
DIE ZUKUNFT GESTALTEN
5 Jahre Generationen-Offensive 2025



Vorwort

Die Tatsache, dass die Gesellschaft altert und die Bevölkerungszahl abnimmt, ist heute weitgehend  
unbestritten. Ebenso die Erkenntnis, dass sich damit auch die Belegschaften in den Unternehmen  
verändern werden. Genauso wie sich die Salzgitter AG auf veränderte Marktbedingungen, Rohstoffkosten  
oder Energiepreise einstellen muss, ist auch eine angemessene Reaktion auf den demographischen Wandel  
nötig. Nur so können wir langfristig die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens sichern  
und den Beschäftigten ein gesundes und wertschöpfendes Arbeiten bis zur Rente ermöglichen.    

Die Salzgitter AG hat daher frühzeitig reagiert und im Jahr 2005 das Projekt „GO – Die Generationen-
Offensive 2025“ gestartet. Ein Viertel der 20 Jahre bis 2025 ist inzwischen vergangen und es ist an der Zeit, 
mit dieser Broschüre einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse zu werfen: Zahlreiche Projekte und Maßnahmen 
wurden in den letzten fünf Jahren auf den Weg gebracht und im Konzern verankert. Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmervertreter haben dabei stets intensiv zusammengearbeitet und gemeinsam die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft gestellt – die Konzernbetriebsvereinbarung zur Gestaltung des demographischen Wandels, die 
Einrichtung betrieblicher Demographiefonds oder die Einführung der Salzgitter-Rente sind nur einige Beispiele. 

Der Konzern ist auf dem Weg, die künftigen Herausforderungen zu gestalten und seine Zukunftsfähigkeit  
zu bewahren. Denn der demographische Wandel wird sich nicht umkehren lassen. Die Umsetzung der  
GO-Maßnahmen muss auch in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden. Darüber hinaus  
stehen neue Fragestellungen vor der Tür, für die es geeignete Antworten zu finden gilt. GO bleibt fester  
Bestandteil der täglichen Arbeit – im Konzern und in den Gesellschaften – und wird auch weiterhin dazu  
beitragen, die Zukunft der Salzgitter AG erfolgreich zu gestalten.

Ein herzliches Glückauf!

Peter-Jürgen Schneider 

Vorstand Personal und Dienstleistungen

Konzern-Arbeitsdirektor 

Christian Schwandt 

Konzernbetriebsratsvorsitzender 
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Von der Idee zum Projekt

Der demographische Wandel bringt große gesellschaftliche  
Veränderungen mit sich. Um unter diesen Bedingungen langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben, hat die Salzgitter AG das Projekt 
„GO – Die Generationen-Offensive 2025“ entwickelt. 

01 DIE ZUKUNFT GESTALTEN



Demographische Herausforderungen

Situation im Salzgitter-Konzern

2009 lag der Altersdurchschnitt im Salzgitter-Konzern bei  
über 43 Jahren. Die Prognose der Altersstruktur zeigt, dass er  
bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf ungefähr 45 Jahre ansteigen 
wird. Vor allem der Anteil der älteren Mitarbeiter2 an der Beleg-
schaft wird deutlich zunehmen. Waren im Jahr 2009 etwa 29 %  
der Mitarbeiter über 50 Jahre alt, werden es im Jahr 2025 
voraussichtlich ca. 43 % sein.

Der demographische Wandel betrifft den gesamten Salzgitter-
Konzern, allerdings ist die Altersstruktur in den einzelnen 
Konzerngesellschaften sehr unterschiedlich. Je nach Situation 
in der betreffenden Gesellschaft ergeben sich daraus besondere 
Herausforderungen. Einige Gesellschaften haben heute ein 
vergleichsweise niedriges Durchschnittsalter. In den kommenden 
Jahren wird der Altersdurchschnitt dort deutlicher steigen.  
Für sie wird es darum gehen, mit entsprechenden Maßnahmen  
ein alternsgerechtes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Im Gegensatz dazu werden Gesellschaften mit einem heute 
höheren Durchschnittsalter in den nächsten Jahren zahlreiche 
Mitarbeiter verlieren, die in Rente gehen. Diese Gesellschaften 
werden dafür Sorge tragen müssen, die sich ergebenden Lücken 
mit qualifizierten Mitarbeitern zu schließen. Gleichzeitig müssen sie 
verhindern, dass zusammen mit den ausscheidenden Mitarbeitern 
wertvolles Erfahrungswissen verloren geht.

Die unterschiedliche Größe der Konzerngesellschaften, die 
unternehmensspezifischen Anforderungen und Belastungen  
an den Arbeitsplätzen sowie die regionalen Gegebenheiten der 
Gesellschaftsstandorte tun ein Übriges: Die Salzgitter AG und  
ihre Konzerngesellschaften stehen vor vielfältigen demographi-
schen Veränderungen, die nicht mit einheitlichen Musterlösungen 
bewältigt werden können. 

Der demographische Wandel stellt Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft vor große Herausforderungen. Sinkende  
Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung führen zu 
einer insgesamt alternden und schrumpfenden Bevölkerung.

In Öffentlichkeit und Politik werden besonders die Folgen auf 
die sozialen Sicherungssysteme diskutiert. Aber auch die 
Unternehmen sind von den Veränderungen betroffen, die der 
demographische Wandel mit sich bringt. Qualifizierten 
Prognosen zufolge wird die Anzahl der Personen, die dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland zur Verfügung steht, in Zukunft 
stark abnehmen. Zwischen 2010 und 2025 ist mit einer 
Verringerung der Gesamtzahl an erwerbsfähigen Personen 
von 44,7 Millionen auf 41,1 Millionen zu rechnen. Das entspricht 
einem Rückgang von rund 8 %1. 

Gleichzeitig wird der Anteil, den die älteren Menschen an  
der Gruppe der erwerbsfähigen Personen einnehmen, stark 
wachsen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, die 
künftigen Anforderungen mit älter werdenden Belegschaften 
zu bewältigen. Außerdem werden sie sich verstärkt darum 
bemühen müssen, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren und 
zu binden. Bereits heute sind größere Anstrengungen nötig, 
um den Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern langfristig zu 
decken.

1 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.): IAB-Kurzbericht Nr. 12/2010. 

2 Für eine bessere Lesefreundlichkeit ist in dieser Broschüre auf geschlechtsbezogene  
 Doppelungen verzichtet worden. Selbstverständlich sind jeweils weibliche und  
 männliche Personen gemeint.

Altersstrukturvergleich
Salzgitter-Konzern Inland
2009 und 2025

01  Von der Idee zum Projekt   «   07



GO – Die Generationen-Offensive 2025

Sechs Expertenteams, zusammengesetzt aus Mitarbeitern aller 
Konzernbereiche, entwickelten unter Federführung des Personal-
vorstandes für diese Handlungsfelder zahlreiche Konzepte und 
Ideen. Unterstützt wurden die Arbeiten durch ein eigens eingerich-
tetes Projektbüro, das neben inhaltlichen Aufgaben organisatorische 
und koordinierende Tätigkeiten übernommen hat. 

Nach etwa zweijähriger Projektarbeit wurden insgesamt knapp  
60 Maßnahmen verabschiedet, die das Unternehmen „demogra-
phiefest“ machen und langfristig wettbewerbs- und innovationsfähig 
halten sollen. Diese werden seitdem sukzessive in den Konzern-
gesellschaften umgesetzt. 

Projektumsetzung

Die gesellschaftlichen Veränderungen sind sehr dynamisch.  
Um stets aktuell zu sein, muss GO mit ihnen Schritt halten und 
sich neuen Entwicklungen anpassen. Deshalb wird das Projekt 
von der Abteilung Personal- und Sozialpolitik der Holding betreut 
und gemeinsam mit dem Personalvorstand weiterentwickelt.  
Von hier aus wird auch die kontinuierliche Umsetzung der Maß- 
nahmen in den Gesellschaften begleitet und überprüft.    

Dazu wurde im Jahr 2008 ein IT-gestütztes Controlling-Tool 
implementiert, mit dem die Gesellschaften den Stand der Maß-
nahmenumsetzung abbilden können. Die Geschäftsführungen  
der Konzerngesellschaften stellen die Ergebnisse in regelmäßigen 
Personalentwicklungskonferenzen vor und diskutieren sie mit  
dem Personalvorstand.    

Im März 2005 wurde das Projekt „GO – Die Generationen-
Offensive 2025“ ins Leben gerufen. Ziel dieses konzernweit 
angelegten Projekts ist es, Lösungsstrategien zur Bewältigung 
des demographischen Wandels zu entwickeln. Dabei verfolgt 
GO einen ganzheitlichen Ansatz: Anstatt nur eine Zielgruppe 
oder ein Themenfeld in den Mittelpunkt zu stellen, bietet das 
Projekt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, um den 
vielschichtigen Herausforderungen und den unterschiedlichen 
Gegebenheiten in den Konzerngesellschaften gerecht zu werden.

Projektorganisation

Heute sind die Auswirkungen des demographischen Wandels gut 
bekannt und werden breit in Medien und Öffentlichkeit diskutiert. 
Als die Arbeit am Projekt GO gestartet wurde, war dies aber noch 
längst nicht der Fall. Deshalb galt es zunächst, die vielfältigen 
Prognosen und Szenarien über die Bevölkerungsentwicklung 
aufzubereiten und die Folgen, die eine alternde und schrumpfende 
Bevölkerung für die Salzgitter AG hat, zu analysieren. 

Darauf aufbauend wurden sechs Handlungsfelder definiert: 

•	 Unternehmenskultur und Führung
•	 Personalmarketing und -recruiting
•	 Personalentwicklung und -qualifizierung
•	 Arbeitsorganisation, -zeit und Entgelt
•	 Gesundheit, Fitness und Ergonomie
•	 Integrationsmanagement. 

Projekt  
„GO – Die Generationen-
Offensive 2025“
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Mit seinen Aktivitäten ist der Salzgitter-Konzern auf dem richtigen 
Weg. Inzwischen arbeiten bereits 35 Konzerngesellschaften 
mit dem GO-Instrumentarium. Zuletzt wurden im Frühjahr 2010 
die Inlandsgesellschaften des neu hinzugekommenen Unterneh-
mensbereichs Technologie in das GO-Projekt integriert.

