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Die Arbeitswelt im Wandel der Zeit
Beim 7. Schorndorfer Unternehmerforum war Wilfried Porth, Vorstand bei Daimler, zu Gast in der Barbara-Künkelin-Halle

Von Verena Krabbe und Patrick Bellon

Mehr als 300 Unternehmerinnen und Un-
ternehmer kamen am Montagabend in der
Barbara-Künkelin-Halle zusammen. Die
Wirtschaftsförderung hatte zum 7. Schorn-
dorfer Unternehmerforum geladen. Thema
des Abends war, die Arbeitswelt in der Zu-
kunft. Gastredner war Wilfried Porth, Vor-
stand bei der Daimler AG und zuständig für
Personal und Arbeitsdirektor, IT & Merce-
des-Benz Vans. Zudem war er Teil einer Po-
diumsdiskussion, moderiert von Knut Bau-
er vom SWR.

Fachkräftemangel

Nach einem musikalischen Auftakt durch
die diesjährige „Jugend musiziert“-Siege-
rin Malin Recknagel am Klavier begrüßt
Oberbürgermeister Matthias Klopfer die
geladenen Gäste. „Inzwischen ist es fast
schon eine schöne Tradition, dass ein Vor-
standsmitglied von Daimler beim Unter-
nehmerforum in der Daimlerstadt spricht“,
beginnt er. Klopfer verweist auf den Wan-
del, den aktuell so ziemlich jeder Bereich in
der Arbeitswelt durchlaufe. „Die Zukunft
zu gestalten, ist eine gemeinsame Aufgabe
der Politik und der Unternehmen. Der
Wandel beschleunigt sich. Vor acht Jahren
steckte man noch voll in der Finanzkrise,
vor sieben Jahren kam das erste Smartpho-
ne in Deutschland auf den Markt, dann kam
2011 Fukushima und im Anschluss die erste
Rot-Grüne Landesregierung. Arabischer
Frühling und Brexit ließen nicht lange auf
sich warten, nun beobachten wir Erdogan
und Trump. Und über all dem steht inzwi-
schen der Fachkräftemangel.“ Schorndorfs
Einwohnerzahl sei stabil, doch es werde in
diesem Jahr nur noch 500 Schulabgänger
geben, vor rund 30 Jahren waren es noch
800. „Eine meiner ersten Amtshandlungen
im Jahr 2006 war ein Brief an die Schorn-
dorfer Betriebe mit der Bitte, mehr Auszu-
bildende aufzunehmen. Inzwischen heißt es
eher ‘Ausbildungsstelle sucht Azubi’ und
‘Arbeitsplatz sucht Arbeitnehmer’.“

Die gleiche Entwicklung sei beim Woh-
nungsbau festzustellen. 2006 hieß es noch
‘Wohnung/Haus sucht Käufer/Mieter’ doch
inzwischen ist man auch da bei ‘Käufer/
Mieter sucht Haus/Wohnung’ angekommen.
Auch die Innenstadt, die das zentrale Qua-
litätsmerkmal von Schorndorf sei, befinde
sich im Wandel. „2006 gab es eine funktio-
nierende Innenstadt mit vielen individuel-
len Einzelhändlern, mittlerweile gibt es zu-
nehmend Filialisten, mehr Gastronomie
und einen hohen Kaufkraftverlust durch
Onlinehandel.“ Ebenfalls riss Klopfer The-
men wie Kinderbetreuung, Flüchtlinge, Di-
gitalisierung und Mobilität an. Nach einer
kurzen Vorstellung von aktuellen und kom-
menden großen Bauprojekten der Stadt und
privater Investoren sagte er: „Ich bin mir si-
cher, dass auch die Arbeitswelt der Zukunft
vom Netzwerken der Unternehmen unterei-
nander lebt.“

Gastvortrag

In seinem Vortrag machte Gastredner Wil-
fried Porth unter dem Titel „Stempeluhr vs.
Mobiles Arbeiten, Openspace vs. Cubicle,
Duzen vs. Siezen: Was erwartet uns in der
Arbeitswelt der Zukunft?“ anschaulich,
welche Chancen und Risiken die Digitali-
sierung für Arbeitnehmer als auch Arbeit-
geber mit sich bringt, und weshalb sich Un-
ternehmen immer schneller auf ein vernetz-
tes und digitales Umfeld einstellen müssen.

