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Gute Kommunikation hat zwei  
Richtungen   
 

Deshalb lag uns der Dialog mit 
Ihnen und Ihre Rückmeldungen zu
wichtigen Themen im Rahmen des 
Betriebsratslisten-Marktplatzes 
sehr am Herzen. Vielen Dank für 
Ihre Beteiligung! Ihre Einschätzun-
gen helfen uns bei der Ausrichtung 
unserer zukünftigen Betriebsrats-
arbeit.  
Die Ergebnisse der vier Markttage 
sind durchaus bemerkenswert: Der 
Status Quo bei Kärcher hinsichtlich 
der Themen Entgeltgerechtigkeit 
und Entgeltniveau  wurde von 
Ihnen sehr kritisch beurteilt. Ähn-
lich sehen die Einschätzungen zu 
den Themen Altersteilzeitrege-
lungen/ Betriebsrente , Kommu-
nikation und Transparenz, Betei-
ligung der Beschäftigten und zu 
der Arbeit des Betriebsrats aus . 
 

Ein Abstimmungsbeispiel   

Auch bei diesen Themen gab es 
kaum Punkte im ‟grünen“ Bereich. 
Hinsichtlich des Verhaltens der 
Vorgesetzten/ Führungs kultur
ergab sich ein gemischtes Bild an 
den verschiedenen Tagen.  

Das Thema Flexibilität hinsicht-
lich Arbeitszeit  hatte eine er-
kennbar positive Bewertungsten-
denz. In dieser Hinsicht herrscht 
große Zufriedenheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Was folgt daraus?   
 

Es gibt Handlungsbedarf seitens 
der Interessenvertretung bei Kär-
cher:  
Die Einführung des neuen Ent-
geltmodells im Rahmen des „At-
traktiven Arbeitgebers“ hat  

offensichtlich beim überwie-
genden Teil der Belegschaft 
nicht zu einer höheren Zufrie-
denheit mit den Entgeltbedin-
gungen bei Kärcher geführt, 
was ja das eigentliche Ziel 
dieser Reform war. Hier ist der 
Fokus darauf zu richten, wel-
che Aspekte sich innerhalb des 
Systems verbessern lassen. 
Unabhängig davon bevorzu-
gen wir es jedoch, die Gerech-
tigkeitslücken des „Attraktiven 
Arbeitgebers“ durch eine tarifli-
che Regelung zu schließen 
(mit ERA als erprobtem und 
etabliertem System).  

Auch zum Thema Altersteilzeit 
gibt es eine klare, etablierte 
und aus Beschäftigtensicht 
durchaus komfortable tarifliche 
Regelung zum früheren Aus-
stieg aus dem Arbeitsleben (s. 
gesonderter Kasten unten).  

Welche Interessenvertretung  
wollen Sie?  
 

Dies ist die entscheidende 
Frage, die sich Ihnen am 
17.04.2018 stellt. Sie ent-
scheiden mit Ihrer Stimme 
darüber, ob Sie einem Be-
triebsrat Mandat und Auftrag 
geben, welcher der Geschäfts-
führung mit fachlicher und 
arbeitsrechtlicher Unterstüt-
zung durch die IG Metall auf 
Augenhöhe  begegnet, um 
sich für Ihre Interessen stark 
zu machen, oder ob Sie alles 
beim Alten lassen wollen.  

Diese Frage stellt sich aus 
unserer Sicht umso eindringli-
cher, als sich Kärcher  
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Die Zukunft bestimmen Sie!

  
 

Am 17 April 2018 finde n bei Kärcher richtungsweisende  Betriebsratswahlen statt. Sie 
bestimmen dann, wer Ihre Interessen auf welche Art und Weise in d en nächsten vier 
Jahren vertreten wird. In der Woche vom 19.03- 23.0 3.2018 gab es die G elegenheit sich 
über die Ideen und Angebote der fünf zur Wahl stehe nden Listen zu informieren.  
Wir blicken zurück und auch ein Stück in die Zukunf t.  

BLICKWINKEL 

Cumhur Kir  
Betriebsrat : 
 

„Die Marktplätze 
wurden von der 
Belegschaft sehr 
gut angenom-
men und stießen 

auf reges Interesse. Wir hatten 
zahlreiche gute und aufschluss-
reiche Gespräche mit unseren 
Kolleg*innen. 
In Verbindung mit der Themen-
wand offenbarte sich uns großer 
Veränderungsbedarf bei Themen 
wie Entgeltsystem, Arbeitszeiten, 
der Arbeit des Betriebsrats und 
der Altersvorsorge.  
Mein Fazit: Die Belegschaft will 
eine Veränderung und den Wan-
del. Wir sind bereit Verantwor-
tung zu übernehmen und diese 
Veränderungen zusammen mit 
der Belegschaft und mit der Un-
terstützung der IG Metall anzu-
packen.“    
 



 

                                                                                                      
 

Altersteilzeit im IG Metall Tarifvertrag 
• Individueller Anspruch bis zur Quote von 4% der Beschäftig-

ten 
• Modellwahl Blockmodell oder flexibel (80:60:40:20) 
• Ab einem Alter von 57 für bis zu sechs Jahre möglich 
• Aufstockung durch Arbeitgeber auf bis zu 89,4 % des bisheri-

gen Nettoentgelts  
• Kombinierbar mit der ‟Rente mit 63“ 

 

Sie wollen mehr wissen zu ERA-Entgelt/ Tarif/ Alter steilzeit? 
Schreiben Sie uns an die Mailadresse: blickwinkel-igm@web.de  
Wir beraten sie gerne diskret und persönlich.  
Weiter Informationen rund um BR-Wahl und IG Metall:  

www.kaercher-igmetall.de  

Verlagerungen sind doch vor allem 
betriebswirtschaftlich getriggert 
und danach orientiert sich die
maßgebliche Entscheidung.  
Die Vermittlung einer solchen Ent-
scheidung an die Belegschaft fällt 
unter Umständen leichter, wenn 
man dafür einen Sündenbock prä-
sentieren kann. Der Verantwortung 
dafür, dass man dabei mit Ängsten 
der Belegschaft spielt, muss man 
sich dann aber auch bewusst sein. 
Unsere Überzeugung: Eine starke 
IG Metall im Betrieb ist der beste 
Schutz vor negativen Auswirkun-
gen durch Verlagerungen und 
Umstrukturierungen 

Die IG Metall ist doch eher für 
gewerbliche Kolleg*innen da, 
kann sie Angestellten  
überhaupt etwas anbieten? 