Auch die Mitarbeiter werden kontinuierlich über das Projekt 
informiert. Ein umfangreicher Intranet-Auftritt und Veröffent-
lichungen in internen Medien stellen detaillierte und aktuelle 
Informationen bereit.    

Vorträge und Artikel in externen Medien tragen das Projekt in die 
Öffentlichkeit. Durch die Mitarbeit in spezifi schen Netzwerken 
wie dem „ddn – Das Demographie Netzwerk e.V.“ und dem 
„Laboratory Demographic Change“ gewinnt die Salzgitter AG 
nicht nur neue Impulse für die eigene Arbeit, sie trägt aktiv dazu 
bei, das Thema „Demographischer Wandel“ in der öffentlichen 
Diskussion zu bearbeiten.  

GO-Intranet-Auftritt: hier können sich die Mitarbeiter über 
aktuelle GO-Maßnahmen und -Themen informieren
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Ziele, Ergebnisse, Erfolge

Die Salzgitter AG und ihre Gesellschaften haben in den vergangenen 
fünf Jahren konsequent daran gearbeitet, die GO-Maßnahmen 
umzusetzen. Eine Vielzahl an Projekten wurde auf den Weg gebracht: 
GO wird im Konzern gelebt!



Die Befragung schafft Raum für eine offene Kommunikation und 
für einen Austausch zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. 
Besonders interessant für die Salzgitter AG und ihre Konzernge-
sellschaften sind die Verbesserungsmöglichkeiten, die sich aus  
der Befragung ergeben. So bietet sich im Anschluss an IMPULS 
die Chance, Aspekte des Arbeitsalltags, der Führung oder der 
Organisation zu verbessern – gestützt auf die Erfahrungen und 
den Sachverstand der Belegschaft. 

Dass die Ergebnisse der ersten Befragung aus dem Jahr 2007 
tragfähig sind, wird durch die hohe Beteiligung der Mitarbeiter 
garantiert: An ungefähr 15.000 Mitarbeiter aus 42 in- und ausländi-
schen Konzerngesellschaften wurden Befragungsbögen verteilt. 
Rund 52 % von ihnen gaben die Bögen ausgefüllt zurück.   

In vielen Bereichen verfügt die Salzgitter AG über klare Stärken: 
Eine sehr große Zahl von Mitarbeitern identifiziert sich mit ihrer 
Gesellschaft und mit dem Salzgitter-Konzern. Die Mehrheit von 
ihnen hält ihre Tätigkeit für interessant und kann ihr Wissen  
dabei einbringen. Auch die Stabilität des Arbeitsplatzes und den 
Unfallschutz bewerten die meisten Mitarbeiter positiv.

Allerdings zeigte die Befragung auch Verbesserungsmöglich-
keiten auf, beispielsweise bei der Information und Wertschätzung 
der Beschäftigten durch ihre Vorgesetzten oder bei der innerbe-
trieblichen Kommunikation. 

Als Reaktion auf dieses Ergebnis wurden diverse Verbesserungs-
maßnahmen veranlasst, entweder dezentral durch die jeweiligen 
Gesellschaften oder zentral durch die Holding. Um die angestoßene 
Entwicklung weiter zu verfolgen und ihre Umsetzung zu beurteilen, 
findet im Jahr 2011 die nächste konzernweite Mitarbeiter-
befragung statt. 

Um die Folgen des demographischen Wandels für die 
Salzgitter AG abzufedern, wurden im Konzern viele Ideen 
entwickelt und Projekte verwirklicht. Erfolgreich können  
alle diese GO-Maßnahmen aber nur dann sein, wenn sie  
von Führungskräften und Mitarbeitern getragen und gelebt 
werden: Die gelebte Unternehmenskultur bestimmt, wie die 
Salzgitter AG mit den Herausforderungen des demographi-
schen Wandels umgeht.   

Der Konzern fördert das Bewusstsein für die betrieblichen 
und gesellschaftlichen Aufgaben, die der demographische 
Wandel mit sich bringt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 
aktive Kommunikation genauso notwendig wie eine Führung, 
die sich an den Mitarbeitern orientiert.

Mitarbeiterbefragung IMPULS

Ein Arbeitsumfeld mit Chancen und Freiräumen, berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten und eine klare Ausrichtung auf 
Produkt- und Dienstleistungsqualität: Dies sind Bestandteile  
des Konzern-Leitbildes 5P der Salzgitter AG. 

Wie aber nehmen die Mitarbeiter  
des Konzerns ihre Arbeitssituation  
im beruflichen Alltag wahr? 
Um dies zu beurteilen, die  
Zufriedenheit der Mitarbeiter  
zu messen und die Umsetzung  
des Leitbildes zu bewerten,  
ist die konzernweite  
Mitarbeiterbefragung IMPULS  
gestartet worden. 

Unternehmenskultur und Führung

Leitbild der Salzgitter AG: 5P
  
Das Konzern-Leitbild 5P wurde gemeinsam von Management und Nachwuchskräften des  
Konzerns entwickelt. Es transportiert die Unternehmensgrundsätze und spiegelt das Selbst- 
verständnis des Konzerns wider: 

Mit innovativen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen schafft die Salzgitter AG einen  
Mehrwert für ihre Kunden. Dabei ist sie ein fairer und offener Partner, nicht nur für ihre Kunden,  
sondern auch für ihre Aktionäre und Lieferanten. Durch dezentrale Strukturen und Prozesse  
sowie eine gute Vernetzung innerhalb und außerhalb des Konzerns garantiert sie ein Höchstmaß  
an Innovationskraft und Marktnähe. Konsequentes Kostenmanagement und eine Strategie, die  
auf nachhaltige Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet ist, sichern Leistungsfähigkeit und Profit.  
Um diese Ziele zu erreichen, setzt die Salzgitter AG auf engagiertes Personal, dem sie Chancen  
und Freiräume bietet und das offen miteinander kommuniziert. 
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Sensibilisierung von Führungskräften

Um eine Führungskultur zu leben, in der wirksam mit den Folgen 
des demographischen Wandels umgegangen wird, müssen alle 
an einem Strang ziehen. Dabei ist es besonders wichtig, die 
Führungskräfte des Konzerns auf die Bedeutung des Themas 
aufmerksam zu machen. Denn nur, wenn sie sich der Auswirkungen 
auf den betrieblichen Alltag bewusst sind, können sie Entwicklungen 
anstoßen und vorantreiben. 

Und darauf kann die Salzgitter AG nicht verzichten: Die Führungs-
kräfte sind wichtige Promotoren für das Projekt GO und seine 
Maßnahmen, von Gesundheitsaktionen bis hin zu Angeboten für 
die individuelle Altersvorsorge. 

Die Themen „Demographie“ und „Zusammenarbeit mit älteren 
und erfahrenen Mitarbeitern“ wurden deshalb als feste Bestand-
teile in die Programme zur Führungskräfteentwicklung der 
Salzgitter AG aufgenommen. 

Mitarbeiterpublikationen im Salzgitter-Konzern

Innerbetriebliche Kommunikation

Verbesserungspotentiale bei der innerbetrieblichen Kommuni-
kation – dies war eine Erkenntnis der Mitarbeiterbefragung 2007. 
Neben Intranet, Newslettern, Schwarzen Brettern und Beleg-
schaftsversammlungen sind Mitarbeiterpublikationen ein wichtiges 
Medium, mit dem die Beschäftigten im Betrieb informiert werden. 
Um die Kommunikation zu fördern, wurden zusätzlich zu den 
bestehenden Mitarbeiterpublikationen zahlreiche neue Publika-
tionen in den einzelnen Gesellschaften eingeführt. 
Neubau von Anlagen, Gesundheitsaktionen, Arbeitssicherheit 
oder aktuelle Marktentwicklungen: Diese und andere Themen 
werden aus Sicht der jeweiligen Konzerngesellschaft aufgegriffen. 
Bestand vorher mit dem Konzernmagazin STIL (Reichweite: 
15.000 Mitarbeiter plus Externe) und verschiedenen dezentralen 
Mitarbeiterpublikationen bereits ein beachtliches Informationsan-
gebot, wird es nun durch die neuen Publikationen gesellschafts-
spezifi sch ergänzt.

Diese Entwicklung zeigt sich am deutlichsten durch einen Blick 
auf die Zahlen: Lag die Anzahl der dezentralen Mitarbeiterpublika-
tionen im Konzern im Jahr 2006 bei zehn, bewegt sie sich im Jahr 
2010 bereits bei 17. Fast alle Konzernmitarbeiter werden von 
diesem Informationsangebot erreicht. 

„Die Mitarbeiter sind die wichtigste Säule 
des Unternehmens. Sie machen es stark 
und lebendig.“ 

Manfred Bogen 
Betriebsratsvorsitzender EUROPIPE GmbH 
Vorsitzender ARGE Röhren  

„Unternehmenskultur kann nicht verordnet, 
sie muss gelebt werden, um Wirkung zu entfalten. 
Eine mitarbeiterorientierte Führung ist hierfür 
unverzichtbar.“ 

Dipl.-Ing. Martin Kießling  
Mitglied der Geschäftsführung 
Salzgitter Mannesmann Präzisrohr GmbH 
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Personalmarketing und -recruiting

Der Wettlauf um die klügsten Köpfe hat schon längst begonnen: 
Bereits heute ist auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Mangel 
an Facharbeitern und Ingenieuren zu verzeichnen. In den 
nächsten Jahren wird sich diese Situation noch verschärfen, 
da Pensionierungswellen und ein steigender Personalbedarf bei 
bestimmten Berufsgruppen bevorstehen. Gezieltes Personal- 
marketing ist notwendig, denn die immer kleiner werdende 
Zahl nachrückender junger Fachkräfte wird nicht ausreichen, 
um den Personalbedarf aller Unternehmen zu decken. 

Die Salzgitter AG ist hauptsächlich auf Nachwuchs mit 
technischen und naturwissenschaftlichen Qualifikationen 
angewiesen. Das Handlungsfeld Personalmarketing und 
-recruiting zielt daher darauf, junge Menschen für Technik 
und Naturwissenschaft zu begeistern und auf das Ausbil-
dungsangebot im Konzern aufmerksam zu machen.  
Außerdem gilt es, Studienabsolventen und junge Nachwuchs-
kräfte für das Unternehmen zu gewinnen und langfristig  
zu binden. 

