
„Ein Manager ist 
nicht nur für 
das Kapital da“
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Mit Dr. Horst Neumann, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der ThyssenKrupp Elevator AG (TKE), sprachen in Düsseldorf die

Redakteure Cornelia Girndt und Kay Meiners.

Die Internationalisierung der Aufsichtsräte hält er für entscheidend für

die Zukunft der Mitbestimmung. Und die Interessen von Aktionären

und  Beschäftigten durchaus für vereinbar, sofern die einen langfristige

Wertsteigerung und die anderen zukunftsträchtige Arbeitsplätze im

Auge haben. Horst Neumann, wie demokratisch ist der Kapitalmarkt?

Und wie agiert mitbestimmtes Personalmanagement in diesen Zeiten?

Fragen an den Personalvorstand von ThyssenKrupp Elevator und künfti-

gen Arbeitsdirektor von Audi. ➔
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Ich halte die Internationalisierung der Aufsichtsräte für einen ent-

scheidenden Punkt bei der Fortentwicklung der deutschen Mitbe-

stimmung – angesichts von Unternehmen, die sich rasant europäisie-

ren und globalisieren. Letztes Jahr ist es nach längerfristiger Überzeu-

gungsarbeit gelungen, bei TKE, in dem am meisten internationalisier-

ten Konzernsegment, ein Zeichen zu setzen: Nun haben wir Bert

Thierron, einen belgischen Staatsbürger, im Aufsichtsrat. Er war lange

Jahre Präsident der europäischen Metaller, spricht fünf Sprachen und

ist von daher eine Idealbesetzung. 

Nur die externen Gewerkschaftssitze stehen zur Verfügung: Geht

damit die Internationalisierung nicht einseitig zu Lasten des Ge-

werkschaftseinflusses im Aufsichtsrat?

Wir müssen mit den gesetzlichen Restriktionen klarkommen und doch

einen Anfang machen. Die rein nationale Besetzung wird zu Recht

auch von internationalen Investoren kritisiert. Die Anteilseigner sind

uns einen Schritt voraus – mit einem Spanier und einem Amerikaner

im TKE-Aufsichtsrat. Gut wäre noch ein Gewerkschafter aus dem Um-

feld der amerikanischen Elevator Union in diesem Gremium.   

ThyssenKrupp Elevator produziert in Ländern wie China und Brasi-

lien:  Müssen Standorte und Belegschaften in konzerninternen Aus-

schreibungen und Wettbewerbsrunden konkurrieren? 

Sehr intensiv. Im Grunde ist jede Vertriebseinheit autonom. Sie kann

im inländischen Aufzugswerk einkaufen oder auch bei ausländischen

TKE-Produktionsstätten. Der Trend in der Branche ist der Verkauf

und die Verlagerung eigener Produktionswerke. So verabschieden

sich unsere Konkurrenten weitgehend von der eigenen Fertigung.

Der Weltmarktführer OTIS verlagert zum Beispiel gerade die deut-

sche Fahrtreppenproduktion nach Osteuropa. 

Insgesamt ist bei TKE die Gewinnsituation sehr erfreulich, während

das Stammhaus Deutschland das Sorgenkind der Aufzugsgruppe ist.

Welche Konzepte hat der Arbeitsdirektor, was tun die Betriebsräte?  

Höchste Qualität der Produkte und des Service ist das einvernehmli-

che Ziel. Darüber hinaus haben wir den Ehrgeiz, das Fertigungs-

Know-how zu behalten. Unser Aufzugswerk in Stuttgart sollte schon

geschlossen werden und nach Ungarn ziehen. Dann kam Gary Elliott,

unser heutiger Vorstandsvorsitzender, – ein Aufzugsmann aus Kana-

da – nach Deutschland, und er gab dem Werk eine Chance. Jetzt

kämpfen die Stuttgarter wie die Weltmeister, um ihre Prozesse zu fle-

xibilisieren. Mit Hilfe der Porsche-Consulting haben Management

und Betriebsrat Punkt für Punkt abgearbeitet. Wir stehen unter gro-

ßem Druck. Es geht nicht in erster Linie um die Löhne – viel wichtiger

sind Kundenorientierung und größere Stückzahlen. 

