
Effiziente Früherkennung von
Unternehmenskrisen
Ein Thema für Arbeitnehmervertretungen!

Gesamtwirtschaftliche Krisen und Konjunkturschwankun-
gen schlagen rasch auf Branchen und Betriebe durch und
können sich hier – solange sie unerkannt bleiben und ih-
nen nicht wirksam entgegengesteuert wird – schnell zu
manifesten Unternehmenskrisen ausweiten. Oft sind Un-
ternehmenskrisen aber auch hausgemacht und das Er-
gebnis einer verfehlten Managementpolitik. Gemeinsam
ist ihnen jedoch: Für die Belegschaft sind Unternehmens-
krisen regelmäßig mit Beschäftigtenbeiträgen wie Lohn-
einschnitten, Ausweitung der Arbeitszeit oder schlimms-
tenfalls mit dem Verlust des Arbeitsplatzes verbunden.

Spätestens wenn der Betriebsrat von der Geschäftsfüh-
rung mit derartigen Zugeständnissen konfrontiert wird,
lässt sich die Krise bereits in den Büchern ablesen, regel-
mäßig in der Gewinn- und Verlustrechnung durch sich ver-
schlechternde Margen. Gleichzeitig stellt sich die Frage,
ob nicht durch ein rechtzeitiges Erkennen und Gegensteu-
ern Verzichtsleistungen vermeidbar gewesen wären. Zu-
dem besteht die Gefahr, dass gegenüber den Beschäftig-
ten nachteilige Regelungen getroffen werden könnten, für
die keine Notwendigkeit besteht, und die letztlich nur die
Rendite des Unternehmens über Belegschaftsbeiträge si-
chern sollen. Insofern ist es unerlässlich, dass Betriebs-
räte die Zeichen einer Krise erkennen und sich proaktiv
mit der Sicherung von Standort und Beschäftigung aus-
einandersetzen. Sie sollten die richtigen Fragen stellen,
Rückschlüsse ziehen und so für die Arbeitgeberseite ei-
nen ernsthaften Gegenpart darstellen.

Früherkennung als Thema für Betriebsräte

Denn nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Shareholder-
Value und Globalisierung haben sich die Aufgaben des
Betriebsrats mittlerweile stark verändert. Betriebswirt-
schaftliche Auswertungen, Kennzahlen und Planungen
müssen von den Gremien verstanden und interpretiert,
schlummernde Risiken und Gefahren rechtzeitig erkannt
werden. Nur so können verbleibende Handlungsspielräu-
me zur Sicherung der Beschäftigteninteressen gewahrt
werden. Und hier kommt die Früherkennung ins Spiel. Es
kann nicht ohne weiteres darauf gesetzt werden, dass die
Geschäftsentwicklung so wie vom Management geplant
auch eintritt. Man wird im Gegenteil damit rechnen müs-

sen, dass die wirtschaftliche Entwicklung künftig instabi-
ler als in der Vergangenheit verlaufen wird. Die kontinu-
ierliche Früherkennung ist hierzu ein Instrument, das un-
erwartete und ungeplante Ereignisse möglichst frühzeitig
zu beobachten versucht.
Dahinter steht folgende Erfahrung: Je früher drohende ne-
gative Auswirkungen auf die Beschäftigung erkannt wer-
den, umso mehr kostbare Zeit steht noch zur Verfügung,
um diesen Gefahren rechtzeitig gegenzusteuern. Ziel ei-
ner Früherkennung für Betriebsräte muss also sein, kon-
tinuierlich latente Risiken und Krisen rechtzeitig auf-
zuspüren und dabei gleichzeitig neue Chancen zu ermit-
teln, mit denen die Beschäftigung langfristig gesichert
werden kann. Doch dazu ist eine strukturierte Vorgehens-
weise in Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss nötig.

