur die Eignung zur Ausbildung!!! 

 

Koll. Bohnenberger Wenn die Azubis merken, dass ein Ausbilder ein offenes Ohr für sie hat, 
hilft das ungemein, z.B. Trainer im Sportverein (gut) 

 

Womit kann der öffentliche Dienst attraktiver werden? 

Allgemeine Diskus-
sion nach der Pause 

100 Euro Entgelterhöhung tun es i.d.R. nicht; die Beschäftigten müssen 
zufrieden sein und gerne zur Arbeit kommen 

Entwicklungschancen sind vorhanden und die können wahrgenommen 
werden, das funktioniert erst ab EG 6, die Grundbedürfnisse müssen ge-
deckt werden können und etwas mehr dazu und dann zählen Entwick-
lungschancen;  

Ballungsraumzulage wäre eigentlich wichtig, ist aber nicht zu regeln. 

 

Anreize setzen… 

Koll. Fischer und 
Koll. Vogelsang 

Mitarbeitergespräche: Beschäftigte/r mit dem/der Vorgesetzten; bleibt nur 
dort; 

Vorgesetztenbeurteilung 

Kindergartenplätze werden angeboten, hilfreich für junge Mütter 

Heimarbeitsplätze im Verwaltungsbereich – werden gerne angenommen 

Koll. Balter Arbeitszeitflexibilisierung; gerade für Frauen attraktiv und interessant; ho-
he Wertschätzung; damit kann man Beschäftigte locken; DV oder BV ma-
chen (Langzeitkto.; Ampelsystem) 

Koll. Eberle Jobticket wird angeboten vom Verkehrsverbund (Unternehmen im Quer-



verbund); 10 % Rabatt und vom Restbetrag zahlt der AG 50 %, das be-
deutet eine Einsparung von 55 Euro/Monat => der Betrieb bekommt einen 
Fahrgast mehr und Beschäftigte kommen günstiger zur Betriebsstelle 
(brutto für netto); kann auch pivat genutzt werden („Regiokarte“) 

Koll. Bohnenberger E-Bike kann geleast werden (20 Euro/Monat) für drei Jahre und danach 
kann gekauft oder zurückgegeben werden und man kann ein neues be-
kommen; wird sehr gut angenommen; kann auch privat genutzt werden; 

Das Fahrrad kann kostenlos geladen werden; 

Koll. Rauch Gesundheitsvorsorge: Schwimmbad, Massagen 

Flexible Arbeitszeiten; Teilzeitarbeit wird von Männern und (mehrheitlich) 
von Frauen genutzt mit Rückkehrrecht in Dienstvereinbarung geregelt 

Sabbatjahr; auch der AG möchte, dass Stunden aufgebaut werden und 
dass dann ein Jahr frei genommen werden kann für alle Beschäftigten 

Elektrofahrzeug kann im Unternehmen geladen werden 

Beteiligung an den Kosten für die öffentlichen Verkehrsmitteln 

Koll. Hammer Elektrofahrzeuge können außerhalb der Dienstzeiten für eine private Nut-
zung günstig gebucht werden 

Alles, was genannt wurde, gibt es in Düsseldorf auch 

Konkretere Personalplanung unter Betrachtung der Altersstruktur und eine 
Bedarfsanalyse bezogen auf die unterschiedlichen Fachbereiche; wer geht 
wann in Rente und wie kann eine Nachfolge organisiert werden? Die 
Fachbereiche müssen sich erklären und danach werden die Azubis zuge-
ordnet, die nach der Ausbildung immer mindestens eine einjährige Verlän-
gerung und Zuordnung bekommen. 

Weiterbildungen werden angeboten – Verwaltungsbeschäftigte benötigen 
andere Fortbildungen als gewerblich-technische Beschäftigte, z.B. Pum-
penlehrgang, Fortbildung für Elektriker, … tätigkeitsbezogenes Bildungs-
programm wird aufgesetzt; Bringt hohe Motivation; Bsp.: Kanalbetriebsar-
beiter: EG 5 TV-V und keine Entwicklung; heute bekommen sie spezielle 
Lehrgänge, erwerben Fachkenntnisse zum Führen von Fahrzeugen etc., 
der Anspruch verändert sich und die EG 6 TV-V kann erreicht werden; 

Koll. Scholz Materielle Werte werden erreicht, „verschleißen“ sich aber nach einiger 
Zeit; Die Teamfähigkeit muss gefördert werden, dass hilft längerfristiger 