40 Prozent der TKE-Beschäftigten arbeiten im Service. Müssen die

nicht rund um die Uhr verfügbar sein? Gibt es da keine Konflikte

mit den Betriebsräten? 

Hier und da gibt es noch die Vorstellung, dass jeder Tag genau sieben

Arbeitsstunden hat und alles andere Überstunden sind. Da müssen

c Was kann ein deutscher Arbeitsdirektor in einem Unternehmen,

das weltweit Aufzüge produziert und instand hält, für die 85 Pro-

zent seiner Mitarbeiter im Ausland überhaupt tun? 

Horst Neumann: Wir sind wirklich ein globalisiertes Unternehmen,

wir haben 760 Stützpunkte in fast jeder großen Stadt der Welt. Da

kann weltweit nicht überall der deutsche Standard gelten. Aber wir

können Mindeststandards sichern. In Brasilien, in unserem Werk in

Porto Allegre etwa, überwachen Unternehmen und Gewerkschaften

gemeinsam die Arbeitsstandards – in der Initiative Observatorio So-

cial. In China sieht es allerdings anders aus. 

Im Aufsichtsrat von TKE vertreten allein deutsche Arbeitnehmerver-

treter die Gewerkschafts- und Belegschaftsinteressen. Die deutschen

Gewerkschaften wissen um die damit verbundenen Legitimitätspro-

bleme: keine Lösung in Sicht?   

Gewerkschafter und Manager  

Horst Neumann

Smart, gelassen, klug – so ein Gegenüber wünscht sich doch je-

der Vorstands- oder Aufsichtsratsvorsitzende eines Großunter-

nehmens, wenn es um die harten innerbetrieblichen Deals geht.

Was Wunder also, dass der langjährige IG-Metaller und erfahre-

ne Arbeitsdirektor Dr. Horst Neumann von der ThyssenKrupp

Elevator weggeholt wurde unter das Dach des VW-Konzerns: Er

wird ab Juli 2002 Arbeitsdirektor bei Audi.  

Der 52-Jährige ist ein Automann. Lange Jahre war er in der

Wirtschaftsabteilung der IG Metall in Frankfurt der Mann für die

Automobilbranche. Gute Kontakte zur japanischen Automobil-

arbeitergewerkschaft ermöglichten es ihm, einen Datenschatz

zu heben und in den krisenhaften, frühen 90er Jahren die Wett-

bewerbsstärke der deutschen und japanischen Automobilindust-

rie zu vergleichen. Er promovierte darüber. Sein Fazit: In der ja-

panischen Automobilindustrie war nur ein einziges Unterneh-

men wirklich herausragend – Toyota.  

Vom  Aufsichtsratsmitglied zum Vorstandsmitglied: Von 1994

bis 2000 war Neumann Arbeitsdirektor bei der Rasselstein

GmbH und der Rasselstein-Hoesch GmbH, auch das Tochterge-

sellschaften des ThyssenKrupp-Konzerns mit 3 500 Mitarbei-

tern, die Weiß- und Feinbleche produzieren. Seit 2001 ist er Vor-

standsmitglied und Arbeitsdirektor der ThyssenKrupp Elevator

AG, doch bald wird er sich von dem ThyssenKrupp-Hochhaus in

Düsseldorfs City verabschieden.  

➔
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Gemeinhin wird ja gerade der Arbeitnehmer, der/die auf lebenslan-

ge Beschäftigung setzt, als der risikoarme und bequeme dargestellt. 

Natürlich gibt es auch Leute, die es sich bequem machen. Bei Rassel-

stein gab es einzelne Mitarbeiter, die über Jahre insgesamt Hunderte

von Tagen die berühmten Kurzzeitkrankheiten hatten. Von denen

haben wir uns getrennt – im Einvernehmen mit dem Betriebsrat. 

Für wie zukunftsfähig halten Sie die Idee der Mitbestimmung? 

Es gibt zwei Jahrhunderttrends, die jenseits von allen Moden die Ar-

beitswelt radikal verändern: Das ist DEMOKRATISIERUNG, und das

ist QUALIFIZIERUNG. Mitbestimmung ist unser historischer Vorteil,

der es möglich macht, beide Trends im Sinne von Wirtschaftlichkeit

und Humanisierung aufzugreifen. 

