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Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V.

Beratung und Qualifizierung  
für Arbeitnehmervertretungen

Betriebs- und  
Personalräte stärken
Mit BEST, der Beratungsstelle für sozialverträgliche  
Technologiegestaltung, bieten die Arbeitskammer und der DGB 
Saar Beratungs- und Qualifizierungsangebote für betriebliche  
Interessenvertretungen. Dabei ist das Angebot so vielfältig, 
wie die Arbeitsaufgaben der Gremien verschieden sind.

„BEST e.V., mein Name ist Diener, 
guten Tag“. Wer sich telefonisch an  
die Beratungsstelle für sozialverträgliche 
Technologiegestaltung, kurz BEST, in 
Saarbrücken wendet, hört seit einigen 
Monaten eine neue Stimme. Angelika 
Diener ist seit Oktober 2011 für die in-
ternen Verwaltungsangelegenheiten der 
Beratungsstelle zuständig. Und sie ist 
seitdem meist erste Anlaufstation für 
ratsuchende Betriebs- oder Personalräte. 
Wer sich bei BEST meldet, hat meist 
Beratungsbedarf. „Egal welche Anfra-
ge hereinkommt, wir versuchen immer 
weiterzuhelfen. Meist haben wir dafür 
auch den richtigen Ansprechpartner“, 
so Diener. „Und wenn nicht, vermit-
teln wir natürlich auch gerne weiter.“ 
In der Regel findet sich aber unter den 
BEST-Mitarbeitern jemand, der weiter-
helfen kann. Vier Berater sind es zurzeit,  
die Auskunft und Hilfe geben. Darun-
ter ein Soziologe, ein Informationswis-
senschaftler, ein Wirtschaftsingenieur  
sowie ein Sozial- und Arbeitswissen-
schaftler. 

Betriebs- oder Personalräte 
haben Mitbestimmungsrechte

Alle vier beraten zu Fragen der Ge-
staltung von Arbeit und Technik. Hierun-
ter fallen unterschiedlichste Themen aus 
dem Aufgabengebiet von Betriebs- und 
Personalräten: Etwa die betriebliche Ar-
beitszeitgestaltung, die Gestaltung von 
informationstechnischen Systemen (zum 
Beispiel beim Einsatz neuer Software), 
der Arbeitnehmer-Datenschutz oder auch 
die betriebliche Qualifizierung. Bei allen 
Themen haben Betriebs- oder Personal-
räte starke Mitbestimmungsrechte. Sie 
können also aktiv Beschäftigteninteressen 
vertreten und umsetzen. 

BEST bietet Betriebs- und Personal-
ratsgremien Unterstützung. Die Beratung 
erfolgt dabei als „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
„Wir wollen den Betriebs- und Personal-

räten zunächst einmal eine Unterstützung 
bei der Orientierung geben. Sie sollen 
sich von der jeweiligen Situation ein ei-
genes Bild machen können und dann auch 
eigenverantwortlich Lösungen im Sinne 
von ‚guter Arbeit‘ erzielen. Egal ob es 
dabei um ein neues Schichtmodell, um 
die Gestaltung der betrieblichen Weiter-
bildung, eine neue Zeiterfassungsanlage 
oder um eine geplante Kameraüberwa-
chung geht“, sagt Ronald Westheide. Der 
Soziologe ist seit 1999 bei BEST und lei-
tet das Beratungsteam. Er unter streicht: 
„Unsere Themen sind die Themen der 
Betriebs- und Personalräte. Dabei ist das 
Spektrum so breit, wie deren Arbeitsauf-
gaben vielfältig sind.“ 

Wer sich an BEST wendet, hat häu-
fig eine konkrete Fragestellung. Meist  
steht eine Neuerung an: Eine neue Ar-
beitszeiterfassungsanlage, eine neue 
Software oder ein neues Arbeitszeit-  
oder Schichtmodell. Viele Betriebs- oder 
Personalräte suchen dann Unterstützung 
von fachlicher Seite. Eine Sicht von au-
ßen, verbunden mit entsprechendem 
Sachverstand, unterstützt das jeweilige 
Gremium bei seiner Mitbestimmung. 
Ziel dabei ist, betrieblich passgenaue Lö-
sungen zu finden. Eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung spielt dabei meist eine 
zentrale Rolle. Im Rahmen gemeinsamer 
Beratungsgespräche und Arbeitssitzungen 
vor Ort hilft BEST, solche Konzepte zu 
entwickeln und für die Beschäftigten gute 
Arbeitsbedingungen zu erreichen. 

Oft fungieren die Berater von BEST 
als externe Sachverständige der Arbeit-
nehmervertretung. Für Betriebsräte ist 
der Anspruch auf eine solche Unterstüt-
zung in § 80 Absatz 3 des Betriebsver-
fassungsgesetzes (BetrVG) geregelt. Je-
des Betriebsratsgremium hat demnach 
Anspruch auf externe Beratung, soweit 
seine Arbeit dies verlangt. Darüber hi-
naus kann es sich auf der Grundlage von  
§ 37 Absatz 6 BetrVG qualifizieren. An-
gebote hierzu bietet ebenfalls BEST: In 
der Form von innerbetrieblichen Schu-
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lungen, die speziell auf die Anforde-
rungen eines Betriebsrats zugeschnitten 
werden. Dabei wird Grundlagenwissen 
vermittelt, ein konkretes Thema abgear-
beitet und auch die strategische Vorge-
hensweise geplant.