Flugbuchungen über das Smartphone,
Einkäufe bei Amazon über eine App, und
das alles von unterwegs - dies sind nur zwei

Beispiele für eine immer stärker werdende
Vernetzung und Mobilität, die Porth auf-
zählte. Diese Flexibilität, die Arbeitnehmer
nahezu jedes Alters im Privatleben gewöhnt
sind, sei in vielen Unternehmen aufgrund
anderer Grundvoraussetzungen nicht gege-
ben. So böten beispielsweise Großrechen-
systeme nicht die Mobilität, die dafür not-
wendig wäre. Die große Schwierigkeit für
Unternehmen sei es also, eine Brücke zwi-
schen diesen traditionellen Systemen und
den Möglichkeiten, die jeder von zu Hause
kennt, zu bauen. Dabei werde mobiles Ar-
beiten, egal ob von zu Hause oder von einem
anderen Standort aus, immer wichtiger.
Dies bringe jedoch vor allem im arbeits-
rechtlichen Bereich einige Stolpersteine mit
sich. Gerade Arbeitszeitregelungen ließen
sich nicht mehr mit den Anforderungen von
heute vereinbaren, beispielsweise bei der
Einhaltung von Ruhezeiten oder der Arbeit
an Sonntagen. Ziel sollte es laut Porth sein,
dem Mitarbeiter die Entscheidungen, wann
er erreichbar ist und wann er was erledigt,
selbst zu überlassen. Durch größeres Ver-
trauen und eine größere Entscheidungsfrei-
heit soll ihm so mehr Flexibilität ermöglicht
werden.

Auch bei der Gestaltung von Arbeitsräu-
men müsse auf die neuen Voraussetzungen
reagiert werden. Dabei würden die mit ei-
nem negativen Image belasteten Großraum-
büros zu einer echten Chance. Zahlreiche
neue Konzepte zeigten, dass man darin
durchaus produktiv arbeiten könne, vo-
rausgesetzt die Räume seien entsprechend
eingerichtet und mit Gesprächsinseln oder
Aufenthaltsbereichen mit Lounge-Charak-
ter gestaltet. Durch mobiles Arbeiten sei es
beispielsweise nicht mehr zwingend not-
wendig, für jeden Mitarbeiter einen eigenen
Schreibtisch vorzuhalten. „Shared desk“,
also „geteilter Schreibtisch“, nennt sich das

Konzept, in der sich Mitarbeiter einen
Schreibtisch teilen. Festnetz- und Netz-
werkanschlüsse fallen weg, alles läuft so-
weit möglich kabellos. Ob man vom
Schreibtisch aus mit dem Laptop arbeitet
oder ein Meeting an einer Kaffeebar abhält,
bleibt den Mitarbeitern selbst überlassen.
Ob die Arbeitnehmer sich dabei duzen oder
siezen, soll ebenfalls jeder selbst entschei-
den können.

In der Produktion habe die Digitalisie-
rung schon länger Einzug gehalten, wie
Porth berichtet. Hier sei ein mobiles Arbei-
ten zwar nicht möglich, auch diesen Mitar-
beitern müssten aber Vorteile gewährt wer-
den. Roboter brächten Erleichterungen mit
sich, die Arbeitsschritte hätten sich da-
durch teilweise deutlich verändert. Arbeit-
nehmern sei es durch diese technische Un-
terstützung möglich, auch mit 60 Jahren
noch in der Produktion tätig zu sein - früher
aufgrund der schweren körperlichen Arbeit
undenkbar.