Schüler und Schulen

Wo liegen eigentlich genau meine Stärken und Interessen?  
Und in welchem Berufsfeld könnte ich sie am besten einbringen? 
Für viele Schüler sind diese Fragen gar nicht so einfach zu 
beantworten – mangelnde Information, ein unübersichtlicher 
Arbeitsmarkt und Unklarheit über die eigenen Fähigkeiten 
erschweren die berufliche Orientierung. Dies hat zur Folge, dass 
möglicherweise interessante Berufsperspektiven unberücksichtigt 
bleiben.

Berufsorientierung findet heute hauptsächlich in den Schulen 
statt. Aber auch Unternehmen können und müssen sich auf diesem 
Gebiet einbringen, um praktische Erfahrungen und Einblicke in den 
Berufsalltag zu ermöglichen. Das Projekt BONA SZ setzt genau an 
dieser Stelle an. Schulen, Wirtschaft und öffentliche Einrichtungen 
in Salzgitter arbeiten zusammen, um Schüler gezielt bei der Berufs- 
orientierung zu unterstützen. 

Die Zusammenarbeit mit Schulen und feste Schulpartner-
schaften dienen außerdem dazu, Unternehmen und Schulen 
besser zu vernetzen und Schülern die vielfältigen Berufsperspek-
tiven in der Salzgitter AG und ihren Konzerntöchtern aufzuzeigen. 

An den Standorten Salzgitter, Peine und Ilsenburg unterhält
die SZST Salzgitter Service und Technik GmbH für den Konzern 
Partnerschaften mit sieben allgemeinbildenden Schulen.
Teilweise bestehen diese Kooperationen bereits seit 20 Jahren. 

Die Salzgitter Mannesmann Präzisrohr GmbH hat im Jahr 2008 
Kooperationsverträge mit zwei Realschulen geschlossen und steht 
seitdem in regelmäßigem Austausch mit Schülern und Lehrern.

BONA SZ
  
Naturwissenschaften und Technik machen Spaß – dieses  
Erlebnis vermittelt das Projekt BONA SZ Schülern der Klassen 
7 bis 10. BONA SZ wurde auf Initiative der Salzgitter AG und 
der Stadt Salzgitter im Herbst 2008 ins Leben gerufen.

Ziel ist es, die Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung 
für gewerblich-technische und naturwissenschaftliche Berufe 
und Studiengänge zu verbessern. Partner bei diesem breit 
angelegten Projekt sind die vier anderen Großunternehmen in 
Salzgitter (Alstom Transport Deutschland GmbH, Robert Bosch 
Elektronik GmbH, MAN Nutzfahrzeuge AG, Volkswagen AG), 
außerdem die Stadt Salzgitter, die Agentur für Arbeit Braun-
schweig und die projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH. 
Eingebunden in BONA SZ sind alle 14 allgemeinbildenden 
Salzgitteraner Schulen mit insgesamt etwa 8.000 Schülern.

BONA SZ unterstützt den Berufswahlprozess der Schüler  
über zwei Jahre hinweg. Dabei durchlaufen die beteiligten 
Klassen nacheinander vier Module mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: „Interesse wecken“, „Berufsorientierung 
ermöglichen“, „Entscheidungshilfe geben“ und „Interesse 
erhalten“. Theoretische und praktische Lerninhalte wechseln 
einander ab und bieten eine umfassende Berufsorientierung.
Interessentests und Kompetenzanalyse helfen beispielsweise 
bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und 
Zielen, die BONA SZ-Experimentierkiste weckt im Unterricht 
die Neugier auf technische Phänomene und die Techniktage 
vermitteln Einblicke in die betriebliche Praxis.

Flaschenzug mit Besenstielen: Schülerinnen bei den Techniktagen  
der SZST Salzgitter Service und Technik GmbH
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Studenten und Hochschulen

Für die Zukunft des Unternehmens sind die akademischen Fach- 
kräfte ebenso wichtig wie die Schüler. Die permanente Entwicklung 
hin zu Hightech-Produkten und hochwertigen Dienstleistungen 
wird den Bedarf an hochqualifiziertem Nachwuchs in Zukunft  
noch steigen lassen. Prognosen gehen aber davon aus, dass dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland zwischen 2009 und 2014 jährlich 
ungefähr 29.000 Ingenieure fehlen werden. In den darauffolgenden 
Jahren wird sich dieser Engpass noch vergrößern3.

Daher präsentiert sich die Salzgitter AG 
regelmäßig auf Hochschul- und Karriere-
messen und informiert über die Möglichkei- 
ten, die der Konzern bietet. Bei Studierenden 
und Absolventen wird ein positives Image 
aufgebaut – mit großem Erfolg. In einer 
Umfrage über die beliebtesten Arbeitgeber 
für angehende Ingenieure (trendence Absol- 
ventenbarometer) belegt die Salzgitter AG 
seit Jahren einen Platz unter den Top 100.

Um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Univer-
sitäten bzw. Fachhochschulen zu intensivieren und einen stärkeren 
Austausch untereinander zu ermöglichen, hat die Salzgitter AG 
frühzeitig die Initiative ergriffen und Hochschulkooperationen 
geschlossen. Solche Kooperationen bestehen beispielsweise mit 
der TU Braunschweig, der RWTH Aachen, der TU Bergakademie 
Freiberg oder der Universität Hannover. Im August 2010 wurde die 
jüngste der Hochschulkooperationen im Konzern besiegelt:  
Der Unternehmensbereich Röhren arbeitet mit der 2009 gegrün-
deten Hochschule Ruhr West zusammen, einer Fachhochschule 
mit ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung.

Ob Schulpartnerschaft oder formlose Zusammenarbeit, die Palette 
von Angeboten und Aktionen im Bereich Schulmarketing ist breit 
und reicht von Bewerbertrainings über Betriebserkundungen  
bis zu gemeinschaftlichen Projekten mit Auszubildenden und 
Ausbildern: In den Werkstätten der SZST Salzgitter Service und 
Technik GmbH können Schüler ihr handwerkliches Geschick beim 
Schweißen, Feilen und Bohren erproben.

Innovative Wege bei der Nachwuchsgewinnung schlägt die 
KHS GmbH ein. Die Gesellschaft präsentiert sich an mehreren 
Standorten bei der Nacht der Ausbildung, jeweils in Kooperation 
mit anderen Ausbildungsbetrieben. Unternehmen öffnen einen 
Abend lang ihre Türen für Jugendliche, die sich vor Ort über 
Ausbildungsberufe informieren und einen ersten Eindruck vom 
Unternehmen gewinnen möchten. Am Standort Dortmund waren  
im Jahr 2010 etwa 350 interessierte Teilnehmer dabei.  
Die Resonanz fiel so positiv aus, dass sich die KHS GmbH auch 
weiterhin an der Nacht der Ausbildung beteiligen wird.

3 Arbeitgeberverband Gesamtmetall (Hg.):  
 Die Entwicklung der MINT-Fachkräftelücke in Deutschland, Berlin 2009.

„Für die Technik von morgen brauchen wir die 
Schüler und Studenten von heute. Die Maßnahmen 
zur Gewinnung und Bindung von jungen Menschen 
sind eine entscheidende Investition in die Zukunft 
des Unternehmens!“ 

Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer 
Mitglied des Vorstandes KHS GmbH 

Bestandteil der Hochschulkooperationen ist die Durchführung  
von Informationsveranstaltungen, wie z. B. an der RWTH Aachen
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Bei diesen Hochschulkooperationen bringen sich die Salzgitter AG 
und ihre Konzerntöchter in verschiedener Hinsicht ein.  
Studiengänge werden aktiv mitgestaltet, Studentenprojekte initiiert 
und herausragende Studienleistungen ausgezeichnet. 

Praktika, Diplomarbeiten oder eine Tätigkeit als Werkstudent 
sind gute Möglichkeiten, den Kontakt zu angehenden Nachwuchs-
kräften bereits während des Studiums herzustellen. In den vergan- 
genen Jahren wurde die Zahl der angebotenen Praktikumsplätze 
und Diplomarbeitsthemen deutlich gesteigert. 
Bei der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH am Standort 
Duisburg sammelten im Jahr 2005 zum Beispiel acht Praktikanten 
und Diplomanden Praxiserfahrungen, 2009 waren es bereits 33. 
Einige dieser Studenten absolvierten im Jahr 2008 erstmals ein 
Forschungspraktikum in Australien und konnten neben fachlichen 
auch interkulturelle Kompetenzen erwerben.

Spannende Projekte allein reichen allerdings nicht aus, um 
Praktikanten oder Diplomanden für den Konzern zu gewinnen. 
Eine intensive Betreuung sorgt dafür, dass sich die künftigen 
Fachkräfte während ihrer Zeit im Unternehmen wohlfühlen und 
eine frühe Bindung zum Konzern herstellen.

In einigen Gesellschaften wurden besondere Betreuungsprogramme 
für Studierende ins Leben gerufen. Bei der KHS GmbH unterstützt 
der Studierendenstammtisch eine bessere Vernetzung unterein-
ander. Das entsprechende Programm an den Standorten  
Salzgitter, Peine und Ilsenburg, das die SZST Salzgitter Service 
und Technik GmbH für die Gesellschaften organisiert, nennt sich 
PrakTisch. Gemeinsame Aktivitäten der Studierenden stehen bei 
diesen Programmen ebenso auf der Tagesordnung wie detaillierte 
Einblicke ins Unternehmen. Vertreter unterschiedlicher Konzern-
bereiche berichten regelmäßig über aktuelle Projekte oder stellen 
Einstiegsmöglichkeiten vor. 

Theorie oder Praxis, akademisches Studium oder Ausbildung –  
in den Konzerngesellschaften KHS GmbH, Salzgitter Flachstahl 
GmbH und Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH stellen diese 
beiden Bildungswege dank dualer Studiengänge keinen Gegen-
satz dar. In die Studiengänge mit akademischem Abschluss ist 
eine betriebliche Ausbildung integriert, die teilweise in einen 
IHK-Abschluss mündet. Unterschiedliche technische und betriebs-
wirtschaftliche Fachrichtungen sind als Studienfächer möglich.  
Die Vorteile für Unternehmen wie Bewerber liegen auf der Hand: 
Theoretische und praktische Ausbildung sind besser verzahnt, 
außerdem besteht ein frühzeitiger Kontakt zwischen Unternehmen 
und zukünftigen Absolventen.

