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1     Der Automobilstandort Bremen 

Der Automobilstandort Bremen bettet sich in eine jener deutschen Branchen ein, die für den Industrie-
standort Deutschland von hoher Bedeutung ist. Das Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück ist mit aktu-
ell 13.500 Beschäftigten (2017) der größte und wichtigste industrielle Arbeitgeber des Landes. Das 
Werk bildet den Kristallisationspunkt des bremischen Automobilclusters mit vielfältigen Beschäftigungs- 
und Synergieeffekten in den Bereichen Zulieferindustrie, Logistik und Forschung und Entwicklung im 
Land Bremen. 

Gegenwärtig ist die Branche sowohl regional wie auf nationaler Ebene zwar nach wie vor auf Wachs-
tumskurs und trägt maßgeblich mit dem Anlagen- und Maschinenbau zum Erfolg deutscher Produkte 
auf den globalen Exportmärkten bei. Der Dieselskandal und die damit verbundenen (und in den USA 
bereits bedienten) Schadensersatzforderungen werfen seit einiger Zeit allerdings große Schatten auf die 
Entwicklung der Branche und den Vertrauensvorschuss, den sie in den vergangenen Jahrzehnten von 
der deutschen Bevölkerung und Politik bekommen hat. Sollte sich Ähnliches im Bereich Lärmemissio-
nen wiederholen, wird dies die aktuelle Vertrauenskrise noch deutlich verschärfen. Hinzu kommt, dass 
Politiker fast aller Parteien der Automobilbranche aktuell vorwerfen, den Trend zur Elektromobilität 
weitestgehend verschlafen zu haben.1  

In Zahlen gefasst umfasst das Produktionsniveau der in Deutschland hergestellten Automobile knapp 
5,7 Millionen Einheiten mit einer Exportquote von knapp 77 Prozent. Zum herausstechenden Merkmal 
der deutschen Automobilhersteller (nachfolgend als OEMs2) zählt der hohe Weltmarktanteil (circa 75 
bis 80 Prozent) der sogenannten Premiumfahrzeuge. 

Die Beschäftigungswirkung der Automobilindustrie in Deutschland lässt sich anhand einiger Kennzah-
len verdeutlichen: Im Jahr 2016 beschäftigten laut Statistischem Bundesamt knapp 1.327 Betriebe im 
verarbeitenden Gewerbe in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit einem Gesam-
tumsatz von 406,7 Milliarden Euro knapp 828.197 Beschäftigte.3 Hinzu kommen 303.000 Beschäftigte 
in der deutschen Automobilzulieferindustrie, die in 2016 einen Umsatz von 76,3 Milliarden Euro4 er-
wirtschafteten. 

Auch in Bremen blickt die Automobilindustrie auf eine wechselvolle und lange Geschichte zurück. Den 
Kern des Clusters bildet das Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück. Zum Automobilcluster in Bremen 
gehört ebenfalls der Bereich „Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen“, der im Land Bremen mit 365 Unternehmen vertreten ist, von denen rund drei Viertel in Bre-
men-Stadt und Bremen-Nord angesiedelt sind.5 Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Automobillogistik. 
Hier bildet Bremen mit Bremerhaven eines der wichtigsten Drehkreuze in Europa. Am Autoterminal 
Bremerhaven gibt es Verkehrs- und Stellplätze für rund 120.000 Pkw. Als fünftes Element ist das Auto-
mobilcluster Bremen von einer ausgewiesenen Forschungslandschaft geprägt. Hierzu gehören mehrere 

 
                                                           
1 Allerdings lässt eben gerade diese Politik an vielen Punkten die notwendige Steuerungskompetenz und den erforder-
lichen Steuerungswillen vermissen. Große Visionen wie die Decarbonisierung des Verkehrs und die damit aufs engste 
verbundenen Herausforderungen der Energiewende insgesamt lassen sich eben nicht nur mit Mechanismen des freien 
Marktes bewältigen. 
2 In der industriesoziologischen Fachliteratur werden Automobilhersteller in der Regel als OEMs = englisch „Original 
Equipment Manufacturer“ – übersetzt „Originalausrüstungshersteller“ – bezeichnet. 
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017). 
4 Vgl. Statista (2017a) Premiumzugang. 
5 Sonderauswertung Statistik-Service Nordost der BA; eigene Berechnungen. 
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Institute, die im Umfeld der Universität, der Hochschule Bremen und der Jacobs University Bremen 
angesiedelt sind. 

Die Beschäftigungssituation in der Automobilindustrie in Bremen 

Folgt man der Entwicklung der in der offiziellen amtlichen Statistik dokumentierten Zahlen, so ist die 
Beschäftigungssituation in der Automobilindustrie in Bremen seit Jahren rückläufig.6 In der Branche 
„Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ betrug die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im Juni 1999 noch 19.012 Personen, während es im Juni 2016 noch 16.889 waren. Die 
Abbildung 1 skizziert diese Entwicklung. 

Abbildung 1: Beschäftigungsentwicklung Automobilbranche Bremen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Dieser Befund steht im deutlichen Widerspruch zu allen öffentlichen Berichterstattungen über die posi-
tive Wachstumsentwicklung der Automobilbranche in Deutschland und in Bremen. Weiter oben ist 
deutlich geworden, dass die im Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück produzierten Stückzahlen in den 
vergangenen Jahren stetig gestiegen sind. Der Grund liegt einerseits im intensiven Einsatz von Leihar-
beit, andererseits in der zunehmenden Externalisierung von Leistungen weg vom Werk, hin zu den Zu-
lieferern (Stichwort Outsourcing).  

 
                                                           
6 Alle in diesem Abschnitt referierten Zahlen basieren auf folgenden Quellen: offizielle Geschäftsstatistik der Bunde-
sagentur für Arbeit, Datenstand 2016; Sonderauswertung des Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit 
sowie eigenen Berechnungen. 
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Insgesamt arbeiteten zum Stichtag 30. September 2016 im Bereich „verarbeitendes Gewerbe“ in Bremen 
56.297 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Mit 16.889 Beschäftigten ist damit gut jeder Dritte 
davon (30 Prozent) im Bereich Herstellung von Automobilen beschäftigt. 

89,7 Prozent der 16.889 Beschäftigten in der Automobilproduktion sind männlich. Zwei Drittel befin-
den sich im sogenannten Haupterwerbsalter zwischen 25 und unter 55 Jahren. Ein knappes Viertel ist 
in der Altersgruppe zwischen 55 und unter 65 Jahren angesiedelt, während nur knapp zehn Prozent 
jünger als 25 Jahre alt sind. Diese Zahlen deuten auf eine tendenzielle Überalterung der Belegschaften 
hin. Dieser Befund findet sich ebenso weiter unten im Rahmen der qualitativen Befragungen im Bereich 
der Zulieferer wieder. Die Herstellung von Automobilen ist nach wie vor von der Vollzeitbeschäftigung 
geprägt, lediglich 5,3 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Der Anteil der geringfügig Beschäf-
tigten wird in der offiziellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) lediglich mit 3,3 Prozent be-
ziehungsweise 554 Personen angegeben.  

Im Bereich der Herstellung von Automobilen liegt der Durchschnittsverdienst Vollzeitbeschäftigter mit 
allen Zulagen bei 33,03 Euro pro Stunde. Im verarbeitenden Gewerbe insgesamt liegt der durchschnitt-
liche Bruttostundenverdienst bei 29,06 Euro und damit um zwölf Prozent unter jenem im Bereich Her-
stellung von Automobilen. Es kann also festgehalten werden, dass im Kernbereich der Automobilbran-
che nach wie vor gut verdient wird.7  

2     Wie funktioniert Automobilproduktion 

Der Hauptfokus dieser Studie richtet sich auf die Rahmenbedingungen für „gute Arbeit“ in der Automo-
bilzuliefererindustrie. Zum besseren Verständnis ist es erforderlich, die Funktionsweise der Automobil-
produktion zu verstehen und die Veränderungen dieser in den vergangenen 30 Jahren nachzuzeichnen. 
Außerdem darf ein abschließender Blick in die Zukunft (Stichwort: Industrie 4.0) nicht fehlen. 

2.1     Die Funktionsweise eines Automobilendmontagewerkes 
Da es sich auch beim Bremer Mercedeswerk um ein sogenanntes Endmontagewerk handelt, soll die 
Funktionsweise eines solchen Werkes nachfolgend schematisch verdeutlicht werden. Die Darstellung 
bezieht sich auf den Kern der Produktion bei einem OEM in einem Endmontagewerk. Nachfolgend wer-
den alle Fragen, die mit der horizontalen und vertikalen Prozesskette, der Fertigungstiefe, der Frage der 
sogenannten Kern- und Randkompetenz und allen sonstigen Aspekten des Outsourcings von Teilepro-
duktion und Dienstleistung zu tun haben, analysiert und erläutert. 

  

 
                                                           
7 Eine ausführliche Darstellung zu diesem Bereich findet sich in der „Branchenstudie Automobilindustrie – Zukunft 
der Mobilität“. 
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Abbildung 2: Ablaufschema der Automobilproduktion in einem Endmontagewerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Meißner (2013), S. 11 

Zum besseren Verständnis: 

 Die Blechrollen (Coils) werden von den Stahlwerken zugeliefert und im Presswerk zu einzelnen 
Blechteilen für die Rohkarossen gestanzt, gebogen und zwischengelagert. Nach Informationen einer 
Werksführung beträgt der Abfall, der hierbei im Presswerk entsteht circa 40 Prozent. Dieser Abfall, 
das heißt die Metallreste, die beim Ausstanzen entstehen, kann zwar wiederverwertet werden, aller-
dings besteht eine hohe Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Rückkaufswert von Stahl. In 
diesem Zusammenhang wird schon die Vision eines übergroßen 3-D-Druckers skizziert, der Türen 
und Kotflügel in derselben Geschwindigkeit wie ein Presswerk produzieren kann. Hierbei dürfte es 
sich aber um eine Vision handeln, die noch in recht ferner Zukunft liegt. 

 Im nächsten Schritt erfolgt der Rohbau, der weitestgehend automatisiert abläuft (Montageroboter). Hier 
werden die Einzelteile zu größeren Fahrzeugsegmenten zusammengeschweißt. 

 Im nächsten Schritt werden diese wiederum zur vollständigen Karosse zusammengefügt. 

 Nachdem die Rohkarosse fertig ist, erfolgt der Prozess der Lackierung (Tauch- und Sprühlackierung). 
Anschließend werden die lackierten Karossen getrocknet. 

 Es folgt in der Regel die Vereinzelung und Ausschleusung der Türen, die in einem gesonderten Vor-
montageprozess komplettiert werden. 

 Die türenfreie Karosserie wird nun dem eigentlichen Endmontageband zugeführt – hier erfolgt 
schrittweise die Ausstattung des Innenraums mit Fußböden, Kabelsträngen und Dämmmaterialien. 
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 Im nächsten Abschnitt werden das Armaturenbrett, die Sitze und andere Zulieferteile montiert. 

 Abschließend wird der gesamte Antriebsstrang (Motor, Getriebe, Achsen, Tankanlage) im Rahmen 
der sogenannten „Hochzeit" im Fahrzeug verbaut. 

 Die Räder sind zumeist die letzten Teile, die montiert werden. 

 Zum Schluss folgen die Tests sowie die Qualitätskontrolle – danach kann das Fahrzeug der Ausliefe-
rung übergeben werden. 

„Heutige Fahrzeuge sind hochkomplexe Produkte, die sich aus bis zu 12.000 Einzelteilen zusammense t-
zen. Die Anzahl der Teile variiert von PKW zu PKW - je nach Ausstattungsgrad und Größe. Zum Ver-
gleich: Ein VW Käfer setzte sich 1965 noch aus knapp 4.900 Teilen zusammen, ein VW Golf 1988 schon 
aus mehr als 6.800 Teilen (Volkswagen AG o.J.:30-34). Nur ein geringer Teil dieser Komponenten oder 
Serienteile wird von den Automobilherstellern selbst hergestellt - sie werden von Zulieferern einge-
kauft. Entsprechend hoch ist der Aufwand, diese Zulieferung zu organisieren und zu steuern, damit die 
benötigten Teile zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge und in der geforderten Qualität in den End-
montagewerken zum Verbau zur Verfügung stehen.“8 

Den Kern des bremischen Automobil-Clusters bildet wie gesagt das Mercedeswerk in Bremen-
Sebaldsbrück, welches auf eine langjährige Geschichte zurückblicken kann. Die oben skizzierte grund-
legende Funktionsweise lässt sich auch im Bremer Werk wieder finden. Als Besonderheit ist allerdings 
festzuhalten, dass es sich einerseits mit den für das Jahr 2017 geplanten 400.000 Einheiten um das 
größte Montagewerk im Konzern handelt und diese Expansion sich andererseits – insbesondere in den 
vergangenen Jahren – unter sehr eingeschränkten räumlichen Rahmenbedingungen vollzogen hat. 

Jahresdurchschnittlich waren im Werk 2016 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.9  

Aktuell werden im Mercedeswerk in Bremen zehn Modelle produziert: 

 C-Klasse Limousine,  
 C-Klasse T-Modell, 
 C-Klasse Coupé, 
 C-Klasse Cabriolet, 
 GLC, SUV 

 GLC Coupé,  
 E-Klasse Coupé, 
 E-Klasse Cabriolet, 
 SLC, Roadster, 
 SL, Roadster 

 

Ab 2020 soll das Elektrofahrzeug IQ hinzukommen. 

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, sind die im Bremer Werk produzierten Stückzahlen an 
Pkw in den vergangenen sieben Jahren – wenn auch mit Schwankungen – um fast 56 Prozent gestiegen. 
 
 
 
 

 
                                                           
8 Meißner (2013), S. 12. 
9 Mercedes Benz 3 (2017). 
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Jahr Stückzahl Jahr Stückzahl 

2010 257.861 201410 338.000 
2011 313.026 201511 >320.000 
2012 316.621 201612 400.000 
2013 297.406   
 

Für die Produktion dieser Fahrzeuge wurden jährlich 220.000 Tonnen Stahl und Aluminium verarbei-
tet.13 Die Fläche des Werkes in Sebaldsbrück umfasst 1.527.271 Quadratmeter.14 Die Luftaufnahme ver-
deutlicht die Ausdehnung des Werkes im Stadtteil Sebaldsbrück. 

Abbildung 3: Luftaufnahme des Standorts in Sebaldsbrück 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Mercedeswerk Bremen, PR-Abteilung 

Wie das Luftbild zeigt, ist das Werk auf viele einzelne Hallen aufgeteilt, die im Rahmen der Produktion 
unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.15 Es handelt sich um eine über Jahrzehnte gewachsene Struk-
tur. Die vorhandene Fläche ist weitestgehend ausgenutzt. Die möglichen Optionen für eine räumliche 
Erweiterung sind damit sehr begrenzt. 

 
                                                           
10 Mercedes Benz 1 (2014) S. 27. 
11 Mercedes Benz 2 (2016) S. 9. 
12 Mercedes Benz 3 (2017). 
13 Mercedes Benz 3 (2017). 
14 Mercedes Benz 3 (2017). 
15 Die Hallen und ihre Funktionen: Halle 3, 9, 34 und 93: Montage; Halle 1 und 8: Lackierung und Oberfläche; Halle 7 
und 70: Rohbau; Halle 4, 5 und 6: Presswerk; Halle 66: Betriebsmittelbau. 
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Rund um das Werk hat sich die Zulieferindustrie etabliert, wobei der Gewerbepark Hansalinie den 
räumlichen Schwerpunkt bildet. Neben diesem Kernbereich gibt es weitere Automobilzulieferer, die 
aktuell nicht oder nur mit sehr geringen Anteilen für das Mercedeswerk in Bremen tätig sind, allerdings 
für andere Automobilhersteller und/oder in weiteren Geschäftsfeldern. Bei den meisten dieser Unter-
nehmen handelt es sich um sogenannte Filialbetriebe großer – teilweise weltweit tätiger – Player. Bei-
spiele mit ihren weltweiten Umsätzen hierfür sind: Bosch (43,9 Milliarden Euro), Magna (34,6 Milliar-
den Euro), ZF-Friedrichshafen (32,4 Milliarden Euro), Faurecia (18,7 Milliarden Euro), Lear (17,6 Milli-
arden Euro) sowie Brose und Hella mit jeweils etwas über sechs Milliarden Euro. 16 Zu den Umsatzzah-
len der Niederlassungen in Bremen lagen keine Informationen vor.17 

2.2     Das Prinzip der Externalisierung 
Die Zulieferung von Materialien, Komponenten und Dienstleistungen im Rahmen der Produktion in-
dustrieller Produkte ist keine neue Erfindung der vergangenen 20 Jahre und keine Erscheinung, die nur 
in der Automobilindustrie vorzufinden ist. Viel mehr war und ist es in vielen Bereichen gelebte Praxis, 
dass die sogenannte Fertigungstiefe beim eigentlichen Produzenten eines komplexen Produktes unter-
schiedlich wertschöpfend ist. Insbesondere sind hier neben der Automobilindustrie zu nennen: der 
Schiff- und Flugzeugbau, Bau von Bahnfahrzeugen, viele Bereiche des Maschinenbaus bis hin zu Kraft-
werken oder Windparks. In der Automobilindustrie ist die externe Lieferung von Teilen, Komponenten 
und Dienstleistungen in den vergangenen 30 Jahren allerdings am weitestgehenden perfektioniert wor-
den. Dies hat in erster Linie einen technischen Grund: Autos werden in Serie am Band (oder auf der 
Strecke) produziert. Im Bremer Mercedeswerk läuft alle 68 Sekunden ein Auto vom Band. Baustellen 
können ruhen und verzögern sich aus unterschiedlichen Gründen. Stockt die Versorgung mit Teilen, 
weil ein Teilezulieferer Probleme hat oder ein Logistikdienstleister nicht funktioniert, kann dies bedeu-
ten, dass nicht nur eine Baustelle (ein Auto) nicht fertig wird, sondern die gesamte Tagesproduktion, 
das Tagesziel gefährdet ist und die Schichtpläne durcheinandergeraten. 

„Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die deutsche Automobilindustrie, anders als bei-
spielsweise die US-amerikanische, seit ihrem Bestehen in einer Arbeitsteilung zwischen Automobilher-
stellern und Automobilzulieferern strukturiert war. Hochintegrierte Hersteller, die alles - außer der 
Gewinnung von Rohmaterialien - selbst hergestellt haben, haben in Deutschland nie bestanden, immer 
haben sie einzelne Teile oder Komponenten zugekauft. Noch ausgeprägter war die Arbeitsteilung in der 
japanischen Automobilindustrie, deren Fertigungstiefe in den 1980er Jahren schon bei 25 bis 30% lag 
…“.18 Das bedeutet, dass bis zu 70 Prozent des Produktes von Zulieferern hergestellt wurden. Während 
die Externalisierung von Leistungen in der Automobilindustrie historisch gewachsen ist, findet dieses 
Prinzip der Organisation der wirtschaftlichen Tätigkeit mittlerweile breite Anwendung, nicht nur in der 
Industrie, sondern auch im Bereich der Dienstleistung. Wenn neue industrielle Produktionsstätten ge-
plant werden, werden diese von vorneherein auf dieses Prinzip ausgerichtet. Das im Bau befindliche 
neue Siemenswerk für Windkraftturbinen in Cuxhaven ist beispielsweise schon von der Planung her auf 
eine 70-prozentige Externalisierung der Wertschöpfungskette ausgerichtet. 

 

 
                                                           
16 Vgl. Statista (2017b) Premiumzugang. 
17 Auch zur Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten, die in Bremen der Automobilzulieferindustrie zugeordnet 
werden, liegen im Bereich der amtlichen Statistik keine verlässlichen Daten vor. Hierzu erfahren Sie mehr in Kapitel 
3.2. 
18 Meißner (2013), S. 8. 
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Recycling

Logistikdienstleistungen/
Werksdienstleistungen

Roh-
mat.

Teile
(Tier-3)

Module/
Systeme/

Tier-1
Vertrieb Handel/

Werkstätten Recycling

Mobilitätsdienstleistungen

FinanzdienstleistungenFuE-
Dienstleistungen/

Engineering
Services

OEM
(Markenhersteller)

Kontrakt-
hersteller/-betreiber

Kompo-
nenten
(Tier-2)

... und zunehmende Bedeutung der Dienstleistungen

upstream downstream

Quelle: in Anlehnung an und ergänzt Jürgens/Meißner 2005: S. 55

Zwischenfazit: Mit diesem Prinzip versuchen Unternehmen einerseits Kapazitäts- und Auslastungsrisi-
ken zu externalisieren und die beim Stammunternehmen noch gegebene Bindung an Tarifverträge zu 
umgehen. Begründet wird dies in der Regel mit der globalisierten Konkurrenz- und Wettbewerbs-
lage in einer internationalisierten Wirtschaft, von der Deutschland als Exportnation natürlich in 
besonderer Weise betroffen sei. Ob dies in jedem Fall und insbesondere im Falle der Automobilindust-
rie so zutrifft oder es vielleicht eher um die Steigerung von Renditen geht, wird an späterer Stelle noch 
zu erörtern sein. Während die Externalisierung von Leistungen in der Automobilindustrie historisch ge-
wachsen ist, findet dieses Prinzip der Organisation der wirtschaftlichen Tätigkeit mittlerweile breite An-
wendung, nicht nur in der Industrie, sondern ebenfalls im Bereich der Dienstleistung.19 
 

In der Automobilindustrie werden mittlerweile Zulieferungen von Teilen, kompletten Baugruppen oder 
Modulen sowie unterschiedlichste Arten von Dienstleistungen externalisiert. In Abbildung 4 wird dies 
anhand der vertikalen und horizontalen Dimension der Prozesskette verdeutlicht. 

Abbildung 4: Prozesskette in der Automobilindustrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Meißner (2013), S. 6 

Auf der linken Seite der horizontalen Ebene des Prozesses kann man die eigentliche Entstehung des 
Produktes nachverfolgen, bei der insbesondere die Material- und Teilezulieferer eine wesentliche Rolle 
spielen. Der Kern der Produktion verbleibt im Rahmen der Kernkompetenzen beim OEM wie wesentli-
che Teile des Vertriebes auf der rechten Seite der horizontalen Prozesskette. Diese Seite wird durch 
externe Vertriebseinheiten (Vertragshändler und Werkstätten) ergänzt. In der oberen Hälfte des vertika-
len Teils der Prozesskette finden sich vorwiegend Funktionen, die zu den Kernkompetenzen eines OEMs 

 
                                                           
19 Während in der Automobilindustrie die externen Leistungen in der Regel durch Unternehmen erbracht werden, 
wird zum Beispiel in der Dienstleistung vielfach auf sogenannte Soloselbstständige zurückgegriffen (zum Beispiel 
Soloselbstständigkeit in der Paketzustellung, Altenpflege oder auch im Friseurhandwerk). 
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gehören, während im unteren Teil Funktionen und Aufgaben abgebildet werden, die bei fast allen OEMs 
zu einem hohen Anteil ausgelagert sind. 

Die Fertigungstiefe bei den OEMs hat sich in diesem Prozess ständig verringert. „Die Diskussion um die 
Fertigungstiefe hat zu Beginn / Mitte der 1980er Jahre begonnen, als die ersten größeren Fertigungsab-
schnitte aus der Hoheit der OEM auf Zulieferer ausgelagert oder „outgesourct" wurden. Häufig war es 
zuerst die Sitzfertigung, da die Zulieferer die Beschäftigten nach den Tarifverträgen der Textilindustrie 
bezahlen konnten, die für dieses Gewerk maßgeblich waren und die deutlich unter den Tariflöhnen der 
Automobilindustrie lagen.20 In der Folgezeit wurden mehr und mehr Bereiche der Eigenfertigung der 
OEM an Zulieferer abgegeben oder anders formuliert: eingekauft. Spätestens zu Beginn der 2000er Jah-
re haben sich diese Tendenzen hin zu global integrierten, hoch komplexen Wertschöpfungs- und Pro-
zessketten entwickelt, die kaum mehr nachzuvollziehen oder nachzuzeichnen sind.“21 Mittlerweile kann 
davon ausgegangen werden, dass die Fertigungstiefe bei den deutschen OEMs nur noch bei 20 Prozent 
liegt. Damit nutzen die OEMs zwar einerseits die oben bereits angesprochenen betriebswirtschaftlichen 
Vorteile, vergeben damit allerdings zunehmend wichtige Teile ihrer Kompetenz und Qualifikation aus 
dem Haus. Deshalb wird davon gesprochen, dass die OEMs lediglich die sogenannten Kernkompetenzen 
bei sich behalten. Die Definition dessen, was diese Kernkompetenzen umfassen, unterscheidet sich je 
nach OEM und/oder im historischen Fokus. In den meisten Fällen gehören das Pressen von Karosserie-
teilen, der Rohbau, die Lackierung, die Montage, der Vertrieb, Design und Entwicklung (teilweise) und 
das Management der Wertschöpfungskette dazu. In Abbildung 5 sind jene Elemente rot beschriftet, die 
in der Regel von externen Zulieferern zugekauft werden. 
  

 
                                                           
20 In der Folge dieser Outsourcingprozesse hat sich im Bereich der Produzenten von Sitzen und Sitzsystemen ein 
gewaltiger Konsolidierungs- oder Konzentrationsprozess entwickelt, der dazu geführt hat, dass heute maximal welt-
weit ein Dutzend maßgebliche Unternehmen / Unternehmensgruppen bestehen, die die Automobilhersteller mit die-
sen Komponenten beliefern (zum Beispiel Johnson Controls, Faurecia). 
21 Meißner (2013), S. 6. 
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Abbildung 5: Fertigungstiefe, Hauptkomponenten des Fahrzeugs – 36 Kategorien in 7 Haupt-
gruppen

E/E = Elektrik / Elektronik 

Quelle: Meißner (2013), S. 8.

 

 

die Teile und liefern sie „just in sequence“ (JIS) in der Montagehalle am Band ab. In einigen Fällen 
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 Systemdienstleister: Als Systemdienstleister werden im Rahmen dieser Studie jene externen Dienst-
leister verstanden, die komplexe Betriebsmittel, also zum Beispiel die technische und logistische 
Ausstattung einer ganzen Produktionshalle, der Lackiererei oder eines Presswerkes liefern. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um große Unternehmen oder Konzerne, die meistens nicht nur für einen 
OEM und nicht nur in Deutschland tätig sind. 

 Personaldienstleister: Personaldienstleister organisieren jenen Teil der Arbeit bei einem OEM, die 
nicht mit dem Stammpersonal abgedeckt werden kann, also die Leiharbeit. Leiharbeit wird einge-
setzt, um befristet bestimmte spezialisierte Aufgaben abzudecken oder Arbeitsspitzen abzufedern. 
Einige der Personaldienstleister vermitteln ebenfalls Soloselbstständige als Werkvertragsnehmer, 
zum Beispiel für die IT- und Ingenieurdienstleistungen. 

 Shared Services: Mit „Shared Services“ werden bestimmte Querschnittsfunktionen bezeichnet, die 
zentralisiert und gegebenenfalls ausgelagert werden. Im Falle von Daimler sind das die Bereiche Per-
sonalwesen und Buchhaltung. Diese wurden in einer ausgelagerten Service-GmbH zusammengefasst 
und zentralisiert (Personal in Berlin, Buchhaltung in Sindelfingen). In vielen anderen Wirtschaftsbe-
reichen findet diese Auslagerung bereits im sogenannten neer-shore- (meist Osteuropa) oder off-
shore- (meist Asien) Bereich statt und wird über komplette Fremdvergaben organisiert.  

In der Praxis findet die Externalisierung nicht immer zu 100 Prozent statt. Es kann zum Beispiel vor-
kommen, dass die externen Kontraktlogistiker die Lieferung der Bauteile bis zum sogenannten Bahnhof 
in der Montagehalle sicherstellen und die internen Logistiker des OEMs dann die Verteilung innerhalb 
der Montagehalle vornehmen. Auch bei den IT- und Ingenieurdienstleistungen wird man wohl nirgends 
eine hundertprozentige Auslagerung vorfinden. 

Die bis hierhin gemachten allgemeinen Ausführungen gelten im Großen und Ganzen ebenso für das 
Bremer Mercedeswerk und seine Zulieferer. In Bremen kommt eine Besonderheit hinzu: Das Bremer 
Mercedeswerk verfügt über eine lange gewachsene Struktur. Kapazitäten für eine räumliche Erweite-
rung und/oder Umstrukturierung sind nur noch begrenzt vorhanden. Es existiert zusätzlich zu den iden-
tifizierten betriebswirtschaftlichen, personellen und organisatorischen Motiven für Externalisierung 
auch eine räumliche Notwendigkeit.  

In den vergangenen Jahren hat sich eine weitere Veränderung in der Automobilindustrie eingestellt, 
nämlich der Veränderung der konzernweiten Management- und Organisationsstrukturen. Im Falle von 
Mercedes bezieht sich dies auf den Konzernteil „Mercedes Benz Cars“. Nicht mehr der einzelne Standort 
bildet eine homogene Einheit, die über das komplette Spektrum an notwendigen Funktionalitäten ver-
fügt. Viele Funktionen wurden zentralisiert und gleichzeitig zum Teil im Rahmen sogenannter Shared 
Services externalisiert. Es handelt sich quasi um eine Art hybrider Management- und Organisations-
form. Während in den 1980er- und 1990er-Jahren die Ära der „strammen“, hierarchisch organisierten 
Kommandowirtschaft der Nachkriegszeit durch flache Hierarchien, Gruppenarbeit und indirekte Steue-
rung ersetzt wurden, werden diese seit gut eineinhalb Jahrzehnten zwar nicht negiert, allerdings durch 
Elemente konzernweiter, zentraler Steuerung und Leitung wieder ergänzt, was an alle Akteure hohe 
Anforderungen stellt. 
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2.3     Industrie 4.0 – die Zukunft der Automobilproduktion 

Industrie 4.0 / Arbeiten 4.0 – worum geht es? 

Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 – Arbeiten und Leben in einer digitalen Zukunft. Seit zwei bis drei Jahren 
vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine große Veranstaltung zu diesem Themenkomplex stattfindet, 
oder ein neues Buch oder entsprechende Beiträge in den Medien erscheinen. Festzustellen ist allerdings, 
dass viele dieser Debattenbeiträge erstens den Aspekt des „Neuen“ herausheben und sehr stark auf die 
eher technischen Aspekte unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ fokussiert sind. Industrie 4.0, Arbeiten 
4.0 und die vielen anderen 4.0-Begriffskonstruktionen, die derzeit die Debatten beflügeln, gehören je-
doch genauso zur Familie der sogenannten politischen Plastikwörter wie die Begriffe von „Entwick-
lungsrückstand“, „Wandel“, „Innovationsschwäche“, „schlechte Standortfaktoren“ uns so weiter, mit 
denen eine oft neoliberale Veränderungsdynamik medial forciert werden soll. „Neu“ wird sicherlich 
sein, dass es – allein schon durch die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierungsprozesse Fahrt aufge-
nommen haben – häufiger und unerwarteter zu sogenannten disruptiven Prozessen kommen wird, die 
die Umstrukturierung global organisierter Märkte mit sich bringen könnten. 

Gleichzeitig werden unter dem Label der Modernität die neuen, flexiblen und vermeintlich stärker an 
die individuellen Bedürfnisse anknüpfenden Arbeitsformen stark in den Mittelpunkt der Debatte ge-
rückt. „Crowd- und Click-Working“, „mobiles Arbeiten“ und „lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodel-
le“ sollen den angeblich stark im Wandel befindlichen Bedürfnisse der jüngeren Generation nach flexib-
leren Arbeitszeitmodellen und innovativen Arbeitsformen entgegenkommen. 

Was ist Industrie 4.0? – eine Skizze 

Fokussiert man im engeren Sinne das Konzept Industrie 4.0, so ist in der Tat vieles als neu zu betrach-
ten. Folgerichtig gibt es im Augenblick noch kein komplett implementiertes Industrie-4.0-Konzept, son-
dern erste Gehversuche und die Erprobung einzelner Komponenten und Module. Die neue Qualität be-
steht im Prinzip aus drei aufeinander aufbauenden Ebenen: 

 Erstens die umfassende Vernetzung von allem mit allem, auch als Internet der Dinge bezeichnet; 

 zweitens die Entwicklung und Erprobung neuer technologischer Komponenten und Tools, die insbe-
sondere vermittels der umfassenden Vernetzung miteinander in Beziehung und Interaktion gebracht 
werden können, die ihren Einsatz deutlich effizienter gestaltet als früher und schließlich 

 drittens die Verselbstständigung von verschiedenen Elementen der Produktion, die dazu führen 
kann, dass die digitalisierten Systeme eigenständige (autonome) Entscheidungen treffen und somit 
die Abläufe (und die Menschen) teilweise steuern. 

Führt man auf der dritten Ebene die Potenziale der umfassenden Vernetzung und der mit den Leittech-
nologien gegebenen neuen Möglichkeiten zusammen, so ergeben sich verschiedene Optionen für (teil-
)autonomes Verhalten von technischen Komponenten und Lösungen. Dies sei an einem Beispiel aus dem 
Wartungsbereich verdeutlicht. Durch moderne Sensorik und die Verbindung zu modernen Datenbanken 
wird es bald möglich sein, dass Geräte und Maschinen selber erkennen können, wann sie gewartet, re-
pariert oder ausgetauscht werden müssen. Es könnte dann automatisch ein entsprechender Auftrag an 
einen Wartungsroboter generiert werden. Dieser führt die notwendigen Arbeiten aus und generiert sei-
nerseits einen Auftrag für eine Qualitätskontrolle an den menschlichen Wartungstechniker. Auch wenn 
dieses Beispiel relativ trivial anmuten mag, verdeutlicht es doch, dass im Rahmen von Industrie 4.0 
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Komponenten und Implementierungen möglich werden, dass technische Systeme eigene Entscheidun-
gen treffen und der Mensch unter Umständen am Ende der Entscheidungs- und Handlungskette steht. 

