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Zusammenfassung: 

Die Betriebsrätebefragung „Transformationsatlas 2021“ für die IG Metall Geschäftsstelle Erfurt zeigt 
weiterhin deutliche Herausforderungen bei der Bewältigung betrieblicher Transformationsprozesse 
hinsichtlich der Themen Digitalisierung und Dekarbonisierung1. Durch die Corona-Pandemie sind 
die Beschäftigten zudem mit neuen Herausforderungen wie Kurzarbeit, Hygienemaßnahmen und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf konfrontiert.

Im Bereich der Digitalisierung beschreiben die Betriebsräte einen deutlichen Trend. Wie schon in 
der 2019 vorangegangenen Befragung „Transformationsatlas 2019“ schreibt sich die zunehmende 
Verbreitung von digitalen Produktionsmitteln und Prozessen im Betrieb fort. Auch die gefertigten 
Produkte werden vermehrt mit digitaler Technik und Sensorik ausgestattet. Hinsichtlich der 
Dekarbonisierung spiegeln die Betriebsräte einen größer werdenden Handlungsdruck, der über die 
gesamte Wertschöpfungskette zu spüren ist. 

Die Themen Qualifizierung und Zukunftssicherung stehen sowohl bei der Digitalisierung als auch 
der Dekarbonisierung im Fokus. Hier zeigt sich allerdings, dass es auch weiterhin an konkreten und 
langfristigen betrieblichen Strategien fehlt. Große Defizite herrschen insbesondere im Hinblick auf 
die Personal- als auch Qualifizierungsbedarfsermittlung vor. Der Planungshorizont der Unternehmen 
liegt, nach Einschätzung der überwiegenden Anzahl der Betriebsräte, nicht über zwei Jahren. Dies 
steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der hohen Konzernabhängigkeit vieler Standorte in 
Thüringen.

Um den Herausforderungen der Transformation – insbesondere dem Qualifizierungs- und 
Planungsdefizit – erfolgreich zu begegnen, braucht es strukturell verankerte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote, wie eine unabhängige Anlaufstelle für abhängig Beschäftigte und 
Betriebsräte u.a. zu Fragen des technologischen Wandels, der Qualifizierung und Weiterbildung. 
Zudem ist die Schaffung bzw. Verstetigung von Strukturen anzustreben, welche den Dialog und 
Austauschformate zur Strategie- und Clusterbildung von Unternehmen, Politik und Betriebsräten 
befördern.

1Dekarbonisierung meint die Verringerung des CO² Ausstoßes von Produktion und Produkten.
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Es ist besorgniserregend – nein nicht nur die Pandemie als solche, sondern auch deren Auswirkungen auf 
die Beschäftigten in den von uns betreuten Unternehmen! Die Pandemie ist, so wie die beiden Autoren 
im Text formulieren, mit dem Brennglas über die betrieblichen Schwelbrände gegangen und bringt dies 
zum Auflodern. 

Die Befunde der vorliegenden Erhebung sind mehr als ernüchternd. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown 
bewertet immer noch jeder dritte Betriebsrat die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz als nicht 
ausreichend.

Nur in jedem zweiten Unternehmen sehen unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die Digitalisierung 
zusätzlich mit Entwicklungsperspektiven für die Beschäftigten einhergehen.

Sehr stark verkürzte Planungszeiträume erhöhen den Entscheidungsdruck auf die Betriebsräte immens. 
So scheint es oftmals nahezu unmöglich für ehrenamtliche Betriebsräte von der Reaktion auf 
unternehmerische Entscheidungen zur aktiven zukunftsorientierten Mitbestimmungsarbeit 
zurückzukehren. Das jedoch genau ist die gesetzliche Aufgabe von betrieblichen Interessenvertretungen. 
Sie sollen nicht „abnicken“, sondern ihr gesetzlicher Auftrag lautet, aktiv mit den Interessen der 
abhängig Beschäftigten vor Augen die Arbeitsbedingungen im Betrieb verbessern.

Für die IG Metall Erfurt legt die vorliegende Erhebung den Finger passgenau in die richtige Wunde. Zum 
einen wird haarklein herausgearbeitet, was auf der Arbeitgeberseite schiefläuft. Damit jedoch nicht 
genug: Unkritisch legen die Autoren vor, wo wir als Industriegewerkschaft zusammen mit den 
betrieblichen Interessenvertretungen Hand anlegen müssen, damit sich Verbesserungen einstellen.