Eine Kooperation zwischen Studenten und Konzerngesellschaften ist 
auch auf der Basis des konzerneigenen Salzgitter Stipendiums 
möglich. Es richtet sich gezielt an Studenten gesuchter Fachrich-
tungen. Die Salzgitter Mannesmann Handel GmbH ebnet darüber 
hinaus durch eine finanzielle Förderung den Weg zum Studienab-
schluss als Betriebswirt Stahlhandel und vergibt Stipendien für ein 
Studium an der Fachhochschule für Ökonomie und Management.

Studierende der KHS GmbH besuchen die HANNOVER MESSE

„Jungen Menschen ist durch eine fundierte Aus-
bildung ein erfolgreicher Start in das Berufsleben 
zu ermöglichen. Zu sehen, wie sich Kinder und  
Jugendliche für Technik begeistern können, bereitet 
einfach Freude.“ 

Helmut Weber 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender KHS GmbH 
Vorsitzender ARGE Technologie 
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Personalentwicklung und -qualifizierung

Während der weiteren Laufbahn unterstützt das Management 
Kolleg gezielt den Ausbau der Führungskompetenz. 
Mit dem Experten Kolleg hat die Salzgitter AG eine gleichwertige 
Entwicklungsmöglichkeit für Fach-Experten geschaffen. 
In der auf den Kollegs aufbauenden Salzgitter Werkstatt haben 
Führungskräfte und Experten die Gelegenheit, die Lerninhalte in 
konkreten Projekten mit konzernweiter Bedeutung anzuwenden. 
Erfahrene Führungskräfte und Experten diskutieren in den 
Erfa-Kreisen (Erfahrungsaustausch-Kreisen) Management-Themen, 
und das Salzgitter TOP Programm wendet sich schließlich an 
die oberen Führungskräfte.

Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ungefähr 40 Ländern 
machen es deutlich:  
Die Salzgitter AG entwickelt sich immer mehr zu einem internatio-
nalen Konzern. Daher wurden die Personalentwicklungsprogramme 
in 2010 um zwei internationale Bausteine in englischer Sprache 
ergänzt. 

Sie richten sich an Nachwuchs- bzw. Führungskräfte und Experten, 
die in internationalen Konzerngesellschaften arbeiten oder in ihrem 
Arbeitsumfeld internationale Schnittstellen haben. 
Die Teilnehmer erwerben Basisqualifikationen (Salzgitter Inter- 
national Training Program) oder eine Managementausbildung 
(Salzgitter International Management Development Program), 
jeweils ergänzt um Trainings in internationalem und interkulturellem 
Arbeiten. Ein erwünschter Nebeneffekt: Die Bildung konzernweiter 
Netzwerke wird gefördert.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren der Salzgitter AG sind ihre 
Mitarbeiter. Mit ihrer Einsatzbereitschaft, ihrem Wissen und 
ihrer Kreativität sorgen sie dafür, dass sich der Konzern 
erfolgreich am Markt behauptet. Personalentwicklung und 
-qualifizierung sind daher schon immer zentrale Bausteine 
der Personalarbeit im Salzgitter-Konzern. Die fachlichen 
Anforderungen an den einzelnen Arbeitsplätzen wandeln sich 
heute allerdings schneller als zuvor. Die Technik entwickelt 
sich teilweise in einem rasanten Tempo weiter, die Komplexi-
tät der betrieblichen Abläufe steigt und Mitarbeiter müssen 
eine höhere Flexibilität aufbringen.    

Kontinuierliches Lernen und Weiterbildung bilden deswegen 
die Grundlage für erfolgreiches Arbeiten, besonders vor  
dem Hintergrund des demographischen Wandels: Denn jeder 
Mitarbeiter wird in Zukunft eine längere Zeit im Berufsleben 
stehen. Die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bringt 
aber auch neue Chancen und Perspektiven für jeden Einzel-
nen mit sich, die es zu nutzen gilt. 

Führungskräfteentwicklung

Bei der Laufbahnplanung begleiten und bei der Entwicklung  
der persönlichen Fähigkeiten unterstützen – dies sind die Ziele  
der systematischen Führungskräfteentwicklung, die in den letzten 
Jahren im Konzern aufgebaut wurde.

Die Angebote reichen von Veranstaltungen für Berufseinsteiger  
bis hin zu Programmen für das Top-Management: Mit Hilfe  
der regionalen Förderprogramme an den Standorten Salzgitter 
(Salzgitter Förderkreis) und Mülheim (MRW-Basisprogramm) 
können Hochschulabsolventen und Nachwuchskräfte außerfachliche 
Basisqualifikationen erwerben.

Führungskräfteentwicklung 
im Salzgitter-Konzern
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Darauf aufbauend werden Qualifizierungsmaßnahmen oder 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten verbindlich vereinbart  
und in der Regel innerhalb eines Jahres umgesetzt. 

Derzeit nehmen bei der Salzgitter Flachstahl GmbH etwa  
1.800 Mitarbeiter an PEQO teil. Grundlage dafür ist eine Betriebs-
vereinbarung. 2008 hat die Salzgitter Mannesmann Stainless 
Tubes Deutschland GmbH PEQO aufgegriffen und wendet es 
seitdem erfolgreich an.    

Ein ganz ähnlich angelegtes Projekt für gewerbliche Mitarbeiter 
existiert bei der Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH 
(Mitarbeiterqualifikationsgespräche). Zurzeit werden diese 
Gespräche bis zur Ebene der Meister geführt. 

Personalentwicklung im Tarifbereich

Genauso bedeutend wie die Entwicklung der Führungskräfte ist 
es, den Mitarbeitern im Tarifbereich eine kontinuierliche Qualifi-
zierung und Förderung zu bieten.

Spezielle Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter bestimmter 
Berufsgruppen geben neue Perspektiven. Beim Programm 
Fachkraft Lager / Logistik der Salzgitter Mannesmann Stahlhandel 
GmbH werden seit 2007 gezielt Mitarbeiter aus dem gewerblichen 
Bereich gefördert. Die Teilnehmer durchlaufen dabei diverse Module 
aus Disziplinen wie Kommunikation, Mitarbeiterführung, Mathematik 
oder EDV und erwerben eine breite Zusatzqualifikation. 

Um einen Rahmen für eine systematische Personalentwicklung  
zu schaffen, wurden in einigen Gesellschaften besondere Personal- 
entwicklungs-Programme für Tarifmitarbeiter eingeführt. Das 
Projekt PEQO (PersonalEntwicklung, Qualität & Qualifizierung, 
Organisationsentwicklung) der Salzgitter Flachstahl GmbH ist 
eines davon. 

Möchte und kann ein Mitarbeiter in seiner derzeitigen Position 
zusätzliche Aufgaben wahrnehmen? Oder besteht vielleicht Bedarf 
an einer Weiterbildung, um Wissenslücken zu schließen?  
Solche und ähnliche Fragen über Qualifizierungsbedarf und 
berufliche Perspektiven werden in einem jährlich stattfindenden 
Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter geklärt. 

„Erfolg haben wir als Unternehmen am sichersten 
dadurch, dass wir unseren Mitarbeitern zum Erfolg 
verhelfen. Deshalb sind die Maßnahmen der Personal-
entwicklung so wichtig für unser operatives Geschäft.“ 

Dipl.-Ing. Ulrich Grethe 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Salzgitter Flachstahl GmbH 

Personalentwicklung im Salzgitter-Konzern:  
gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter
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Die Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH arbeitete als  
erste Konzerngesellschaft mit einer Wiki-Software, die dem 
Nachschlagewerk Wikipedia aus dem Internet ähnelt.  
Individuelles Wissen der Mitarbeiter, Untersuchungsberichte  
und wissenschaftliche Auswertungen – alles wird erfasst und  
auf einfache Weise zugänglich gemacht. So können sich die 
Mitarbeiter schnell und unkompliziert informieren.    

Nach den guten Erfahrungen mit diesem Pilotprojekt schaffte  
die GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH 2008 eine 
Wiki-Software für den gesamten Konzern an. Das Sammeln von 
Wissen ist dabei nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit:  
Die GESIS und die TELCAT-Gruppe haben das zentrale Element 
des TransferWerks, die Jobmap, in ihr Wiki-System übertragen 
und verwenden es so auch für den Wissenstransfer.

Wissensmanagement

Wissen über Produktionsabläufe, Märkte, Geschäftspartner, 
Produkte und Projekte ist die Grundlage des Erfolgs der  
Salzgitter AG. Daher wird in den Konzerngesellschaften durch 
verschiedene Maßnahmen Wissen gesammelt, dauerhaft bewahrt 
und anderen Mitarbeitern zugänglich gemacht.

Ein besonders wichtiger Einsatzbereich des Wissensmanagements 
sind Personalwechsel. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, 
geht gleichzeitig wertvolles Wissen verloren. Aber auch bei einem 
Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Konzerns besteht das Risiko eines 
Wissensverlustes. Hier steuern Wissenstransfer-Instrumente 
gegen. Ihre Ziele liegen darin, Wissen systematisch von einer 
Person an eine andere weiterzugeben und wichtiges Know-how  
im Unternehmen zu halten. 

Bei der SZST Salzgitter Service und Technik GmbH wurde dazu 
2006 das Instrument TransferWerk entwickelt. Mit Unterstützung 
eines Moderators werden sämtliche für den Arbeitsplatz wichtigen 
Aspekte und Wissensbereiche erfasst und weitergegeben. 

Mittlerweile wird TransferWerk erfolgreich im Konzern eingesetzt: 
Beim Handel und im Unternehmensbereich Röhren wurden seit 
2008 zahlreiche TransferWerke für verschiedenste Funktionen  
wie Geschäftsführer, Betriebsleiter oder Ingenieure durchgeführt. 
Ein steigender Bedarf in den Betrieben ist zu verzeichnen.   

„Der Erhalt und die Weiterentwicklung der  
Qualifikation schaffen berufliche Perspektiven  
und sind Basis für ein gutes Leben.“  

Hasan Cakir 
Betriebsratsvorsitzender Salzgitter Flachstahl GmbH 
Vorsitzender ARGE Stahl  

Gemeinsame Arbeit am Wissenstransfer: 
TransferWerk bei der Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH
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Das TransferWerk bringt für alle Beteiligten Vorteile mit sich:  
In den Konzerngesellschaften wird wertvolles Erfahrungswissen 
gesichert und eine positive Arbeitsatmosphäre geschaffen. 
 