Podiumsdiskussion „Arbeitswelt
der Zukunft“

Direkt nach seinem Vortrag nimmt Wilfried
Porth gemeinsam mit Dr. Irmgard Neuper
von Catalent Germany Schorndorf GmbH,
Rolf Gerlach von Chairholder GmbH & Co.
KG und Dirk Müller von der Hartmann-
exact KG auf der Bühne Platz.

Moderator Knut Bauer beginnt mit einer
Frage zum „shared desk“ und wie dieser
funktioniere, wenn mal alle Mitarbeiter
gleichzeitig im Haus sind. Wilfried Porth
und Dr. Irmgard Neuper sind sich einig,
dass das in einigen Bereichen nie vor-
kommt, aber die Dynamisierung der Ar-
beitsplätze sei auch nicht für alle Abteilun-
gen geeignet. Auch die Digitalisierung und
Industrialisierung 4.0 rückt bei den Unter-

eine Veränderung in einem großen Unter-
nehmen schwerer umzusetzen. Dem wach-
senden Einsatz von Robotern in der Pro-
duktion und ob diese den Beschäftigten zu-
nehmend die Arbeit wegnehmen, solle man
seiner Ansicht nach gelassen gegenüberste-
hen. Denn es gebe durchaus auch unbelieb-
te Arbeitsschritte, die keiner gerne mache
und die dann von Robotern übernommen
werden können und die auch älteren Mitar-
beitern die Arbeit erleichtern würden. Von
den Diskussionsteilnehmern aller vier Un-
ternehmen werden Roboter eher als Unter-
stützung gesehen, als eine Gefahr.

Sprachkenntnisse

Wie wichtig Sprachkenntnisse sind, erklärt
Dr. Neuper: „Bei uns ist es absolut notwen-
dig, dass man die Deutsche Sprache in Wort
und Schrift beherrscht. Wenn ich bei der
Dokumentation nicht verstehe, was ich ma-
che und es nicht niederschreiben kann,
kann man bei uns nicht arbeiten. Unsere
Mitarbeiter müssen auch zunehmend Eng-
lisch sprechen. Auch die Linien sind zwei-
sprachig. Häufig kommen Kunden, stehen
an den Linien und wollen sich erklären las-
sen, was dort passiert. Das müssen die Mit-
arbeiter auf Englisch können.“

Die Idee des Homeoffice sehen alle vier
Unternehmer positiv. Für Dr. Irmgard Neu-
per ist dies ein wichtiger Aspekt für junge
Mütter, Wilfried Porth findet es auch für
Väter wichtig oder einfach für alle, die bei-
spielsweise das gute Wetter am Vormittag
genießen wollen und abends dann arbeiten.
Dirk Müller erklärt, dass auch bei Hart-
mann-exact viel mobil gearbeitet werde:
beispielsweise auch im Büro in Shanghai.
Wichtig sei dabei das Vertrauen gegenüber
den Mitarbeitern, man müsse davon weg-
kommen, alles mit einem Zeitfaktor zu mes-
sen. Entscheidend sei das Ergebnis. Attrak-
tivität der Arbeitsumgebung, auch da sind
sich alle einig, ist eine Wertschätzung an die
Mitarbeiter. Dazu gehöre auch der Digitali-
sierungsprozess, der gefühlt zu lange dau-
ere, da jeder im Privaten schon modernere
Lösungen, beispielsweise Apps gewohnt sei
und dies auch geschäftlich erwarte.

„Haus der Immobilie“

Knut Bauer spricht Rolf Gerlach dann auch
auf das geplante „Quartier Weststadt“ an.
Dort soll gezeigt werden, dass Räume im-
mer aktiver und gleichzeitig wohnlicher ge-
staltet werden. „Living soll spürbar wer-
den. Das hat es verdient, sichtbar zu wer-
den“, so Gerlach von Chairholder GmbH &
Co. KG. Bald soll mit der Umsetzung be-
gonnen werden, die Fertigstellung des
„Haus der Immobilie“ ist für Anfang 2019
geplant. Es soll die Kompetenz „Rund ums
Bauen“ unter ein Dach bringen.

