
Unser realer Alltag
Eine neue Systemeinführung steht an. IKEA Global hat was entschieden, DE darf es 
jetzt umsetzen. Meistens werden wir dann direkt ins kalte Wasser geworfen und versu-
chen uns kollegial gegenseitig über Wasser zu halten. 

Die Betriebsräte erhalten Informationen dazu nur spärlich und sehr spät. Sie haben 
darum nur wenig Möglichkeit, ihre Mitbestimmung auszuüben. Dabei geht es ihnen 
vor allem um den Schutz der Beschäftigten, nämlich den Ausschluss von Leistungs- 

und Verhaltenskontrolle. Die Mitge- 
staltung im Sinne der Betroffenen ist 
seitens IKEA wohl nicht gewünscht.

Auch auftretende Problematiken wer-
den nicht in Zusammenarbeit gelöst. 
Vielmehr wird das Feedback an die 
 Führung mitgenommen und verschwin-
det dann meist von der Bildfläche. 

Stichwort:

Technische Arbeitsmittel  
menschengerecht gestalten

Die Digitalisierung in den Einrichtungshäusern nimmt immer schneller zu. 
Neue Jobs, digitale Hilfsmittel, schneller, besser, effizienter. Wo bleibst du 
bei dieser Entwicklung?



Die Digitalisierung verlangt auch nach einem neuen Umgang durch die Interessenver-
tretung. Das Motto »Zeigt uns das Programm und wir beschließen es dann« funktio-
niert nicht mehr, weil viel zu viel miteinander vernetzt ist und für die Betriebsräte (sicher 
auch für IKEA) auf die Schnelle schwierig zu überblicken (Stichwort »Datenkraken«).

Deswegen brauchen wir Rahmenvereinbarungen, wie in 
Zukunft mit allen Digitalisierungsmaßnahmen umgegangen wird 
– weit vor deren Einführung. Diese müssen gewährleisten, dass 
weder technisch noch menschlich etwas auf der Strecke bleibt. 
Außerdem können die geprüften Maßnahmen dann viel schneller 

und sicherer umgesetzt werden.

Ohne einen Rahmen kann es leicht schiefgehen. In Frankreich wurden unsere Kol-
leg*innen über Jahre ausspioniert und bei Amazon bestimmt alleine der Algorithmus, 
was die Beschäftigten zu tun haben und wann und wie schnell...

Wie findest du das? Willst du so arbeiten?

In dem Tarifvertrag. Zukunft. Ikea wollen wir deshalb regeln:

	Gemeinsam vereinbarte Arbeitsgrundlagen und Standards für Prozesse und Ver-
fahrensregeln bei der Einführung von technischen Arbeitsmitteln und -systemen 

	Gemeinsame Festlegung von Anforderungen zur menschengerechten Gestaltung 
an technische Arbeitsmittel und Systeme – zum Beispiel Ausschluss von Profiling oder 
Rankings von Beschäftigten 

	Beteiligung der Beschäftigten bei konkreter Gestaltung von technischen Arbeits-
mitteln und Systemen (Anforderung) und ihrer Bewertung (Testphase): Wie müssen sie 
gestaltet werden, damit sie die Ziele einer menschengerechten Gestaltung von Arbeit 
unterstützen?

	Technische Arbeitsmittel und Systeme haben eine dienende Funktion (Assistenz)

	Entscheidungen über Menschen nur durch Menschen, nicht durch selbstlernende 
Algorithmen – Festlegung der Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und 
autonomen Softwaresystemen
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


