
zu einem Zu-
kunftsdialog
aufgerufen. Es
geht um neue
Geschäftsfel-
der, das Effi-
zienzpro-
gramm und
die weitere Di-
gitalisierung
der Berufs-
und Lebens-
welten.

Wo siehst Du
den Schwerpunkt?
Drosdziok: Wir Betriebsräte setzen
natürlich den Schwerpunkt bei den
Beschäftigten. Das heißt, wir wol-
len Beschäftigung sichern und
schaffen.Dafür brauchenwir intel-
ligente Lösungen, um neue Ge-

30 | metallzeitung 11 | 2014

Impressum

IG Metall Braunschweig
Wilhelmstraße 5
38 100 Braunschweig
Telefon 0531 480 88-0
braunschweig@igmetall.de

igm-bs.de

Redaktion: Detlef Kunkel
(verantwortlich), Eva Stassek

Für die Zukunft neu aufstellen
ZUKUNFTSDIALOG BEI
VW FINANCIAL SERVICES

Die 100-prozentige Volkswagen-Tochter VW Financial Services steht auch im Zuge des Effizienz-
programms der Mutter vor der großen Herausforderung, die weitere Digitalisierung zu meistern.
Der Betriebsrat hat zu einem Zukunftsdialog aufgerufen, um Strategien zu entwickeln.

»Jeder muss sich Bildung leisten können«
Maximilian Lüttge war mit 170 Braunschweigern am 27. September in Köln zur Jugend-Demo.

Der Braunschweiger Ortsjugend-
ausschuss (OJA) ist betrieblich und
politisch aktiv. »Das liegt daran,
dass wir Teamgeist haben und alle
verlässlich mitmachen«, erzählt
VW-Vertrauensmann Maximilian
Lüttge (19). Die Aufgaben werden
immer auf mehrere Schultern ver-
teilt, so entstehen Plakate, Videos
und Infostände für Aktionen und
Demonstrationen wie der Jugend-
block bei derMai-Demo in diesem
Jahr. »Die gemeinsamen Erfolge
motivieren«, freut sich Lüttge, der
sich auchbei denSeminarender IG
Metall weiterqualifiziert. »Die enge
Zusammenarbeitmit der IGMetall
und der Austausch im OJA mit
Azubis aus anderen Betrieben
bringt einen persönlich und beruf-
lich weiter«, weiß Lüttge.

»Ich habe mich für eine Aus-
bildung entschieden, weil das eine
gute Grundlage ist und man
schneller insArbeitslebenkommt«,

erzähltLüttge.DerBraunschweiger
hat 2013 nach seinem Abitur eine
Ausbildung als Industriemechani-
ker bei VW angefangen. Dabei ha-
ben sowohl die Ausbildungsquali-
tät als auch die Vergütung eine
Rolle gespielt. »Ich brauche das
Geld,ummeinekleineFamiliemit-
zufinanzieren.«

Maximilianhat eineneinjähri-
gen Sohn Alexander und seine Le-
benspartnerin kann zurzeit nicht
arbeiten. »Wir freuen uns, dass un-
sereElternunsunterdieArmegrei-
fen.« Maximilian hofft, dass die
Forderung der VW-Gesamtju-
gendvertretung nach einer pau-
schalenErhöhungderAzubivergü-
tungen in der nächsten Tarifrunde
wieder auf den Tisch kommt. »Die
AzubismüssenvondemGeld leben
können«, betont Lüttge. »Die For-
derung nach der Verlängerung der
Ausbildungsplatzgarantie bei VW
in der aktuellen Tarifrunde ist aber

VWwillMilliardenmit einemEf-
fizienzprogramm einsparen. Wie
wirkt sich das bei VW FS aus?
Betriebsratsvorsitzender Walde-
mar Drosdziok: Wir müssen uns
über unsere Strategie 2018 hinaus
neu aufstellen. Deshalb haben wir

genauso wichtig, um unsere Per-
spektiven zu sichern.« Der
Metaller will nach seiner
Ausbildung studieren
und weiter arbeiten.

Lüttge ist ein guter
Zeitmanager. Als Azubi,
Vater und Lebenspartner enga-
giert er sich auch alsVertrauens-
mann der Azubis seines Jahrgangs
bei VW und imOJA der IGMetall
Braunschweig. «Das macht Spaß,
weil wir gemeinsam etwas bewir-
ken und dabei Freundschaften ent-
stehen.«

DieMitgliederdesOJABraun-
schweig und Salzgitter haben sich
zusammen auf die Großdemo in
Kölnam27. Septembervorbereitet.
Mit großen Plakaten und rund 170
Aktivisten sinddieBraunschweiger
nach Köln gefahren, um im Rah-
men der bundesweiten Jugend-
kampagne »Revolution Bildung«
der IG Metall mit 20000 Teilneh-

Maximilian Lüttge:
»Die Jugend-Demo in
Köln war ein voller
Erfolg.«
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Waldemar Drosdziok: »Wir brauchen flexible und intelligente
Lösungen, um Beschäftigung zu sichern und zu schaffen.«

mern für Bildungszeit und finan-
zierbareBildungzudemonstrieren.
Lüttge: »Jeder muss sich Bildung
leisten können.«

schäftsfelder im Zuge der voran-
schreitenden Mobilität zu er-
schließen und alte Geschäftsfelder
gegen künftige Konkurrenten wie
Google zu sichern. Die Menschen
werdensichzunehmendvirtuell in-
formieren und ihre Bedürfnisse
über das Internet erfüllen. Das
heißt, wir müssen glaubwürdig,
vertrauensvoll und fachlich sicher
beraten und imNetz präsent sein.

Was bedeutet das für die Beschäf-
tigten und ihre Arbeit?
Drosdziok: Künftig werden andere
Fähigkeiten gefragt sein. Der Be-
schäftigtemusswissen,woer Infor-
mationen findet. Programme wer-
den Kundenprofile und Angebote
erstellen. Die »Softskills« wie das
Kommunizieren werden in den
Vordergrund rücken.

Was bedeutet das konkret?
Drosdziok: Es wird andere Einstel-
lungskriterien geben. Die Qualifi-
zierung wird noch wichtiger wer-
den. Zudem muss der Konzern
auch seine soziale Verantwortung
wahrnehmen, in dem Menschen
integriert werden, die bei den
wachsenden Anforderungen nicht
mehr Schritt halten können. Des-
halb brauchen wir auch alternsge-
rechte Arbeitsplätze und Modelle
der Altersteilzeit.

Wie soll das finanziert werden?
Drosdziok: Erfolg und Effizienz
dürfen nicht durch die Reduzie-
rungderPersonalkostenangestrebt
werden, sondern durch intelligente
Arbeits- undGeschäftsmodelle, ef-
fiziente Prozesse und die Beseiti-
gung von Verschwendung.

Braunschweig
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