In den stark mitbestimmten Unternehmen ist die repräsentative

Mitbestimmung gut verankert, während die direkte Arbeitnehmer-

beteiligung eher unterbelichtet ist. 

Mir liegt sehr daran, die repräsentative Mitbestimmung, bei der wir

weltweit führend sind – mit Co-Management-Strukturen und sehr

qualifizierten Betriebsräten –, zu verbinden mit mehr Beteiligungs-

möglichkeiten am Arbeitsplatz, zum Beispiel durch Gruppenarbeit

oder kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Bei Rasselstein haben

wir es durch neue Wege der Organisation geschafft, direkte und in-

direkte Beteiligung zu verknüpfen. Es braucht immer Mut und Risi-

kobereitschaft, sich auf neue Beteiligungsmodelle einzulassen. 

wir einen Weg finden zwischen Beamtenstatus und dem Arbeits-

kraft-Unternehmer. Von unseren Servicemonteuren erwartet heute

ein Kaufhaus, das bis 20 Uhr geöffnet hat, dass auch die Fahrtreppen

bis 20 Uhr am Laufen gehalten werden. Es ist schon Aufgabe des

Managements, den Belegschaften wie den Betriebsräten klar zu ma-

chen, dass die notwendige Flexibilität auftragsbezogen ist, dass sie

von der Kundenseite her kommt. Unsere Servicemonteure sind fest

angestellt und ein Leben lang dabei. Da kann man auf der anderen

Seite hohe Einsatzflexibilität erwarten.  

Was ist der Vorteil von längerfristigen Personalbindungen – die meis-

ten Personalmanager suchen doch eher nach jung und frisch und neu?

Mein Leitbild aus Managersicht ist der oder die lebenslang Beschäf-

tigte. Diese halte ich für die wirtschaftlichsten. Die lassen sich auf das

Unternehmen ein, qualifizieren und spezialisieren sich und sind flexi-

bel an verschiedenen Arbeitsplätzen des Unternehmens einsetzbar.

Sie nehmen ein hohes Risiko auf sich, indem sie ihre Zukunft von

dem Unternehmen abhängig machen. Für mich folgt daraus die Not-

wendigkeit von Mitbestimmung und von Transparenz. Denn wenn

ich mich mit meiner Existenz auf ein Unternehmen einlasse, möchte

ich in dieser Partnerschaft auch wissen, ob das Management ordent-

lich wirtschaftet und ob die Investitionen und die Innovationen stim-

men. Die Story vom amerikanischen Arbeitsmarkt, dass alle ständig

ihren Job wechseln, stimmt erstens nicht und wäre zweitens unwirt-

schaftlich. ➔

„Zwei Jahrhunderttrends verändern die

Arbeitswelt radikal: Das ist Demokrati-

sierung und das ist Qualifizierung. 

Mitbestimmung ist unser historischer 

Vorteil, um beide Trends im Sinne von 

Wirtschaftlichkeit und Humanisierung

aufzugreifen.“
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von Analysten und Börsianern gegenüber klassischen industriellen

Produktionen zu tun. Die sind ja alle der New Economy hinterherge-

laufen. „Wir müssen mehr über Strategien reden statt über Storys,

wir brauchen wieder mehr Unternehmer statt Portfoliomanager“,

hat der Konzernbetriebsratsvorsitzende Thomas Schlenz vor ein paar

Wochen auf der Betriebsräteversammlung gesagt. Das hat mir sehr

gut gefallen.  

.

Wird sich solide, wirtschaftliche Vernunft doch auszahlen, sprich:

auch am Kapitalmarkt honoriert werden? 

Die angelsächsische Variante der Kapitalmarktordnung steht nicht in

der Bibel. In Kontinentaleuropa stand bislang die langfristige Vermö-

gensvermehrung im Vordergrund. Die Spekulation, die Kurzfristigkeit

sind das Problem. Ich halte das für eine zentrale Aufgabe der politi-

schen Gestaltung. Wenn wir uns rein nach neoliberaler Lehre ent-

wickeln, dann haben wir gar keine andere Wahl, als die Renditeer-

wartungen immer höher zu schrauben, Unternehmen zu kaufen, zu

verkaufen, auszuschlachten. Volkswirtschaftlich gesehen ist dieses

Modell nicht optimal.