Industrie 4.0 in der Automobilindustrie 

Die Automobilindustrie verfügt im Bereich der industriellen Produktion über die längste und intensivste 
Erfahrung in den Bereichen Rationalisierung und Automatisierung. Neben der weiteren Entwicklung 
und Erprobung von technischen Automatisierungskonzepten wurde mit neuen Organisations- und Ma-
nagementmodellen experimentiert. Die sich ab den 1990er-Jahren verschärfende Globalisierung drängte 
diese Art arbeitspolitischer Experimente wieder stärker in den Hintergrund. Die OEMs konzentrierten 
sich in den vergangenen 25 Jahren einerseits auf die Perfektionierung des Zulieferersystems und die 
Herausbildung und Entwicklung ihrer eigenen Kernkompetenzen und versuchten andererseits, jede 
Möglichkeit zur Rationalisierung und Digitalisierung zu nutzen. In derselben Zeit wurden viele unter-
schiedliche einzelne technische Komponenten und Konzepte implementiert, die alle zu weiteren Ratio-
nalisierungseffekten beitrugen und als einzelne Komponenten technisch so weit fortgeschritten sind, 
dass sie zu hochintegrierten Industrie-4.0-Konzepten ihren Beitrag leisten könnten. Hierzu gehören bei-
spielsweise: 

 Ein fast vollautomatisch arbeitendes Presswerk in Bremen, Einsatz von Robotern der dritten Genera-
tion, zum Beispiel im Rohbau, Automatisierung von Wartungsprozessen, umfassende Vernetzung und 
Prozesskontrolle und Steuerung durch Big Data, auch mit den externen Zulieferern. 

 (Teilweise noch experimenteller) Einsatz von autonom fahrenden Logistikmodulen in den Montage-
hallen zum Transport von Bauteilen, experimenteller Einsatz von 3-D-Druck. Insbesondere hieran 
wird intensiv geforscht. 

Wie gelangt Industrie 4.0 nun in die Praxis der Automobilproduktion. Zwei Wege sind vorstellbar: 

1.  Die oben beispielhaft skizzierten Tools und Module werden verfeinert, weiterentwickelt und kom-
men zunehmend in der Fläche zum Einsatz, und es findet eine immer umfassendere Vernetzung statt. 
Dies bedeutet, eine Automobilproduktionsstätte migriert allmählich in einen Industrie-4.0-Zustand. 
Diesen Weg muss beispielsweise das Mercedeswerk in Bremen beschreiten, da die baulich und räum-
lich gewachsene Struktur gar keine andere Option zulässt. Ein solcher Migrationsprozess ist immer 
mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, die im Vorfeld nicht alle vorhersehbar sind. 

2.  Der zweite Weg besteht im Neubau einer Industrie-4.0-Fabrik auf der „grünen Wiese“, wo alle zum 
Einsatz kommenden Module und Komponenten im Sinne des im vorigen Absatz beschriebenen Drei-
Ebenen-Systems optimal arrangiert und miteinander vernetzt sind. Dieser Weg wäre für das Bremer 
Mercedeswerk aus räumlichen Gründen nicht gangbar. 

Auch bei Industrie 4.0 gibt es nicht nur die eine richtige Lösung für alles! Sondern es gibt in der Regel 
immer alternative Pfade der Entwicklung. In der Öffentlichkeit wird vielfach das Bild transportiert, dass 
Industrie 4.0 heiße, dass zukünftig Roboter anstelle von Menschen am Band stünden. Dies wird in ver-
schiedenen Bereichen (zum Beispiel gefährliche, belastende Arbeitsplätze) vermutlich auch in stärkerem 
Maße so sein. Audi zeigt einen anderen Weg auf. Das Stichwort ist „modulare Fertigung“22.  

 
                                                           
22 Vgl. Audi Blog (2016) und Vetter (2016).  
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Die Auswirkungen der Implementierung von Industrie 4.0 auf die Beschäftigungssituation im Allgemei-
nen und in der Automobilindustrie im Besonderen, sind aus derzeitiger Sicht seriös nicht vorhersagbar. 
Viele der in den vergangenen zwei bis drei Jahren veröffentlichten Studien kommen zu sehr unter-
schiedlichen Prognosen, gehen allerdings von unterschiedlichen Grundannahmen aus. Wie das skizzier-
te Beispiel von Audi in Ingolstadt zeigt, kann es offenbar auch bei einer Industrie-4.0-Implementierung 
gelingen, den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt der Produktion zu stellen.  

3     Gute Arbeit in der Automobilbranche – ein gespaltenes Bild 

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass die Automobilproduktion stark davon gekennzeichnet ist, dass 
viele Vorprodukte oder Vorleistungen durch die eigentlichen Hersteller (OEM) outgesourct werden. 
Dies hat dazu geführt (wie in Abbildung 5 gezeigt wurde), dass zunehmend gute Arbeitsplätze bei den 
eigentlichen Herstellern von Automobilen verloren gegangen sind. Die Zuwächse in der Branche an 
Umsätzen und Output haben sich bezüglich des Beschäftigungsvolumens vorwiegend bei den Zuliefe-
rern niedergeschlagen. Entlang dieser Trennungslinie ist dementsprechend folgerichtig der Unterschied 
zwischen eher „guter“ und „eher weniger guter Arbeit“ zu identifizieren.23 Eher gute Arbeit findet sich 
dementsprechend im Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück vor. Dies bezieht sich sowohl auf die Frage 
der Verdienste wie auf die Arbeitszeiten, die Altersübergänge und die Möglichkeiten der betrieblichen 
Interessenvertretung.24  

Anders sieht dies im Bereich der Zulieferer aus. 

3.1     Größe und Dimension des Zuliefererbereiches in Bremen 
Versucht man die tatsächliche Anzahl der Zulieferer und der Beschäftigten zu ermitteln, die in Bremen 
und der Metropolregion direkt oder indirekt vom Mercedeswerk in Bremen abhängig sind, stößt man 
auf unterschiedliche Schwierigkeiten. Das gesamte Cluster Automotive Nordwest umfasst Bremen als 
Kern und die Metropolregion Bremen-Oldenburg. „Empirisch aber ist dieses Kompetenzzentrum (Clus-
ter) nicht zu fassen, da viele statistische Bereiche und Querschnittsthemen berührt werden.“25 

1.  Die Zuordnung der Zulieferer zur Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) ist in der Regel 
vielfältig. Sie sind ganz unterschiedlichen Branchen zugeordnet und nur zu einem geringen Teil in 
einer Untergruppe der Automobilbranche erfasst.  

2.  Verschiedene Zulieferer sind nicht nur für die Automobilindustrie tätig, sondern gleichzeitig für 
andere Branchen oder Industriezweige. Die entsprechenden Anteile können in der offiziellen amtli-
chen Statistik nicht identifiziert werden. 

 
                                                           
23 Die im Einführungskapitel benannten anderen wirtschaftlichen Bereiche, die der Automobilbranche im engeren 
oder weiteren Sinn zuzurechnen sind wie „Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen“, „Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr“ sowie die „Einrichtungen der 
Automotive bezogenen Forschung“ finden in dieser Darstellung keine Berücksichtigung, da sie entweder schon Ge-
genstand anderer Branchenanalysen waren oder zukünftig sein werden. 
24 Eine ausführliche Beschreibung zu diesem Bereich findet sich in der „Branchenstudie Automobilindustrie – Zukunft 
der Mobilität“. 
25 WFB (2013), S. 3. 
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3.  Bei den Zulieferern gibt es bedingt durch die kurzen Laufzeiten der Werkverträge und dem ständigen 
Preisdruck, dem sie durch die OEMs ausgesetzt sind, ein hohes Maß an Fluktuation, was eine ordent-
liche statistische Erfassung zusätzlich erschwert. 

4.  Bei den Zulieferern handelt es sich vorwiegend um Filialbetriebe größerer Anbieter, die deutsch-
landweit, europaweit oder weltweit agieren. Es gibt keine wirklich großen Anbieter, deren Zentrale 
in Bremen angesiedelt ist.  

5.  Die Zulieferer, die als Filialbetriebe arbeiten seien nur und ausschließlich hier, weil sie direkt für das 
Werk arbeiten, erläuterte ein Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Die Aufträge 
werden in der Regel zentral in Stuttgart oder Sindelfingen vergeben. Wenn der Zulieferer den Auf-
trag für das nächste Modell zentral nicht mehr bekommt, ist auch die Filiale in Bremen Geschichte. 
Oftmals zöge danach der Nachfolger, der den Auftrag gewonnen hat, in dieselben Räume ein und 
übernehme gegebenenfalls Teile des Personals – dies sei mehrfach vorgekommen. Die für die Ansied-
lung der Zulieferer getätigten Investitionen seien somit für Bremen zumindest nicht verloren. Auch 
diese Prozesse können in der amtlichen Statistik nicht immer zeitnah oder umfassend abgebildet 
werden.  

Unter anderem angesichts der oben skizzierten Schwierigkeiten bei der Datenerhebung werden die in 
verschiedenen Publikationen veröffentlichten Zahlen von circa 600 Betrieben mit über 30.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die in der Metropolregion mittelbar oder unmittelbar vom Mercedeswerk in 
Bremen abhängig seien, sowohl aus Kreisen der IG Metall wie der Wirtschaftsförderung als weit über-
höht angesehen. Da habe wohl jemand noch die letzte „Autoschrauberbude“ und Tankstelle mitgezählt, 
die es in der Region gibt, so ein IG-Metall-Sekretär. In Kern bestehe das Automobil-Cluster aus dem 
Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück und circa 40 bis 45 relevanten Zulieferern. Eventuell kämen 
noch einmal so viele aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg hinzu, so ein Mitarbeiter der Wirt-
schaftsförderung Bremen. Die befragten wirtschaftspolitischen Expertinnen und Experten sowie Vertre-
ter der IG Metall Bremen gehen deshalb davon aus, dass im Bereich der Zulieferer zu den 13.500 Be-
schäftigten im Werk noch einmal 7.000 bis 8.000 Beschäftigte hinzukommen, wobei von einer hohen 
Teilzeitquote und einem hohen Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Zulieferbereich auszuge-
hen sei.  

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse der Interviews bei den Zulieferern dokumentiert. Im 
Rahmen dieser Interviews wurde unter anderem nach der Anzahl der Beschäftigten gefragt. Im Jahre 
2016 fand eine Befragung des IG-Metall-Vertrauensleutekörpers im Mercedeswerk bei den Zulieferfir-
men statt, in der ebenfalls nach der Anzahl der für das Werk beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gefragt wurde. Verrechnet man die beiden Ergebnisse, so ergibt sich eine Zahl von 5.085 Beschäf-
tigten26 bei insgesamt 25 befragten Unternehmen.27 Setzt man die Zahl der befragten Unternehmen von 
25 zur Einschätzung der oben zitierten Expertinnen und Experten von 40 bis 45 Unternehmen ins Ver-
hältnis, so scheint die Angabe der Expertinnen und Experten von circa 7.000 bis 8.000 Beschäftigten im 
Zuliefererbereich realistisch. 

 
                                                           
26 In der Zahl der 5.085 Beschäftigten sind allerdings circa 1.500 Beschäftigte eines Unternehmens enthalten, die 
ausschließlich geringfügig beschäftigt sind. 
27 Dopplungen wurden neutralisiert und der Mittelwert aus beiden Ergebnissen verwendet. 
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3.2     Zulieferer in Bremen – eine explorative Annäherung 
Ein großer Teil der Zulieferer für das Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück konzentriert sich räumlich 
im Gewerbepark an der Hansalinie. 

Aufgrund der oben skizzierten Probleme, den Bereich der externen Dienstleister/Zulieferer im Rahmen 
der offiziellen amtlichen Statistik zu erfassen, wurde für diese Studie ein qualitativer beziehungsweise 
explorativer Zugang gewählt. Für die Zuordnung der Zulieferer wurde folgende Kategorisierung ver-
wendet:28 

 Facility-Dienstleister (FD) 

 (Kontrakt-)Logistikdienstleister (LD) 

 Teilezulieferer (TZ) 

 IT- und Ingenieurdienstleister (ID) 

 Systemdienstleister29 (SD) 

 Personaldienstleister (PD) 

Da den Interviewpartnern Anonymität zugesichert wurde, werden diese im Falle von Zitaten mit dem 
jeweiligen Kürzel und einer laufenden Nummer bezeichnet (Betriebsrat TZ 1, Mitarbeiter LD 2 usw.). 

Bei der Vorbereitung und Anbahnung der Interviews waren verschiedene Herausforderungen zu bewäl-
tigen, die unter anderem mit den oben skizzierten Problemen bei der Datenlage zu tun hatten. Auf der 
anderen Seite wurde im Bereich der Interviewanbahnung deutlich, dass das hohe Selbstbewusstsein und 
die große Selbstverständlichkeit, mit der Betriebsräte und Vertrauensleute in traditionellen und klas-
sisch mitbestimmten Betrieben der Metall- und Elektroindustrie oder in der Hafenlogistik mit entspre-
chenden Anfragen umgehen, bei den Zulieferern nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann. Die Be-
triebsräte mussten sich in vielen Fällen erst einmal eine Freigabe von der Geschäftsführung holen. Dies 
gelang oft erst im zweiten oder dritten Anlauf und teilweise nur durch eine zusätzliche offizielle Anfra-
ge durch die Arbeitnehmerkammer bei der jeweiligen Geschäftsführung des Zulieferers.30 „Wir haben 
hier eine amerikanische Konzernmutter. Denen muss man immer wieder aufs Neue erklären, was deut-
sche Mitbestimmung ist und dass es hier so etwas wie arbeitnehmerorientierte Politik und Forschung 
gibt“ (Betriebsrat, LD 1). 

Im Rahmen der Vorbereitung der Befragung wurde im ersten Schritt aus unterschiedlichen Quellen eine 
Liste mit Firmen und Adressen zusammengestellt (N=61). Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
konnten für 35 dieser Firmen ermittelt werden. Von vier Firmen gab es eine direkte Absage, mit sechs 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ließ sich kein Kontakt herstellen und mit weiteren acht 
verlief die Gesprächsanbahnung letztlich ergebnislos. Mit 17 Kolleginnen und Kollegen konnten Inter-
views durchgeführt werden. Die Interviews verteilten sich auf die Zuliefererkategorien wie folgt: 
 
                                                           
28 Auch dieser Versuch einer eindeutigen Kategorisierung des Feldes der Zulieferer ist nicht hundertprozentig trenn-
scharf, da es beispielsweise auch Kontraktlogistiker gibt, die an den gelieferten Teilen vor der Kommissionierung 
noch kleinere Endarbeiten durchführen. 
29 Diese Dienstleistergruppe wird oft auch als Ausrüstungslieferant bezeichnet. 
30 Der Vorteil dieses Verfahrens war im Umkehrschluss, dass wir in diesen Fällen dann natürlich gleichzeitig um die 
Genehmigung für einen Betriebsrundgang/-führung bitten konnten. 
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Facility-Dienstleister 3 
(Kontrakt-)Logistikdienstleister (LD) 5 
Teilezulieferer (TZ) 6 
IT- und Ingenieurdienstleister (ID) 1 
Systemdienstleister (SD) 2 
Personaldienstleister (PD) 0 
insgesamt 17 

Um die Darstellung zu erleichtern und um zu vermeiden, dass in einzelnen Kategorien nur eine einzige 
Firma die Auswertungsgrundlage bildet, wurde das Feld der Befragten in drei Gruppen von Zulieferern 
(ZL-Gruppen) zusammengefasst. 

 ZL-Gruppe 1: Facility-Dienstleister (FD) und (Kontrakt-)Logistikdienstleister (LD) 

 ZL-Gruppe 2: Teilezulieferer (TZ) 

 ZL-Gruppe 3: IT- und Ingenieurdienstleister (ID) und Systemdienstleister (SD) 

Im Bereich Personaldienstleistungen konnten keine Interviewpartner gewonnen werden. Die Zusam-
mensetzung der ZL-Gruppen orientiert sich an den vorgefundenen Grundcharakteristika, insbesondere 
bei den Arbeitsbedingungen und Parallelen bei den Tätigkeitsmerkmalen. Die Interviews wurden als 
sogenannte teilstandardisierte Interviews durchgeführt. Der Katalog der Leitfragen für die Interviews 
findet sich im Anhang.31 Die Ergebnisse und Befunde werden in den nachfolgenden Unterkapiteln in 
sechs thematischen Schwerpunkten dargestellt: 

 Unternehmen, Tätigkeitsschwerpunkte, Vertragsgestaltung und Perspektiven; 

 Anzahl und Struktur der Beschäftigten; 

 Bezahlung / Arbeitszeit; 

 Gegenstand und Art der Produktion / der Zulieferung; 

 technologische Konzepte und Perspektiven; 

 Interessenvertretung / arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen. 