Abschließend geht die Runde noch auf die
Sicherheit der Arbeitsplätze ein. Dirk Mül-
ler, Hartmann-exact KG, ist sich sicher,
dass es nach wie vor Unterstützung durch
Roboter aber ab auch viel Handarbeit geben
wird. Dr. Irmgard Neuper erklärt, dass Ca-
talent in Schorndorf wachsen will und eine
Automatisierung angestrebt wird, um mit
der bestehenden Mannschaft das Wachstum
zu stemmen. Dennoch seien bei Catalent in
diesem Jahr noch rund 60 freie Stellen zu
besetzten.

Für Wilfried Porth von Daimler ist es
ganz klar, dass man immer Arbeitnehmer
braucht. Es sei klar, dass man sich mit ge-
wissen Veränderungen auseinandersetzen
müsse, aber wenn man das gut mache, wer-
de man weiterhin Beschäftigte haben.
Wenn man das schlecht mache, dann werde
man ein Problem bekommen.

nehmen immer stärker in den Fokus. Bei
Catalent ergebe sich das zum Beispiel aktu-
ell aus der Notwenigkeit heraus, so Neuper,
dass in Amerika ab 2021 jedes Medikamen-
tenpäckchen mit einer einzigartigen und
zurückverfolgbaren Nummer versehen wer-
den müsse. Vier von 18 Linien liefen bereits
so, es gebe aber auch noch Pressen der Ge-
neration 1.0. Geschäftsführerin Dr. Irm-
gard Neuper betont die dadurch steigende
Anforderungen, die den derzeit 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bei Catalent
abverlangt werden müssen. Zur Erhöhung
der Produktivität setze man mehr auf hoch-
wertige Produkte, für die zunehmend Fach-
kräfte benötigt werden, die schwer zu fin-
den sind. Bei Hartmann-exact dauert es
zwischen acht Monaten und zwei Jahren,
bis ein neu entwickelter Sensor auf die
Straße in ein Auto komme, so Dirk Müller.
Entwicklungsprojekte setzten voraus, dass
Fachkräfte monatelang intensiv zusam-
menarbeiten. Bisher habe viel in Linienor-
ganisationen stattgefunden, nun eher in
ressortübergreifender Kommunikation.
Passend dazu hat Hartmann-exact einen
Bereich seiner Büros von Rolf Gerlach,
Chairholder umgestalten lassen. Mehr Plät-
ze und mobileres Arbeiten war der Wunsch.
Die Mitarbeiter wurden mitgenommen und
gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Gerlach
lobt, dass Hartmann-exact die Chance er-
kannt hat, die neue Büroorganisation bie-
tet. Der neu gestaltete Raum für 30 Perso-
nen habe eine sehr positive Atmosphäre, es
gibt mehr Kommunikation und die Mitar-
beiter kommen gerne zur Arbeit.

Auf Nachfrage von Moderator Bauer, ob
die Gesetzmäßigkeit bei kleinen und großen
Unternehmen die gleiche sei, betont Porth,
dass egal wie groß die Firma ist, doch die
gleichen Menschen dort arbeiten, die die-
selben Bedürfnisse haben. Nur sei solch

Bei der Podiumsdiskussion: Wilfried Porth, Daimler AG, Moderator Knut Bauer, Rolf Gerlach von der Chairholder GmbH & Co. KG, Dr. Irmgard Neuper
von Catalent Germany Schorndorf GmbH und Dirk Müller, Hartmann-exact KG (v.l.). Fotos: Grbic, Bebop Media

Malin Recknagel am Klavier. Die Barbara-Künkelin-Halle war gut gefüllt. Wilfried Port, Daimler AG, bei seinem Vortrag.

»Stellenangebote

Die Große Kreisstadt Schorndorf versteht
sich für ihre knapp 40.000 Einwohner und
ihre Beschäftigten als modernes und zuver-
lässiges Dienstleistungsunternehmen.