Koll. Vogelsang Dienstvereinbarung verhandeln; Weiterbildungskatalog; Weiterbildungen 
sind eine Win-Win-Situation für das Unternehmen; Unternehmen könnten 
sich zusammenschließen und gemeinsam eine Spezialfortbildung gemein-
sam anbieten – die Beschäftigten tauschen sich untereinander aus 

Koll. Jeschke Materielles hilft nur kurzfristig; 

Man muss mit dem, was im Unternehmen richtig toll ist, werben; Absiche-
rungen wie z.B. Arbeitszeitmodelle (werden von Männern eher wahrge-
nommen als von Frauen, was in den Schichten Probleme macht);  

Mitarbeitergespräche laufen jährlich 

Die Aufsichtsratsvorsitzenden haben häufig gewechselt, und sie sollen die 
Politik (Land Berlin) unter Druck setzen, damit Geld dafür eingesetzt wird. 

Wir haben genügend Angebote, die aber nicht genügend bekannt gemacht 
werden. 

Die Frage am Ende des Ausbildungsgespräche sollte nicht sein „Warum 



sollten wir Dich nehmen?“, sondern es sollte heißen „Wir bieten dies, das 
und jenes…könntest Du Dir vorstellen, bei uns zu arbeiten?“ 

Die Fluktuation ist sehr sehr niedrig!!! 

Es gibt demografische und andere Probleme, die von der Politik einge-
brockt werden…die Politik als Bremsklotz. 

Koll. Fischer Unternehmenskultur: 25 Mitglieder nehmen an einem Projekt zur Unter-
nehmenskultur teil: gemeinsames Kochen, gute Kommunikation am Ar-
beitsplatz, Einfahren in die Zeche, … etc. wird gerne angenommen 

Gesundheitsmanagement: Obst am Arbeitsplatz; Sportangebote;  

Nicht alle Beschäftigten wollen hier dabei sein. Es darf nicht zu viel ange-
boten werden. 

Koll. Jeschke Neid und Missgunst spielen auch eine Rolle; Bsp.: Nicht nur in der Verwal-
tung etwas anbieten, sondern auch in der Verwaltung; Riesige Annahme 
trotz anteilig privater Bezahlung 

Koll. Eberle Weiterbildungsveranstaltungen zum täglichen Leben am Abend 

Fortbildung zum Meister wird vor dem Hintergrund der zu besetztenden 
Stelle vollständig gezahlt; 

Koll. Balter Nicht gut, da dann kein Auswahlverfahren stattfinden kann, obgleich es 
bessere BewerberInnen geben kann 

Koll. Rauch Ebenfalls Kritik an der Vorgehensweise 

Koll. Vogelsang Vorausschauender Personalentwicklungsplanung für jede/n einzelne/n 
Beschäftigte/n 

Die Betroffenen werden eingebunden und zur geplanten Entwicklung an-
gesprochen; 

Die erhalten eine Perspektive, werden zu Beteiligten gemacht 

Angebot in Bewerbungsgesprächen: zwei Tage mehr Urlaub (per 
Dienstvereinbarung, da 3 Minuten mehr am Tag gearbeitet werden) 

Von Kollegen für Kollege: Fiebel von 40 Seite darüber, was die LINEG 
alles macht – Weiterbildungsangebote wie eine VHS; Dienstvereinbarun-
gen, Vorteile wie z.B. Unfallfreizeitversicherung; etc. 

MultiplikatorInnen: was macht der Betrieb und welche Vorteile bietet er? 
Außenkommunikation. Auch Negatives muss angesprochen werden. 

TV Demografie vorhanden. => Dienstvereinbarung aufgrund des TV zum 
Thema Demografie. Gesundheit, Fortbildung, etc. ….. 

Koll. Hammer Personalentwicklungsplan => Auswahlkriterien für eine Nachbesetzung 
und daraufhin Weiterbildung; „Du willst doch wohl keine Weiterbildung 
machen auf unseren Knochen und wir bekommen niemanden Neues und 
müssen Deine Arbeit mitmachen.“ Auch der Vorgesetzte zeigt ggf. das 
Problem nicht auf und kümmert sich nicht um eine teilweise Nachbeset-
zung. Hier muss eine Regelung geschaffen werden. Hier ist auch die GF in 
der Verantwortung. Stellenplanhinterlegung! Alle applaudieren nur an der 
Stelle geht es nicht weiter. Wein predigen und Wasser trinken. 

Koll. Bohnenberger Pforte soll 24 Stunden am Tag mit Leistungsgeminderten besetzt werden.  

Gesundheitstage werden durch geführt. 2 bis 3 Stunden werden hier ge-
geben und gezahlt für Anfahrten und Teilnahmen. 