Analysten und Aktionäre fordern, die Transparenz der Unternehmen

weiter zu erhöhen. Ist das positiv oder prekär für Arbeitnehmer? 

Das deutsche Modell ist reformbedürftig: Es ist nicht der Weisheit

letzter Schluss, wenn die großen Investitionsprojekte allein von den

Bankern entschieden werden. Da ist der Kapitalmarkt demokrati-

scher. Wenn Shareholder langfristige Wertsteigerung und Kapitalan-

lage verfolgen, dann passt das sehr wohl zusammen mit dem Work-

holder, der Interesse hat an zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen. Wir

brauchen eine längerfristige  Anlegerperspektive, nicht die Vierteljah-

resberichterstattung als vorherrschende Orientierungsgröße.  

Der Kapitalmarkt bestraft diversifizierte Unternehmen oder droht

mit dem  unfreundlichen Akt einer feindlichen Übernahme: Was hat

man von den neuen Mitspielern zu halten?  

Da läuft ein Machtkampf ab zwischen den großen, institutionellen

Investoren und dem Management. Das Management möchte selbst

gern Portfoliomanager im eigenen Unternehmen sein und entschei-

den, wo man investiert, und die institutionellen Anleger haben lieber

zehn Unternehmen mit jeweils klar überschaubaren Kernkompeten-

zen im Blick. Woran man sieht: Es gibt nicht nur Interessenkonflikte

zwischen Shareholdern und Workholdern, da sind mehr Akteure im

Spiel. 

Du warst 17 Jahre bei der IG Metall. Dann wird man Vorstandsmit-

glied. Hat Horst Neumann die Seite gewechselt?

Nein. Das Management steht meiner Ansicht nach nicht auf der Ka-

pitalseite. Auch wenn die neoklassische Auffassung ist, dass das Ma-

nagement sozusagen der Agent des Eigentümers sei und die Arbeits-

kraft ein Input, wie Energie, Maschinen oder Gebäude. Eine moder-

nere Sicht des Unternehmens geht davon aus, dass wir es mit vier

wichtigen Stakeholdern zu tun haben: mit den Eigentümern, den Ar-

Gehört zu diesem Set heutzutage nicht auch noch materielle Beteili-

gung? Belegschaftsaktien und variable Entgelte sind in den deut-

schen Großunternehmen auf dem Vormarsch.  

Seit dem letzten Jahr gibt es im ThyssenKrupp-Konzern Belegschafts-

aktien, zuerst nur im Inland, eine Erweiterung auf ausländische Ge-

sellschaften ist beabsichtigt. Heute verfügen die Arbeitnehmer erst

über weniger als ein Prozent des Aktienkapitals. Bei Siemens und

RWE hält die Belegschaft schon rund drei Prozent des Unterneh-

menskapitals. Mit solchen Größenordnungen könnten aufgrund un-

serer Aktionärsstruktur bei ThyssenKrupp mögliche feindliche Über-

nahmen schon erschwert werden.

Bisher gab es bei TKE Gewinnbeteiligung nur für Spitzenmanager,

was die Belegschaft zusehends missbilligte. Wird mit variablen Ent-

gelten den Arbeitnehmern nicht zu viel an unternehmerischem Risi-

ko aufgebürdet? 

Entscheidend ist: Können die Arbeitnehmer Lohnschwankungen ma-

teriell verkraften, also das Risiko tragen, und zweitens, können sie die

Zielerreichung, den Erfolg, beeinflussen? Durchaus für angebracht

halte ich eine Differenzierung der variablen Teile – entsprechend der

Einkommensmöglichkeit und der Einkommenshöhe.  

Bei TKE in Deutschland verhandeln wir gerade über eine Gewinn-

und Erfolgsbeteiligung plus einen Leistungsbonus. Mitarbeiter, die

sich engagieren und die Wertschöpfung verbessern, wollen ihren Teil

davon abhaben. Wir planen ein System mit drei Komponenten: ers-

tens eine Beteiligung am deutschen Ergebnis, zweitens am jeweiligen

Regionalcenter, drittens ein persönlicher Leistungsbonus.  

