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Herr Dr. Felder, Ihr Unternehmen hat al-
lein in den letzten beiden Jahren mehr 
als 2 000 Stellen abgebaut, in Deutsch-
land 1 200. Was hat Ihr Vorstand von 
HR erwartet?

DR. RUPERT FELDER Wenn bei Restruk-
turierungen Personal abgebaut werden 
soll, dann steht die Frage im Vorder-
grund, was die Personalmaßnahmen 
kosten und was sie bringen. Personal-
kosten sind einer der größten Stellhe-
bel in kritischen Unternehmenspha-
sen. Der Vorstand hat das Kostenziel 
der Restrukturierung umrissen und da-
mit auch das Abbauvolumen. Es gab 

„Nagelprobe für HR und      das Arbeit geberimage“ 
Restrukturierung bei Heidelberger Druck

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat zuletzt eine  
„schwarze Null“ geschrieben. Dass das Unternehmen nun wieder 
Profitabili tät anstreben kann, ist auch ein Verdienst von HR. Im 

Rahmen der Restrukturierung und der Verhandlungen über 
Perso nalabbau konnte die Funktion einen dreistelligen 

Millionen betrag an jährlichen Einsparungen erzielen. Wie ein 
solcher Personalabbau unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Interessen von HR aktiv gestaltet werden kann und welche 
Kompetenzen der Funktion in dieser Phase gefordert sind, er-

läutert Dr. Rupert Felder von Heidelberger Druckmaschinen.

DR. RUPERT FELDER 
ist Senior Vice President 
Global HR bei der Heidel -
berger Druckmaschinen AG 
und Vizepräsident des 
Bundesverbands der 
Arbeitsrechtler in Unterneh-
men (BVAU).

keine Vorgabe, wie wir das erreichen soll-
ten.

Wie lautete der Auftrag konkret?
FELDER Das Mandat von HR lautete, 

in den Verhandlungen einen möglichst gro-
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Wegen einer Restrukturierung mussten bei Heidelberger Druck in den letzten Jahren 2 000 Stellen abgebaut werden.
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ßen Kosteneffekt zu erzielen. Lösungen, 
und zwar zukunftsfeste und bezahlbare, 
waren von HR gefordert. Wir haben uns 
dabei buchstäblich im Auge des „betrieb-
lichen Hurrikans“ befunden. Vorstand, 
Führungskräfte, Mitarbeiter, Betriebsrat 
und Gewerkschaft, Investoren und nicht 
zuletzt die Öffentlichkeit haben auf uns 
geschaut.

STARKE MITARBEITERBINDUNG

War Ihr Vorstand offen dafür, neben 
den Kosten weitere Aspekte beim Per-
sonalabbau im Blick zu behalten?

FELDER Wir haben eine lange Traditi-
on, außergewöhnlich lange Betriebszuge-
hörigkeiten und eine hohe Loyalität unse-
rer Mitarbeiter. Das ist keine anonyme 
Masse, die einem bei Betriebsversammlun-
gen gegenübersitzt. Ganze Generationen 
haben schon hier gearbeitet, und außer-
halb der Fabrik besteht ein soziales Um-
feld aus aktuellen und ehemaligen Mitar-
beitern. Das schafft Verantwortung, und 
dieser Faktor hat unser Vorgehen beim Per-
sonalabbau mitbestimmt. Unser damaliger 
CEO hat im Übrigen selbst seine Karrie-
re bei Heidelberger Druckmaschinen be-
gonnen und beendet.

Wie stellt HR in einer Phase des Abbaus 
seine wertschaffende Kompetenz unter 
Beweis?

FELDER Personalcontrolling ist der Schlüs-
sel. HR muss das Mengen- und Wertege-
rüst liefern, das in Rückstellungen und Per-
sonalaufwände mündet. Dabei wird jede 
personalwirtschaftliche Maßnahme, die wir 
beim Personalabbau ergreifen, finanziell 
bewertet. Am Ende stehen der Betrag, den 
die Restrukturierung insgesamt kostet, und 
die Einspareffekte, die sie bringt. Im zwei-
ten Jahr mussten sich die Maßnahmen 
rechnen. Die enge Abstimmung mit den 
Kollegen aus dem Controlling ist elemen-
tar, damit am Schluss der Verhandlungen 
die Wirtschaftsprüfer die Zustimmung zu 
den Finanzaufwänden geben können. Auch 
die Banken haben ein starkes Interesse da-

ves und quantitatives Monitoring der Ab-
baumaßnahmen vertraglich mit dem Be-
triebsrat vereinbart. Wäre das Abbauziel 
nicht erreicht, hätten wir gekündigt.