3.2.1     Ergebnisse für die ZL-Gruppe 1: Facility-Dienstleister (FD) und (Kontrakt-)Lo-
gistikdienstleister (LD) 

In dieser ZL-Gruppe wurden Interviewergebnisse für die Facility-Dienstleister und für die (Kontrakt-)Lo-
gistikdienstleister zusammengefasst. Sowohl jeder einzelne dieser beiden Bereiche wie beide zusammen 
umfassen ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen. Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der 
Bezahlung, der Anforderungen an die jeweilige Tätigkeit et cetera finden sich viele vergleichbare Struk-

 
                                                           
31 Da nicht alle Leitfragen für alle Interview-Partner gleichermaßen relevant oder von Bedeutung waren, verfügt jedes 
Interview damit über eine individuelle oder persönliche Prägung. Die Abfrage normierter oder quantitativer Items wie 
Anzahlen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Anteile von Frauen, Altersstrukturen etc. ist in diesem Zusammen-
hang nicht als repräsentative Information zu begreifen, sondern die Ergebnisse beschreiben die jeweils vorherrschen-
de Tendenz für eine Gruppe von Zulieferern. 
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turen und Merkmale. Insgesamt wurden in dieser Gruppe acht Betriebsratsvertreter interviewt. Die Er-
gebnisse werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt. 

Unternehmen: Tätigkeitsschwerpunkte, Vertragsgestaltung und Perspektiven 

Alle acht Unternehmen dieser ZL-Gruppe sind Tochtergesellschaften und/oder Filialbetriebe von meist 
größeren deutschland- beziehungsweise weltweit tätigen Konzernen. Das typische mittelständische, in 
Bremen ansässige Unternehmen, konnte in dieser Gruppe nicht identifiziert werden. Überraschend hin-
gegen war die vorgefundene Eigentumsstruktur. Einerseits gab es zwar den internationalen Investor, 
andererseits waren immerhin drei Unternehmen als große Player immer noch eigentümergeführt. Ein 
Unternehmen ist an der Börse notiert, ein Unternehmen ist Tochter eines deutschen Konzerns. Bis auf 
ein Unternehmen waren alle Betriebe mit den hier am Standort Bremen tätigen Beschäftigten überwie-
gend bis ausschließlich für das Mercedeswerk in Bremen tätig. 

Die Vergabe der externen Leistungen erfolgt in der Regel über sogenannte Werkverträge. Bestellt wer-
den also bestimmte Leistungen in kalkulierbaren und abrechenbaren Einheiten: zum Beispiel Anzahl der 
Reinigungsstunden je Halle zum Preis von X oder Anzahl der je Schicht ans Band zu liefernden kommis-
sionierten Teile zum Preis von Y. Welche Detailkalkulation beim Auftragnehmer hinter dem jeweiligen 
Mengengerüst liegt, ist Mercedes „offiziell egal“, so ein Betriebsrat. Das entspricht allerdings nur zum 
Teil der Wahrheit, so der Interviewte. Informell gibt es zum Beispiel Mindestvorgaben für Leiharbeits-
quoten bei den Zulieferern. „Wenn der Folgeauftrag dann kleiner ausfällt, soll es einfach nicht zu viel 
Stress (öffentliche Aufmerksamkeit, der Verfasser) geben, wenn wir zu viele Stammbeschäftigte entlas-
sen müssen“ (Betriebsrat, LD 2). Für die Hallen, in denen zum Beispiel die Kontraktlogistik ihre Leis-
tungen erbringt, sei Mercedes der Hauptmieter. Die Untermietverträge liefen exakt so lange wie der 
jeweilige Dienstleistungsauftrag. Für den Fall, dass ein Mitbewerber den Folgeauftrag bekommt, ent-
hielten die Werkverträge teilweise Klauseln, dass Hallen, Arbeitsmittel und Teile des Personals an den 
Folgeauftragnehmer zu übergeben seien und eine Einarbeitung durch den bisherigen Auftragnehmer zu 
erfolgen habe (Betriebsrat LD 4). Die meisten Verträge werden über eine Onlineplattform (nach dem 
Prinzip „eBay rückwärts“) zentral von Sindelfingen aus vergeben. Das Werk scheint hier allerdings e i-
nen nicht unerheblichen Einfluss zu haben. „Die Vergabeverfahren sind in bestimmten Bereichen nach-
rangig. Letztlich entscheidet die Werksleitung, wen sie auf dem Gelände haben will. Oftmals kursieren 
diese (Vor-)Entscheidungen schon, bevor es eine Ausschreibung gegeben hat“ (Betriebsrat, FD 1). Die 
Perspektiven und Vertragslaufzeiten der Unternehmen in diesem Bereich sind sehr unterschiedlich. 
Viele Verträge werden oft nur für zwei bis drei Jahre vergeben. Die Vergabe eines Auftrages zum Bei-
spiel für einen ganzen Modellzyklus, wie dies bei den Teilezulieferern durchaus vorkommt, geschieht 
eher selten. 

Sowohl hinsichtlich der oben identifizierten impliziten, direkten oder indirekten zusätzlichen Vertrags-
bedingungen wie bezüglich der Besonderheiten bei den Vergabeverfahren stellt sich die Frage, ob es 
sich bei den Zulieferern in diesem Bereich eigentlich noch um wirklich eigenständige Betriebe handelt.  

Die Management- und Organisationsformen sind meist flach und einfach, aber hierarchisch strukturiert, 
was sich schon relativ automatisch durch die Anbindung an den Arbeitstakt des Mercedeswerkes ergibt. 
„Für Management- und Organisationsexperimente bleibt da wenig Spielraum … und unser sogenannter 
Geschäftsführer ist eher nur eine Art Statthalter, der von oben nach unten durchstellen soll und ansons-
ten nichts zu sagen und vor allem keine eigenen Handlungsspielräume hat“ (Betriebsrat, LD 3). Dass 
auch in solchen Filialbetrieben das deutsche Betriebsverfassungsgesetz gilt und die Belegschaften eigen-
ständige Betriebsräte bilden dürfen und dass es in einem solchen Fall vielleicht hilfreich sein könnte, 
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wenn die regionale Leitung ein gewisses Verhandlungsmandat hat, mussten viele ausländische Mütter 
solcher Filialbetriebe erst „mühsam“ lernen. 

In nur wenigen Betrieben werden Maßnahmen zur Förderung besonderer Zielgruppen von Beschäftigten 
ergriffen. Die sogenannte „Corporate Social Responsibility (CSR)“ scheint in den Unternehmen der Lo-
gistik und des Facility-Dienstleisters noch nicht verbreitet zu sein. In einigen Betrieben werden gemein-
same Anstrengen von Betriebsrat und Geschäftsleitung unternommen, über Betriebsvereinbarungen 
sicherzustellen, dass Kolleginnen und Kollegen die älter als 55 Jahre sind, keine Nachtschichten mehr 
haben. Andere Unternehmen mit einem hohen Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migra-
tionshintergrund organisieren und/oder finanzieren Deutschkurse. 

Anzahl und Struktur der Beschäftigten 

In den befragten Unternehmen aus diesem Bereich sind 3.673 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt. Gut 93 Prozent davon arbeiten überwiegend oder ausschließlich für das Mercedeswerk in 
Bremen. In der Gesamtzahl ist ein knappes Drittel an geringfügig sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten enthalten, die schwerpunktmäßig bei einem einzigen der befragten Unternehmen beschäftigt 
sind. Außerdem beinhaltet die Gesamtzahl der Beschäftigten eine Leiharbeitsquote von knapp 29 Pro-
zent. Bei einzelnen Betrieben erreicht sie bis zu 40 Prozent.  

Sowohl in der Logistik wie im Facility-Management ist das Feld erwartungsgemäß ein männerdominier-
tes. Der Frauenanteil liegt im Durchschnitt bei 14,6 Prozent (geringster Frauenanteil = 2,5, höchster 
Frauenanteil = 88,9 Prozent). Der Durchschnittswert von 14,6 Prozent wird erreicht, weil zwei Dienst-
leister aus dem Facility-Management in Bereichen mit frauentypischen Beschäftigungsfeldern tätig sind. 
Ein weiteres Ergebnis überrascht ebenso wenig: Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
liegt bei gut 56 Prozent. Bei einem Unternehmen erreicht er sogar 95 Prozent. Bei der Altersstruktur der 
Beschäftigten überwiegen diejenigen, die sich im sogenannten Haupterwerbsalter zwischen 25 und 50 
Jahren befinden (76,3 Prozent).32 Nach Angaben der meisten Betriebsräte machen den Löwenanteil bei 
diesen Beschäftigten die jungen Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren aus. Unter 25-Jährige und 
über 60-Jährige machen zusammen lediglich einen Anteil von gut zehn Prozent aus. 

Bei 85,5 Prozent der Beschäftigten handelt es sich um an- und ungelernte Kräfte. Über eine Facharbei-
tern-Qualifikation verfügen nach Angaben der Interessensvertretungen lediglich gut 11 Prozent. Da es 
sich meist um Filialbetriebe handelt, sind die Beschäftigten mit den höheren Qualifikationen, wie zum 
Beispiel ITler oder Ingenieure, meist in den Unternehmenszentralen angesiedelt. 

Rekrutierung des Personals 

Die vorherrschende Rekrutierungsstrategie der Unternehmen richtet sich auf die Leiharbeit. Wer sich 
hier ein halbes bis ein Jahr „bewährt“, hat die Chance, in die Stammbelegschaft des jeweiligen Dienst-
leisters aufzurücken. Fast alle Interview-Partner berichteten übereinstimmend von großen Problemen 
bei der Rekrutierung von zusätzlichem und neuem Personal. „Die guten Leute werden dann gleich von 
Mercedes weggeschnappt und dort ans Band gestellt“ (Betriebsrat, LD 1).33 

 
                                                           
32 Im Durchschnitt des Landes Bremen beträgt der Anteil dieser Altersgruppe an den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten 57,3 Prozent, vergleiche Infosystem Bremen, 2015, Tabelle 254-52. 
33 Normalerweise werden mit dem Wort „Fachkräftekrise“ fehlende Beschäftigte im Facharbeiterbereich oder bei den 
höherwertigen Tätigkeiten (IT, Ingenieure etc.) verbunden. Für das hier identifizierte Phänomen, dass es eine solche 
Krise auch im Niedriglohnsegment mit geringen Qualifikationsanforderungen zu geben scheint, hat sich im Rahmen 
dieser Studie kein nachvollziehbares Erklärungsmuster ergeben. 
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Zwischenfazit: Die Konzentration bestimmter soziodemografischer Merkmale der Beschäftigten (über-
wiegend männlich, hoher Anteil von Migrationshintergrund, hoher Anteil Jüngerer und hoher Anteil 
An- und Ungelernter) korrespondiert damit, dass es sich bei einem großen Anteil der Beschäftigten um 
ehemalige SGB-II-Empfänger handelt. Nach Aussagen von Betriebsräten werden viele SGB-II-Empfänger 
vom Jobcenter gezielt an die Leiharbeitsfirmen vermittelt, die dann die Basis für die Rekrutierung des 
eigenen Personals bilden. Für die Tatsache, dass es trotz der hohen SGB-II-Quote im Land Bremen die 
oben benannten Rekrutierungsprobleme zu geben scheint, ließ sich im Rahmen der Interviews und der 
Expertenbefragungen im Rahmen dieser Studie keine befriedigende Erklärung finden.  

Bezahlung / Arbeitszeit 

In den meisten der acht Betriebe kommen Haustarifverträge zur Anwendung, die sich zum Teil aber an 
verschiedenen Branchentarifverträgen, wie zum Beispiel dem Logistiktarifvertrag von Verdi orientieren. 
In einem Unternehmen gilt bisher nicht einmal ein Haustarifvertrag, sondern wird derzeit erst verhan-
delt. In zwei Betrieben wird zurzeit ein Tarifvertrag mit der IG Metall ausgehandelt. Die Brutto-
Stundenlöhne der Beschäftigten in diesem Bereich streuen um die sogenannte Niedriglohngrenze von 
10,50 Euro. In vielen Bereichen liegen sie darunter und tendieren in Richtung Mindestlohn, insbesonde-
re bei den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern liegen sie meist einen bis 1,50 Euro niedriger 
als bei der Stammbelegschaft. Bei den Kontraktlogistikern liegen die Löhne teilweise etwas höher (zum 
Beispiel für verantwortungsvollere Tätigkeiten), übersteigen allerdings selten 12 bis 13 Euro. 

 

Zwischenfazit: Wer 12 Euro pro Stunde brutto verdient, hat bei einer Vollzeitstelle ein monatliches 
Einkommen von knapp 2.080 Euro brutto. Je nach Familienstand ergibt sich daraus ein Nettoeinkom-
men von 1.400 bis 1.500 Euro. Wenn sich im Laufe der Erwerbsbiografie (insbesondere bei der großen 
Gruppe der jüngeren Beschäftigten) nichts mehr ändert und das geplante Rentenniveau ab 2030 von 41 
Prozent beibehalten wird, werden all diese Beschäftigten mit hoher Wahrscheinlichkeit von Altersar-
mut betroffen sein.  

Ein Problem für die Intensivierung von Lohnpolitik in diesem Bereich besteht in der Zersplitterung der 
gewerkschaftlichen Zuständigkeiten und Vertretung der Beschäftigten. Neben Verdi und IG Metall ist in 
einigen Betrieben auch die IG BAU oder IG BCE zuständig.  

In enger Verbindung mit dem Thema Bezahlung steht das Thema Arbeitszeit. Bei den meisten Betrieben 
in der hier beschriebenen ZL-Gruppe sind die Arbeitszeiten an das sogenannte 17-Schicht-Modell des 
Mercedeswerkes gekoppelt. Die wöchentlichen Arbeitszeiten betragen zwischen 37,5 bis 40 Stunden. In 
zwei Fällen konnten teilweise extreme Formen von „Arbeit auf Abruf“ (KAPOVAZ) identifiziert werden. 
Überstunden, die vor allem durch Zusatzschichten entstehen, werden teilweise abgefeiert und teilweise 
ausbezahlt. Insbesondere die weiter oben angeführte große Gruppe der 25- bis 35-Jährigen, in der Re-
gel männlichen, Beschäftigten, rennt den Betriebsräten und Geschäftsführungen mit dem Wunsch nach 
ein oder zwei bezahlten Zusatzschichten pro Woche „die Türen ein“. Dahinter steckt der verständliche 
Wunsch, dass in der Regel knappe monatliche Budget aufzustocken. 

Gegenstand und Art der Produktion / Zulieferung 

Der Gegenstand der Produktion/Zulieferung im Bereich der Logistik- und Facility-Dienstleister wurde 
bereits ausführlich erläutert. Erwähnenswert wäre noch die Tatsache, dass es derzeit in unterschiedli-
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chen Hallen im Mercedeswerk noch die sogenannten internen Logistiker gibt. Diese übernehmen bei-
spielsweise die Verteilung der Bauteile vom sogenannten Hallenbahnhof innerhalb der Halle. In ande-
ren Hallen wird auch diese Funktion schon durch externe Dienstleister wahrgenommen. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieser Prozess des Outsourcings progressiv angelegt ist.  

Betrachtet man die Frage, wie insbesondere in der Kontraktlogistik die Dienstleistung erbracht wird, so 
ergibt sich ein überraschender Befund: Durch viel manuelle Arbeit oder Arbeit mit einfachen technolo-
gischen Hilfsmitteln wie etwa einem Gabelstapler.34 Dies, obwohl man für die Installation eines automa-
tisierten beziehungsweise digitalisierten Hochregallagers nicht einmal Industrie 4.0 bemühen müsste. 
Diese Technik ist schon seit mehr als 20 Jahren im Einsatz. Danach befragt, warum das so sei, gaben 
mehrere BR-Vertreter sinngemäß folgende Erklärung: Würde man alle Kontraktlogistiker am Standort 
mit dieser Technik ausstatten, so ergäbe dies vermutlich eine erforderliche Investition im hohen 
dreistelligen Millionenbetrag. Diese Investition müsste entweder direkt vom Daimler-Konzern über-
nommen oder über die Werkverträge refinanziert werden. Die Vertragslaufzeiten (siehe oben) seien 
hierzu zu kurz. Also hätten sich „die BWLer“ in Sindelfingen wohl mal hingesetzt und gerechnet und 
festgestellt, dass es auf kürzere Sicht immer noch günstiger sei, hier ein paar Tausend Leute für zehn bis 
zwölf Euro brutto arbeiten zu lassen, als diese Investitionen zu tätigen, so ein Betriebsrat. Dies war ein 
ausgesprochen spannender Befund, da er sich auf viele Bereiche und Fragen bereits stattgefundener 
oder zukünftiger Digitalisierungswellen übertragen lässt: Im Zweifelsfalle entscheiden nicht die „tech-
nikverliebten“ ITler oder Geschäftsführer, ob eine Investition getätigt wird oder nicht, sondern die Be-
triebswirte. 