Umgang mit „Social Media“ 
wird immer mehr zum Thema

Neben den betrieblichen Beratungs- 
und Qualifizierungsangeboten bietet 
BEST auch überbetriebliche Seminare 
an. Das Programm richtet sich an Arbeit-
nehmervertretungen aus allen Branchen 
– sowohl aus kleineren als auch aus grö-
ßeren Betrieben und Verwaltungen. „Wir 
sind bestrebt, unsere Seminare genau an 
den Bedürfnissen der Betriebs- und Per-
sonalräte auszurichten“, sagt Thomas 
Hau, BEST-Berater seit 2004. Dazu ge-
höre, dass sie immer auch neue Themen 
aufgreifen. „Zuletzt kamen etwa ‚So-
cial Media‘ und die sozialen Netzwerke 
im Internet hinzu“, so Hau, „in immer 
mehr Betrieben wird der Umgang mit 
Facebook und Co. zum Thema. Dabei 
kommt es immer häufiger zu Konflikten 
und neuen Herausforderungen. Arbeit-
geber fürchten darum, dass die Beschäf-
tigten mit den neuen Medien die Firma 
in Misskredit bringen und geben deshalb 
spezielle Anweisungen hierzu aus.“ Bei 
den Seminaren wird eines berücksichtigt: 
„Wir wollen zwar Inhalte vermitteln“, so 
Hau, „aber nicht zwanghaft Stoff pauken. 
Vielmehr wollen wir Betriebs- und Per-
sonalräte zusammenbringen und sie zum 
inhaltlichen Austausch anregen.“ 

Neben den Angeboten zur Beratung 
und Qualifizierung ist den BEST-Bera-
tern vor allem eines wichtig: den „rich-
tigen Draht“ zu den Arbeitnehmervertre-
tungen zu haben. „Wir versuchen immer 
da zu sein, wo auch die Arbeitnehmerver-
tretungen sind“, sagt Bernhard Scheid. Er 
ist BEST-Berater der ersten Stunde. Seit 
1989 berät, qualifiziert und informiert 
er Arbeitnehmervertretungen im Saar-
land. „Egal ob Veranstaltungen der Ar-
beitskammer oder 1. Mai – BEST gehört 
dazu. Nicht nur hier verstehen wir uns als 
aktiver Teil der Arbeitnehmerschaft im 
Saarland. Aus Überzeugung und natürlich 
auch aus eigenem Interesse: Wir wollen 
schließlich wissen, was die Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben so alles 
bewegt. Deshalb – und natürlich auch, um 
sie in ihren Zielen zu unterstützen – wol-
len wir so nah wie möglich an ihnen dran 
sein. Und außerdem haben wir ja auch so 
etwas wie einen Bildungsauftrag“, meint 
Scheid und gibt dabei auch einen Hinweis 
auf die zahlreichen Vorträge und Refe-
rate, die BEST zum Beispiel auf vielen 
Betriebsversammlungen gehalten hat: 

„Ungeachtet der über 1.000 Beratungs-
projekte haben BEST-Beraterinnen und 
Berater seit 1989 fast 400 Fachvorträge 
gehalten – da sollte uns fast jeder Saar-
länder einmal gehört haben“.

Dass Expertenwissen nicht allein aus 
der Beratungspraxis oder auch der in-
dividuellen Weiterbildung der Berater 
erwächst, liegt in der Natur der Sache. 
„Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass 
wir mit vielen anderen Einrichtungen 
kooperieren“, so Jens Göcking, der seit 
2008 im Beratungsteam arbeitet. „Wir 
stehen in engem Kontakt zu den Fach-
abteilungen der Arbeitskammer – zum 
Beispiel, wenn es um Themen wie Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz oder die be-
triebliche Weiterbildung geht. Außerdem 
stimmen wir uns natürlich auch eng mit 
den Gewerkschaften im Saarland ab.“ 

Kontakt zu den  
Gewerkschaften

„Gerade die Gewerkschaftssekre-
tärinnen und -sekretäre sind für uns 
wichtige Ansprechpartner“, so Göcking 
weiter. Und auch zu weiteren Instituti-
onen hält BEST Kontakt: „Wir pflegen 
einen regen Austausch mit unterschied-
lichen Einrichtungen der Universität des 
Saarlandes oder auch mit den über die 
Bundesrepublik verteilten Einrichtungen 
des ‚TBS-Netzes‘, die ebenso wie BEST 
Betriebs- und Personalräte beraten und 
qualifizieren“, erläutert Göcking.

Jürgen Meyer, seit März 2012 als 
Nachfolger von Wolfgang Lerch Ge-
schäftsführer von BEST, schaut optimi-
stisch in die Zukunft: „Wir wollen weiter-
hin erster Ansprechpartner für Betriebs- 
und Personalräte im Saarland sein, wenn 
es um arbeitnehmerorientierte Beratung 
geht“, sagt Meyer. „Mit Angelika Diener, 
Ronald Westheide, Thomas Hau, Bern-
hard Scheid und Jens Göcking haben wir 
hierfür ein kompetentes Team.“ Eines sei 
dabei wichtig: Betriebliche Beratung hat 
bei allen Aktivitäten von BEST immer 
Priorität. 

„Wenn uns die Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben und Verwal-
tungen brauchen, sind wir da.“ So wie 
in den mehr als 20 Jahren, in denen es 
BEST bisher gibt. Folgerichtig unter 
streicht Meyer: „Wir wollen Kontinuität 
an den Tag legen, aber auch unser Ange-
bot weiterentwickeln. Wir schauen des-
halb genau hin, welche Themen in den 
Betrieben und Verwaltungen aktuell sind. 
Und wir sind natürlich auch immer offen 
für Impulse aus den Gewerkschaften und 
vor allem von den Betriebs- und Perso-
nalräten vor Ort.“ 

Infos: www.bestsaarland.de, Tel.: 
(0681) 4005249. Eva Clasen
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