Was haben die Arbeitnehmervertreter 
und die Mitarbeiter von Ihnen erwartet?

FELDER Der Betriebsrat hat ein Interes-
se daran, Arbeitsplätze zu erhalten. Gleich-
zeitig darf er den Bogen nicht überspan-
nen und damit alle Arbeitsplätze gefähr-
den. Ich habe bei Betriebsrat wie Gewerk-
schaft ein verantwortliches und konstruk-
tives Handeln erlebt. Mitarbeiter erwarten 
Sicherheit und Antworten auf die Frage, 
wie es individuell weitergeht. Da geht es 
um Einzelschicksale und unsere Verant-
wortung für die Familien. Wir haben wie 
gesagt eine überdurchschnittliche Betriebs-
zugehörigkeit und hohe Loyalität unserer 
Mitarbeiter. Das darf keine Einbahnstraße 
sein.

Welche Lösungen haben Sie für die Mit-
arbeiter gefunden?

FELDER Wir haben neben dem Auslau-
fen von befristeten Verträgen und anderen 
Maßnahmen Angebote für ein freiwilliges 
Ausscheiden gemacht und vor allem die 
Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft 
als Instrument genutzt. Bei einer 20-jähri-
gen Betriebszugehörigkeit ist in der Regel 
wenig an Weiterqualifizierungen vorhan-
den, die für den externen Arbeitsmarkt aber 
notwendig wären. Den Mitarbeitern bie-
tet eine Transfergesellschaft zudem die Per-
spektive, sich nicht aus Arbeitslosigkeit he-
raus zu bewerben. Aus Sicht des Unterneh-
mens schafft eine Transfergesellschaft durch 
den dreiseitigen Vertrag Rechtssicherheit 
und Kalkulierbarkeit.

TRANSFERGESELLSCHAFTEN FÜR 
DEN ÜBERGANG

Aber sie sind umstritten…
FELDER In den Jahren 2008 und 2009, 

in denen bei Heidelberger Druckmaschi-
nen schon einmal Arbeitsplätze in nennens-
wertem Umfang abgebaut worden sind, 

ran, wie sich Personalkosten und Head-
count in Zukunft entwickeln werden.

Also im Kern rein personalwirtschaftli-
che HR-Arbeit...

FELDER Ja, aber das Schöne an Perso-
nalarbeit ist, dass sie auch in einer solchen 
Situation gestalten kann. Kreative Ideen 
einbringen, Brücken bauen und Lösungen 
finden, das ist unser Job, und der kann un-
gemein wertvoll sein. Wir hatten den Schlüs-
sel für die Zukunft selbst in der Hand. Der 
Stellenwert von HR wird nicht durch die 
Reklamation einer Rolle bestimmt, son-
dern durch Innovation. Betriebsvereinba-
rungen und Ergänzungstarifverträge waren 
bei uns am Ende ein seitenlanges, ausge-
tüfteltes und in sich stimmiges Regelwerk. 
Daran lassen wir uns als HR messen. 

RECHTSSICHERHEIT  
UND PLANBARKEIT

Welchen Spielraum hatte HR?
FELDER Es gibt Bandbreiten bei Perso-

nalabbau: Habe ich auf der Basis betriebs-
bedingter Kündigungen eine strittige Es-
kalation mit Einigungsstelle und Kündi-
gungsfristen, dann sind die finanziellen Ri-
siken des Abbaus schnell unkalkulierbar. 
Gibt es dagegen als Alternative vertragli-
che Regelungen, die Rechtssicherheit und 
Planbarkeit ermöglichen, erzielt man so-
fort eine Kostenentlastung. Für HR schlägt 
dann die Stunde des Verhandelns.

Sind betriebsbedingte Kündigungen als 
Drohpotenzial ein stumpfes Schwert?