Zwischenfazit: Der ehemalige Digitalisierungskommissar der EU-Kommission, Günther Oettinger, wird 
mit dem Satz zitiert: „Alles was man digitalisieren kann, wird digitalisiert werden.“ Die oben erörterten 
praktischen Beispiele zeigen, dass es diese von Oettinger postulierte zwingende Kausalität nicht durch-
gängig zu geben scheint.35  

Ein hoher und sehr ausgereifter Digitalisierungsgrad ließ sich im Gegensatz dazu im gesamten Bereich 
der Prozesssteuerung identifizieren. Ein Bauteil kann vom Zeitpunkt seines Abtransports vom Hersteller, 
während des Lkw-Transports über die Anlieferung beim Kontraktlogistiker (Warenannahme), die dorti-
ge Zwischenlagerung hin zur Kommissionierung, dem Abtransport ins Werk bis hin zur Ankunft im Hal-
lenbahnhof digital nachverfolgt werden; und dies sowohl im IT-System des Kontraktlogistikers wie im 
IT-System des OEMs. „Ein solches System kann man zwar am Markt kaufen, muss es sich dann aber mit 
guten ITlern mit viel Aufwand auf seine Bedürfnisse zurechtschnitzen. … Dafür haben wir einige Jahre 
und viel enge Abstimmung mit unserem Kunden gebraucht“ (Geschäftsführer, LD 3). Auch dieser Be-
fund ist ein Beispiel dafür, dass die Big-Data-Techniken, die ein wesentlicher Treiber für die nächsten 
Digitalisierungswellen darstellen, in vielen Bereichen schon lange Einzug gehalten haben. 

Technologische Konzepte und Perspektiven 

In der Regel wird in den Filialbetrieben im Bereich der Logistik- und Facility-Dienstleistung keine eige-
ne Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet. Selbst die IT-Unterstützung und Bereitstellung der IT-
Infrastruktur wird in den meisten Fällen von den Konzernzentralen aus gesteuert. Alle Aspekte, die sich 

 
                                                           
34 Natürlich sind auch digitale Arbeitsmittel wie Handscanner, Datenbrillen, mobile Drucker für Barcode-Etiketten und 
digitale Schnittstellen zum SAP-System des Mercedeswerkes im Einsatz. 
35 Vergleichbare Beispiele werden wir auch bei den anderen Zuliefererkategorien weiter unten vorfinden. 



Die Automobilzulieferindustrie in Bremen –  
Voraussetzungen, Zustandsbeschreibung und Perspektiven für gute Arbeit in dieser Branche 

 
 
 

 

 

28 

mit Mobilitätskonzepten und -techniken der Zukunft verbinden, werden eher aus der Nutzerperspektive 
wahrgenommen. Auch wenn beispielsweise den Kontraktlogistikern natürlich klar ist, dass beim Um-
stieg der Produktion auf Elektrofahrzeuge und der damit verbundenen Verkürzung der Wertschöp-
fungskette auch die Anzahl der zwischenzulagernden und zu kommissionierenden Bauteile kleiner wird. 
Dies wird allerdings nicht als akute Bedrohung wahrgenommen. Wie im letzten Abschnitt bereits erläu-
tert, sind in der (Kontrakt-)Logistik eher keine größeren Digitalisierungssprünge zu erwarten. Im Be-
reich des Facility-Managements wird über digitalisierte vorausschauende Wartungs- und Reinigungs-
prozesse diskutiert und über autonom fahrende Kehrmaschinen oder über autonom fahrende Versor-
gungswagen, die die erforderlichen Arbeitsmittel für den jeweiligen Reinigungsprozess bereitstellen. 

Interessenvertretung / arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen 

Im Bereich der Arbeit der Interessenvertretungen ist das Feld bei den befragten Unternehmen zweige-
teilt. Die eine Hälfte der Betriebsräte beschreibt das Verhältnis zur jeweiligen Geschäftsführung als eher 
sozialpartnerschaftlich im klassischen Sinne. Bei anderen Unternehmen geht teilweise „freiwillig“ gar 
nichts. „Man muss im Prinzip wegen jedem Pups in die Einigungsstelle oder vor Gericht“ (Betriebsrat, 
FD 3). Insbesondere die Anerkennung der für den Betriebsrat geleisteten Zeit als Arbeitszeit sei ein gro-
ßes Problem. Die Geschäftsführung sei der Auffassung: „BR-Arbeit ist ein Ehrenamt.“ Diese Art der Re-
pression ist auch aus anderen Firmen bekannt. Bei zwei Firmen wurden seitens der IG Metall Tarifver-
handlungen durchgesetzt. Seitdem wird in diesen Firmen das Verhältnis zur Geschäftsführung als eher 
angespannt bezeichnet. In einem ersten Schritt wurde ein Euro Erhöhung des Stundenlohns für alle 
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durchgesetzt. In diesem Zusammenhang fand im Dezember 2016 ein erster Warnstreik bei einem Bre-
mer Automobilzulieferer statt. 

In einem konzertierten Prozess der Betriebsräte und der Gewerkschaften konnte im Laufe des Jahres 
2016 die Einrichtung von zusätzlichen Busverbindungen zum Gewerbepark Hansalinie für die Sams-
tagsschichten und die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle erreicht werden.36  

Zusammenfassung zur ZL-Gruppe 1 

Die Ergebnisse zum Bereich Logistik und Facility-Dienstleister lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die meisten Betriebe gehören zu international tätigen Konzernen, wobei es, in diesem Zusammen-
hang eher unerwartet, tatsächlich inhabergeführte Konzerne gibt. Die überwiegende Mehrheit der 
befragten Betriebe ist ganz oder überwiegend für das Mercedeswerk in Sebaldsbrück tätig. 

 Die Auftragsvergabe an die externen Dienstleister erfolgt in der Regel zentral über ein Onlineverga-
betool. Maßgeblich ist der Leistungspreis (Preis/Einheit). Interne Kalkulationsgrundlagen der Bieter 
sind offiziell irrelevant für die Vergabeentscheidung. Inoffiziell gibt es aber zum Beispiel Vorgaben 
für die Leiharbeitsquote bei den externen Dienstleistern. Die Aufträge werden in der Regel nur für 
sehr kurze Laufzeiten (zwei bis vier Jahre) vergeben. 

 Die Managementstrukturen bei den externen Dienstleistern sind flach, aber meist streng hierar-
chisch. Die Geschäftsführer werden als „Statthalter“ bezeichnet, deren Job es ist, „vor Ort für Ord-
nung zu sorgen“ und von der Konzernzentrale nach unten in die Filialbetriebe „durchzustellen“. Die-
se Managementform ist mit den Regelungen des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes allerdings 
nicht immer kompatibel. 

 Die Mitarbeiter bei den befragten Unternehmen sind zu einem hohen Anteil erstens geringfügig be-
schäftigt (circa ein Drittel) und die Leiharbeitsquote beträgt 29 Prozent. Die Belegschaften sind 
männerdominiert (85,4 Prozent) und ein hoher Anteil von Beschäftigten hat einen Migrationshinter-
grund (56 Prozent). Bei den Altersklassen überwiegen die Beschäftigen im sogenannten Haupter-
werbsalter zwischen 25 und 50 Jahren mit 76,3 Prozent. Nach Aussagen der Befragten überwiegt 
hierbei in vielen Betrieben die Gruppe der männlichen Beschäftigten im Alter zwischen 25 und 35 
Jahren, was beim Thema Überstunden und Sonderschichten von Bedeutung ist. Der überwiegende 
Anteil der Beschäftigten ist dem Bereich der An- und Ungelernten (85,5 Prozent) zuzurechnen. Die 
Vorstellung, dass es im sogenannten Armutssegment ausreichend „Hartz-IV“-Bezieher gebe, die auf 
solche Jobs mit niedrigem Anforderungsniveau passen, widerspricht die Angabe aller befragten Be-
triebsräte, dass es massive Rekrutierungsprobleme für zusätzliches oder Ersatzpersonal gebe.  

 Bezahlung: In den meisten der acht Betriebe kommen Haustarifverträge zur Anwendung, die sich 
zum Teil aber an verschiedenen Branchentarifverträgen, wie zum Beispiel dem Logistiktarifvertrag 
von Verdi orientieren. Die Bruttostundenlöhne streuen eng um die Niedriglohngrenze von derzeit 
10,50 Euro. Die Stundenlöhne im Bereich der Leiharbeit liegen oftmals nur knapp über dem für die-
sen Bereich geltenden Mindestlohn von 9,23 Euro. 

 Arbeitszeit: In enger Verbindung mit dem Thema Bezahlung steht das Thema Arbeitszeit. Bei den 
meisten Betrieben in der hier beschriebenen ZL-Gruppe sind die Arbeitszeiten an das sogenannte 17-

 
                                                           
36 Bei den genannten Einkommenshöhen der dort Beschäftigten ist die Investition in ein eigenes Auto für viele ein 
unrealistisches Vorhaben. 
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Schicht-Modell des Mercedeswerkes gekoppelt. Die wöchentlichen Arbeitszeiten betragen zwischen 
37,5 bis 40 Stunden. Ein Problem sind bezahlte Zusatzschichten, die von der oben genannten Gruppe 
der vorwiegend jüngeren Kollegen geradezu offensiv eingefordert werden.  

 Insbesondere bei den (Kontrakt-)Logistikern überrascht der Befund, dass der Grad der Digitalisierung 
und Automatisierung relativ gering ausfällt. (Für automatisierte Hochregallager benötigt man keine 
Industrie 4.0, die Technik gibt es seit über 20 Jahren.) Es scheint in bestimmten Konstellationen 
immer noch günstiger zu sein, Menschen im Niedriglohnsegment arbeiten zu lassen, als eine Investi-
tion im dreistelligen Millionenbereich zu tätigen.  

 Interessenvertretung: Die Bedingungen für die Betriebsratsarbeit sind breit gestreut: von im klassi-
schen Sinne sozialpartnerschaftlich orientiert bis hin zu regelmäßigen rechtlichen Auseinanderset-
zungen. Ein großes Problem ist die Anerkennung von Arbeitszeit für die BR-Arbeit. In letzter Zeit 
konnten bei einzelnen Betrieben Tarifverhandlungen und erste Gehaltserhöhungen durchgesetzt 
werden. Ein großes Problem ist die Zersplitterung der gewerkschaftlichen Zuständigkeiten für den 
Bereich der Zulieferer. 

Insgesamt werden in diesem Bereich der Logistik- und Facility-Dienstleistung die Effekte von Externali-
sierung von Arbeit und die Transformation von Teilen der Stammbelegschaft in Randbelegschaften be-
sonders drastisch deutlich.  

3.2.2     Ergebnisse für ZL-Gruppe 2: Teilezulieferer (TZ) 

Im Bereich der Teilezulieferer findet sich ein sehr breites und heterogenes Feld von Unternehmen und 
Geschäftsmodellen vor. Wie bereits erläutert, liegt die eigene Fertigungstiefe eines OEMs heute bei circa 
20 Prozent. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass vier Fünftel der Bauteile eines Autos heutzutage von 
Fremdanbietern kommen. Es liegt auf der Hand, dass es selbst bei dem auf die Automobilproduktion in 
Bremen eingeschränkten Fokus dieser Untersuchung ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, dieses Seg-
ment umfassend und erschöpfend zu erfassen und zu beschreiben. In die Befragung waren sechs Unter-
nehmen einbezogen. In diesem Bereich wurden nicht nur Vertreter von Betriebsräten interviewt, son-
dern auch ein Ingenieur und Geschäftsführer. 

Unternehmen, Tätigkeitsschwerpunkte, Vertragsgestaltung und Perspektiven 

Auch bei den Teilezulieferern ist das Prinzip vorherrschend, dass es sich um Filialbetriebe großer, teil-
weise weltweit agierender Konzerne handelt. Auch hier gibt es das eigentümergeführte Unternehmen. 
Zwei Unternehmen sind dem mittelständischen Bereich zuzuordnen, haben also zwei oder drei Standor-
te in Deutschland. Von den befragten Unternehmen ist nur ein Unternehmen mit seiner Bremer Depen-
dance ausschließlich für das Bremer Mercedeswerk tätig. Alle anderen liefern entweder Teile für andere 
Mercedeswerke oder sind ohnehin deutschlandweit und weltweit für viele andere OEMs tätig. Im Be-
reich der Vertragsgestaltung und -vergabe finden sich im Bereich der Teilezulieferer sehr unterschiedli-
che Formen und Varianten. Das Modell „eBay rückwärts“ ist hier ebenfalls bekannt. Teilweise sind die 
Produkte so spezifisch (zum Beispiel im Bereich der Sensorik), dass die Auftragsvergabe ohnehin nur 
auf einen Bieter zuläuft. Die Produkte werden in solchen Fällen zum Beispiel schon in der Entwick-
lungsphase eng mit dem OEM abgestimmt. Es ist unter anderem von einem Verfahren die Rede, welches 
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als „pay to play“ bezeichnet wird. Unklar blieb allerdings, ob da wirklich „reales Geld fließt“.37 Der 
interviewte Geschäftsführer räumte ein, dass bei allen OEMs bei Ausschreibungen mit sogenannten 
Vorabrabatten gearbeitet werde. „ … das heißt, man sagt erst mal wie viel man nachlässt, bevor man in 
den eigentlichen Preiswettbewerb einsteigt. Es gibt dann, je nach OEM und je nach den Beziehungen zu 
den Einkaufsabteilungen, unterschiedliche Möglichkeiten, wie mit den Rabatten dann bei den Folgeauf-
trägen umgegangen wird“ (Geschäftsführer, TZ 5). Hinsichtlich der Perspektiven unterscheiden sich die 
Situationen sehr stark nach der Größe der Unternehmen und Anzahl der OEMs, für die sie tätig sind. 
Bei einem weltweit tätigen Teilezulieferer wirken sich eher weltweite Schwankungen in der Automobil-
industrie (zeitversetzt) aus. Bei kleineren mittelständischen Unternehmen, die nur hier am Standort für 
Mercedes tätig sind, ist die Perspektive an die Laufzeit der einzelnen Verträge gebunden. Im Unter-
schied zu den Dienstleistern im Bereich Logistik und Facility-Management orientieren sich die Vertrags-
laufzeiten häufiger am Lebenszyklus einer Modellreihe, das entspricht also Laufzeiten von bis zu sieben 
Jahren. 

Bei den Management- und Organisationsformen finden sich sowohl die aus dem vorherigen Kapitel 
bekannten Varianten von flachen hierarchischen Strukturen mit einem Standortmanager wie auch kom-
plexere Formen mit mehrstufigen Hierarchieebenen. Bei den größeren Unternehmen finden sich dar-
über hinaus viele moderne Elemente, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker in Entschei-
dungsfindungen und Problemlösungen einbeziehen und die Organisation mit Elementen indirekter 
Steuerung (in Form zielorientierter Projektarbeit) ergänzen. Besondere Initiativen zur Wahrnehmung 
sozialer Verantwortung (CSR) sind bei den befragten Unternehmen insbesondere im Hinblick auf die 
Bewältigung des demografischen Wandels zu identifizieren. „Wir arbeiten an einem Modell, bei dem die 
älteren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr im Akkord arbeiten müssen und/oder von den Nacht-
schichten freigestellt werden“ (Betriebsrat, TZ 4). 

Anzahl und Struktur der Beschäftigten 

Informationen zur Struktur der Belegschaften lagen von vier der befragten Unternehmen vor. Insgesamt 
handelte es sich um 1.778 Beschäftigte. Die Leiharbeitsquote fällt im Vergleich zu ZL-Gruppe 1 mit 5,2 
Prozent deutlich geringer aus, da Leiharbeit laut Aussage der meisten Befragten im Wesentlichen tat-
sächlich nur zur Abdeckung von Arbeitsspitzen eingesetzt wird. Der Anteil der weiblichen Beschäftigten 
liegt mit 24,7 Prozent zwar deutlich höher im Vergleich zu den Logistik- und Facility-Dienstleistern, 
aber immer noch deutlich unter dem Anteil von 44,0 Prozent38 bei den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Bremen insgesamt. Die Ausbildungsquote fällt mit 2,1 Prozent ebenfalls äußerst gering 
aus. Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund im Bereich der Teilezulieferer ist mit 48,4 
Prozent ähnlich hoch wie in ZL-Gruppe 1.39 Zur Altersverteilung können mangels ausreichender Daten 
keine Aussagen gemacht werden. Einige Interviewpartner wiesen darauf hin, dass der Trend zur Überal-
terung der Belegschaften, der sich in vielen Industrieunternehmen feststellen lässt, auch für den Bereich 
der Teilezulieferer festzustellen ist. 

 
                                                           
37 Es liegt auf der Hand, dass selbst bei Zusicherung der Anonymität vermutlich kein Interviewpartner so etwas ein-
räumen würde. 
38 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, März 2017, eigene Berechnungen. 
39 Hintergrund: Eines der befragten Unternehmen in dieser ZL-Gruppe weist bei den Beschäftigten einen Migrations-
hintergrund von nahezu 80 Prozent auf. 
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Bezüglich der Tätigkeitsniveaus gibt es im Vergleich zu ZL-Gruppe 1 zwar eine leichte Verschiebung, 
der Bereich der Un- und Angelernten liegt mit 62 Prozent immer noch relativ hoch. Der Anteil der 
Facharbeiter liegt aber immerhin bei fast 22 Prozent. „Das liegt daran, dass wir schon mit dem aktuell 
erreichten Grad an Automatisierung und Digitalisierung die einzelnen Arbeitsschritte so kleinteilig und 
einfach gestalten können, dass man jemanden ohne besondere Ausbildung nach ein bis zwei Tagen Ein-
arbeitung ans Band stellen kann“ (Betriebsrat, TZ 4). Vergleichbare Aussagen liegen uns im Rahmen 
anderer Studien aus dem Mercedeswerk selbst vor. 