Der Wissensnehmer profitiert von einer deutlich verkürzten 
Einarbeitungszeit. Gleichzeitig wird auch informelles Wissen 
weitergegeben, das nirgendwo schriftlich festgehalten ist. So weiß 
er bereits im Vorfeld, auf welche Netzwerke er zurückgreifen kann 
oder welche Tabus er besser umschiffen sollte. Und nicht zuletzt 
erfährt der Wissensträger eine besondere Wertschätzung seiner 
Erfahrung und seiner Bedeutung für das Unternehmen.

TransferWerk  

Wissenstransfer systematisch und umfassend: Die Wissensweiter-
gabe vom Wissensträger zum Wissensnehmer findet in einem klar 
strukturierten Prozess statt, der durch den TransferWerker als 
Koordinator begleitet wird. Zentrales Tool ist eine Jobmap, mit der 
das Wissen über sämtliche Aspekte des Arbeitsplatzes erfasst 
und festgehalten wird.   

Je nach Bedarf und Wissensart findet die konkrete Wissens- 
weitergabe durch verschiedene Transfermaßnahmen statt –  
das können strukturierte Interviews, Netzwerkdiagramme oder 
Reflexionsgespräche sein.  

Wissenslandkarte: Jobmap für den Wissenstransfer
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Arbeitsorganisation, -zeit und Entgelt

Mehrbereichsarbeitsplätze gibt es in weiten Teilen des Konzerns, 
z. B. in den Gesellschaften der Stahlgruppe oder in den Unter-
nehmensbereichen Röhren und Handel. 

Eine Idee steht dabei im Mittelpunkt: Jeder Mitarbeiter soll  
die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln und neue 
Ziele zu erreichen. Die vielseitigen Aufgaben an Mehrbereichs-
arbeitsplätzen sind motivierender, durch die enge Abstimmung 
untereinander ist mehr Teamarbeit nötig und nicht zuletzt bringt 
eine breitere Qualifikation auch eine höhere Entlohnung mit sich. 
Für die Vorgesetzten vereinfacht sich darüber hinaus die Planung, 
da die Mitarbeiter flexibler eingesetzt werden können.

Ein weiteres Beispiel für arbeitsorganisatorische Maßnahmen sind 
die Schichtsysteme: Nachdem sie bereits vor einigen Jahren in 
großen Gesellschaften wie der Salzgitter Flachstahl GmbH oder
der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH unter ergonomischen 
Gesichtspunkten optimiert wurden (5-Schicht-System), führen nun
auch kleinere Konzerngesellschaften ergonomische Schichtsysteme 
ein. Bei der Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH wird 
beispielsweise seit 2008 in einem ergonomischen, vorwärts 
wechselnden Schichtmodell gearbeitet.

Kontrolle des Herstellungsprozesses im Leitstand

Rund sieben bis acht Stunden verbringt ein vollzeit- 
beschäftigter Arbeitnehmer im Durchschnitt täglich am 
Arbeitsplatz – und das nicht selten ein halbes Jahrhundert 
lang, bis er in Rente geht. Umso wichtiger ist es, dass 
einseitige Arbeitsbelastungen vermieden werden und die 
Beschäftigten ihr gesamtes Arbeitsleben gesund, motiviert 
und leistungsfähig bleiben. Hier setzen die Maßnahmen des 
Handlungsfeldes Arbeitsorganisation, -zeit und Entgelt an: 
Durch besondere Formen der Arbeitsorganisation wird  
die Gesundheit gefördert und Monotonie vermieden.  
Verschiedene Arbeitszeitmodelle sollen es den Mitarbeitern 
außerdem ermöglichen, Beruf und Privatleben flexibel 
miteinander zu vereinbaren.

Die Maßnahmen dieses Handlungsfeldes zielen aber nicht 
allein auf das Arbeitsleben, sondern auch auf die Zeit danach. 
Weil die staatliche Altersversorgung aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung ins Wanken geraten ist, tragen attraktive 
Modelle der betrieblichen Altersversorgung zu einer sicheren 
Existenzgrundlage im Alter bei. 

Ergonomische Arbeitsorganisation

Psychische und physische Monotonie kann sich nicht nur negativ 
auf die Arbeitsqualität auswirken, sondern die Mitarbeiter auch 
erheblich belasten. Ergonomische Formen der Arbeitsorganisation 
wirken daher Eintönigkeit und einseitiger Beanspruchung entgegen.    

Mehrbereichsarbeitsplätze erweitern den Tätigkeitsspielraum 
der Mitarbeiter. Das Prinzip einer solchen Gruppe von Arbeitsplätzen 
besteht darin, dass die Mitarbeiter eines Bereichs zwischen 
verschiedenen Einzelarbeitsplätzen wechseln. Unterschiedliche 
Qualifizierungsstufen legen dabei fest, auf wie vielen Arbeitsplätzen 
sie eingesetzt werden können.

Arbeitsplätze im Stahlwerk der Salzgitter Flachstahl GmbH: 

„Die Mitarbeiter sollen gesund in Rente gehen  
können. Die Arbeitssicherheit und eine gesund-
heits- und alternsgerechte Arbeitsorganisation 
tragen dazu entscheidend bei.“ 

Bernhard Breemann 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH 
Vorsitzender ARGE Handel 
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Betriebliche Altersversorgung

Wie hoch die gesetzliche Rente in 20, 30 oder 40 Jahren sein wird, 
kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Eins ist aber jetzt schon 
sicher: Die tatsächlich verfügbaren Beiträge werden auf immer 
mehr Ruheständler aufgeteilt werden müssen – der gewohnte 
Lebensstandard wird sich mit der gesetzlichen Rente allein nicht 
halten lassen. Eine individuelle Vorsorge ist notwendig, um den 
Lebensunterhalt im Alter zu sichern. Die Salzgitter AG unterstützt 
ihre Mitarbeiter dabei mit attraktiven Modellen der betrieblichen 
Altersversorgung.

Seit 2007 verfügen weite Teile des Salzgitter-Konzerns über ein 
einheitliches Modell der arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung:  
die Salzgitter-Rente (Werkrente). 

Pro Jahr der Beschäftigung im Konzern erwerben die Mitarbeiter 
einen Rentenbaustein. Beim Renteneintritt oder bei Erwerbsunfähig-
keit wird dann eine monatliche Rente ausgezahlt. Wenn Mitarbeiter 
konzernintern in eine andere Gesellschaft wechseln, können sie ihre 
bisherigen Ansprüche dank der konzerneinheitlichen Regelung 
einfach mitnehmen. Grundlage für dieses Modell ist eine Konzern-
betriebsvereinbarung.

Reinigen der Konverter-Blaslanze

Bei der Umstellung der Schichtsysteme orientieren sich die Gesell-
schaften an arbeitsphysiologischen und arbeitspsychologischen 
Erkenntnissen: Die neuen Schichtsysteme wirken sich weniger 
belastend auf den Organismus aus. Da es keine langen Nacht-
schichtphasen gibt, werden Schlafdefizite vermieden. Die längeren 
Erholungsphasen machen es außerdem einfacher, am gesellschaft- 
lichen Leben teilzunehmen.

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Ob es die Betreuung von Kindern und Angehörigen betrifft oder 
einfach die individuelle Lebensplanung: In vielen Situationen sind 
Freiräume nötig, um Beruf und Privatleben gut miteinander verein- 
baren zu können. Einen Schritt in diese Richtung unternimmt die 
Salzgitter AG mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen, die in den 
Konzerngesellschaften angewendet werden.

Teilzeitarbeit in ganz unterschiedlichem zeitlichem Umfang 
schafft die Voraussetzungen dafür, persönliche Lebensentwürfe zu 
realisieren. Vertrauensarbeitszeit, Gleitzeitmodelle und Arbeits- 
zeitkonten erlauben es den Mitarbeitern, ihre Arbeitszeit eigen-
verantwortlich zu regeln. Im Unternehmensbereich Röhren arbeitet 
beispielsweise die Salzgitter Mannesmann Präzisrohr GmbH mit 
Gleitzeit. An den Standorten Brackwede, Hamm, Holzhausen und 
Mülheim ist sie bereits eingeführt, am Standort Wickede in Planung. 
Arbeitszeitkonten gibt es unter anderem bei der Mannesmannröhren-
Werke GmbH. Angestellte in der Verwaltung können ihre Anwesen-
heit nach Abstimmung mit ihren Kollegen selbstständig planen, eine 
Kernzeit existiert nicht. Ein Ampelkonto verschafft den Beschäftigten 
einen Überblick über ihren Stundensaldo. 

Innenhülse der Stahlgießpfanne mit Sauerstoff freibrennen

„Flexible Arbeitszeiten oder moderne Arbeitsplatz-
gestaltung – Ziel muss es sein, Arbeit und Privat-
leben so gut wie möglich miteinander verbinden  
zu können.“ 

Volker Schult  
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH 
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Demographiefonds

Trotz aller Bemühungen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit  
der Mitarbeiter zu erhalten, werden nicht alle Beschäftigten bis zum 
gesetzlichen Rentenalter arbeiten können. Älteren und körperlich 
besonders belasteten Mitarbeitern muss die Möglichkeit gegeben 
werden, vorzeitig in den Ruhestand zu treten – auch nach dem 
Auslaufen der gesetzlich geförderten Altersteilzeit Ende 2009.

Als eines der ersten Unternehmen der Branche hat die Salzgitter AG 
daher betriebliche Demographiefonds eingerichtet. In ihnen 
werden zu gleichen Teilen Mittel der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gesammelt. Das Startkapital der Fonds in Höhe von rund  
10 Millionen Euro wurde durch die Konzerngesellschaften beige-
steuert. Die eingezahlten Gelder sind für Maßnahmen bestimmt, 
die den demographischen Wandel bewältigen sollen. Vorrangig 
werden sie für das vorzeitige Ausscheiden besonders belasteter 
älterer Beschäftigter eingesetzt, beispielsweise im Rahmen von 
Altersteilzeit.

Die Demographiefonds beruhen auf dem „Tarifvertrag zur Gestaltung 
des demographischen Wandels“ in der Eisen- und Stahlindustrie 
sowie auf einer Konzernbetriebsvereinbarung, in der weitere 
Absprachen zu den Fonds und ihren Verwendungsmöglichkeiten 
getroffen wurden. 

Ungefähr 30 inländische Konzerngesellschaften und ihre tariflichen 
Mitarbeiter werden von diesen Regelungen erfasst und können die 
Möglichkeiten der Fonds nutzen. 

