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Prämien sollen motivieren  
und den Verlust ausgleichen  
KSM CASTINGS IN HILDESHEIM  Das Projekt »IG Metall vom Betrieb 
aus denken« hat den Weg frei gemacht. Das »Leistungsentgelt-
system mit Prämie« wurde als beteiligungsorientierter Prozess 
zwischen Belegschaft, Betriebsrat, Vertrauensleuten, IG Metall 
und dem Arbeitgeber angeschoben. 

Im Alltag blieb den Vertrauensleuten 
und Betriebsräten kein Raum, ein 
Leistungsentgeltsystem auf den Weg 

zu bringen. »Durch das IG Metall-Projekt 
hatten wir endlich Zeit, um die 826 
Beschäftigten in Hildesheim zu befragen 
und den Prozess mit dem Arbeitgeber zu 
starten«, berichtet Vertrauenskörperleiter 
Sven David. 

Anfang 2021 hatten die Interessen-
vertreter bei KSM Castings eine Standort- 
und Beschäftigungssicherung auch für 
den Standort Hildesheim durchgesetzt. Im 
Rahmen dieser Verhandlung wurde ver-
einbart, dass unter anderem ein Leis-
tungsentgeltsystem mit einer Prämienre-
gelung eingeführt werden soll. »Doch 
dann kam Corona und dann stiegen die 
Energiekosten wegen der Energiewende. 
Wir kamen nicht voran, obwohl wir dem 
Arbeitgeber bereits im Januar 2021 einen 
Entwurf vorgelegt hatten«, sagt Betriebs-
ratsvorsitzender Manuel Duarte. 

Die Betriebsräte nutzten nun das 
Projekt »IG Metall vom Betrieb aus den-
ken«, um den chinesischen Arbeitgeber 

ins Boot zu holen. »Dabei haben wir fest-
gestellt, dass der Arbeitgeber den Tarifver-
trag Leistungsentgelt nicht kannte«, 
erzählt Laura Wachalski, stellvertretende 
Vertrauenskörperleiterin. »Leistungsent-
gelt ist für unseren Arbeitgeber völliges 
Neuland.« 

Beim übertrieblichen Ausstausch mit 
anderen Projektbetrieben stellte sich 
heraus, dass auch bei ZF in Gronau eine 
gemeinsame Lesung der Tarifvertrags 
Leistungsentgelt mit dem Arbeitgeber und 
der IG Metall nötig gewesen war. David: 
»Diese Idee der Lesung haben wir aufge-
griffen und mit Tarifsekretär Carsten Maas 
von der IG Metall-Bezirksleitung unseren 
Arbeitgeber infomiert, was alles tariflich 
geregelt werden kann.« 

Stück für Stück wurde so ein neues 
Entgeltsystem auf den Weg gebracht. 
Duarte: »Wir wollen damit auch den Ent-
geltverzicht der Beschäftigten im Zuge der 
Schutzschirm-Insolvenz 2020/2021 aus-
gleichen.« So soll künftig die Leistungszu-
lage von zehn Prozent zu Gunsten einer 
höheren Prämie entfallen. Mit dem Leis-
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Manuel Duarte, 
Laura Wachalski 
und Sven David 
(von links): »Das 
Projekt IG Metall 
vom Betrieb aus 
denken hat neue 
Arbeitsprozesse 
ermöglicht. Ein 
guter Ansatz –  
weiter so!«

PROJEKT »IG METALL VOM 
BETRIEB AUS DENKEN«  

Die Projektbetriebe setzen ihre 
Zusammenarbeit weiter fort 
Nach dem Abschluss des bundeswei-
ten Projektes »IG Metall vom Betrieb 
aus denken« im Mai 2022 geht der 
beteiligungsorientierte Prozess in den 
drei Betrieben der Geschäftsstelle 
weiter. KSM Castings strebt nach der 
Einführung des neuen Leistungsent-
gelts die langfristige Zukunftssiche-
rung des Standortes Hildesheim an. 
Bei ZF in Gronau wird die Zukunftssi-
cherung weiter verfolgt. Und in den 
Bosch-Werken soll die Kommunnika-
tion digital und im Werk weiter opti-
miert werden. Die überbetriebliche 
Zusammenarbeit zwischen den Ver-
tauensleuten der drei Projekt-Betriebe 
soll fortgeführt werden. 
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tugsentgelt erhalten die rund 500 Beschäf-
tigten in der Produktion und den produk-
tionsnahen Bereichen ein Grundentgelt, 
das sich durch eine zusätzliche Prämie 
von über zehn Prozent erhöhen soll. David 
meint: »Von diesem positiven Leistungs-
anreiz wird die Belegschaft und der 
Arbeitgeber profitieren.« Die Beschäftig-
ten können mehr verdienen und die Pro-
duktivität wird gesteigert. 

Ende Mai kommen in Leipzig alle 
Akteurinnen und Akteure des bundeswei-
ten Projekts »IG Metall vom Betrieb aus 
denken« zu einem Abschlussworkshop 
zusammen. Die Ergebnisse aus den bun-
desweiten Projekten und Aktionen fließen 
auf allen Ebenen in die Arbeitsprozesse 
der IG Metall ein.  

In den Bosch-Werken in Hildesheim, 
bei KSM Castings in Hildesheim und bei 
ZF in Gronau werden die Prozesse fortge-
setzt. Duarte: »Die chinesischen Entschei-
der sind weit weg. Wir müssen als nächs-
tes die langfristige Standortsicherung in 
Angriff nehmen. Das geht nur, wenn wir 
weiter zusammenarbeiten.« 