Last but not least, konzertiert die Erhebung, dass Betriebsräte, die ihrem Mandat im Ehrenamt 
nachgehen, Unterstützung brauchen, um ihren Auftrag erfüllen zu können.  Wie diese Unterstützung von 
Seiten des Freistaates aussehen sollte, wird hinreichend beschrieben.

Wir wünschen reichlich neue Erkenntnisse beim Lesen und freuen uns die vor uns liegenden 
Herausforderungen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitswelt.

Erfurt im April 2021

VORWORT
WIE MIT DEM BRENNGLAS ÜBER DIE SCHWELBRÄNDE IM BETRIEB 
GEGANGEN! 

Ilko Vehlow      Kirsten Joachim Breuer
Erster Bevollmächtigter und Kassierer  Zweiter Bevollmächtigter
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Corona, Kurzarbeit, angespannte Geschäftslage – zur aktuellen 
betrieblichen Situation 

Das ZeTT hat Ende des Jahres 2020 auf Initiative der Geschäftsstelle der IG Metall in Erfurt ein regionales 
Update des Fragebogens zum damals bundesweit angelegten Transformationsatlas 2019 der IG Metall 
erstellt. Das Ziel des aktuellen Transformationsatlas ist es, die Entwicklungen bezüglich zukünftig 
anstehender sowie bereits laufender Transformationsprozesse in den Betrieben seit 2019 abzubilden. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Abbildung der besonderen Umstände in der Corona-Pandemie. 
Deshalb wurde der Fragebogen aus dem Jahr 2019 angepasst und ergänzt. Die Betriebsrätebefragung 
wurde vom 07.01. bis 28.02. online durchgeführt.

Insgesamt wurden 27 Betriebsräte befragt, von denen ein Großteil bereits an der letzten Befragung 
teilnahm. Es handelt sich hier zwar um eine Befragung mit begrenztem Umfang, deren Aussagefähigkeit 
sich auf die IG Metall Geschäftsstelle Erfurt beschränkt, aber nichtsdestotrotz Rückschlüsse auf das 
Stimmungs- und Lagebild der gesamten Region erlaubt. 30% (8) der teilnehmenden Betriebsräte kommen 
aus dem Großraum Erfurt, 26% aus dem Ilm-Kreis (7), 30% aus Sömmerda (8) und 15% aus dem Weimarer 
Land (4). Hauptsächlich handelt es sich um Betriebe zwischen 100 und 600 Beschäftigten. An der 
Befragung haben Betriebsräte aus Betrieben mit einer Größe von 22 bis 1300 Mitarbeiter*innen 
teilgenommen. 44% der befragten Betriebsräte repräsentieren kleine und mittlere Unternehmen.

Aufgrund der andauernden Corona-Krise zeigt sich hinsichtlich der Einschätzung zu den Umsätzen im 
Betrieb ein zurückhaltendes Bild (siehe Abb. 1)2: 24% gehen von einer abnehmenden Umsatzentwicklung 

TRANSFORMATIONSATLAS CORONA-UPDATE 2021:
BETRIEBSRÄTE DER THÜRINGER METALLINDUSTRIE SIGNALISIEREN 
HANDLUNGSBEDARF

2 Das deckt sich mit den Ergebnissen der Geschäftsführerbefragung ZeTT-Radar aus dem 1. Quartal 2021, wonach sich die Industrie erholt: 
https://zett-thueringen.de/zett-radar/trends-jan2021/
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Im Jahr 2019 zeichneten mehr Betriebsräte ein eher optimistisches Bild. Gab es damals noch Betriebsräte, 
die eine starke Zunahme der Umsätze im Betrieb wahrnahmen (10%), blieb diese Kategorie 2021 leer. 
Aber auch die Zunahme der Umsätze im Betrieb ist mit 9% rückläufig.

Dennoch verfügen die beteiligten Betriebe nach Einschätzung der Betriebsräte aktuell über eine relativ 
stabile Beschäftigtenstruktur. Zentral hierfür dürfte die weitverbreitete Nutzung der Kurzarbeit gewesen 
sein. Kurzarbeit nahm und nimmt in der Pandemiezeit eine bedeutende Rolle ein: 15% der Belegschaften 
waren mehr als sechs Monate in Kurzarbeit, 39% sind es immer noch (siehe Abb. 2). Die restlichen 
Betriebe machten während der ersten Welle der Pandemie mindestens ein bis zwei Monate und 
überwiegend länger Gebrauch von der Kurzarbeit.