Systematische Auswertung erforderlich

Früherkennung erfordert eine systematische Auswertung
geeigneter Informationsquellen und deren Abschätzung
für das einzelne Unternehmen. Unternehmensinterne wie
-externe Beobachtungsfelder sind zu bestimmen, zu ver-
folgen und zu bewerten. Dabei ist Früherkennung nicht
nur auf die Erkennung von Risiken für die Unternehmens-
entwicklung gerichtet; vielmehr kann ein systematisches
Monitoring auch neue Chancen und Möglichkeiten aufzei-
gen. Zur methodischen Unterstützung einer Früherken-
nung für Arbeitnehmervertretungen wurde im Rahmen des
mit öffentlichen Mitteln geförderten Beratungsprojekts
›Task-Force Krisenintervention‹ der IG Metall und in enger
Kooperation mit Betriebsräten und arbeitsorientierten Be-
ratern und Beraterinnen aus der Praxis letztlich BIWIN,
das betriebswirtschaftliche Informationssystem für Be-
triebsräte, entwickelt.

Berichtswesen etablieren

Vorab: Früherkennung ist eine originäre Managementauf-
gabe! Das ist aber keinesfalls ein Freibrief für Arbeitneh-
mervertretungen »nichts zu tun«. Weil auch dann, wenn
das Unternehmen eigene Früherkennungsinstrumente
entwickelt und anwendet, nicht darauf vertraut werden
kann, dass damit auch die für die Beschäftigten wichtigen
Fragen der künftigen Unternehmensentwicklung abge-
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deckt sind. Denn der Unternehmensfokus ist ein anderer
als der der Arbeitnehmergremien. Früherkennung ist für
Betriebsräte, vor allem in den Wirtschaftsausschüssen,
eine selbstständig wahrzunehmende Aufgabe. Grundlage
dafür sind im Wesentlichen die §106ff. BetrVG, wonach
der Wirtschaftsausschuss vom Arbeitgeber über wirt-
schaftliche Angelegenheiten, wie etwa die finanzielle La-
ge, geplante Investitionen, Rationalisierungsvorhaben,
Betriebsänderungen usw. und deren Auswirkungen auf
die Personalplanung nicht nur frühzeitig und umfassend
zu informieren ist, sondern diese Angelegenheiten mit
ihm sogar zu beraten sind!
Daneben ist § 92 a BetrVG unumgänglich, der den Be-
triebsräten die Möglichkeit gibt, eigene Vorschläge für ei-
ne Beschäftigungssicherung zu entwickeln; Vorausset-
zung dafür ist es sowohl Risiken der künftigen Unterneh-
mensentwicklung als auch Chancen zu erkennen, mit
denen die Unternehmen ihre Existenz und ihre Arbeits-
plätze in Zukunft sichern können.

Entscheidungsrelevante Information als Grundlage

Insbesondere dem Wirtschaftsausschuss kommt beim
Thema Früherkennung entscheidende Bedeutung zu, und
zwar bei der Beschaffung aussagekräftiger, also entschei-
dungsrelevanter, Information, sowie bei der Auswertung
und Bewertung dieser Information und bei der Ableitung
arbeitnehmerorientierter Alternativen.
Um sich überhaupt ein eigenständiges Bild machen zu
können, benötigt der Betriebsrat also entscheidungsrele-
vante Informationen, mithin solche, mit denen er einen
Bezug zu den Arbeitnehmerinteressen herstellen kann.
Diese Informationen kann er dann in BIWIN einpflegen,
um sie im Anschluss weitgehend automatisiert auswerten
zu lassen.
Die betriebliche Praxis ist allerdings häufig geprägt da-
von, dass dem Betriebrat notwendige Informationen ent-
weder vorenthalten, bzw. nur schwer zugänglich gemacht
werden. Oder aber genau das Gegenteil der Fall ist, näm-
lich, dass die Gremien in einer regelrechten Informations-
flut versinken, was dann die Bewertung im Hinblick auf ih-
re Entscheidungsrelevanz erschwert. Wertvolle Zeit ver-
geht und die mühsam ausgewertete Information ist bis
dahin vielfach schon wieder veraltet. Demzufolge ist die
Einführung von BIWIN in den Gremien stets davon ge-
prägt, dass sie individuell im Rahmen von externen Bera-
tungseinsätzen erfolgt, und dabei zunächst der jeweilige
Umfang an entscheidungsrelevanter Information individu-
ell gesichtet und festgelegt, und ggf. deren Bereitstellung
notfalls zunächst erst gegenüber dem Arbeitgeber durch-
gesetzt werden muss. Denn nur darauf aufbauend wird
ein Arbeiten mit BIWIN zielführend möglich. Insofern sind
BIWIN-Einführungsprojekte immer auch eine echte Gele-
genheit, vorhandene Informationsrechte systematisch zu
nutzen und faktische Informations- und Beratungsrechte