Zwischenfazit: Dieser Befund stützt zwar die These, dass Automatisierung und Digitalisierung dazu 
führen können, dass Arbeit dequalifiziert wird. Widerspricht aber der These, dass in der Folge zwangs-
weise die einfachen Arbeitsplätze wegfallen, sondern führt in diesem Fall scheinbar zum Gegenteil. 

Die kleineren Unternehmen haben ähnliche Probleme mit der Rekrutierung auf der Ebene der Fachar-
beiterinnen und Facharbeiter und erst recht im Bereich von IT-Fachkräften und Ingenieuren. Sofern sie 
schwerpunktmäßig hier am Standort Bremen für Mercedes produzieren, tritt Mercedes im Bereich der 
Rekrutierung als direkter Konkurrent auf. Die beiden befragten größeren Unternehmen verfügen über 
genügend Ressourcen, um aktive Maßnahmen der Personalrekrutierung und vor allem Personalbindung 
zu ergreifen (zum Beispiel aktive Kooperation mit beziehungsweise finanzielle Unterstützung von Hoch-
schulen, um den hohen Bedarf an IT-Kräften und Ingenieuren zu decken). „Hier sehen wir aber auch 
das Land Bremen mehr in der Pflicht. Der Output aus der Uni und der Hochschule ist einfach zu gering. 
… Und da gibt es dann ja noch einige Mitbewerber um die klugen Köpfe, zum Beispiel aus der Luft- und 
Raumfahrt“ (Ingenieur, TZ 3). 

Bezahlung / Arbeitszeit 

Das Lohn- und Gehaltsgefüge im Bereich der befragten Teilezulieferer orientiert sich am Tarifvertrag 
der Metall- und Elektroindustrie beziehungsweise am IG-Metall-Textiltarifvertrag, die entweder direkt 
angewendet werden oder im Rahmen von Haustarifverträgen analog zum Einsatz kommen. Ein Unter-
nehmen orientiert sich – historisch gewachsen – an Tarifverträgen der IG BCE. Für an- und ungelernte 
Kräfte in der Produktion am Band kann festgehalten werden, dass die Bruttostundenlöhne um zwei bis 
drei Euro höher liegen als bei den Logistik- und Facility-Dienstleistern. Die praktizierten Arbeitszeitmo-
delle richten sich ebenfalls weitestgehend nach den genannten Tarifverträgen. Jene Teilezulieferer, die 
nicht unbedingt „just in time“ ans Band liefern müssen, könnten zwar zum Beispiel in einem Zwe i-
schichtsystem arbeiten. Im Sinne einer hohen Auslastung der Betriebsmittel wird bei den meisten in der 
Regel dennoch mit einem 15- oder 16-Schichtmodell, also mit drei Schichten am Tag gearbeitet. Über-
stunden werden in der Regel auf Arbeitszeitkonten geführt und durch Zeitausgleich abgegolten. Das in 
der ZL-Gruppe 1 identifizierte Phänomen, dass große Teile der Belegschaften freiwillig bezahlte Zusatz-
schichten abdecken wollen, konnte im Bereich der Teilezulieferer nicht wiedergefunden werden.  

Gegenstand der Produktion / Zulieferung 

Die bei den befragten Unternehmen produzierten Teile decken – wie eingangs bereits formuliert – nur 
einen kleinen Teil der möglichen Bestandteile eines Autos ab. Angefangen von Teilen für den Motor und 
den Antriebsstrang, über Kunststoffabdeckungen für die Säulen, das Armaturenbrett, Handschuhfächer, 
viele Arten von Sensoren, Sitze, Fußbodenbeläge et cetera. Je nach Art der Teile ist der Grad der Auto-
matisierung und Digitalisierung recht unterschiedlich ausgeprägt. Sensoren beispielsweise sind Massen-
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produkte. Die Marge je Teil beträgt wenige Cent. Bei solchen Produkten versuchen die Unternehmen, so 
weit wie irgendwie möglich zu automatisieren. Im Bereich der Produktion von Sitzen oder Teilen für 
Motoren und Antriebsstrang ist noch viel Handarbeit im Spiel, wobei allerdings die Produktionsablauf-
steuerung teilweise bereits hochgradig digitalisiert wurde. „Big Data“ hat in vielen Produktionsbetrie-
ben bereits Einzug gehalten. Akkuschrauber werden beispielsweise über WLAN mit der elektronischen 
Qualitätssicherung gekoppelt und es wird gespeichert, wer in welchem Arbeitsschritt welche Schraube 
für welches konkrete Teil mit welchem Drehmoment festgeschraubt hat. Diese Praxis ist ebenso bei den 
Automobilherstellern am Band üblich. 

Zwischenfazit: Wurden früher in einem Unternehmen Personaldaten und Produktionsdaten in getrenn-
ten Systemen verwaltet, so können sie heute im Rahmen von Big-Data-Strukturen dynamisch verknüpft 
werden. Die Frage, welche Auswirkungen das auf den Beschäftigtendatenschutz hat, scheint aber noch 
in den wenigsten Betrieben bearbeitet zu werden.  

Alle Interviewpartner wiesen darauf hin, dass es immer sinnvoll sei, jeden Schritt in Richtung weiterer 
Digitalisierung und Automatisierung sehr kritisch auf seine möglichen Konsequenzen hin zu prüfen. 
Manchmal brächte eine organisatorische Anpassung eines Prozesses ähnliche Effekte zu günstigeren 
Preisen. Im Interview mit dem Geschäftsführer von TZ 5 hörte sich das folgendermaßen an: „Arbeitsor-
ganisatorisch wird bei uns nach der Kaizen-Methode gearbeitet (Nachfolger des Toyotismus): Zerlegung 
der Arbeitsvorgänge in möglichst kleinteilige Schritte. So einfach und überschaubar wie möglich. Dies 
bedeutet unter Umständen nicht mehr, sondern weniger Automatisierung. Wenn ich für einen Produkti-
onsschritt eine Maschine einsetze, die normalerweise acht Leute ersetzt, so klingt das auf den ersten 
Blick verlockend. Bei Produktionsschwankungen (Unterauslastung) steht die Maschine im Zweifelsfall 
zu 30 Prozent still. Kombiniere ich Mensch und Maschineneinsatz möglichst optimal, so kann ich im 
Falle temporärer Unterauslastung Menschen umverteilen“ (Geschäftsführer, TZ 5). 

Zwischenfazit: Die Grade und Implementierungstiefen von Automatisierung und Digitalisierung, die 
wir bei den Teilezulieferern vorgefunden haben, zeigen, dass die Frage, ob und was automatisiert und 
digitalisiert wird, von vielen unterschiedlichen Parametern abhängig ist und immer auch im Zusam-
menhang mit Fragen der Organisation und des Managements betrachtet werden muss. Damit ist die 
Haltung der Führungskräfte zu diesen Dingen einer der wichtigsten Faktoren für die Ausgestaltung wei-
terer Digitalisierungsprozesse.40 

Eine weitere wichtige Besonderheit lässt sich im Bereich der Teilezulieferer identifizieren. Die für neue 
Aufträge zu tätigenden notwendigen Investitionen für neue Betriebsmittel werden zum Teil in die An-
gebote mit eingepreist und im Rahmen der Aufträge durch die OEMs mit übernommen. Grund für die-
ses „Entgegenkommen“ könnte zum Beispiel sein, wenn ein deutscher OEM in Übersee eine Produkti-
onslinie startet und Wert darauf legt, „dass ein deutscher Zulieferer mit an den neuen Standort kommt 
und die Zulieferteile nicht in Deutschland, sondern am neuen Standort produziert“, so der Geschäftsfüh-
rer von TZ 5.41 

 
                                                           
40 Auf Managementseminaren wird gerne der Satz zitiert: „Wenn ich einen schlechten Prozess habe und glaube, dass 
ich diesen mit Digitalisierung verbessern kann, dann habe ich hinterher einen schlechten digitalisierten Prozess.“ 
41 Zum Teil bestehen auch die Länder, in denen eine neue Produktionsstätte eines OEMs aufgebaut wird – wie zum 
Beispiel China oder die USA – darauf, dass das gesamte Auto inklusive aller Zulieferteile vor Ort produziert wird. 
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Technologische Konzepte und Perspektiven 

Lediglich eins der befragten Unternehmen betreibt am Standort Bremen eigene Forschung und Entwick-
lung, obwohl es eine Tochter eines global agierenden Zulieferers ist. Bei allen anderen sind diese Kapa-
zitäten in den Zentralen angesiedelt. Hinsichtlich der Frage, welche Auswirkungen die Fragen der Zu-
kunft der Automobilproduktion und der Mobilität auf das jeweilige Unternehmen haben werden, gibt es 
unterschiedliche Grade der Betroffenheit. Ein Hersteller von Teilen für den traditionellen Verbren-
nungsmotor und den Antriebsstrang könnte durch den Umstieg auf Elektromobilität hochgradig in sei-
ner Existenz bedroht sein, wenn er sein Zulieferergeschäft nicht rechtzeitig umstellen kann. Einem Her-
steller von Sitzen oder Fußbodenmatten könnte es hingegen relativ gleichgültig sein, ob sein Produkt in 
einem Auto mit Verbrennungsmotor oder ein elektrisch betriebenes Auto eingebaut wird. Darüber hin-
aus wird von den meisten Befragten davon ausgegangen, dass durch die Einführung von hoch integrier-
ten Industrie-4.0-Konzepten bei den OEMs unterschiedliche neue Anforderungen an die Teilezulieferer 
ausgehen werden, wenn zum Beispiel alle Zulieferteile mit RFID-Chips ausgestattet werden müssten. 

Die Bedingungen für die Betriebsratsarbeit werden überwiegend als vom Geist der Sozialpartnerschaft 
geprägt beschrieben. Auch die Betriebsräte in diesem Bereich berichten von den bereits angeführten 
Problemen mit amerikanischen Konzernmüttern, denen man das kleine Einmaleins des deutschen Be-
triebsverfassungsgesetzes ständig wieder neu erklären müsse. 

Zusammenfassung zur ZL-Gruppe 2 
Teilezulieferer liefern bis zu 80 Prozent der Teile, die für die Produktion eines Autos benötigt werden. 

 In diesem Feld konnten zwei Unternehmen gefunden werden, die als Mittelständler bezeichnet wer-
den können, alle anderen sind dem Prinzip des Filialbetriebes zuzuordnen. Bei den Teilezulieferern 
gibt es Firmen, die in Bremen eine Dependance haben, aber weltweit für alle OEMs tätig sind. Eben-
so bei der Auftragsvergabe gibt es Besonderheiten wie zum Beispiel zweistufige Verfahren (erst ge-
meinsame Entwicklungsarbeit mit dem OEM, im Anschluss begrenzte Ausschreibung). Oder das 
Prinzip „pay to play“ (Gewährung eines Vorabrabattes) findet Anwendung. Die Perspektiven sind in 
der Regel besser als bei den Auftragnehmern im Logistik- und Facility-Segment, da die Verträge bis 
zu sieben Jahre laufen (angepasst an einen Modellzyklus). 

 Bei der Struktur der Beschäftigten gibt es zum Teil deutliche Unterschiede im Vergleich zur ZL-
Gruppe 1. Die Leiharbeitsquote fällt mit 5,2 Prozent zum Beispiel deutlich niedriger aus. Der Frau-
enanteil ist zwar höher, liegt mit 24,2 Prozent allerdings noch deutlich unter dem bremischen 
Durchschnitt. Auch bei den Teilezulieferern findet nur wenig duale Berufsausbildung statt (Anteil 
Azubis = 2,1 Prozent). Nach Aussagen der Interviewpartner kann im Bereich der Teilezulieferer ein 
Prozess der zunehmenden Überalterung der Belegschaften festgestellt werden. Der Anteil der un- 
und angelernten Beschäftigten liegt auch hier mit 62 Prozent relativ hoch. (Grund: Produktion durch 
Automatisierung sehr kleinteilig = kurze Anlernzeiten am Band!) Dieser Befund stützt zwar die 
These, dass Automatisierung und Digitalisierung dazu führen können, dass Arbeit dequalifi-
ziert wird. Widerspricht aber der These, dass in der Folge zwangsweise die einfachen Ar-
beitsplätze wegfallen, sondern führt in diesem Fall offenbar zum Gegenteil. 

 Im Bereich der Teilezulieferer gibt es auf allen Tätigkeitsniveaus enorme Rekrutierungsprobleme. 
Der Output an IT-Fachkräften und Ingenieuren wird bei den Bremer Hochschulen als viel zu gering 
angesehen. Hier wird dringender Handlungsbedarf unter anderem seitens der Landesregierung gese-
hen.  
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 Bezahlung und Arbeitszeiten sind im Wesentlichen nach dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroin-
dustrie beziehungsweise am IG-Metall-Textiltarifvertrag geregelt, die entweder direkt angewandt 
werden oder im Rahmen von Haustarifverträgen analog zum Einsatz kommen. 

 Die im Bereich der Teilezulieferer vorgefundenen Grade und Implementierungstiefen von Automati-
sierung und Digitalisierung zeigen, dass die Frage, ob und was automatisiert und digitalisiert wird, 
von vielen unterschiedlichen Parametern abhängig ist und immer im Zusammenhang mit Fragen der 
Organisation und des Managements betrachtet werden muss. Damit ist die Haltung der Führungs-
kräfte zu diesen Dingen einer der wichtigsten Faktoren.  

 Die Auswirkungen zum Beispiel der Einführung der Elektromobilität auf die jeweiligen Unternehmen 
dürften sehr unterschiedlich ausfallen, da sie von der zu erwartenden sogenannten Verkürzung der 
Wertschöpfungskette je nach Produkt in unterschiedlicher Intensität betroffen sein werden. 

 Die Bedingungen für die Betriebsratsarbeit werden als überwiegend vom Geist der Sozialpartner-
schaft geprägt beschrieben. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Lage der Beschäftigten im Bereich der Teilezulieferer als deutlich 
weniger prekär eingeschätzt werden kann als bei den Logistik- und Facility-Dienstleistern. Dies bezieht 
sich insbesondere auf die Bereiche Lohn, Arbeitszeit, Gestaltungsmöglichkeiten und Bedingungen der 
betrieblichen Interessenvertretung. 

3.2.3     Ergebnisse für ZL-Gruppe 3: IT- und Ingenieurdienstleister (ID) und Sys-
temdienstleister (SD) 

Für diese ZL-Gruppe wurden Interviews mit zwei großen Systemdienstleistern und mit einem kleinen 
IT- und Ingenieurdienstleister geführt, die in Bremen ansässig sind.  

Zu Beginn soll ein Blick auf den Bereich der IT- und Ingenieurdienstleistungen geworfen werden. Bei 
dem befragten IT- und Ingenieurdienstleister handelt es sich um ein kleines Unternehmen mit nur we-
nigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welches überwiegend für das Mercedeswerk in Bremen tätig 
ist. Es steht beispielhaft für eine ganze Reihe vergleichbarer externer Dienstleister im IT- und Ingeni-
eurbereich, deren genaue Anzahl nicht zu ermitteln war. Das Unternehmen ist schon seit Jahrzehnten 
bei Mercedes im Geschäft und erhält seine Aufträge entweder über das Werk direkt oder als Subunter-
nehmen von anderen Zulieferern, oftmals ohne die oben beschriebenen Vergabeverfahren selbst durch-
laufen zu müssen. Grund: Das Unternehmen verfügt – wie viele andere dieser kleinen Dienstleister – 
hinsichtlich seiner technologischen Kompetenz und seines fachlichen Profils mehr oder minder über ein 
oder mehrere sogenannte Alleinstellungsmerkmale, sodass oftmals gar kein anderer Auftragnehmer 
infrage komme. Das sei in dieser Szene durchaus so übliche und gängige Praxis, sagte uns ein Vertreter 
dieser Firma. Die Verdienste seien angemessen, aber was Arbeitszeit und Arbeitsintensität anbetrifft, 
seien es eben die typischen Freelancer-Bedingungen: Immer und jederzeit präsent, wenn es beim Auf-
traggeber brennt. Und brennen tut es oft, da das Werk einfach auf Verschleiß gefahren werde. Das sehe 
man auch daran, wie in den vergangenen Jahren bei den sogenannten Instandhaltern gespart worden 
sei. „Vermutlich werden diese demnächst auch noch outgesourct“ (Geschäftsführer, ID 1). In diesem 
Bereich werden seitens des Gesprächspartners noch gewaltige Automatisierungspotenziale gesehen. 
Dank moderner Sensorik in Kombination mit Big Data wissen viele Maschinen und Module zukünftig 
selbst, wann sie gewartet, repariert oder ausgetauscht werden müssen. Die erforderlichen Arbeitsaufträ-
ge werden dann automatisch generiert. Wenn also zukünftig nicht mehr ständig Wartungspersonal vor 
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Ort sein muss, dann liegt der Schluss nahe, dass man es auch von außen, sozusagen „on demand“ her-
einholen kann. Unser Gesprächspartner legte Wert auf die Feststellung, dass das im Übrigen noch nichts 
mit Industrie 4.0 zu tun habe, sondern lediglich ein weiterer Schritt in der Automatisierung der indust-
riellen Produktion sei. 