Die Gesundheitsschutzmaßnahmen bewerten 64% in ihrem Betrieb als ausreichend, 23% geben teilweise 
an, 14% bezeichnen sie als ungenügend (siehe Abb. 3). Als größte Einschränkungen aus der Perspektive 
der Beschäftigten werden das durchgängige Tragen von Mund- und Nasenmaske, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (insbesondere Kinderbetreuung) sowie aufgrund fehlender VPN-Zugänge, schlechter 
Erreichbarkeiten oder geringerer Absprachemöglichkeiten die erschwerte Kommunikation empfunden. 



3 Das zeigen auch Fallstudien aus anderen Wirtschaftssektoren (z.B. Kultur) und die branchenübergreifenden Befragungen des ZeTT (ZeTT-Ra-
dar). Die Ergebnisse sind auf der Homepage einsehbar: https://zett-thueringen.de 
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Digitalisierung – entscheidender Treiber für betrieblichen Wandel

Die Corona-Pandemie fungiert als Brennglas von Transformationsprozessen, da sich bestimmte 
Problematiken in der Krisensituation verstärken. Das gilt im Besonderen für digitalen Wandel.3 Als 
Beschleuniger von Digitalisierung sehen die befragten Betriebsräte in ihren Metallbetrieben Corona aber 
nur zum Teil (27%): Beinahe die Hälfte (45%) geht davon aus, dass das eher nicht zutrifft (siehe Abb. 4). 
Unabhängig von Corona wird die Digitalisierung zunehmend als wichtige aktuelle Entwicklung in den 
Betrieben wahrgenommen. Sie ist alltäglicher geworden. Nur in 13% der Fälle spielt Digitalisierung noch 
keine Rolle oder ist erst in Planung. 4% erproben Digitalisierungsprozesse, 50% in Teilbereichen, bei 33% 
ist sind digitale Veränderungen über Teilbereiche hinaus verbreitet (siehe Abb. 5). 

Unabhängig von Corona wird die Digitalisierung zunehmend als wichtige aktuelle Entwicklung in den 
Betrieben wahrgenommen. Sie ist alltäglicher geworden. Nur in 13% der Fälle spielt Digitalisierung noch 
keine Rolle oder ist erst in Planung. 4% erproben Digitalisierungsprozesse, 50% in Teilbereichen, bei 33% 
ist sind digitale Veränderungen über Teilbereiche hinaus verbreitet (siehe Abb. 5). 
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Konkret umfasst der digitale Wandel folgende Bereiche: Digitale Verwaltung und Produktion, 
Datenvernetzung und digitale Abläufe – u.a. bezüglich Bestellungen –, papierloses Büro, aber auch 
Automatisierung und Verschlankung der Produktion, die mit dem Abbau von Arbeitsplätzen einhergeht. 
Sowohl die Ausstattung der Produktionsmittel (87%) als auch der Produkte (70%) mit digitaler Technik 
und Sensorik hat deutlich zugenommen (siehe Abb. 6). 

Außerdem gibt es in 68% (2019: 62%) der Betriebe Maßnahmen zur Entwicklung digitalisierter Produkte 
und Dienstleistungen; 82% erproben neue digitalisierte Technologien.

86% der befragten Betriebsräte betrachten Digitalisierung als Chance für den Betrieb, der Rest schätzt 
den Prozess teils risikobehaftet, teils chancenreich ein. Niemand bewertete Digitalisierung per se als 
Risiko. 

Obwohl auch dort keine reine Risikoeinschätzung erfolgt, sind die möglichen ambivalenten Effekte des 
digitalen Wandels auf Beschäftigung (z.B. Stellenabbau vs. neue Fachkräfte) gleichzeitig präsenter: Für 
die Beschäftigten bewerten 41% der Betriebsräte Digitalisierung nur teilweise als Chance. Die restliche 
Mehrheit ist aber positiv gestimmt (siehe Abb. 7).

6
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Insgesamt werden die Beschäftigungseffekte des digitalen Wandels bei fast der Hälfte der Befragten als 
eher unvorteilhaft für die Kolleg*innen im eigenen Betrieb angesehen. Digitalisierung wird nur bei 52% 
mit Entwicklungsperspektiven für das Personal verbunden, obwohl bei 75% der Betriebe auf eine 

menschengerechte Gestaltung der digitalen Veränderungen geachtet wird. 