Bei der arbeitnehmerfinanzierten Altersversorgung, dem 
Modell SZAG, verzichten die Mitarbeiter auf Teile ihres Entgelts. 
Das können Bestandteile des monatlichen Entgelts, jährliche 
Sonderzahlungen oder vermögenswirksame Leistungen sein. 
Diese nicht ausgezahlten Entgeltbestandteile werden in Ansprüche 
auf eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung umgewandelt 
(Entgeltumwandlung): Die Salzgitter AG legt sie wertgleich in 
einem Depot bei einer Fondsgesellschaft an. Tritt ein Mitarbeiter  
in den Ruhestand, erhält er eine einmalige Kapitalzahlung.  
Verstirbt er vorher, geht der Betrag an seine Hinterbliebenen.

Die Besonderheit dieses Prinzips: Damit kein Risiko für die 
Mitarbeiter besteht, übernimmt die Salzgitter AG eine Garantie 
über eine Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals. Wenn 
die Fonds eine höhere Verzinsung erwirtschaften, werden die 
Erträge vollständig an die Mitarbeiter weitergegeben. So besteht 
die Chance auf maximale Erträge bei gleichzeitiger Absicherung 
durch die Garantieverzinsung. Auch dieses Modell der Alters-
versorgung basiert auf einer Konzernbetriebsvereinbarung.

In einigen Gesellschaften liegt die Teilnahmequote am Modell 
SZAG durch besondere Anreize sehr hoch.  
Bei der Peiner Träger GmbH beteiligt sich etwa die Hälfte der 
Beschäftigten an der Entgeltumwandlung. Hinter dieser hohen Quote 
steht das Modell SZAG 15 + 15, das sich aus der Produktivitäts-
prämie finanziert. Jeder Mitarbeiter, der aus eigenem Entgelt eine 
Summe von mindestens 15 Euro pro Monat umwandelt, erhält 
seitens der Peiner Träger GmbH einen Zuschuss in Höhe von  
15 Euro pro Monat oder 180 Euro pro Jahr.

Bei der HANSAPORT Hafenbetriebsgesellschaft mbH erhalten die 
Beschäftigten dank einer tarifvertraglichen Regelung zweckgebundene 
Zuschüsse, wenn sie einen gewissen Entgeltbetrag umwandeln. 
Drei von vier Mitarbeitern nehmen diesen Vorteil wahr. 

MODELL
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Gesundheit, Fitness und Ergonomie

Der Arbeitsalltag in der Stahlindustrie geht teilweise mit 
besonderen Belastungen einher. Als Stahlkonzern fühlt sich 
die Salzgitter AG daher für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
besonders verantwortlich. Die Gesundheit zu erhalten und zu 
fördern ist weit mehr als eine bloße Verpfl ichtung, sie gehört 
zum Selbstverständnis des Konzerns. Ziel der Maßnahmen 
aus dem Handlungsfeld Gesundheit, Fitness und Ergonomie 
ist es, dass alle Mitarbeiter bis zum Renteneintritt und 
darüber hinaus gesund leben und frei von Beschwerden 
arbeiten können.

Die demographische Entwicklung stellt das betriebliche 
Gesundheitsmanagement vor neue Herausforderungen, weil 
eine steigende Lebensarbeitszeit größere gesundheitliche 
Belastungen nach sich zieht. Durch Präventionsprogramme 
und Vorsorgemaßnahmen soll die Beanspruchung vermieden 
oder soweit wie möglich reduziert werden. Gleichzeitig ist es 
ein wichtiger Aspekt der Gesundheitsförderung bei der 
Salzgitter AG, die Mitarbeiter auf Risiken aufmerksam zu 
machen und ein Bewusstsein für die eigenen Möglichkeiten 
zu schaffen: Denn in vielen Fällen ist die Gesundheit selbst 
beeinfl ussbar!

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird im Salzgitter-
Konzern systematisch organisiert und konsequent weiter 
ausgebaut. Ein wichtiger Meilenstein ist der Salzgitter AG 
Gesundheits-Check. Er wurde 2009 entwickelt, um Krankheiten 
vorzubeugen und die Beschäftigten auf Gefahren für die eigene 
Gesundheit aufmerksam zu machen. 

In mittlerweile 26 Konzerngesellschaften können sich alle Mitarbeiter 
bei einem kurzen, aber umfassenden ärztlichen Check-up über ihren 
Gesundheitszustand und eventuelle Gesundheitsrisiken informieren. 
Die Einführung in weiteren Gesellschaften wird vorbereitet. 

Salzgitter AG Gesundheits-Check
  
Vorbeugen ist besser als heilen! Dieser ärztliche 
Grundsatz stand bei der Entwicklung des Gesundheits-
Checks durch die Arbeitsmedizin der SZST Salzgitter Service 
und Technik GmbH Pate. Beim Check-up wird den 
Mitarbeitern schnell und übersichtlich ein Überblick über 
ihren aktuellen Gesundheitszustand gegeben: 
Denn nur wer sein Risiko kennt, bestimmte Erkrankungen 
zu entwickeln, kann auch gezielt gegensteuern.

Bestandteil des Check-ups ist ein Fragenkatalog, mit dem 
gesundheitliche Einfl ussfaktoren wie Vorerkrankungen, 
familiäre Vorgeschichte, sportliche Aktivität und Nikotin-
konsum abgeklopft werden. Außerdem werden Körperwerte 
wie Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin bestimmt. 
Es folgt ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Arzt, 
in dem die Ergebnisse besprochen und individuelle 
Handlungsempfehlungen gegeben werden. 
Abschließend erhält der Mitarbeiter einen Gesundheitspass 
mit seinen Ergebnissen, der Risikobewertung und den 
Handlungsempfehlungen.

Der Gesundheits-Check ist kostenlos und freiwillig. 
Alle Angaben und Resultate unterliegen selbstverständlich 
der ärztlichen Schweigepfl icht. Die Untersuchung ist 
Bestandteil des Bonusprogramms der BKK Salzgitter und 
wird von den Betriebsräten unterstützt. Eine Wiederholung 
des Check-ups ist ca. alle drei Jahre vorgesehen. 

„Wir brauchen gesunde Mitarbeiter, um das 
Unternehmen auch in Zukunft leistungsfähig zu 
halten. Prävention muss deshalb im Mittelpunkt 
des Gesundheitsmanagements stehen.“ 

Dipl.-Ing. Gerd Baresch 
Mitglied der Geschäftsführung 
SZST Salzgitter Service und Technik GmbH  
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Sport und Fitness 

Nach der Arbeit etwas für die Gesundheit tun, ohne lange 
Anfahrtswege oder hohe Kosten: An vielen Standorten ist dies 
durch spezielle Angebote möglich. 

In Salzgitter und Peine können die Beschäftigten seit 2007 in den 
firmeneigenen Fitness-Centern trainieren. Zahlreiche Fitness-Geräte 
zum Ausdauertraining oder Muskelaufbau stehen zur Verfügung. 
Außerdem sorgen verschiedene Fitness- und Präventionskurse für 
ein gutes Körpergefühl und beugen Erkrankungen vor (z. B. Tai Bo, 
Rückenfit oder Fit 50+). 

Die Öffnungs- und Kurszeiten der Fitness-Center richten sich nach 
dem Bedarf der Mitarbeiter. Von 5.00 Uhr morgens bis 1.00 Uhr 
nachts kann hier Sport getrieben werden. Dieser Service wird 
geschätzt: Anfang August 2010 trainierten in Salzgitter ungefähr 
670 Mitglieder, in Peine waren es etwa 250.

Dank Kooperationen mit örtlichen Fitness-Centern besteht 
auch an anderen Konzernstandorten die Möglichkeit, zu günstigen 
Konditionen zu trainieren. Bei der Ilsenburger Grobblech GmbH 
finden verschiedene Vorsorge- und Betreuungsprogramme unter 
Anleitung einer Physiotherapeutin statt, außerdem kann in einem 
Multifunktionsraum an Geräten wie Crosstrainer oder Laufband 
geschwitzt werden.

Damit Bewegung und Sport zu einem selbstverständlichen Teil 
des Lebens werden, ist es hilfreich, schon in jungen Jahren damit 
zu beginnen. 

Um das Gesundheitsmanagement bei der Salzgitter AG  
kontinuierlich auszubauen, sind feste Strukturen eine wichtige 
Voraussetzung. Auf Konzernebene arbeitet der „Konzernarbeits-
kreis Gesundheit“ an der gezielten Weiterentwicklung des  
Gesundheitsmanagements.

In den Gesellschaften organisieren Steuerkreise Maßnahmen,  
die auf bestimmte Gesundheitsthemen zugeschnitten sind.  
Als Ergebnis dieser Arbeit werden regelmäßig verschiedene 
Gesundheits- und Vorsorgeaktionen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten angeboten. Darmkrebs-, Haut- und Schilddrüsen-
Screenings oder Glaukom-Vorsorge sind nur einige Beispiele dafür.

Die Hövelmann & Lueg GmbH bot ihren Mitarbeitern Anfang 2010 
ein abwechslungsreiches Programm beim 1. Sicherheits- und 
Gesundheitstag. Es gab eine Rückenschule, Training mit einem 
Physiotherapeuten, Vorträge zu Ernährung bei Schichtarbeit und 
sogar eine Brandschutzübung.

Gesundheitsaktionen werden bei Bedarf auch von mehreren 
Gesellschaften gemeinsam durchgeführt. Die Konzerngesell- 
schaften am Standort Mülheim bündeln ihr Angebot unter dem 
Dach der Initiative Leben! Einfach gesund. Für die beteiligten 
Gesellschaften ergeben sich dadurch günstigere Kostenstrukturen, 
als sie allein erzielen könnten. Ein Schwerpunkt liegt dabei –  
neben Prävention und Vorsorge – auf der Qualifizierung der 
betrieblichen Führungskräfte zu Gesundheitsthemen.

Vielfältiges Training beim 1. Sicherheits- und Gesundheitstag
der Hövelmann & Lueg GmbH
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In vielen Gesellschaften gibt es Projekte und Workshops, die  
über mehrere Wochen und Monate laufen. Sie verfolgen einen 
ganzheitlichen und arbeitsplatzbezogenen Ansatz:  
Informationsveranstaltungen machen die Mitarbeiter mit dem  
Thema Rückengesundheit vertraut. In darauffolgenden Trainings-
einheiten können sie unter fachkundiger Anleitung schonende 
Bewegungsmuster einüben. Außerdem erhalten die Beschäftigten 
bei Arbeitsplatzbegehungen direkt vor Ort Hinweise auf Fehl-
haltungen und Tipps für Verbesserungsmöglichkeiten und 
Ausgleichsübungen. 