FELDER In großen Unternehmen wis-
sen Betriebsrat und Gewerkschaft sehr ge-
nau, wie schwierig es ist, eine fehlerfreie 
Sozialauswahl hinzubekommen. Allein im 
Hinblick auf die Vergleichbarkeit von Ar-
beitsplätzen ergeben sich schnell Tausen-
de von Fällen. Ich kann keinen Mitarbei-
ter zu einem bestimmten Vertrag zwingen, 
aber ich kann einseitig betriebsbedingt kün-
digen. Welche Rechtsfolgen das auch im-
mer haben mag. Als Ultima Ratio muss 
das möglich sein. Wir haben ein qualitati-



PERSONALFÜHRUNG 8/2014

51

hatten wir eine sehr hohe Vermittlungs-
quote. Jetzt haben wir bedingt durch die 
Altersstruktur der Mitarbeiter, die in die 
Gesellschaft gewechselt sind, einen relativ 
geringen Vermittlungserfolg erzielt. Trans-
fergesellschaften konnten bislang für man-
che Arbeitnehmer aber zusammen mit ei-
ner folgenden Arbeitslosigkeit auch eine 
Phase vor dem frühzeitigen Zugang in die 
Rente bilden. Rentenausgleichszahlungen 
haben wir dabei mitfinanziert. Wir hatten 
sehr viele Mitarbeiter zwischen 58 und 60, 
die diesen Weg bewusst gewählt haben.

Sie haben es geschafft, die Stellen ohne 
betriebsbedingte Kündigungen abzu-
bauen. Wie ist Ihnen das gelungen?

FELDER Nun, das war ein Mix aus ta-
riflichen und betrieblichen Stellhebeln. 
Über den Tarifvertrag zur Beschäftigungs-
sicherung haben wir die Kapazität der ta-
riflichen Wochenarbeitszeit um zehn Pro-
zent abgesenkt. Linear dazu auch die Ent-
gelte. Das war ein sehr schnell wirkendes 
Instrument mit sofortiger Kostenentlas-
tung, die sich auf alle tariflichen Referenz-
zahlungen ausgewirkt hat. Deswegen konn-
ten wir die folgenden Abbaumaßnahmen 
zeitlich strecken. Gleichzeitig hat jeder 
Mitarbeiter aus zurückgelegten tariflichen 
Sonderzahlungen einen monatlich ratier-
ten Betrag erhalten, um so seine monat-
liche Einkommenssituation etwas auszu-
gleichen.

Wie haben Sie Abbaumaßnahmen zeit-
lich gestreckt?

FELDER Über mehrere Transfergesell-
schaften haben wir zwischen Anfang 2012 
und Januar 2014 die Mitarbeiter aufgefan-
gen. Das war im Hinblick auf das hohe Er-
fahrungswissen sehr hilfreich. Wir konn-
ten so den Wissenstransfer organisieren, 
und die Mitarbeiter haben ihre Projekte 
und Aufgaben sauber übergeben können. 
Zusammen mit den Führungskräften haben 
wir den Personalabgang insofern aktiv ge-
steuert. Mit betriebsbedingten Kündigun-
gen hätten wir dagegen jede Menge Quer-
versetzungen und Anlernbedarfe generiert.

DER GANZE  
INSTRUMENTENKOFFER

Welche fachliche Kompetenz braucht HR, 
um die Stellhebel bedienen zu können?

FELDER Der ganze Instrumentenkoffer 
an tariflichen und betrieblichen Ideen und 
Gestaltungsvarianten bis hin zu taktischen 
Rückstellungsfragen ist gefragt. HR muss 
die rechtlichen Voraussetzungen für einen 
Betriebsübergang und eine Betriebsände-
rung, für Interessenausgleich und Sozial-
plan beherrschen. Es gilt zudem, viele De-
tails, angefangen von Stundungen, Stre-
ckungen und Zeitkontenaufbau, anzuwen-
den. Dafür ist ein ganz enger Schulter-
schluss mit dem Controlling notwendig, 
damit Aufwände bewertet und bilanziert, 
aber auch mit wenigen Formulierungen re-
levante Positionen für den Wirtschaftsprü-
fer geschaffen werden können. Das war un-
glaublich spannend, das hatte ich vorher 
so nicht gesehen.

Und welche Verhandlungskompetenz ist 
gefragt?

FELDER Verhandlungen über Personal-
abbau haben neben den reinen Inhalten 
mit Politik und Taktik und möglichen Es-
kalationen zu tun. In den Verhandlungen 
muss sich Vertrauen zwischen den betei-
ligten Personen entwickeln, sonst droht das 
Scheitern. Wir hatten Szenarien eines Ab-
bruchs der Verhandlungen und Achtau-
gengespräche, in denen der CEO und HR 
auf der einen und Betriebsrat und Gewerk-
schaft auf der anderen Seite die Knack-
punkte ausgelotet haben. Manche Punkte 
sind für die eine oder die andere Partei 
nicht verhandelbar. Andere Forderungen 
sind optional und wieder andere schmü-
ckendes Beiwerk.