Evidenter Qualifizierungsbedarf trifft auf defizitäre Personalstrategien 
und Weiterbildungsmöglichkeiten

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung wird ein massives Qualifizierungsdefizit erkennbar. 64% der 
Betriebsräte sehen zwar einen tendenziell steigenden Qualifizierungsbedarf, aber nur 25% geben an, 
dass Beschäftigte tatsächlich für neue Aufgaben qualifiziert werden (siehe Abb. 10). 

Gerade für Geringqualifizierte sind in den Betrieben Weiterbildungsmöglichkeiten kaum vorhanden 
(9%, ohne Abbildung). Es fehlt außerdem in hohem Maße an einer systematischen Personalplanung (41%) 
und mehrheitlich in den erfassten Betrieben an der Ermittlung der tatsächlichen Qualifizierungsbedarfe 
(55%) (siehe Abb. 8). 

Damit wird deutlich, dass den steigenden Qualifizierungsbedarfen bislang kaum ausreichend mit 
strategischen Überlegungen oder gar konkreten Maßnahmen begegnet wird. 
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Verschiedene Ursachen für die Diskrepanz zwischen steigender Bedarfsentwicklung und fehlenden 
Qualifizierungsstrategien sind zu benennen. Eine Mitursache für diese betrieblichen Defizite im Bereich 
Personalstrategie und Weiterbildungsmöglichkeiten ist u.a. die strukturelle Abhängigkeit von den 
Mutterkonzernen sowie die folglich häufig grundsätzlich fehlende Strategieplanung am Thüringer 
Standort. 81% der Befragten beschreiben, dass strategische Entscheidungen überwiegend auf 
Unternehmens- statt auf Betriebsebene getroffen werden (siehe Abb. 9).

Darüber hinaus markieren die Befragten einen nach wie vor kurzen Planungshorizont: 39% können die
Zukunft für weniger als 1 Jahr, 46% bis zu 2 Jahren einschätzen und nur 15% 2-4 Jahre (siehe Abb. 10). 
85% der Befragten haben somit einen maximalen Planungshorizont von 2 Jahren.

Nur zum Teil sind für die Befragten eine Strategieentwicklung zur Bewältigung der Transformation seitens 
des Betriebs (unter 30%) erkennbar, ähnliches gilt für die Erschließung neuer Geschäftsfelder (unter 45%). 
Diese Strategien beziehen sich besonders auf eine Energiekostenreduzierung. Darüber verfügen 64% der 
Betriebe, 23% teilweise (siehe Abb. 11) 

Hier zeigt sich, dass auch die Dekarbonisierungsproblematik in den Betrieben sehr präsent ist. Um die 
Beschäftigung der nächsten zwei Jahre zu sichern, werden in 27% der Fälle im Betrieb neue Produkte 
und Produktlinien entwickelt. 2019 waren es nur 13%. 2021 kommen dazu noch 36% in der teils/teils-
Kategorie.
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Eine weitere Mitursache für die Diskrepanz zwischen der oben genannten steigenden Bedarfsentwicklung 
und fehlenden Qualifizierungsstrategie zeigt sich mit Blick auf die Beteiligung von Betriebsräten und 
Beschäftigten. Hier bestehen noch erhebliche Defizite. Das gilt vor allem für die betrieblichen 
Transformationsprozesse.

Insbesondere mit Blick auf Digitalisierung: 86% der Betriebsräte sind nicht oder nur z.T. mit Bezug 
auf Digitalisierungsprozesse geschult und werden in nur 18% der Fälle ausreichend in betriebliche 
Projektentwicklungen mit einbezogen. Rechtzeitige Information findet nur in 27% der Fälle statt 
(siehe Abb. 12). Außerdem ist die Belegschaft nicht oder nur zum Teil ausreichend über die 
betrieblichen Veränderungen, die in den nächsten Jahren auf sie zukommen, informiert. Das trifft 
auf 86% der Fälle zu.



Transformationsatlas-Corona-Update 2021
10

HANDLUNGSBEDARF: Konzernabhängigkeit, fehlende Dialog-/
Vernetzungsmöglichkeiten, Beratungs-/Expertise-Mangel überwinden! 

Die Befragung zeigt, dass aus Sicht der befragten Betriebsräte eine langfristige Qualifizierungsstrategie 
die aktuell größte Herausforderung für die Beschäftigungssicherung in den Unternehmen darstellt. Ziel 
muss es sein, eine grundlegende Strategiefähigkeit zu entwickeln, ebenso für lokale Unternehmens–
standorte, wie auch für die Belegschaften und ihre Interessenvertretungen. 