planvoll auszubauen. Ziel ist ebenso, das Informations-
management in den Gremien zu systematisieren und die
jeweilige Schwerpunktbildung zu erleichtern.
Grundsätzlich dürften dabei von besonderer Entschei-
dungsrelevanz für die Arbeitnehmergremien sein.

Wichtige Informationen:

– die wirtschaftliche Lage des Unternehmens
– die soziale Lage der Beschäftigten (Stammbelegschaft, aber

auch Leiharbeit und Werkverträge) und damit einhergehend
auch

– die Entwicklung von Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingun-
gen

– des Weiteren Vergangenheitstrends und auch Planvorgaben

Als zweifelsfrei entscheidungsrelevant sind die zeitnahe
Bereitstellung von Jahresabschluss und Wirtschaftsprü-
fungsbericht anzusehen sowie weiterhin die detaillierte
Aufstellung von Daten zu Personal und Beschäftigung. Ei-
ne weitere wichtige Grundlage bilden daneben der La-
gebericht und häufig auch der Geschäftsbericht. Ferner
haben auch unterjährige Abschlüsse und erst Recht Pla-
nungsrechnungen eine zentrale Relevanz für BIWIN. In
Summe bildet diese so genannte quantitative Information
die Grundlage für eine automatisierte Kennzahlenanalyse
in BIWIN.

Quantitative Daten als Grundlage für BIWIN

Kernstück von BIWIN ist die integrierte Analyse des Jah-
resabschlusses in einem Betrachtungszeitraum von bis
zu drei Jahren sowie die auf den Eingaben beruhende au-
tomatisierte Ableitung wesentlicher, speziell für die Be-
schäftigung relevanter Kennzahlen. Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung sind bereits in einer Strukturbilanz
bzw. Struktur- Gewinn- und Verlustrechnung aufbereitet,
so dass die Werte besser analysierbar sind, beispielswei-
se das Erkennen von Deckungsverhältnissen oder die er-
leichterte Darstellung von Vorjahresvergleichen.
Im Gegensatz zur HGB-Standardgliederung werden zudem
Zwischengrößen wie Gesamtleistung und Rohertrag aus-
gewiesen, welche den Gremien erste, wichtige Indikato-
ren und Kennzahlen zeigen. Bei den Kennzahlen wurde
gerade auf die für die Arbeitnehmervertreter relevanten
Kennzahlen zu Produktivität und Beschäftigung besonde-
rer Wert gelegt (insbesondere auf die tiefere Analyse der
Personalkosten und der Wertschöpfung). Dies sind Kenn-
zahlen, die regelmäßig nicht in der Betrachtung und Ver-
öffentlichung des Managements stehen. BIWIN grenzt
sich damit bewusst von Tools zur Bilanzanalyse und ihrer
Ableitung von Kennzahlen aus der reinen betriebswirt-
schaftlichen Sicht ab. Selbstverständlich sind Kennzahlen
zur Kapitalstruktur und Finanzierung sowie zur Rentabili-
tät in BIWIN integriert, jedoch nur insoweit, als dass sie
für eine ganzheitliche Betrachtung seitens der Arbeitneh-
mervertretungen notwendig sind.
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Wenn die in BIWIN hinterlegten Kennzahlen über einen
längeren Zeitraum betrachtet werden, können Rück-
schlüsse auf die Strategie des Unternehmens gezogen
werden.
Mittels eines Ampelmodells werden den Arbeitnehmergre-
mien mögliche Risiken im Hinblick auf die Beschäftigung
anschaulich dargestellt.
Das Ampelmodell ist vorab in der Standardauslieferung
voreingestellt, kann aber bei der Einführung von BIWIN
(unternehmens-)individuell ausprägt werden.
Indes bleibt die Ableitung von Kennzahlen aus Jahres-
abschlüssen immer vergangenheitsbezogen. Deshalb
kommt in BIWIN der Erfassung und Analyse unterjähriger
Planungen sowie Soll-Ist-Vergleichen und der Pflege eige-
ner Forecasts eine weitere und wesentliche Bedeutung
zu.
BIWIN unterstützt dabei die Auswertung bis auf die Quar-
talsebene. Abgerundet wird die quantitative Analyse
durch die Beurteilung der Liquiditätslage mittels einer in
BIWIN integrierten Kapitalflussrechnung.
Die Veränderung der Zahlen aus Jahresabschluss und Pla-
nung erschließt sich so dem Betriebsrat auf einen Blick.