Wie war die  
Struktur der Verhandlungen?

FELDER Es gab große Verhandlungsrun-
den, in denen auch schon mal eher ein 
„Schaulaufen“ stattfand. Und kleinere Run-
den, in denen die Machbarkeit und die 
Folgen konkreter Maßnahmen besprochen 
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wurden. Daneben gab es technische Kommissionen, in denen 
beispielsweise Fragen mit der Agentur für Arbeit und der Ren-
tenversicherung geklärt wurden. 

PHASE DER UNSICHERHEIT KURZ HALTEN

Führungskräfte sind nicht begeistert, wenn die Besten ihrer 
Teams einem Stellenabbau zum Opfer zu fallen drohen. Wie 
kann HR die Interessen der Manager befriedigen?

FELDER Parallel zu der Entscheidung, Personal abzubauen, ha-
ben wir ein Retention-Programm aufgelegt. Es ist entschei dend, 
in einer Phase betrieblicher und persönlicher Unsicherheit Pers-

gehen drohte und welche Kräfte unbedingt 
gehalten werden sollten. Bei der Gelegen-
heit läuft unterschwellig ein Performance-
Assessment mit, in dem die starken und lo-
yalen Mitarbeiter identifiziert werden.

Mit welchen Maßnahmen ist es Ihnen 
gelungen, dass die Key Player bleiben 
und diejenigen Mitarbeiter gehen, deren 
Weggang zu verschmerzen ist?

FELDER Unser Retention-Programm hat-
te mit „Pay to Stay“ eine finanzielle Kom-

ponente. Aber wir haben auch Qualifizie-
rungsangebote unterbreitet und Maßnah-
men aufgelegt, um den sozialen Zusam-
menhalt von Teams zu fördern. Es gibt da-
bei keine hundertprozentige Lösung. Man-
che Schlüsselkräfte entscheiden sich 
trotzdem, ihren beruflichen Weg woanders 
fortzusetzen. Zudem hat jedes Unterneh-
men einen Bestand an Personen, die we-
der freiwillig noch arbeitsrechtlich zum Ge-
hen veranlasst werden können. Die wissen 
meist sehr genau, dass sie von einer Sozi-

pektiven für die Key Player aufzuzeigen und aktiv Bindungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Menschen kündigen nicht Jobs, sondern 
Situationen. Insofern mussten wir die Phase der Unsicherheit für 
die Schlüsselpersonen kurz halten.

Wenn Schlüsselpersonen benannt werden sollen, fallen nicht selten 
ganze Abteilungen darunter. Wie sind Sie damit umgegangen?

FELDER Mit einer Integrationsrunde im Gesamtvorstand. Je-
der musste die Namen seiner Schlüsselpersonen auf den Tisch le-
gen. Dann wurde kalibriert, um die eigenen Vorschläge in Rela-
tion zu denen der anderen Bereiche zu bringen. Die Vorstände 
mussten sachlich begründen, welches Know-how über Bord zu 

Durch verschiedene tarifliche und betriebliche Stellhebel gelang der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen.
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alauswahl nicht betroffen wären. Für die-
se Gruppe können nur bedingt Abfindungs-
pakete geschnürt werden, da das Gleich-
behandlungsprinzip im Zuge von Perso-
nalabbau ein hohes Gut ist.

Nachdem die Abbaulisten standen und 
die Verhandlungsergebnisse von den 
Gremien unterzeichnet waren, haben Sie 
Ihre Führungskräfte noch einmal einge-
schworen. Wie?

FELDER Die Anonymität des Schlag-
worts „Stellenabbau“ wurde nun sehr kon-
kret. Da kann sich keiner aus der Affäre 
ziehen. Wir haben die Führungskräfte in 
einer Auftaktveranstaltung mit dem Ver-
handlungsergebnis als Kompromiss ver-
traut gemacht und sie darauf eingeschwo-
ren, das Paket umzusetzen. Nicht jede Füh-
rungskraft ist per se damit einverstanden, 
dass beispielsweise auch ein Entwickler oder 
Bilanzbuchhalter von Kürzungen beim Ent-
gelt betroffen ist. Wir haben betont, dass 
wir eine Company sind und dass wir ge-
meinsam haften. HR muss in einer solchen 
Situation klare Botschaften aussenden und 
mit eingängigen Bildern deutlich machen, 
was wir von den Führungskräften erwar-
ten. Da muss HR Position beziehen und 
vorangehen.