Beim Rücken-Workshop der Salzgitter Mannesmann Großrohr GmbH 
werden die Bewegungsabläufe per Foto- oder Videoaufnahme 
dokumentiert und gemeinsam mit den Mitarbeitern ausgewertet.

Auch technische Änderungen am Arbeitsplatz können Abhilfe 
bei belastenden Bewegungsabläufen schaffen. Dieser Baustein ist 
beispielsweise in die Rückengesundheits-Programme der Salzgitter 
Mannesmann Grobblech GmbH oder der Salzgitter Mannesmann 
Line Pipe GmbH integriert. Erstaunlich kleine Investitionen können 
dabei schon eine positive Wirkung ausüben: Gummimatten 
reduzieren zum Beispiel bei knienden Haltungen die Belastungen 
für Knie und Rücken deutlich.

Für die Mitarbeiter des Fahrbetriebes der Peiner Träger GmbH wurde 
ein regelmäßiges Rückentraining während der Arbeitszeit 
(dreimal 15 Minuten wöchentlich) ins Leben gerufen. Es schließt  
an Elemente wie arbeitsplatzbezogene Rückenschulkurse oder 
Arbeitsplatzbegehungen an und stellt einen dauerhaften Trainings-
effekt sicher. Dazu wurde eigens ein Übungsraum im Bereich des 
Fahrbetriebes eingerichtet und mit kleinen Geräten wie Therabändern 
oder Hanteln ausgestattet.  

Am Standort Salzgitter wurde das Programm Azubi-Sport 
entwickelt, das in die Ausbildung bei der SZST Salzgitter Service und 
Technik GmbH integriert ist. Die Teilnahme ist für Azubis im ersten
und zweiten Lehrjahr verbindlich. 

Kraft- und Ausdauertraining, Mannschaftsspiele und Gesundheits-
theorie – das Programm ist bunt gemixt und schafft eine gute 
Grundlage für ein gesundheitsbewusstes und dauerhaftes 
Bewegungsverhalten auch nach der Ausbildung.

Die Azubis der Mülheimer Röhrengesellschaften und der Salzgitter 
Mannesmann Stainless Tubes Deutschland GmbH nahmen im  
Mai 2010 erstmalig am Azubi-Tag in Bottrop teil. Teamtraining  
an der Kletterwand, Rückencheck, Gesundheitsberatung und mehr 
standen auf dem Programm. 

Passgenaue Prävention

Damit aus Risikofaktoren keine gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen entstehen, werden in den Konzerngesellschaften zahl-
reiche Beratungs- und Präventionsangebote organisiert.

Wie bewege ich mich so, dass es meinem Rücken gut tut? 
Und wie können einseitige Belastungen vermieden werden? 
Solche Fragen stehen im Zentrum der Maßnahmen zu den 
Themen „Rückengesundheit“ und „Rückenerkrankungen“. 
Denn die Mehrzahl der Arbeitsunfähigkeitstage im Konzern  
lässt sich auf Muskel-Skelett-Beschwerden zurückführen, wobei 
Rückenbeschwerden den größten Teil davon ausmachen.

Sportangebote mit individueller Betreuung gibt es an vielen  
Konzernstandorten, hier Salzgitter und Mülheim 
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Die Ernährung sollte ebenfalls an die unregelmäßigen Arbeits-
zeiten angepasst werden, um den Körper nicht unnötig zu 
belasten. In Ernährungs-Workshops erfahren die Mitarbeiter  
der Salzgitter Mannesmann Großrohr GmbH, wie die richtigen 
Lebensmittel dazu beitragen, die „tote Stunde“ zu überwinden. 
Damit es nicht bei der Theorie bleibt, gibt es anschließend eine 
bunte Auswahl an gesunden Nahrungsmitteln zum Probieren. 

Mitarbeiterverpflegung

„Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber“, so soll Albert Einstein 
es formuliert haben. Weil es aber nicht nur darauf ankommt,  
dass man isst, sondern auch, was man isst, besitzt die Mitarbeiter-
verpflegung bei der Salzgitter AG und ihren Konzerngesellschaften 
einen hohen Stellenwert.

An den Standorten Salzgitter, Peine und Ilsenburg wurde Anfang 
2009 die Mitarbeiterverpflegung komplett neu gestaltet.  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) hat inzwischen 
eine Menülinie zertifiziert, die mit dem JOB&FIT-Logo auf dem 
Speiseplan gekennzeichnet ist. Mit den Verbesserungen im 
Verpflegungsangebot gingen umfangreiche Bau- und Investitions-
maßnahmen in den Kantinen einher. 

Im Betriebsrestaurant der Mannesmannröhren-Werke GmbH 
verschafft ein Ampelsystem eine rasche Orientierung über den 
Fettgehalt der Speisen und erleichtert den Beschäftigten damit 
eine ausgewogene Ernährung. Auch hier wird eine DGE-zertifizierte 
Speisenauswahl angeboten. 

Für Beschäftigte, die an leichten bis schweren Beschwerden des 
Muskel- und Skelett-Systems leiden, hat die Arbeitsmedizin  
der SZST Salzgitter Service und Technik GmbH das Job-Reha-
Programm entwickelt. Je nach Schwere der Erkrankung nehmen 
die Mitarbeiter an verschiedenen Modulen teil. Bei leichten 
Beschwerden ist das ein mehrmonatiges arbeitplatzbezogenes 
Muskelaufbautraining, bei dem die Teilnehmer professionell 
begleitet werden. Schwerere Erkrankungen werden im Rahmen 
einer ambulanten oder stationären arbeitsplatzbezogenen 
Reha-Maßnahme behandelt. Durch feste Kooperationspartner 
(Reha-Kliniken bzw. ein ambulantes Reha-Zentrum) ist eine enge 
Vernetzung aller Leistungsträger und der Arbeitsmedizin sicher-
gestellt. Das Job-Reha-Programm wird in Zusammenarbeit mit  
der BKK Salzgitter und der Deutschen Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover durchgeführt.

In einer ähnlichen Struktur wurde 2010 ein Job-Reha-Konzept  
für Beschäftigte mit psychosomatischen Erkrankungen etabliert. 
Auch hier arbeiten alle Akteure eng zusammen, um die Mitarbeiter 
bei einer schnellen Genesung zu unterstützen und Folgeerkran-
kungen zu vermeiden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Prävention ist das Thema „Schicht-
arbeit“. Denn Schichtarbeit birgt, verglichen mit der Arbeit zu 
regelmäßigen Zeiten, ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Besonders 
der Schlafrhythmus gerät aus dem Gleichgewicht, Schlafstörungen 
können die Folge sein. Die Peiner Träger GmbH steuert hier durch 
gezielte Tagesseminare für die betroffenen Mitarbeiter gegen und 
bietet professionelle Vorsorge.

Übungen mit dem Theraband und Ernährungstipps beim Rücken- und
Ernährungs-Workshop der Salzgitter Mannesmann Großrohr GmbH
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Integrationsmanagement

In größeren Konzerngesellschaften gibt es Fallmanager, die mit 
dem Integrationsmanagement betraut sind. Sie stehen den 
betroffenen Mitarbeitern und weiteren Beteiligten als Ansprech-
partner zur Verfügung und koordinieren alle Maßnahmen. In anderen 
Gesellschaften werden die erkrankten Mitarbeiter durch die 
Personalabteilung betreut. Grundsätzlich erfolgt das Eingliede-
rungsmanagement in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. 

Nimmt der Mitarbeiter die Unterstützung an, wird gemeinsam  
mit ihm ein individueller Eingliederungsplan erarbeitet und 
umgesetzt. Da die Ursachen für die Arbeitsunfähigkeit individuell 
sehr vielschichtig sein können, ist der Kreis der potentiellen 
Beteiligten groß. Je nach Notwendigkeit können beispielsweise  
die Arbeitsmedizin, Rehaträger, Schuldner- oder Konfliktberatung 
zusammenarbeiten, um den Mitarbeiter zu unterstützen.  
Die Angebote sind dabei immer auf den Beschäftigten und  
seine Situation zugeschnitten und können Maßnahmen wie 
Untersuchungen durch die Arbeitsmedizin, Beratungsgespräche, 
Veränderungen am Arbeitsplatz oder stationäre Rehabilitations-
maßnahmen beinhalten. Alles mit dem einen Ziel, die Gesundheit 
zu stabilisieren oder wiederherzustellen. 

Ein wichtiger Aspekt des Gesundheitsmanagements bei der 
Salzgitter AG ist es, dafür zu sorgen, dass Erkrankungen gar 
nicht erst auftreten. Manchmal reicht das allerdings nicht 
aus: Langfristig erkrankte Mitarbeiter benötigen besondere 
Unterstützung, um in den Berufsalltag zurückzufinden.  
Diese Hilfe erhalten sie durch das betriebliche Eingliederungs- 
management. Es ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe 
des Arbeitgebers. Weil die Lebensarbeitszeit in Zukunft 
weiter steigen wird, ist auch eine steigende Bedeutung dieser 
Aufgabe absehbar. 

Integrationsmanagement konkret

In den Gesellschaften der Salzgitter AG wird diese Verpflichtung 
sehr ernst genommen. Je nach den Gegebenheiten in der 
Gesellschaft wurden unterschiedliche Konzepte für die Eingliede-
rung entwickelt und in Betriebsvereinbarungen verankert.  
Mitarbeiter, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig waren, werden 
individuell bei der Überwindung ihrer Arbeitsunfähigkeit unterstützt. 
Erneuter Arbeitsunfähigkeit soll vorgebeugt und der Arbeitsplatz 
des Beschäftigten erhalten werden.

Oberste Maxime beim betrieblichen Eingliederungsmanagement: 
Nichts geht ohne den Mitarbeiter. Er muss dem Eingliederungs-
management zustimmen und kann es später jederzeit abbrechen. 
Das kommt allerdings selten vor – die meisten Beschäftigten sind 
dankbar, dass sie Hilfe bekommen, gerade auch von ihrem 
Arbeitgeber.   