Krebsvorsorge anbieten 

Koll. Jeschke Sprechen über den Betrieb unter Freunden 

Personalentwicklung – Entstördienst und dann weitere Ausbildungen in 
unterschiedlichen Bereichen (strategische Personalentwicklung), 10 Jahre 
bis jemand in der Funkleitwarte sitzen kann. 

Koll. Balter Nicht alle Maßnahmen passen für alle: dreier Besatzung auf einem LKW 
ist nicht flexibel in der Arbeitszeit und kann nicht zwischendurch eine 
Rückschule o.ä. besuchen. 

Koll. Hammer Gibt dem Kollegen recht.  

AG nutzt die Flexibilisierung der Arbeitszeit aus seiner Sicht, um die Ar-
beitszeit/Einsatzzeiten z.B. Kundenwünschen anzupassen – kann sich so 
zu einer „giftigen Nummer“ entwickeln. 

Koll. Vogelsang Habe ich ein Interesse daran meine Gesundheit zu fördern? Interesse ha-
ben i.d.R. die Menschen, die es nicht nötig haben. In der Werkstatt wird 
ein kleines eigenes Fitness Studio gebaut aus dem Geld aus dem TV De-
mografie der LINEG. Das möchten die Menschen nicht annehmen „Ich 
mach mich hier doch nicht zum Hampelmann.“ Dafür muss man Lösungen 
finden. 

Soziale Tätigkeiten: Kindergärten werden unterstützt und das „Friedens-
dorf Oberhausen“ – tue Gutes und rede darüber. Jeder Beschäftigter kann 
etwas von seinem Gehalt spenden und davon werden Dinge erworben, die 
den Einrichtungen zu Gute kommen. 

BuK: Unterstützung bei der Alterspflege; ein Institut betreut Kolleginnen 
und Kollegen und hilft vernünftige Lösungen zu finden. 

Wenn Beschäftigte private Probleme haben, können sie einen Termin 
beim Arzt bekommen, auf den man ansonsten sehr lange warten müsste. 

Diese Angebote sind teuer, aber die Annahme ist gut. Wird aus dem De-
mografiefonds gezahlt. 

Fluktuation sehr sehr gering! 

Koll. Hey Spende zum Staffellauf 5x5 km zur Einrichtung eines Trinkbrunnens. 
Macht Spaß. Die Motivation ist hoch. 

Gesundheitstag: wenn der Betrieb das wirklich will/wenn das von der Füh-
rung getragen wird, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen dorthin. 

Koll. Balter Die älteren Kollegen machen nicht mit!!! 

Koll. Hammer Führungskräfte begründen eine Ablehnung mit schlechten Benchmarks. 

Koll. Hey Krankenstand geht runter 

Koll. Vogelsang Viele Präventionsmaßnahmen – werden aus dem Demografiefonds ge-
zahlt – Win-Win-Situation; Dienstvereinbarung. 

Koll. Jeschke Gute Arbeitsbekleidung wird in einen Seesack gepackt – es gibt viel und 
Gutes! 

Koll. Vogelsang Arbeitssicherheit – es gibt das Beste, was am Markt ist. 

Koll. Hammer Gesundheitsvorsorge im Kanalbetrieb; zeitlicher Arbeitsablauf… 

Koll. Jeschke Die Kolleginnen und Kollegen kommen mittags rein; Planungen laufen und 
Durchführung geht gut; alle kommen nach und nach; am Anfang oder am 
Ende der Arbeitszeit – muss nur gut geregelt werden 



Koll. Hammer Auslösung wird gezahlt (bleiben mittags draußen);  

Koll. Vogelsang Vorstand muss dahinterstehen und müssen das Verhalten vorleben, auch 
den Besuch im Fitness Center! 

Fitness Center in der Werktstatt: ca. 1/3 der Beschäftigten werden teil-
nehmen 

Zusammenarbeit mit einer Reha-Klinik, individuelle Beratung und Beglei-
tung für jeden! 

Koll. Balter Alle werden älter – viele können ihrem Job nicht mehr arbeiten; gibt es 
leidensgerechte Arbeitsplätze, gibt ein es ein Programm für betroffene 
Beschäftigte; 

Koll. Vogelsang Können den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, so leid es ihm tut. 

Koll. Fischer Greenkeeper-Stellen geschaffen. Läuft super. Anfänglich wurden Stellen 
geschaffen, ganz gleich welche – am Anfang ging das noch, jetzt geht 
nichts mehr. 

Koll. Hey Sozialstellen wurden geschaffen. 

 