Für unseren Eigenbetrieb Stadtentwässe-
rung Schorndorf (SES) suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Betriebselektriker/-in, Fachkraft für
Abwassertechnik

mit Schwerpunkt Betreuung der elektri-
schen Anlagen, MSR-Technik und Prozess-
leitsystem auf den abwassertechnischen
Einrichtungen. Dazu gehören zwei Kläran-
lagen mit 58.000 und 3.250 EW, 23 Regen-
überlaufbecken, zwei Schmutz- und fünf
Hochwasserpumpwerke.

Ihr Profil:
• eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur

Elektriker/in, Elektroniker/in, Fachkraft
für Abwassertechnik oder eine vergleich-
bare Ausbildung.

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Zu-
verlässigkeit, Kommunikations- und
Teamfähigkeit.

• Sie zeichnen sich durch ergebnisorien-
tiertes Denken aus und strukturieren die
Aufgaben in Ihrem Verantwortungsbe-
reich selbstständig.

• Sie besitzen einen Führerschein der
Klasse B (früher Klasse 3).

• Sie sind offen für den Einsatz in der
Rufbereitschaft und bei Wochenend-
diensten.

Wir bieten Ihnen:
• ein gutes Arbeitsklima,
• tarifgerechte und leistungsorientierte

Bezahlung nach TVöD,
• individuelle Fortbildungs- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der
Technische Werkleiter, Herbert Schuck
(Telefon 96450-550), gerne zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen übersenden Sie bitte
bis 12. November an die unten genannte
Anschrift oder nutzen Sie unser Angebot
zur komfortablen und sicheren Online-Be-
werbung auf www.schorndorf.de/stellen-
angebote.

Stadtverwaltung Schorndorf, Fachbe-
reich Personal, Elisabeth Seitzer, Postfach
1560, 73605 Schorndorf. Elisabeth.Seit-
zer@Schorndorf.de, www.stadtentwaesse-
rung-schorndorf.de.

Die Große Kreisstadt Schorndorf mit rd.
40.000 Einwohnern verfügt über einen Ge-
bäudebestand von rund 135 Gebäuden. Der
Fachbereich Gebäudemanagement ist ne-
ben der strategischen und operativen Be-
treuung der städtischen Immobilien für alle
Hochbauprojekte und die technische Be-
treuung im Betrieb verantwortlich.

Für Planung, Betreuung sowie kosten-
und termingerechte Abwicklung von Bau-
unterhaltungsmaßnahmen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bautechniker/-in der Fachrichtung
Hochbau

Das Aufgabenumfeld umfasst im Wesentli-
chen die Planung und Abwicklung von Re-
paratur- und Bauunterhaltungsmaßnah-
men im zugeordneten Gebäudebestand.
Weiterhin betreuen Sie auch größere Sanie-
rungsmaßnahmen über alle Leistungspha-
sen.

Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbil-

dung als Bautechniker-/in der Fachrich-

tung Hochbau oder eine vergleichbare
Ausbildung.

• Sie zeichnen sich durch ergebnisorien-
tiertes Denken aus und strukturieren die
Aufgaben in Ihrem Verantwortungsbe-
reich selbstständig.

• Neben den relevanten fachlichen Kennt-
nissen erwarten wir gute EDV-Kenntnis-
se (CAD, AVA, MS-Office) und die Fä-
higkeit, Baumaßnahmen kooperativ mit
Nutzern und Baubeteiligten zielführend
umsetzen zu können.

Wir bieten Ihnen:
• interessante Projekte mit dem Schwer-

punkt Schulgebäude,
• einen modernen Arbeitsplatz mit netten

und engagierten Kollegen,
• eine Stelle mit einer Bezahlung in Ent-

geltgruppe 9 TVöD (Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst),

• eine leistungsorientierte Bezahlung, ein
attraktives Fortbildungsprogramm und
flexible Arbeitszeitmodelle.

Für fachliche Auskünfte können Sie sich
gerne an den Leiter des Fachbereichs Ge-
bäudemanagement, Steffen Schultheiß, Te-
lefon 602-2600, wenden.