Der bereits bei den Teilezulieferern identifizierte Mangel an Fachkräften im Bereich der IT- und Ingeni-
eurdienstleistungen mache sich natürlich auch beim Mercedeswerk und in seinem Umfeld bemerkbar. 
„Ob man diesem Problem besser begegnen könne, wenn alle diese Funktionen zunehmend extern ver-
geben werden, würde ich allerdings ernsthaft in Zweifel ziehen“ (Geschäftsführer, ID 1). Insgesamt sin-
ke die Qualität der Absolventen im IT- und Ingenieurbereich. Einerseits gebe es zu wenig Praxisbezug in 
der Ausbildung. Andererseits nehme die Fähigkeit ab, in komplexen Zusammenhängen denken zu kön-
nen. „Das geht insgesamt auf die Qualität und wirkt sich mittelbar letztlich auch aufs Produkt aus“ (Ge-
schäftsführer, ID 1). 

Unternehmen, Tätigkeitsschwerpunkte, Vertragsgestaltung und Perspektiven 

Die beiden Systemdienstleister sind in Bremen mit Niederlassungen vertreten und deutschlandweit be-
ziehungsweise international aufgestellt, und zwar für Mercedes tätig, derzeit aber nicht für das Werk in 
Bremen.42 Hinsichtlich der Auftragsvergaben, Vertragsgestaltung und Perspektiven für die Auslastung 
und die Art des Managements gelten im Wesentlichen die im letzten Kapitel getroffenen Feststellungen 
analog. Im Bereich der Auftragsvergaben gibt es aufgrund der Komplexität und Größe der Aufträge 
zusätzlich direkte Verhandlungen. Im Bereich des Managements findet im Unterschied zu den beiden 
anderen ZL-Gruppen das Prinzip der indirekten Steuerung und der Arbeit in Projekten breitere Anwen-
dung. Im Bereich CSR konnten deutlich mehr Aktivitäten identifiziert werden als bei den Betrieben der 
beiden anderen ZL-Gruppen, zum Beispiel regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, Audit „Familie und 
Beruf“, Durchführung von Zukunftstagen für die Azubis, Anwendung der Altersteilzeit gemäß ERA-
Tarifvertrag et cetera. 

Anzahl und Struktur der Beschäftigten 

Die beiden Systemdienstleister haben zusammen gut 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Leih-
arbeitsquote liegt mit etwas über fünf Prozent auf dem gleichen Niveau wie bei den Teilezulieferern, 
die Frauenquote mit 12,8 Prozent in etwa auf dem Niveau der Logistik- und Facility-Dienstleister. Er-
freulich hoch fällt mit 7,7 Prozent die Ausbildungsquote aus. Die Ausbildungsaktivitäten werden als 
aktives Instrument der Nachwuchsförderung verstanden. Vergleichbare Strukturen zu den Teilezuliefe-
rern lassen sich beispielsweise bei der altersmäßigen Zusammensetzung der Belegschaften identifizie-
ren. Die Gruppe der über 50-Jährigen liegt mit 34,1 Prozent bei über einem Drittel. Die Qualifikations- 
und Anforderungsstruktur hingegen unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen ZL-Gruppen. 
Die Gruppe der Un- und Angelernten macht lediglich 2,9 Prozent aus, die Gruppe der Facharbeiterinnen 
und Facharbeiter sowie der IT- und Ingenieurkräfte hingegen zusammen 70,7 Prozent. Das restliche 
gute Viertel der Beschäftigten übt Verwaltungs- und Leitungstätigkeiten aus. Diese Personalstruktur 
weist darauf hin, dass es sich bei den Systemdienstleistern um eine sehr wissensintensive Dienstleistung 
handelt, die einen hohen Bedarf an qualifiziertem Personal generiert. Bei Rekrutierung dieses in der 
Regel höher qualifizierten Personals haben die beiden Firmen die bereits in den anderen ZL-Gruppen 
benannten Probleme. Ein zusätzliches Problem scheint zu sein, dass die globale Ausrichtung der Ge-

 
                                                           
42 Viele der Ergebnisse und Befunde, die wir für die Teilezulieferer oben bereits identifiziert haben, gelten sinngemäß 
auch für diesen Bereich. Die nachfolgenden Ausführungen sind dementsprechend knapp gehalten. 
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schäftsfelder zu teilweise längeren Auslandseinsätzen führen kann, was nach Auskunft unserer Inter-
viewpartner interessanterweise auf viele junge Menschen eher abschreckend wirke.43 Auf jeden Fall soll 
die hohe Ausbildungsquote einen Beitrag zur Verbesserung der Rekrutierungslage leisten. 

Bezahlung / Arbeitszeit 

Die Bezahlung der Beschäftigten richtet sich nach dem IG-Metall-ERA-Tarifvertrag, wobei dieser in ei-
nem Fall direkt, im anderen Fall in Anlehnung in einem Haustarifvertrag zur Anwendung kommt. In 
einem Fall wurde ein zusätzlicher Haustarifvertrag zur Erfolgsbeteiligung abgeschlossen. Die Arbeitszei-
ten liegen zwischen 35 und 37,5 Stunden. Plus- und Minusstunden werden über Arbeitszeitkonten ge-
führt. Oberhalb eines Schwellenwertes werden Mehrarbeitsstunden bezahlt. AT-Beschäftigte haben in 
der Regel Vertrauensarbeitszeit. Modelle für mobiles Arbeiten sind derzeit teilweise in der Erprobung. 
Es gibt aber noch keine Betriebsvereinbarungen dazu. Hinsichtlich der Themen Bezahlung und Ar-
beitszeit können die Arbeitsbedingungen bei den Systemdienstleistern als vergleichbar mit jenen 
bei den OEMs qualifiziert werden. 

Gegenstand der Produktion / Zulieferung 

Systemdienstleister liefern – wie der Name schon vermuten lässt – komplette und in der Regel komplexe 
Systemlösungen für die industrielle Produktion (auch als Betriebsmittel bezeichnet). Hierbei bildet die 
Automobilindustrie zwar ein wichtiges, aber nur eins von vielen möglichen Kundensegmenten. Die Sys-
temlösungen sind genauso gut in der Luft- und Raumfahrt, in der Bahntechnik oder im Maschinenbau 
einsetzbar. Meistens handelt es sich um die sogenannten Strecken oder Linien44, an denen die zu produ-
zierenden Teile hergestellt und montiert werden. Dies kann beispielsweise die Ausstattung einer kom-
pletten Produktionshalle bedeuten. Die Aufträge sind somit meist groß und komplex.45 Ähnlich wie in 
der Luft- und Raumfahrt basiert die Art der Produktion erstens auf wissensintensiven Planungs-, Kon-
struktions- und IT-Elementen und andererseits auf klassischer Handarbeit. Die digitale Infrastruktur 
besteht aus eher klassischen Modulen im Bereich CNC, CAD und SAP. 

Technologische Konzepte und Perspektiven 

Im Unterschied zu den Unternehmen in den beiden anderen ZL-Gruppen betreiben beide Systemdienst-
leister Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hier am Standort. Hinsichtlich der möglichen Auswir-
kungen der Mobilität der Zukunft auf die Unternehmen insgesamt bestand nur geringe Sorge bei den 
Interviewpartnern, da die Automobilindustrie eben nur ein Kundensegment ist, das mit Betriebsmitteln 
ausgestattet werde. Ein gewisser Teil davon seien Betriebsmittel für die Produktion von Motoren und 
Antriebssträngen. Diese Bereiche können es natürlich härter treffen, wenn sich die Wertschöpfungskette 
so drastisch wie erwartet verkürzen würde. Hinsichtlich des Themas Industrie 4.0 wurde davon ausge-
gangen, dass diese auf die eigene Art der Produktion wohl eher geringe Auswirkungen haben würde. 
Allerdings sei davon auszugehen, dass diesbezügliche Kundenanforderungen hinsichtlich einer entspre-
chenden Gestaltung der Betriebsmittel natürlich zu bedienen seien. Im gesamten Bereich der Konstruk-

 
                                                           
43 Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass die heutige jüngere Generation (namentlich auch die jüngeren Männer) die 
Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr viel prominenter fokussiert als frühere junge Generationen, war in 
den Gesprächen nicht zu klären. 
44 Im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Band bezeichnet. 
45 Da dieses Gerücht in der bremischen Lokalpresse immer wieder hartnäckig auftaucht, sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass bei den Systemdienstleistern in Bremen keine Roboter gebaut werden. 
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tion und Planung werde das Thema Industrie 4.0 deshalb aktuell schon intensiv bearbeitet.  

Interessenvertretung / arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen 

Die Bedingungen der Betriebsratsarbeit entsprechen überwiegend guten sozialpartnerschaftlichen Stan-
dards. In der Regel werden einvernehmliche Regelungen mit den jeweiligen Geschäftsführungen gefun-
den. Rechtliche Auseinandersetzungen kommen so gut wie nicht vor. 

Zusammenfassung zu ZL-Gruppe 3 
Die Ergebnisse und Befunde zu dieser ZL-Gruppe lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Bedingungen bei den Systemdienstleistern weitest-
gehend mit denen eines OEMs vergleichbar sind. Dies gilt sowohl für ihre Positionierung am Markt, 
ihre Flexibilität in mehreren Geschäftsfeldern und die damit verbundenen Möglichkeiten der Reakti-
on auf Marktschwankungen, wie auch hinsichtlich der Ansprüche an gute Arbeit für die Beschäftig-
ten. Auch die Aspekte von CSR fallen in dieser ZL-Gruppe deutlich ausgeprägter aus. 

 Es handelt sich vorwiegend um qualifizierte Arbeitsplätze. Die Beschäftigten sind im Facharbeiterbe-
reich nicht so einfach durch un- und angelernte Kräfte zu ersetzen. Es besteht scheinbar ein hohes 
Interesse an Mitarbeiterbindung, was sich unter anderem in einer relativ hohen Ausbildungsquote 
und in einer geringen Leiharbeitsquote ausdrückt.  

 Mitarbeiterbindung und Nachwuchsförderung wird als sehr wichtig wahrgenommen, da in diesen 
beiden Unternehmen die Tendenz zur Überalterung der Belegschaft (über 50-Jährige = 34,1 Pro-
zent) – ähnlich wie in vielen anderen Industriebetrieben – unübersehbar ist. Außerdem bestehen 
dieselben Probleme bei der Rekrutierung von neuen oder zusätzlichen Beschäftigten wie in den bei-
den anderen ZL-Gruppen. 

 Hinsichtlich der Themen Bezahlung und Arbeitszeit können die Arbeitsbedingen bei den Sys-
temdienstleistern als durchaus vergleichbar mit denen der OEMs qualifiziert werden.  

 Der Gegenstand der Produktion ist auf die Planung, Konstruktion und Herstellung komplexer soge-
nannter Betriebsmittel ausgerichtet, bewegt sich also auf einem hohen Anspruchs- und Qualitätsni-
veau. Die Art der Produktion hingegen ist sehr stark auf Handarbeit orientiert, die von eher traditio-
nellen digitalen Komponenten (CAD, CNC, SAP) unterstützt wird. 

 Die Zukunftsfragen der Automobilindustrie treffen die Systemdienstleister nur teilweise oder indi-
rekt, da sich mit der Einführung von Industrie 4.0 bei den OEMs die Anforderungen an die zu lie-
fernden Betriebsmittel verändern werden.  

 Die Bedingungen der Betriebsratsarbeit entsprechen überwiegend guten sozialpartnerschaftlichen 
Standards. 

Insgesamt spielen sowohl die IT- und Ingenieurdienstleister wie auch die Systemdienstleister sozusagen 
in der Oberklasse der Zulieferer für die Automobilindustrie. 

3.3     Zusammenfassende Ergebnisse und Befunde zu diesem Kapital 
Im System der Automobilzulieferer lässt sich eine eindeutige Hierarchie bei den drei beschriebenen 
Bereichen identifizieren. Dies gilt insbesondere bezüglich der Arbeitsbedingungen, der Qualifikation des 
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Personals wie auch der Bedingungen für die Betriebsratsarbeit et cetera. In dieser Hierarchie bewegen 
sich die (Kontrakt-)Logistiker und Facility-Dienstleister am unteren Ende, die Teilezulieferer decken das 
Mittelfeld ab, während die IT- und Systemdienstleister in der „Oberliga“ spielen. Verschiedene Ergeb-
nisse und Befunde sind ähnlich und finden sich in allen drei Bereichen wieder, wie zum Beispiel die 
vergleichsweise geringe Frauenquote. In anderen Bereichen gibt es große Unterschiede.46  

Die Unternehmen verfügen über breit gefächerte Gesellschaftsstrukturen und Eigentumsverhältnisse. 
Bei den Bremer Repräsentanzen handelt es sich überwiegend um Filialbetriebe. Überraschend war der 
Befund, dass auch im Bereich global agierender Mutterkonzerne das Familienunternehmen beziehungs-
weise das eigentümergeführte Unternehmen anzutreffen ist. Bis auf einen IT- und Ingenieurdienstleister 
und zwei Teilezulieferer war das sogenannte KMU-Segment nicht vertreten, es handelt sich also durch-
gehend um Großunternehmer mit einer Beschäftigtenzahl ab 250. Insbesondere bei den Dienstleistern 
im Bereich (Kontrakt-)Logistik, Facility-Management und bei den Teilezulieferern sind die Bereiche 
Management, Führung, Ablauforganisation und letztlich auch die Frage der Arbeitsbedingungen einer-
seits von der Auftragsvergabe und der Vertragsgestaltung bestimmt. Andererseits entfalten die Prinzi-
pien der „Just-in-time-“ beziehungsweise „Just-in-sequence-“Belieferung des Mercedeswerkes eine prä-
gende Wirkung. Der gesamte Betrieb des Zulieferers hat sich diesem funktionalen Fokus und dem aktu-
ell expansiven Charakter dieses Segments unterzuordnen. Damit sind die Handlungsspielräume der je-
weiligen Standortverantwortlichen (Geschäftsführer der Filialbetriebe) relativ eingeschränkt. Sowohl 
hinsichtlich der Vertragsbedingungen wie auch bezüglich der Besonderheiten bei den Vergabeverfahren 
stellt sich die Frage, ob es sich bei den Zulieferern in diesem Bereich eigentlich noch um eigenständige 
Betriebe handelt. „Weil der Logistiker Konzepte entwickelt, die genau auf die individuellen Bedürfnisse 
des Auftraggebers zugeschnitten sind, erarbeitet er sich hiermit quasi ein Alleinstellungsmerkmal, das 
auch als Marktzutrittsbarriere für Wettbewerber fungiert. Allerdings herrscht durch dieses spezielle 
Konstrukt auch eine hohe Abhängigkeit zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.“47 Für die 
Systemdienstleister gelten diese Überlegungen nicht, da sie in der Regel für mehrere OEMs oder für 
weitere Branchen tätig sind. 

Diese organisatorische Grundstruktur spiegelt sich weitestgehend in der Zusammensetzung der Beleg-
schaften wider. Für alle drei Bereiche gilt: Das Autozuliefergeschäft ist „Männersache“. Der Frauenan-
teil bewegt sich zwischen 12,8 und 24,2 Prozent.48 Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in Bremen mit 44,0 Prozent ungefähr doppelt so hoch. Bei den Dienst-
leistern in der Logistik, im Facility-Management und den Teilezuliefern beträgt der Anteil an Leiharbeit 
bis zu 85 Prozent und mehr.49 Gleichzeitig lässt sich hier eine Konzentration bestimmter soziodemogra-
fischer Merkmale identifizieren: Viele Beschäftigte haben einen Migrationshintergrund, es gibt einen 
hohen Anteil an jüngeren sowie an an- und ungelernten Beschäftigten. Der Logistiksektor ist – abgese-
hen vom Hafen, der hier keine Rolle spielt – nach weiteren Untersuchungen der Arbeitnehmerkammer50 
eine Niedriglohnbranche. Die hohen Leiharbeitsquoten markieren allein bei diesen Beschäftigten ein 
niedriges Verdienstniveau. Der Stundenlohn in der Leiharbeit liegt, wird er nicht durch einen weiterge-
henden Tarifvertrag zum Beispiel durch Equal-Pay-Verabredungen angehoben, bei aktuell 9,23 Euro. 

 
                                                           
46 Auch alle in der nachfolgenden Darstellung genannten quantitativen Werte wurden im Rahmen der Befragungen 
direkt erhoben. 
47 Salot (2017), S. 55. 
48 Im Mercedeswerk in Bremen selbst liegt er bei sieben Prozent. 
49 Zur Erinnerung: bei Mercedes in Bremen regulär acht Prozent. 
50 Vgl. Salot (2015). 
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Zugleich arbeiten hier viele Ungelernte, sodass die Belegschaften insgesamt als einkommensarm gelten 
dürfen. Nach übereinstimmenden Berichten fast aller Interviewten gibt es Personalfindungsprobleme 
aber nicht nur bei den Facharbeitern, sondern auch bei den Helfern mit niedrigem Anforderungsniveau. 
Für die Frage, warum das so ist, konnte im Rahmen dieser Studie keine plausible Erklärung gefunden 
werden. Erwartungsgemäß hingegen war die Klage bezüglich der Rekrutierungsprobleme im Bereich 
der Facharbeiter, IT-Fachkräfte und Ingenieure. Hierfür wurde der mangelnde „Output“ an den Bremer 
Hochschulen sowie eine nach Auffassung einiger Interviewpartner anscheinend mangelnde Attraktivität 
Bremens verantwortlich gemacht. Nur ein Unternehmen versucht, dem Fachkräftedefizit durch gezielte 
Bemühungen im Bereich der dualen Ausbildung mit einer Ausbildungsquote von 7,1 Prozent entgegen-
zuwirken. Bei allen anderen befragten Unternehmen liegt diese deutlich darunter. 

