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Am 15. März 2018 fand der dritte 

Workshop der AG „Gute digitale Ar-

beit – tarif- und betriebspolitisch ge-

stalten“ in Berlin statt. Dieser 

Workshop wurde in Kooperation mit 

dem Projekt diGAP (Gute agile 

Projektarbeit in der digitalisierten 

Welt, www.diGAP.verdi.de, www. 

gute-agile-projektarbeit.de) veran-

staltet. Nachdem in den Vorjahren 

die Themen Mobile Arbeit, 

Beschäftigungssicherung und Inno-

vation diskutiert worden waren, 

widmete sich der dritte Workshop 

der Gestaltung Guter agiler Arbeit.  

In der AG arbeiten der ver.di Bereich 

Innovation und Gute Arbeit, die 

Tarifpolitische Grundsatzabteilung, 

der Bereich Gewerkschaftliche Bil-

dungsarbeit und ver.di Bildung und 

Beratung zusammen. Ziel ist es, 

neben der Organisation und Durchführung der Workshops auch Handlungshilfen für Mitglieder der 

gesetzlichen Interessenvertretungen und der ver.di-Tarifkommissionen zu erarbeiten, um die in den 

Workshops diskutierten Themen tarif- und betriebspolitisch umsetzen zu können. Um die Themen 

bestmöglich aufzubereiten, werden sie teils in Kooperation mit entsprechenden Projekten und 

Institutionen organisiert. Zum Workshop „Gute agile Arbeit“ hat das diGAP-Projekt eingeladen. 

Nach einer Begrüßung zum Workshop durch Nadine Müller (ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit) 

und Sylvia Skrabs (Tarifpolitische Grundsatzabteilung) folgte eine Soziometrie zum gegenseitigen 

Kennenlernen. Sarah Sahl (Bereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit) fragte die Teilnehmenden, 

woher sie angereist waren, in welchen Branchen sie tätig sind und welchen Regelungsstand sie zur 

agilen Arbeit im Betrieb haben. Es zeigte sich, dass alle 27 Teilnehmenden aus den verschiedenen 

Fachbereichen und Regionen Deutschlands gekommen waren. In keinem Betrieb war allerdings schon 

eine Betriebsvereinbarung zu agilem Arbeiten in Kraft. 

Das Ziel des Workshops war es, gemeinsam Regelungsthemen zu identifizieren und 

Regelungsempfehlungen für Gute agile Arbeit aus der Sicht der Beschäftigten zu entwickeln. Bevor es 

konkret um die Regelungsthemen ging, gab Christian Wille (Bereich Innovation und Gute Arbeit, 

Projekt diGAP) eine Einführung in das Thema Gute agile Arbeit und stellte erste Ergebnisse aus dem 

Projekt vor. Für das Grundverständnis Guter agiler Arbeit aus gewerkschaftlicher Sicht ist die 

Verbindung der Werte und Prinzipien des agilen Manifests (2001) mit dem Konzept der Guten Arbeit 

wichtig, wie sich am Prinzip des „sustainable pace“ – der Steuerung am Maß eines nachhaltigen 

Arbeitstempos – zeigen lässt. Christian Wille grenzte Chancen und Risiken für agil Arbeitende ab und 

stellte aus dem Projekt diGAP erste Handlungsempfehlungen auch mit Hinblick auf betriebliche 

Regelungsmöglichkeiten dar (s. Präsentation im Anhang). 

 

http://www.digap.verdi.de/
http://www.gute-agile-projektarbeit.de/
http://www.gute-agile-projektarbeit.de/
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Zu den Erfahrungen, zum Vorgehen und zur Meinungsbildung der Betriebsräte von T-Systems in Bezug 

auf agiles Arbeiten im Unternehmen berichtete Jürgen Kriependorf, Mitglied des Gesamtbetriebsrates 

T-Systems. Die strategische Zielsetzung des Gesamtbetriebsrates wurde in einem Workshop erarbeitet 

und besteht darin, den Beschäftigten einen Schutzschirm von kollektiven Regelungen bereitzustellen, 

um die Risiken agiler Arbeit zu begrenzen. Zur Bearbeitung dieser Thematik bildete der Gesamtbe-

triebsrat eine neuartige Arbeitsstruktur mit einer agilen Expertengruppe und einem Regionalen Back-

office, die dem Gesamtbetriebsrat basierend auf der agilen Methode Scrum zügig Teil-Ergebnisse lie-

fern konnte.  Der agilen Expertengruppe gehören ExpertInnen der Betriebsräte z.B. bzgl. Personalent-

wicklung und IT-Systeme sowie ExpertInnen der Betriebsräte zu den Problemen der Organisationsbe-

reiche von T-Systems an. In das Regionale Backoffice senden die örtlichen Betriebsräte ihre Vertrete-

rInnen. Beide Gruppen wurden schließlich zusammengeführt, um eine breite Meinungsbildung zu er-

möglichen und alle Informationen in allen beteiligten Gremien zur Verfügung zu stellen (für einen 

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse vgl. die Zusammenfassung im Anhang, einen tieferen Ein-

blick gibt die Präsentation von Jürgen Kriependorf). Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit 

nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Regionalen Backoffice teil, um über die Ergebnisse aus dem 

diGAP-Projekt zu berichten. 

Aufbauend auf den beiden Vorträgen diskutierten alle Teilnehmenden im Plenum ein gemeinsames 

Verständnis Guter agiler Arbeit.  

Daran schloss sich eine erste Diskussionsrunde zu den Zielen der Gestaltung Guter agiler Arbeit (siehe 

Foto „Ziele“) und den Regelungsthemen und -inhalten an. Die Ergebnisse sind auf den nachfolgenden 

Fotos festgehalten. 
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Ausgehend von diesem ersten Aufschlag wurde nach der Mittagspause in zwei Arbeitsgruppen an der 

Konkretisierung der Regelungsbedarfe weitergearbeitet.  

Die Ergebnisse dieser Phase sind auf den folgenden Seiten festgehalten.  

Erste Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt:  

„Selbstorganisation und Ausgewogenheit von Be- und Entlastung“  
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Zweite Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt:  

„Einsatz, Qualifikation sowie Verhaltens- und Leistungskontrolle“ 

 



Seite | 10  
 

 