Mit der Idee, die aktuelle Tarifrunde für betrieblich variable ertrags-

abhängige Entgelte zu öffnen, konnte sich Klaus Zwickel nicht

durchsetzen. Warum?  

Das Jahrhundert hat ja erst angefangen. Es gibt eine grundsätzliche

Problematik, in den Tarifvertrag variable Komponenten einzubauen,

weil er als Flächentarifvertrag das Gegenteil ist: die Sicherung der

Mindestbedingungen. Aber, warum soll es nicht darauf aufbauend

einen Tarifvertrag für Erfolgsbeteiligungen geben, um den betrieb-

lichen Parteien einen Rahmen zu bieten, auf den sie sich verständi-

gen können? 

Wie erlebt man als Personalmanager die neue Macht des Kapital-

marktes? Sind die Spielräume kleiner geworden?

Bei ThyssenKrupp merken wir den Einfluss sehr deutlich. Auch hier ist

die „wertorientierte Unternehmensführung“ eingeführt worden.

Wertbeiträge werden in diesem System nur dort geleistet, wo die

Rendite überdurchschnittlich ist. Und wer nicht über dieser Durch-

schnittsrendite liegt, gilt als Wertvernichter. Diese Definition der

Wertschöpfung ist schon aus logischen Gründen für alle Unterneh-

men nicht haltbar. Nicht jeder kann eine überdurchschnittliche Ren-

dite erwirtschaften. 

Dazu kommt: Der Stahl, und damit auch der gesamte Konzern

ThyssenKrupp, ist unterbewertet. Das hat etwas mit der Ignoranz

➔



beitnehmern, den Kunden und mit der Gesellschaft. Die vornehmste

Aufgabe des Managements ist es, diese Interessen auszubalancieren.

Es gibt viele Felder, auf denen man, ökonomisch gesagt, das Pareto-

optimum erreichen kann: dem einen etwas gibt, ohne dem anderen

etwas wegzunehmen. 

Hat sich dadurch der Jahrhundertgegensatz zwischen Kapital und

Arbeit erledigt?

Ganz und gar nicht. Nach wie vor geht es zum Beispiel in der Tarif-

politik um die Verteilung des Erwirtschafteten. Lohn und Leistung

sind oft kontrovers. Aber auch zwischen den anderen Stakeholdern

gibt es Interessengegensätze: Welche Bedeutung hat der Kunde?

Wie viel Steuern zahlt das Unternehmen der Gesellschaft? Welche

Rücksicht wird auf die Umwelt genommen? Hier gibt es viel Konflikt-

stoff, aber auch viele Win-Win-Situationen. Auf jeden Fall sind

Shareholder, die eine längerfristige Wertsteigerung des Unterneh-

mens im Auge haben, und Workholder, die zukunftsträchtige Ar-

beitsplätze wollen, kein Gegensatz – sofern sie die Felder Qualität,

Qualifikationen, Führung und Zusammenarbeit oder technische In-

novationen betrachten.  c

Die ThyssenKrupp
Elevator AG

Die ThyssenKrupp Elevator (TKE) AG ist ein Unter-

nehmen mit weltweit 30 000 Beschäftigten. Die

100-prozentige Tochter des ThyssenKrupp-Kon-

zerns, deren Aktien nicht am Markt gehandelt

werden, stellt Aufzüge, Fahrtreppen, Fluggast-

brücken und Treppenlifte her und liegt nach

Otis und Schindler auf Platz drei unter den

Weltmarktführern. In den letzten Jahren ist

das Unternehmen durch internationale Fir-

menzukäufe rasant gewachsen (Dover Eleva-

tor in den USA; Elevadores Sur und Kone in La-

teinamerika). Von den 30 000 Mitarbeitern

sind 10 000 in den USA und Kanada, 4 500 in

Deutschland, 4 000 in Spanien, 3 500 in Frank-

reich, 2 000 in Lateinamerika und 1 000 in

Asien.