Sind Sie interessiert an diesem abwechs-
lungsreichen Aufgabengebiet? Dann rich-
ten Sie Ihre Bewerbung bitte bis 20. No-
vember an die unten genannte Anschrift
oder nutzen Sie unser Angebot zur komfort-
ablen und sicheren Online-Bewerbung un-
ter www.schorndorf.de/stellenangebote.

Stadtverwaltung Schorndorf, Fachbe-
reich Personal, Elisabeth Seitzer, Postfach
1560, 73605 Schorndorf. Elisabeth.Seit-
zer@Schorndorf.de, www.schorndorf.de.

Als starkes Mittelzentrum im Remstal bie-
tet die Geburtsstadt Gottlieb Daimlers mit

le Tätigkeit suchen wir:
• eine fachlich qualifizierte Persönlichkeit,
• die selbstständig und kooperativ arbeitet
• sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative,

Kreativität und Einfühlungsvermögen
mitbringt.

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Schulleitung und dem Lehrerkol-
legium setzen wir voraus.

Die Vergütung erfolgt je nach persönlichen
Voraussetzungen bis Entgeltgruppe S11b
TVöD. Supervision und Fortbildung sind
gewährleistet. Der Austausch mit den ande-
ren städtischen Mitarbeitern/-innen im so-
zialpädagogischen Bereich ist ausdrücklich
erwünscht.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Joa-
chim Loose vom Fachbereich Bildung,
Sport und Erziehung, Telefon 602-3210, so-
wie Hanna Oesterle vom Fachbereich Per-
sonal, Telefon 602-1210, gerne zur Verfü-
gung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzu-
lernen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen übersenden Sie bitte
bis 12. November an die unten genannte
Anschrift oder nutzen Sie unser Angebot
zur komfortablen und sicheren Online-Be-
werbung auf www.schorndorf.de/stellen-
angebote.

Stadtverwaltung Schorndorf, Fachbe-
reich Personal, Hanna Oesterle, Postfach
1560, 73605 Schorndorf. www.schorn-
dorf.de.

Sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
postalisch zusenden, verwenden Sie bitte nur
Kopien ohne Plastikhüllen oder Ähnliches, da
keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss
des Auswahlverfahrens werden alle Unterla-
gen gemäß Datenschutzgesetz vernichtet.

lebendigem Einzelhandel, reizvoller Fach-
werkkulisse und reichem Kultur- und Ver-
einsleben eine hohe Lebensqualität.

Für die Schulsozialarbeit an der Gemein-
schaftsschule Rainbrunnen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sozialpädagogen/-in,Sozialarbeiter/-in
bzw. Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)

im Rahmen einer befristeten Elternzeitver-
tretung. Der Stellenumfang beträgt 18 Wo-
chenstunden.

Schulsozialarbeit ist ein wichtiger schuli-
scher Baustein, um Schülerinnen und Schü-
ler zu fördern, die in ihrer persönlichen
Entwicklung gefährdet, sozial ausgegrenzt
und benachteiligt sind. Im Zusammenwir-
ken mit Schule, Eltern und den Institutio-
nen im Gemeinwesen soll sie die Schülerin-
nen und Schüler zu einer positiven Entfal-
tung ihrer Begabungen und Möglichkeiten
motivieren, die Entwicklung der Sozial-
kompetenz fördern sowie vor allem präven-
tiv problem- und konfliktlösend tätig sein.

In Ergänzung des schulischen Auftrags um-
fasst das Aufgabengebiet der Schulsozial-
arbeit insbesondere:
• Sozialpädagogische Angebote im offenen

und schulischen Bereich.
• Gruppenarbeit und Projekte.
• Einzelfallhilfe und Beratung von Schü-

lern/-innen, Eltern und Lehrern/-innen.
• Jugendberufshilfe und Berufsvorberei-

tung.
• Erlebnispädagogische Angebote in Ko-

operation mit der Schule.
• Kooperation und Vernetzung im Ge-

meinwesen.

Für diese wichtige und verantwortungsvol-