Qualitative Daten nicht minder entscheidungsrelevant

Neben der Analyse quantitativer Daten kann BIWIN aber
noch mehr. Denn um in eine offensive Position gegenüber
dem Arbeitgeber zu treten, benötigt der Betriebsrat eine
Vielzahl von weiteren Informationen, die er nicht zwangs-
läufig aus Jahresabschluss und Planung entnehmen, bzw.
aus diesen ableiten kann. Hierzu gehören beispielweise
Darstellungen aus dem Unternehmensumfeld, aus dem
Geschäfts- und Lagebericht, aber auch mündliche Aus-
künfte der Geschäftsleitung und erst recht aus der Beleg-
schaft sowie daneben Presseberichte, Branchenauswer-
tungen und vieles mehr.
Nur in Kombination mit solchen eher »weichen« Faktoren
erschließt sich dem Betriebsrat letztlich ein ganzheitli-
ches Bild. Das ist umso entscheidender, als dass sich so
zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits Entwicklungen ab-
sehen lassen können, die sich bislang in den Büchern
noch nicht niedergeschlagen.
Auch hierzu sind in der BIWIN-Standardauslieferung be-
reits für die Beschäftigung relevante Indikatoren aus-
geprägt, beispielsweise zur Transparenz der Informatio-
nen, zu Verlagerungs- und Restrukturierungsabsichten
oder zur Qualität der Berichterstattung des Manage-
ments über die voraussichtliche Entwicklung. Bewertet
werden die einzelnen Indikatoren analog der Schulnoten-
systematik von 1 bis 5. Ebenfalls über einen Zeitraum
von bis zu 3 Jahren kann jeder Indikator individuell ein-
geschätzt werden. BIWIN arbeitet hierzu mit Gewichtun-
gen und spiegelt damit die Einschätzung der aktuellen
und der erwarteten Situation wider, um sich so einer ten-
denziellen Aussage anzunähern. Farbeinstellungen und

Symbole veranschaulichen dabei die Trendentwicklung.
Selbstverständlich ist in den Einführungsprojekten das
Hinzufügen eigener Indikatoren möglich, genauso wie
die unterschiedliche Gewichtung einzelner Geschäftsjah-
re.
Zusammengefasst bilden damit die quantitativen be-
triebswirtschaftlichen Daten einerseits und das qualitati-
ve ›Bauchgefühl‹ andererseits in Summe die für die Ar-
beitnehmervertretungen notwendige entscheidungsrele-
vante Information, aus welcher sie Rückschlüsse auf
etwaige Risiken ziehen, Chancen eruieren, und mit der
sie so letztlich in die Offensive gegenüber dem Arbeit-
geber gelangen können.

