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Betriebsräte verhandeln gemeinsam über Standort- und Beschäftigungssicherung

Nein zu Standortschließungen
und Arbeitsplatzabbau!

S

chon in unseren bisherigen Stellungnahmen
zum Projekt »STEP Change« haben wir Betriebsräte deutlich gemacht, dass Maßnahmen
erforderlich sind, um sowohl Standorte und Arbeitsplätze zu sichern, als auch die Wettbewerbsfähigkeit
von HarmanBecker zu verbessern. Dazu halten wir eine Strategie für nötig, die auf Technologieführerschaft
mit innovativen Produkten von hoher Qualität gründet.
Falsche Richtung

Die bisher im Rahmen von »STEP
Change« ergriffenen Maßnahmen der
Standortschließungen und des Arbeitsplatzabbaus gehen nun aber genau in
diese falsche Richtung.
So sollen im Bereich der Entwicklung
die Standorte Hildesheim und Hechingen geschlossen werden. Insbesondere die Schließung von Hildesheim kann
überhaupt nicht nachvollzogen wer-

Das Projekt »STEP Change« wird von den Betriebsräten unterstützt, insoweit es dieser Zielrichtung dient.
Dazu haben wir Betriebsräte auch unsere Mitarbeit angeboten. HarmanBecker verfügt mit einer qualifizierten Belegschaft über hohe interne Potenziale, die dafür genutzt werden können. Eine vorwiegend auf Kostensenkungsmaßnahmen beruhende Politik halten wir
dagegen für kontraproduktiv und schädlich.

den. Wirtschaftlich kann die Schließung nicht begründet werden, da die
damit verbundenen Einsparungen äußerst gering sind.

Erhebliche Risiken
Umgekehrt ergeben sich erhebliche Risiken für HarmanBecker, weil dadurch
die Beziehungen zu wichtigen Kunden
belastet werden. Dies hat sich auch im
Laufe der Verkaufsverhandlungen eindeutig bestätigt. Auch die Verlagerung

Transparent der Beschäftigten: Unseren Erfolg nicht auf’s Spiel setzen!

von Entwicklungsarbeiten zu WiPro
nach Indien ist mehr als problematisch.
Nachdem zunächst nur »Maintenance«Aktivitäten verlagert werden sollten,
stellte sich immer mehr heraus, dass
davon auch neue Projekte betroffen
sind. Dies schwächt die deutschen Entwicklungsstandorte erheblich und ist
nicht geeignet, zur Verbesserung der
Wettbewerbsposition von HarmanBecker beizutragen.

Bitte weiterlesen auf Seite 2!

Koordiniertes Vorgehen
Fortsetzung von Seite 1:
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Weitere Informationen folgen!
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