NAGELPROBE FÜR EMPLOYER 
BRANDING

In der HR-Community wird intensiv über 
Employer Branding gesprochen. Wann 
steht für Sie eine Arbeitgebermarke auf 
dem Prüfstand?

FELDER Nirgends mehr als in der Situa-
tion der Restrukturierung und des Personal-
abbaus. Das ist die Nagelprobe für HR und 
das Arbeitgeberimage. Wer in solchen Situ-
ationen unfair agiert oder schlecht kommu-
niziert, braucht die Werbefolien gar nicht 
erst auszupacken. Mitarbeiter haben ein fei-
nes Gespür dafür, ob es gerecht zugeht. In 
unserem größten Werk wohnen 85 Prozent 
der Belegschaft in einem Umkreis von 20 Kilo-
metern. Und wir sind einer der letzten gro-
ßen industriellen Arbeitgeber im Raum Hei-

delberg. Da ist doch völlig klar, dass Nach-
haltigkeit in der Personalarbeit gerade bei 
solchen Herausforderungen gelten muss.

Was macht Nachhaltigkeit noch aus?
FELDER Zum einen sind es vermeintlich 

kleine Dinge, die aber enorm kulturprä-
gend sein können. So haben wir verein-
bart, dass Mitarbeiter, die in die Transfer-
gesellschaft übergegangen sind, im Falle ih-
res Todes genauso als ehemalige Mitarbei-
ter von Heidelberger Druckmaschinen ge-
würdigt werden wie die aktuellen. Das war 
dem Betriebsrat enorm wichtig, und wir 
haben das verstanden. Zum anderen ha-
ben wir auch in der Phase der Restruktu-
rierung an übermorgen gedacht. Wir ha-
ben in den vergangenen beiden Jahren ei-
nen zweistelligen Millionenbetrag in die 
Ausbildung gesteckt. Obwohl wir aktuell 
nur in Ausnahmesituationen und bei Man-
gelberufen übernehmen können.

In den nächsten Jahren steht Heidelber-
ger Druckmaschinen eine dramatische 
Verrentungswelle bevor. Wäre es nicht 
besser gewesen, auf eine ausgeglichene 
Altersstruktur zu achten?

FELDER Die Veränderungen in der Al-
tersstruktur sind das Resultat der letzten 
Jahre insgesamt. Fluktuation ist nicht gleich-
mäßig auf alle Altersschichten verteilt, und 
auch die verhaltene Übernahme von Aus-
zubildenden spiegelt sich in der Altersstruk-
tur wider. In schwierigen Zeiten sind schnel-
le Ergebnisse erwünschter als fein zirkulier-
te Langzeitwirkungen. Das Hemd war uns 
sozusagen näher als die Jacke.

EXPERTENWISSEN FÜR DIE 
NÄCHSTE GENERATION

Und nun?
FELDER Wir sehen die Problematik. Da-

her haben wir ein umfassendes Demogra-
fie-Projekt gestartet. Dabei geht es vor al-
lem im Spezialmaschinenbau darum, das 
besondere Expertenwissen in den Köpfen 
der erfahrenen Mitarbeiter durch Lernpart-
nerschaften an die nächste Generation wei-

terzugeben. Wir wollen außerdem die Ei-
genverantwortung für Gesundheit und Ar-
beitsfähigkeit stärken.

Was haben die Leistungen von HR dem 
Unternehmen am Ende gebracht?

FELDER Wir von HR haben einen we-
sentlichen Beitrag für die Zukunft des Un-
ternehmens geleistet, ohne dabei im Hin-
blick auf die interne Kultur und das Image 
als Arbeitgeber allzu viel Porzellan zu zer-
schlagen. Heidelberger Druckmaschinen 
hat einen hohen Anteil an Personalkosten. 
Insofern haben wir einen finanziell spür- 
und rechenbaren Effekt erbracht.

Welchen?
FELDER Das Restrukturierungsprojekt 

war angelegt, Einsparungen von 180 Mil-
lionen Euro jährlich zu erbringen. HR al-
lein hat mit den Verhandlungsergebnissen 
einen dreistelligen Millionenbetrag erzielt. 
Wir haben das Geschäftsjahr mit einer 
„schwarzen Null“ abgeschlossen, jetzt steht 
die nachhaltige Profitabilität auf der Agen-
da. Auch hier sind weitere HR-Instrumen-
te zu Vergütung und Arbeitszeit gefragt.

Herr Dr. Felder, vielen Dank für das Ge-
spräch! •
Das Gespräch führte Rainer Spies, freier Journa-
list in Lübeck. 