Redaktionsempfehlung

Reine Formsache
Wahlen werden am Wahltag entschieden – keine Frage; diese
gerne genutzte Floskel von Politikern im Stimmungstief hat nicht
nur einmal für Überraschungen gesorgt. Aber eine gute Vorberei-
tung ist die halbe Miete, besonders dann, wenn Stolperfallen wie
Fristen, Wahlverfahren oder Datenschutz eine entscheidende Rol-
le spielen. Dies gilt nicht nur für die anstehende Bundestagswahl,
sondern gleichermaßen für die Betriebsratswahlen 2014, die be-
reits jetzt ihre Schatten vorauswerfen.

Berg/Hayen/Heilmann/Ratayczak
Betriebsratswahl 2014
Normales und vereinfachtes Wahl-
verfahren
Bund-Verlag, 7. Auflage 2013,
Subskriptionspreis bis 30. September
2013: € 39,90, danach € 49,90
ISBN 978-3-7663-6225-4

Damit Inhalte und Personen im Vorder-
grund stehen, sollte es im Hintergrund
reibungslos ablaufen. Denn nichts ist
ärgerlicher als Wahlanfechtungen we-

gen formaler Fehler oder unzureichender Vorbereitung. Umso
wichtiger sind verlässliche und rechtssichere Arbeitsmaterialien
für die Durchführung einer korrekten Betriebsratswahl. Im Bund-
Verlag ist jetzt das bewährte Paket für das normale und die bei-
den vereinfachten Wahlverfahren erschienen.

Herzstück ist eine neu entwickelte Software. Diese enthält nicht
nur einen digitalen Wahlkalender, ein Berechnungsprogramm für
die Betriebsratsgröße, einenQuotenrechner für Betriebsgröße und
Stimmenverteilung sowie ein Stimmauszählungs- und Sitzvertei-
lungsprogramm. Oberfläche und Handhabung wurden grund-
legend überarbeitet, damit die Wahldurchführung nicht zur Qual
wird. So kann jetzt mit wenigen Mausklicks ein Datenimport von
Mitarbeiterlisten durchgeführt werden und der Wahlkalender ver-
linkt direkt in die passenden Formulare. Damit der Anwender auch
bis zurWahl auf der sicheren Seite bleibt, sorgt ein Update-Service
dafür, dass er über neue Rechtsprechung mit möglichen Folgen für
dieWahlvorbereitung auf demLaufendengehaltenwird.

Neben der Software, die zusätzlich Aushänge, Formulare, Muster-
schreiben und Gesetzestexte digital zur Verfügung stellt, umfasst
das Paket auch wieder eine umfangreiche Formularmappe mit al-
len notwendigen Aushängen. Last but not least finden sich im
Leitfaden »Wahl des Betriebsrats« weitere Arbeitshilfen für Wahl-
vorstände und Betriebsräte. Dazu zählt ein umfassender Recht-
sprechungsteil mit den wichtigsten Urteilen des BAG und der LAG
– inklusive der Rechtsprechungsänderung zum aktiven Wahlrecht
der Leiharbeitnehmer – bis einschließlich März 2013.
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Zusätzliche Infos

Daneben enthält BIWIN standardmäßig nicht zuletzt eine Reihe
von weiteren nützlichen Informationen und Funktionen wie:
– ein integriertes und durch Hyperlinks gestütztes betriebs-

wirtschaftliches Glossar.
– eine umfangreiche Anwenderdokumentation und
– Raum für die Einbindung eigener Dateien und Notizen und

die Möglichkeit einer individuellen Weiterbearbeitung der
Daten.

Grundsätzlich läuft BIWIN in allen durch Microsoft® aktu-
ell unterstützten Umgebungen. Systemvoraussetzung für
die Nutzung ist Microsoft Excel®.