„Gesundheit ist die Voraussetzung für ein erfolg-
reiches und erfüllendes Leben im Beruf und in der 
Freizeit. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist daher 
unbedingt zu erhalten und zu fördern.“ 

Bodo Glandien 
Betriebsratsvorsitzender 
HANSAPORT Hafenbetriebsgesellschaft mbH 
Vorsitzender ARGE Dienstleistungen  

Breite Speisenauswahl für eine ausgewogene Ernährung  
in der Kantine der Salzgitter AG
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03 DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Auf dem richtigen Weg

Fünf Jahre GO: Das sind zahlreiche Maßnahmen und Projekte mit dem 
Ziel, die Folgen des demographischen Wandels für die Salzgitter AG zu 
begrenzen. Es zeichnen sich aber bereits neue Herausforderungen für  
Wirtschaft und Gesellschaft ab, die der Salzgitter-Konzern angehen muss.



Neue Impulse

Verknüpfung GO und IMPULS

Möchte man etwas über die allgemeine Situation in einem 
Unternehmen erfahren, sollte man diejenigen fragen, die sich am 
besten damit auskennen: die Mitarbeiter. Bei der Salzgitter AG 
und ihren Konzerngesellschaften übernimmt das die Mitarbeiter-
befragung IMPULS. Sie ist ein zentraler Gradmesser für die 
Stimmung im Salzgitter-Konzern.

IMPULS liefert Erkenntnisse über das tägliche Arbeiten im Betrieb 
und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Auch die bestehenden 
GO-Maßnahmen weisen die Gesellschaften auf Bereiche hin, in denen 
Veränderungen notwendig sind und bieten Lösungsvorschläge. 
Gleichzeitig liefert die Mitarbeiterbefragung Hinweise auf Lücken 
im GO-Maßnahmenkatalog und macht deutlich, wo es weiteren 
Handlungsbedarf gibt. 

Zukünftig werden GO und IMPULS daher stärker miteinander 
verbunden. Die GO-Maßnahmen werden regelmäßig auf Grund-
lage der Mitarbeiterbefragung modifi ziert oder erweitert. Damit ist 
sichergestellt, dass sie Antworten auf die aktuellen Fragen im 
Salzgitter-Konzern geben. 

GO hat den richtigen Weg eingeschlagen, um die anstehen-
den Aufgaben zu lösen und den demographischen Wandel 
zu gestalten. Beendet ist dieser Weg aber noch lange nicht, 
denn das Projekt GO ist unter einem langfristigen Horizont 
geplant. Das heißt aber auch, dass es fl exibel bleiben und 
sich neuen Entwicklungen anpassen muss. Neue Aufgaben 
verlangen nach neuen Ansätzen und neuen GO-Maßnahmen. 

Regelkreis
GO / IMPULS
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Neue Aufgaben

Dieses Bild spiegelt sich auch in der Salzgitter AG wider. Mit einem 
Frauenanteil von etwa 12 % im Konzern sowie rund 11 % bei den 
Führungskräften sind Frauen im Salzgitter-Konzern deutlich 
unterrepräsentiert.    

Die Gründe für dieses Bild sind mehrschichtig. Zum einen 
erschweren oder verhindern kulturelle Barrieren und traditionelle 
Mentalitätsmuster in den Unternehmen den Aufstieg von Frauen  
in Führungspositionen5. Zum anderen hat die Stahlindustrie als 
„Männerdomäne“ bisher wenig Anziehungskraft auf Frauen 
ausgeübt. Mädchen und junge Frauen entscheiden sich nach wie 
vor eher selten für naturwissenschaftlich und technisch geprägte 
Ausbildungs- und Studiengänge.    

Frauen erwerben heute häufig die besseren Schul- und Hoch-
schulabschlüsse und wollen beruflich erfolgreich sein. 
Dieses Potential muss sich auch die Stahlindustrie erschließen. 

Für die Salzgitter AG stellen sich daher verschiedene Aufgaben. 
Frauen sollen für das Unternehmen und seine Ausbildungs- und 
Berufsmöglichkeiten gewonnen und ihre Karrierechancen auf 
allen Ebenen gefördert werden. Außerdem geht es darum, die 
nötige Akzeptanz in den Betrieben zu schaffen. 

5 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.):  
 Frauen in Führungspositionen. Barrieren und Brücken, Berlin 2010.

Um die bestehenden GO-Maßnahmen zu überprüfen, zu 
aktualisieren sowie neue Fragestellungen zu bearbeiten, 
wurde im Frühjahr 2010 erneut eine GO-Projektgruppe ins 
Leben gerufen. Dem Expertenteam gehört je ein Vertreter  
pro Unternehmensbereich sowie der Holding an. 

Insgesamt wurden drei neue Schwerpunkte identifiziert,  
denen sich die Salzgitter AG in Zukunft noch stärker  
zuwenden wird: Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie (work-life balance) und 
Integration von (jungen) Migranten. Gemeinsam werden 
zurzeit Maßnahmen in diesen drei Themenfeldern entwickelt, 
die in das GO-Instrumentarium einfließen sollen.

Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft 

Das Thema Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft wird 
derzeit intensiv in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit diskutiert. 
Nicht zuletzt ist dies auf die Selbstverpflichtung einiger Unternehmen 
zurückzuführen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in 
den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen. 

Dass Handlungsbedarf gegeben ist, verdeutlicht ein Blick auf die 
Besetzung von Spitzenpositionen in deutschen Unternehmen:  
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt bei nur 27 %.  
In den Vorständen der 200 größten Unternehmen sind sogar 
lediglich 2,5 % Frauen vertreten4.

4 DIW Berlin - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.):  
 Führungskräfte-Monitor 2010, Berlin 2010.

Frauenanteil in der Privatwirtschaft 
Arbeiter und Angestellte, Führungskräfte4

Frauenanteil im  
Salzgitter-Konzern Inland
(Stand: 30.09.2010)
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
(work-life balance)

Der gesellschaftliche Wandel beinhaltet nicht allein die demo-
graphischen Veränderungen, sondern ist noch weit umfassender. 
Er geht mit einem veränderten Rollenverständnis von Männern 
und Frauen sowie mit dem Anspruch, Beruf und Privatleben 
erfolgreich miteinander in Einklang zu bringen, einher.

Gut qualifizierte Frauen wollen sich nicht mehr zwischen Familie und 
Beruf entscheiden müssen, und immer mehr Männer möchten sich 
neben dem Beruf auch der Familie widmen. So nahmen im Jahr 
2009 bereits knapp 19 % der berufstätigen Väter in Deutschland 
Elternzeit in Anspruch – eine steigende Tendenz ist zu erwarten6.

Karriere ist für Männer und Frauen zwar nach wie vor wichtig. Eine 
hohe Lebensqualität sowie private und berufliche Zufriedenheit haben 
jedoch den gleichen Stellenwert und gewinnen weiter an Bedeutung.

Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter muss die Salzgitter AG 
diesen Wünschen gerecht werden und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie fördern. Das kann bedeuten, den Mitarbeitern durch 
flexible Formen der Arbeitszeitgestaltung den nötigen Spielraum 
zu verschaffen, damit sie Beruf und Privatleben gut vereinbaren 
können. Wichtig ist außerdem, eine Unternehmenskultur zu fördern, 
in der Freiräume und Flexibilität der Mitarbeiter akzeptiert 
werden. Wenn Beschäftigte zum Beispiel Kinder betreuen oder 
pflegebedürftige Angehörige haben, müssen sie sicher sein können, 
dass ihre Interessen berücksichtigt werden.  

Integration von (jungen) Migranten

Im Jahr 2009 hatten in Deutschland knapp 20 % der Bevölkerung 
einen Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel der Migranten ist 
unter 25 Jahre alt, viele haben weder einen schulischen noch 
einen beruflichen Abschluss7. 

Der jüngste deutsche Bildungsbericht belegt erneut sehr deutlich, 
wie eng die Bildungschancen in Deutschland von der sozialen 
Herkunft abhängen. Insbesondere Menschen mit Migrationshinter-
grund sind im Bildungssystem benachteiligt, sei es im Bereich der 
frühkindlichen Bildung, des Hochschulstudiums oder der beruflichen 
Weiterbildung8. 

Jungen Migranten wird dadurch ein erfolgreicher Start in das 
Berufsleben erschwert. Das ist ein gesellschaftliches Problem, 
aber auch ein wirtschaftliches: Denn die Wirtschaft kann künftig 
nicht mehr auf die Potentiale dieser jungen Menschen verzichten. 
Ihnen muss eine fundierte schulische und berufliche Ausbildung 
ermöglicht werden – die gleichzeitig eine wesentliche Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Integration ist.

Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen arbeiten 
schon seit langem gut in der Salzgitter AG zusammen. Toleranz, 
gegenseitiger Respekt und ein friedlicher Umgang sollen auch in 
Zukunft das Miteinander im Betrieb bestimmen. Für die Salzgitter AG 
stellen sich daher die Aufgaben, weiterhin die kulturelle Vielfalt 
im Unternehmen zu gestalten, Konflikten und Ausgrenzungen 
vorzubeugen und die interkulturelle Kompetenz zu fördern.

6 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.):  
 Familien Report 2010. Leistungen Wirkungen Trends, Berlin 2010.

Entwicklung der Väterbeteiligung – Elternzeit6 Bevölkerung ohne Bildungsabschluss8

7 Statistisches Bundesamt (Hg.): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit.  
 Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Wiesbaden 2010. 

8 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.):  
 Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010. 
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DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Die Herausforderungen, die auf Wirtschaft und Gesellschaft 
zukommen, sind sehr komplex. Deshalb ist es entscheidend, 
dass der Salzgitter-Konzern rechtzeitig und flexibel auf die 
anstehenden Aufgaben reagiert. Das Projekt GO leistet 
hierzu einen wichtigen Beitrag und schafft die nötigen 
personalpolitischen Rahmenbedingungen. Wenn es gelingt, 
GO auch weiterhin so erfolgreich umzusetzen, dann sind die 
Salzgitter AG und ihre Gesellschaften gut vorbereitet für 
ihren Weg in die Zukunft. 
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GO-Maßnahmenkatalog                                           (Stand: September 2010)
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Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: 05341 21-01
Fax: 05341 21-2727

Direktkontakt:
Personal- und Sozialpolitik
Tel.: 05341 21-5052
Fax: 05341 21-4280

www.salzgitter-ag.de
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