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Was war der wesentliche Inhalt der Inputs? 

 

Die Impulsreferate orientierten sich an der Frage, ob Agilität einen Beitrag zu Guter Arbeit leisten kann. Hierzu 

wurde zunächst die Idee vorgestellt, dass agile und gute Arbeit Gemeinsamkeiten aufweisen. Zentral sind da-

bei die Elemente von Beteiligung und Selbstorganisation. Zudem wurden die Ergebnisse aus der ver.di-Sonder-

auswertung zum Schwerpunkt Digitalisierung (Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit) präsentiert, nach 

der Beschäftigte ihre Arbeit zunehmend stressiger und verdichtet wahrnehmen. Daraus resultierende arbeits-

bedingte psychische Störungen und Belastungen führen inzwischen zu hohen Kosten für die Gesellschaft.  Ar-

beitsbedingte psychische Störungen kosten die Gesellschaft jährlich ca. 6,3 Mrd. Euro und arbeitsbedingte psy-

chische Belastungen ca. 30 Mrd. Euro (HBS-Studie von 2012). Agiles Arbeiten kann zu einer Zunahme der Ar-

beitsqualität führen, wenn u.a. Selbstorganisation und Arbeitstempo im Sinne der Beschäftigten gestaltet wer-

den (v.a. agiles Prinzip des nachhaltigen Tempos). Scrum als eine der häufigsten agilen Methoden sowie deren 

zentrale Meetingformate und Rollen (Scrum-Master, Product Owner, Team) wurden in den Inputs vorgestellt. 

Aus dem Projekt diGAP (Gute agile Projektarbeit in der digitalisierten Welt: www.diGAP.verdi.de) wurden erste 

Projektergebnisse und Handlungsempfehlungen präsentiert. Daran anknüpfend wurde am Beispiel der T-Sys-

tems dargestellt, wie sich der Betriebsrat zum Thema aufgestellt hat und welche betrieblichen Regelungsberei-

che für gute agile Arbeit u.a. beachtet werden müssen: Qualifizierung der Beschäftigten, Zugangsregelungen 

zu IT-Tools, Zugang zu den Teams (und Abgang), Begleitung der Teams etc.  

 

Was wurde diskutiert? 

Die Frage nach der Gestaltung Guter Arbeit ist von gesellschaftlicher Relevanz.  Mit dem digitalen Wandel wer-

den die Vermeidung psychischer Belastungen, v.a. die Reduktion der Arbeitsintensität zu zentralen Gestal-
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tungsaufgaben. Agiles Arbeiten kann hier einen Ansatz bieten, es kann aber auch die Belastungen noch ver-

schärfen. Wie kann ein Schutzschirm für Beschäftigte aussehen? Welche Regelungsbedarfe gibt es?  Wie kön-

nen entsprechende Regelungen in der betriebs- und tarifpolitischen Praxis verankert werden? Dafür hat der 

Workshop Impulse geliefert. Zudem ist eine Veröffentlichung zur Thematik 2018/19 geplant. 

Ausgehend von der agilen Methode Scrum wurde z.B. die Rolle des Scrum-Masters diskutiert; inwiefern dieser 

seine Funktionen wahrnehmen kann, dem Team nachhaltiges Arbeiten zu ermöglichen. Fragestellungen der 

Zusammenarbeit und räumliche Gestaltungskonzepte für agile Teams vs. mobil Arbeitende spielten in der Dis-

kussion ebenfalls eine Rolle. Die Schätzung des Arbeitsaufwands durch die Beschäftigten insbesondere hin-

sichtlich der benötigten Zeit wurde als positiver Aspekt betont, der jedoch in seiner Qualität und Verbindlich-

keit gestärkt werden muss. In der Diskussion nahm auch das Führungsverständnis („Leitung als Ermöglicher“) 

eine wichtige Rolle ein. Bedacht werden muss zudem: In welchen Branchen und Bereichen ist agiles Arbeiten 

sinnvoll? Wie ist die Kommunikation auf Augenhöhe zwischen den Kolleg_innen im Team aufzuziehen? Inten-

siv diskutiert wurde die Frage der Mitbestimmung. Am Beispiel von Unternehmen mit standortübergreifenden, 

ggf. zeitlich flexiblen Teams wurde deutlich, dass die Zuständigkeiten von BR, GBR oder KBR zu klären sind.  

 

Welche Ansatzpunkte und Themen für gewerkschaftliche Arbeit wurden genannt? 

 

Ein beteiligungsorientiertes und experimentelles Vorgehen, das Probleme mit den Beschäftigten und Interes-

senvertretungen im Unternehmen identifiziert und mit ihnen Veränderungsmöglichkeiten entwickelt, ist für 

gute agile Arbeit unerlässlich. Hier kann ver.di die Interessenvertretungen und Mitarbeiter im Unternehmen 

begleiten, beraten, entsprechende Hilfestellungen zur Verfügung stellen und ggf. ihre Tarifverträge anpassen. 

Im Rahmen des Projektes diGAP in Kooperation mit der ver.di-Arbeitsgruppe „Gute digitale Arbeit – tarif- und 

betriebspolitisch gestalten“ (Bereich Innovation und Gute Arbeit, Tarifpolitische Grundsatzabteilung, Gewerk-

schaftliche Bildung) entsteht beispielsweise ein Handlungsleitfaden für Betriebs-/Personalräte sowie die Tarif-

kommissionen, die agile Arbeit im Unternehmen regulieren wollen, damit daraus Gute Arbeit wird. Da agiles 

Arbeiten sich verbreitet, und da es Potentiale für Gute Arbeit bereithält, ist es zunächst wichtig, für das Thema 

zu sensibilisieren und in der Diskussion ein gemeinsames Verständnis für gutes agiles Arbeiten zu entwickeln. 

Dazu hat der Workshop einen Beitrag geleistet. 

 