BIWIN: Immer individuelle Einführung in den Gremien

Betriebsräte sind nur in seltensten Fällen Betriebswirte!
Insofern ist die fachliche Unterstützung beim individuel-
len Aufbau einer eigenen Früherkennung unentbehrlich.
Denn so unterschiedlich die Unternehmen in ihrer Bran-
che, Größe oder Umfeld sind, so individuell muss auch
die Einrichtung, Etablierung oder Optimierung der Früh-
erkennung mit Hilfe von BIWIN in den jeweiligen Gremien
sein. Ausdrücklich ist dabei zu betonen, dass BIWIN nicht
nur von Anfang an zielgerichtet in der Gremienarbeit ver-
ankert wird, sondern auch in der Folge seine kontinuierli-
che und fachlich sichere Anwendung finden muss. Die je-
weilige Einführung wird dabei durch von der IG Metall
hierfür explizit ausgebildete externe Berater und Berate-
rinnen vorgenommen.
Der Umfang einer Standardeinführung liegt erfahrungs-
gemäß bei 2–4 Beratungstagen und ist im Wesentlichen
abhängig von:
– dem Kenntnisstand in den Gremien (betriebswirt-

schaftliche Kenntnisse, EDV-Kenntnisse…)
– der vorgefundenen Informationslage und dem Format

und Detaillierungsgrad der Berichte und
– dem Zeitpunkt der Informationsversorgung.
Mitbringen sollten die Gremien neben zeitlichen Ressour-
cen auch die Bereitschaft zum kontinuierlichen Arbeiten
mit BIWIN und zur Vertiefung ihrer betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse. BIWIN selbst ist kostenlos.
Im Einführungsprojekt erhalten die Gremien die Applikati-
on auf einer jeweils individuell lizenzierten Programm-CD
überreicht.

Da in BIWIN regelmäßig nach § 79 BetrVG als geheimhal-
tungspflichtig erklärte Daten gespeichert werden, wird
dem vertraulichen Umgang eine breite Aufmerksamkeit
eingeräumt.
Die Einführung selbst kann dann beispielsweise mit be-
triebswirtschaftlichen Workshops oder Seminaren ver-
knüpft werden. Auch eine regelmäßige Betreuung durch
externe Berater ist denkbar, beispielsweise beim Transfer
der Kennzahlen und Trendentwicklung auf die betriebli-
chen Belange und der daraus resultierenden Konzeption
von arbeitsorientierten Konzepten und Alternativen zur
Beschäftigungssicherung. Die Finanzierung der Beratung
erfolgt in allen Fällen grundsätzlich über die §§ 37 Abs. 6
und 80 Abs.3 BetrVG.

Fazit

Fakt ist: Früherkennung ist eine Daueraufgabe und muss
auch als solche von Betriebsräten verstanden werden.
Auch wenn sich das Unternehmen momentan vielleicht
gerade in ruhigerem Fahrwasser befindet, gehen mit jeder
Geschäftstätigkeit Risiken einher, die sich – bleiben sie
unerkannt – kumulieren und dann schnell Bestands ge-
fährdende Ausmaße annehmen können.
Diese gilt es, rechtzeitig zu erkennen, ihnen effizient ge-
genzusteuern und daraus gleichzeitig Chancen für die Si-
cherung von Standort und Beschäftigung zu entwickeln.
Hierbei kann BIWIN eine wertvolle Hilfestellung leisten.
Übergeordnetes Ziel ist es, eine wirksame Früherkennung
von Krisen in den Gremien zu verankern.

Walter Vogt ist Gewerkschaftssekretär beim IG Metall
Vorstand, FB Betriebs- und Branchenpolitik. Wilfried

Beckmann ist Berater der EWR-CONSULTING GmbH,
Frankfurt/M.
Interesse geweckt? Für Fragen und passgenaue Lösun-
gen:
Walter.Vogt@igmetall.de oder
biwin@ewr-consulting.de.

Service aib-web.de

Voting-Box

Rechtsprechung - Infos und Link
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