Die angestellten Kolleginnen und 
Kollegen sind schon seit längerem 
in unserem Blickwinkel. Da hat 
sich einiges getan in der IG Metall. 
Neben den üblichen tariflichen 
Regelungen zu Entgelt & Leistung, 
Altersteilzeit, Arbeitszeit, die 
selbstverständlich auch die Bedin-
gungen der Angestellten gerecht 
und transparent regeln (speziell
auch der Tarifvertrag zum mobilen 
Arbeiten), gibt es noch zahlreiche 
weitere Angebote der IG Metall, 
wie Vernetzungsangebote z.B. für 
Ingenieure und Entwickler, Work-
shops und Weiterbildungen zu 
aktuellen Themen wie Digitalisie-
rung/ Industrie 4.0 etc., Informati-
onsplattformen für ITK´ler, Ingeni-
eure und Forschung und Entwick-
lungsbeschäftigte. Also wie Sie 
sehen, jede Menge guter Anknüp-
fungspunkte…  

 
 

Marktplatz-FAQ:  
 

Zwei Fragen wurden während der 
Marktplatztage häufiger an uns 
gerichtet:  
 

Wird es auf Grund eines Wahler-
folges der Liste Blickwinkel/ IG 
Metall zu Verlagerungen kom-
men?  
Die Erfahrung der näheren Ver-
gangenheit lehrt da eher, dass es 
da keinen ursächlichen Zusam-
menhang gibt. Auch ohne die Be-
triebsratsmehrheit der Liste 1 sind 
Verlagerungen bei Kärcher geplant 
und umgesetzt worden. Das Pro-
jekt F³ ist bereits länger am Lau-
fen, ganz ohne unser „zutun“.  

erfreulicherweise zum globalen 
Konzern gemausert hat und eine 
solche Veränderung des Rahmens 
(bspw. externe Beratung der Ge-
schäftsführung durch Unterneh-
mensberatungen) es notwendig 
macht, dass sich Interessenvertre-
tung ebenfalls professionell auf-
stellt. Schließlich sollen Ihre Be-
lange als Beschäftigte innerhalb 
von betriebswirtschaftlich induzier-
ten Umstrukturierungsvorhaben (s. 
F³) nicht unter die Räder kommen.  

Sie entscheiden mit Ihrem Votum 
darüber, ob sich an den Themen 
Kommunikation/ Transparenz und 
der Beteiligung der Beschäftigten, 
signifikante Verbesserungen hin-
sichtlich der Ausrichtung der Be-
triebsratsarbeit ergeben
(bspw.solcher Art, wie die von uns 
durchgesetzten Betriebsversamm-
lungen), oder ob Ihre Belange 
weiterhin eine untergeordnete 
Rolle im Gesamtkonzert spielen
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sie entscheiden bei der anstehen-
den Wahl auch darüber, ob wir mit 
Ihrem Rückhalt und mit Unterstüt-
zung der IG Metall in der Lage sein 
werden, mit der Kärcher-
Geschäftsführung über tarifliche 
Regelungen zu verhandeln, um so 
Branchenniveau zu erreichen. 
Auch deshalb setzen wir zur Rege-
lung der ‟Baustellen“ bei Kärcher 
auf die große Erfahrung, die Kom-
petenz und die Expertise unseres 
starken Partners IG Metall. 

Redaktion: Kärcher-Betriebsräte der Liste Blickwinkel/ IG Metall, BIANKA HESSEL, CUMHUR KIR und Unterstützer der IG Metall  

Impressum: IG Metall, Fronackerstraße 60, 71332 Waiblingen, Verantwortlich: Matthias Fuchs, E-Mail: Matthias.Fuchs@igmetall.de 

         Sibylle Merz   
        Betriebsrätin:  

 

„Mit der „Arbeit 4.0 
– der Vernetzung 
und Digitalisierung 
der Arbeitswelt“ 
stehen viele  

Veränderungen im Arbeitsalltag 
an. Für diese Herausforderungen 
brauchen wir einen tatkräftigen 
und engagierten Betriebsrat. 
Durch Information und Transpa-
renz beteiligte Kolleginnen und 
Kollegen, der professionellen 
Unterstützung der IG Metall und 
einer zielorientierten Zusammen-
arbeit von allen Betriebsräten 
kann jetzt eine neue und starke 
Interessenvertretung entstehen.“  

Zum Schluss..  
 

Bis dahin ist sicher noch ein 
Stück des Weges zu gehen. 
Aber auch der längste Weg be-
ginnt mit den ersten Schritten in 
die richtige Richtung.  

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wir würden uns gerne mit 
Ihnen zusammen auf diesen 
Weg begeben. Dafür werben wir, 
die 36 Kandidat*innen der Liste 
Blickwinkel/ IG Metall, um Ihre 
Mitarbeit, um Ihre Unterstützung 
und um das Mandat für die 
nächsten vier Jahre transparen-
ter und konsequenter Interes-
senvertretung bei Kärcher. 
 