Ein wesentliches Ziel der Verfahren zur Auftragsvergabe und Vertragsgestaltung durch Mercedes (und 
aller anderen OEMs) ist es, die Preise für die (Zuliefer-)Leistungen möglichst gering zu halten. Dies 
schlägt unmittelbar auf die Verdienste der Beschäftigten durch. Somit streuen diese um den Niedriglohn 
von 10,50 Euro pro Stunde. Doch selbst für jene Beschäftigten, die zum Beispiel mit 12 Euro brutto 
etwas darüber liegen, gilt: 

 Mit 12 Euro brutto erwirtschaftet ein Arbeitnehmer bei einer Vollzeitstelle ein monatliches Einkom-
men von knapp 2.080 Euro brutto. Je nach Familienstand ergibt sich daraus ein Nettoeinkommen 
von 1.400 bis 1.500 Euro.  

 Nachvollziehbar ist vor diesem Hintergrund, dass die vielfach jungen Menschen, die in diesem Be-
reich beschäftigt sind, freiwillig ein oder zwei Zusatzschichten pro Woche arbeiten oder versuchen 
in die Dauernachtschicht mit erheblichen Gehaltszuschlägen zu wechseln. Dies sei die einzige Chan-
ce, das knappe Gehalt aufzubessern, so ein Betriebsrat. Dieses Modell funktioniert letztlich nur, so-
lange die Beschäftigten jung sind.  

Einspareffekt 

Nach Aussagen der verschiedenen Expertinnen und Experten kann – vorsichtig geschätzt – die Differenz 
der Stundenlöhne zwischen einer externen Kraft und einem Stammbeschäftigten bei Mercedes mit ver-
gleichbarer Tätigkeit (zum Beispiel externer und interner Logistiker oder Monteur) bei 12 Euro brutto 
angesetzt werden. Dies gilt zumindest für die Logistiker und Teilezulieferer. Hinzu kommen die Arbeit-
geberanteile zur Sozialversicherung. Auf dieser Grundlage ließen sich verschiedene Modellrechnungen 
durchführen, mit denen sich der jährliche Einspareffekt ermitteln ließe, der sich für das Werk durch das 
Outsourcen von Leistungen ergibt. Die Seriosität einer solchen Modellrechnung bleibt allerdings frag-
lich. Außerdem wäre die Frage der Transaktionskosten zu berücksichtigen, die sich zwangsläufig aus 
dem Modell des Outsourcings ergeben (Kosten für die Vertragsvergabe und Abwicklung, Kosten für die 
Prozessabstimmung, Kosten für die Harmonisierung der IT-Systeme etc.). Diese Kosten würden den 
Ersparniseffekt relativieren, wären aber vermutlich nicht ermittelbar. Festzuhalten bleibt, dass die 
Stundenlöhne der Beschäftigten im Zuliefererbereich deutlich unter jenen der Stammbelegschaft im 
Mercedeswerk liegen. Im Augenblick gibt es folgerichtig verschiedene gewerkschaftliche Aktivitäten im 
Bereich der Tarifauseinandersetzungen bei den Zulieferern (siehe hierzu weiter unten).  

Für die Systemdienstleister gilt: Es gelten im Wesentlichen die guten Bedingungen der Stammbeleg-
schaften der OEMs.  

Überraschend war der Befund, dass in allen drei Bereichen die Produktion sehr stark von Handarbeit bis 
hin zu Manufakturstrukturen geprägt ist. Bei der Prozesssteuerung hingegen spielen Big Data und Digi-
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talisierung eine immer größere Rolle. Die hiermit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich der 
Datensicherheit und des Datenschutzes scheinen nach Angaben vieler Interviewter sowohl aufseiten des 
Managements wie aufseiten der betrieblichen Interessenvertretungen noch nicht im notwendigen Maße 
fokussiert zu werden.  

Die Ursachen für einen geringeren Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad differieren je nach Be-
reich. 

 Bei den Kontraktlogistikern spielen hierfür – wie bereits gezeigt werden konnte – eher betriebswirt-
schaftliche Gründe eine Rolle, denn Mercedes müsste die Einführung von zum Beispiel automatisier-
ten Hochregallagern über die Werkverträge refinanzieren. Dies widerspricht wohl auch den kurzen 
Laufzeiten der Werkverträge, die kein investitionsfreundliches Klima erzeugen. 

 Bei den Teilezulieferern sind die Produktionsprozesse zwar einerseits in hohem Maße mit digitaler 
Prozesssteuerung hinterlegt. Die eigentlichen Montageprozesse sind jedoch – ähnlich wie bei Merce-
des selbst – in sehr kleinteilige Schritte zerlegt, die vorwiegend von an- und ungelernten Kräften er-
ledigt werden können. Hier scheint der Einsatz zum Beispiel von Robotik vorläufig noch nicht 
zweckmäßig.  

 Für beide Bereiche gilt: Dieser Befund stützt zwar die These, dass Automatisierung und Digitalisie-
rung dazu führen können, dass Arbeit dequalifiziert wird. Es widerspricht aber der These, dass in der 
Folge von Digitalisierung zwangsweise die einfachen Arbeitsplätze wegfallen, sondern führt in die-
sem Fall offenbar zum Gegenteil. 

 Bei den Systemdienstleistern wiederum liegt die Tendenz zu Hand- oder Manufakturarbeit eher im 
Produkt begründet. Große, komplexe Anlagen und Betriebsmittel sind Unikate und keine Massenfer-
tigung.  

Der ehemalige Digitalisierungskommissar der EU-Kommission, Günther Oettinger, wird mit dem Satz 
zitiert: „Alles was man digitalisieren kann, wird digitalisiert werden.“ Die oben erörterten praktischen 
Beispiele deuten jedoch darauf hin, dass eine „zwingende“ Kausalität keineswegs gegeben ist. Insbeson-
dere die interviewten Ingenieure und Geschäftsführer verwiesen darauf, dass es grundsätzlich notwen-
dig und sinnvoll sei, zuerst auf die organisatorischen Strukturen und die Management- und Ablaufpro-
zesse zu schauen. „Manchmal erreicht man mit Optimierungen und Anpassungen in diesem Bereich das 
gleiche Ergebnis und hat am Ende viel Geld gespart“, so der Geschäftsführer eines großen Teilezuliefe-
rers.  

Natürlich werden im Bereich der Zulieferer die Fragen künftiger Automobilproduktion und die der Zu-
kunft der Mobilität intensiv diskutiert. Die Grade der Betroffenheit werden dabei sehr unterschiedlich 
ausfallen. Ein Hersteller von Verbrennungsmotoren wird von der Elektromobilität deutlich stärker be-
troffen sein als ein Zulieferer für Sitze. Sollten sich allerdings die Mobilitätsgewohnheiten insgesamt 
verändern, und zwar weg vom Individualverkehr hin zu Carsharing und öffentlichen Verkehrsträgern, 
kombiniert mit autonomen Fahrsystemen, werden alle Zulieferer gleichermaßen betroffen sein.51  

Abschließend soll noch ein Blick auf einige Aspekte der betrieblichen Interessenvertretungen geworfen 
werden: Die Bedingungen der Arbeit der Betriebsräte sind auch in jenen Bereichen, die auf der Zuliefer-
erhierarchie weiter unten angesiedelt sind, zumindest teilweise vom Geiste guter Sozialpartnerschaft 
 
                                                           
51 Vgl. hierzu auch die „Branchenstudie Automobilindustrie – Zukunft der Mobilität“. 
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geprägt. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad spielt hierbei eine wichtige Rolle. Allerdings ist die 
Zersplitterung der gewerkschaftlichen Zuständigkeiten in mindestens vier beteiligte Gewerkschaften 
(Verdi, IG Metall, IG BCE und IG BAU) ein grundlegendes Problem für die Interessenvertretung in die-
sem Bereich. Seitens der IG Metall wird für die Bremer Zulieferer ein monatlich tagender Arbeitskreis 
für die Betriebsräte (der sogenannte JIT-AK)52 angeboten, an dem auch Vertreterinnen und Vertreter 
von Betriebsräten teilnehmen, die nicht von der IG Metall gestellt werden. Im Rahmen des JIT-AK wird 
der Austausch mit dem Betriebsrat von Mercedes und unter den Zulieferern organisiert. Aktivitäten, wie 
die Durchsetzung der zusätzlichen Busverbindungen zum Gewerbepark Hansalinie für die Samstags-
schichten, wären ohne diesen AK nicht möglich gewesen. 

4     Handlungsoption und Denkanstöße zur Stabilisierung und Erweite-
rung guter Arbeit in der Automobilindustrie in Bremen 

Die nachfolgenden Handlungsoptionen und Denkanstöße sind naturgemäß nur bedingt im Rahmen der 
politischen Gestaltungskompetenz und den Möglichkeiten bremischer Politik angesiedelt. 

 Am 1. Dezember 2015 wurde im Rahmen eines Branchendialogs zwischen dem Bundeswirtschafts-
ministerium (BMWi), dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und der IG Metall im Rahmen ei-
nes Branchendialoges Automobilindustrie eine gemeinsame Erklärung zur Sicherung des Automobil-
standortes Deutschland verabschiedet.53 Leider lässt diese Erklärung Aussagen zum Thema gute Ar-
beit in der Automobilindustrie weitestgehend vermissen.54 Es wäre die Frage zu klären, ob ein sol-
cher Dialog auf Ebene des Landes Bremen Sinn macht und ob es gelingen könnte, das Thema Ar-
beitsbedingungen in einem solchen Dialog stärker zu adressieren. 

 Sowohl im oben genannten Kontext, aber auch im Zusammenhang mit den Erfordernissen zur Ge-
staltung der Zukunft der Branche und der Mobilität, sollte darüber nachgedacht werden, das Auto-
motivecluster in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zu einem Mobilitätscluster weiterzuentwi-
ckeln.  

 Die Bremer Politik sollte gesetzliche Initiativen zur Veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes 
intensiv verfolgen und gegebenenfalls über den Bundesrat Einfluss nehmen. Ziel muss unter anderem 
sein, Randbelegschaften besser zu schützen und die Mitbestimmung insbesondere bei der Vergabe 
von Werkverträgen zu stärken.  

 Gewerkschaftsübergreifende Kooperation stärken: Das Beispiel des JIT-AK bei der IG-Metall-
Geschäftsstelle Bremen verdeutlicht, dass im Bereich der Automobilzulieferer vor Ort eine gewerk-
schaftsübergreifende Zusammenarbeit nötig und möglich ist und Erfolge erzielen kann. Diese Ansät-
ze müssen intensiviert und gestärkt werden. 

 Von verschiedenen Interviewpartnern wurde insbesondere auf die Fachkräftedefizite im Bereich IT 
und Ingenieurdienstleistungen verwiesen. Der diesbezügliche Output der Universitäten und Bremer 

 
                                                           
52 „JIT“ = just in time. 
53 Vgl. BMWi (2015). 
54 Unter der Überschrift „III, 2. Beschäftigung, Fachkräfte, Rahmenbedingungen“ heißt es lediglich “ … Daher sind alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, das Arbeitsangebotsvolumen zu erhöhen. BMWi, VDA und IG Metall werden in ihren 
jeweiligen Verantwortungsbereichen dazu beitragen, die Ausbildung im MINTBereich weiter zu stärken, die Zuwande-
rung entsprechend ausgebildeter ausländischer Arbeitskräfte und ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt zu 
erleichtern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern“. 
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Hochschulen sei zu gering, während im Rahmen der Intensivierung der wissensintensiven Dienstleis-
tungen der Bedarf an Absolventinnen und Absolventen tendenziell gestiegen sei. Damit seien zum 
Beispiel mit dem Technologiepark an der Universität und der Luft- und Raumfahrtindustrie wichtige 
Mitbewerber um die klügsten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt präsent. Es wäre also die Frage zu klären, 
wie in Bremen Anstrengungen für einen höheren Output im Bereich IT- und Ingenieurwesen unter-
nommen werden können. 

 Bei anderen großen OEMs gibt es Vereinbarungen und Regelungen, dass nur tarifgebundene Zuliefe-
rerfirmen beschäftigt werden. Mercedes konnte sich bisher zu einer solchen Regelung nicht ent-
schließen. Die Anwendung einer solchen Richtlinie würde dazu beitragen, Auswüchse in Richtung 
schlechter Arbeit, die auch diese Untersuchung beschrieben hat, zumindest einzudämmen. Auch dies 
könnte Gegenstand eines Branchendialogs der Politik mit der Automobilbranche sein. 

Auch die zukünftigen Entwicklungsperspektiven und Herausforderungen für die Automobilindustrie, 
insbesondere 

 die veränderten Antriebskonzepte, 

 die Implementierung von teil- und vollautonomen Fahrsystemen und 

 die jetzt schon erkennbare Veränderung der Mobilitätserfordernisse und -gewohnheiten insgesamt  

werden die Bedingungen für gute Arbeit maßgeblich beeinflussen. In welche Richtung sich diese Ein-
flüsse auswirken werden, ob in Richtung mehr oder weniger gute Arbeit, kann aus derzeitiger Sicht 
seriös noch nicht beantwortet werden. Es wird also intensiv darauf zu achten sein, dass mögliche nega-
tive Einflüsse nicht auf dem Rücken der Beschäftigten in der Automobilzulieferindustrie ausgetragen 
werden. 
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5.2     Anhang 2: Dokumentation der Leitfragen für die qualitativen Interviews 
mit den Zulieferern 

Frage 01: Grundsätzliches zum Betrieb 

Betrieb  
Art des Kontaktes   
Ansprechpartner  
Datum  
Art der Zulieferung Logistikzulieferer (LZ)  
 Teilezulieferer (TZ)  
 Ingenieur-/IT-Zulieferer (IZ)  
 sonstiger Zulieferer (SZ)  
Gesellschaftsform Rechtsstatus  
Umsatz am Standort  
Geschäftsfelder am Standort nur Zulieferer für Daimler am 

Standort 
 

 auch für andere OEMs  
 nur für andere OEMs  
andere Geschäftsfelder: am Standort  
 standortübergreifend  

Frage 02: Gegenstand der Produktion / der Zulieferung 

Wie und unter welchen Bedingungen wird die Zulieferleistung erbracht? 

Frage 03: Perspektiven 

Wie lange am Standort und mit welcher Perspektive? 

Frage 04: Personalstruktur  

Anzahl und Struktur der Beschäftigten (Automotive): 

Merkmale Anzahl 
insgesamt   
davon Leiharbeitnehmer  
davon eigenes Personal circa  
davon Frauen   
davon Azubis   
Migrationshintergrund   
Alter <25:  
Alter 25 - <50:  
Alter 50 - <60:  
Alter >60:  

Frage 05: Bezahlung 

Kommt ein Tarifvertrag zur Anwendung?  
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Frage 06: Rekrutierung 

Wie wird das Personal rekrutiert? Gibt es Probleme, geeignetes Personal zu finden? 

Frage 07: Qualifikationsstruktur und Tätigkeitsprofile 

Über welche Qualifikationen verfügen die Mitarbeiter/innen? 

Merkmale Anzahl 
An- und Ungelernte  
Facharbeiter/innen  
Ingenieure / IT-Kräfte  
Verwaltung  
Führungskräfte  

Frage 08: Vertragsgestaltung / Auftragsvergabe durch OEM 

Direkt am Standort oder zentral? 

Frage 09: Wie wird produziert? 

Technische Ausrüstung und Standards. 

Frage 10: Betreibt das Unternehmen eigene FuE? 

Am Standort / zentral? 

Frage 11: Welche Rolle spielt die Frage der Mobilität der Zukunft? 

Ist das Unternehmen in irgendeiner Form an den Technologien / Konzepten der zukünftigen Mobilität 
beteiligt / betroffen? 

Frage 12: Was sind die nächsten Schritte in puncto Digitalisierung?  

Ist 4.0 ein Thema im Betrieb? 

Frage 13: Arbeitszeit 

Welche Arbeitszeitformen werden angewandt und für welche Mitarbeiter-Gruppen? (Vertrauensarbeits-
zeit, Schichtbetrieb, Gleitzeit etc.) 

Frage 14: Management 

Hierarchisch vers. indirekte Steuerung und/oder Projektarbeit mit Zielorientierung? 

Frage 15: Sozialpolitische Verantwortung (CSR) 

Ergreift der Betrieb besondere Maßnahmen im Hinblick auf Chancengleichheit, Migration, demografi-
scher Wandel? 

Frage 16: Interessenvertretung 

Bedingungen der BR-Arbeit / Organisationsgrad im Betrieb etc. 

 