Die steigenden Anforderungen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung an die Beschäftigten erweist 
sich als die zentrale inhaltliche Herausforderung für eine langfristige Qualifizierungsstrategie. Denn aus 
der Perspektive der befragten Betriebsräte sind die untersuchten Betriebe aktuell kaum in der Lage, den 
neuen Anforderungen an die abhängig Beschäftigten strategisch angemessen zu begegnen. 

Durch die vorherrschende Konzernabhängigkeit haben viele (mittlere und größere) Unternehmen (mit 
Betriebsräten) in Thüringen einen Planungshorizont von maximal zwei Jahren. Betriebliche 
Entscheidungen sind von den strategischen Weichenstellungen auf Konzernebene abhängig. Das ist eine 
ungünstige Ausgangslage für eine nötige langfristige Qualifizierungsstrategie, welche auch den 
zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern vermag. So treiben, laut den befragten Betriebsräten,
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weniger als die Hälfte der Betriebe eine systematische Personalplanung und Qualifizierungsentwicklung 
für die Beschäftigten voran (siehe oben). 

Um diesbezüglich eine Eigenständigkeit von abhängigen Betrieben in Konzerngeflechten zu stärken, 
braucht es geeignete Dialog- und Vernetzungsformate. Kooperative und innovative Cluster, die 
entsprechend durch finanzielle Ressourcen untersetzt werden, können einen Rahmen für Betriebe und 
Beschäftigte bieten, den Transformationsprozessen proaktiv zu begegnen. Dadurch können neue 
Perspektiven für Betriebe eröffnet werden, um die vorhandenen Produktionsmittel zur Fertigung neuer, 
innovativer Produkte zu nutzen. Als Beispiel sei hier die Heidelberger Druckmaschinen AG genannt, die 
seit neustem neben Druckmaschinen auch Ladestationen für E-Autos hergestellt.

Beschäftigte und ihre Interessensvertretungen spielen eine zentrale Rolle, um betriebliche Veränderungen 
gewissermaßen „von unten“ zu unterstützen oder zu befördern. Als Expert*innen ihrer Arbeit verfügen 
sie über ein häufig zu wenig genutztes Innovationspotential für eine erfolgreiche Transformation. Auch 
hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven der Beschäftigten ermöglicht eine direkte Einbindung der 
betrieblichen Interessensvertretungen eine vorausschauende Personalentwicklungs- und 
Qualifizierungsstrategie. Diese Potenziale werden in der Praxis allerdings bislang kaum ausgeschöpft. 
Genauso wenig bestehen in Thüringen flächendeckende, belastbare Dialog- und Netzwerkstrukturen 
zwischen Betrieben und ihren Belegschaften. Dahingehend und hinsichtlich von 
Transformationskompetenzen mangelt es bislang an Expertise und Beratungsmöglichkeiten. 

So zeigt die Studie auf, dass nur ein kleiner Teil der Betriebsräte unseres Samples in den Themenfeldern 
der „Industrie 4.0“ geschult ist, obwohl entsprechende Technologien in den Unternehmen längst Einzug 
gehalten haben. Darüber hinaus werden die rechtlichen Maßgaben der Betriebsverfassung, die 
Mitbestimmungs- und Informationsrechte zu Fragen der Personal- und Qualifizierungsplanung sowie 
Zugang zu wirtschaftlichen Kennzahlen regeln, nur zögerlich genutzt. Der Expertisen- und 
Beratungsmangel lässt zwei Problemlagen erkennen: Zum einen ist die Beteiligung in wirtschaftlichen 
und personalstrategischen Fragen stark eingeschränkt. Sie erschöpft sich dabei fast ausschließlich im 
Informationsrecht. Erzwingbare Mitbestimmung ist hier nicht vorgesehen. Zum anderen – dies gilt es 
insbesondere hinsichtlich der Personalplanung und Qualifizierung zu beachten – benötigen die 
betrieblichen Akteure eine starke externe Unterstützungsstruktur, um die vorhandenen Möglichkeiten 
überhaupt fachlich ausschöpfen zu können. In Thüringen ist zwar eine ausdifferenzierte Beratungsstruktur 
zu Themen der Technologieförderung, Personalplanung- und Qualifizierungsentwicklung für Unternehmen 
(mindestens im Bereich der Digitalisierung) vorhanden, für die Beschäftigten und Betriebsräte aber fehlen 
solche Instrumente bislang weitestgehend4.

Um diesem Beratungs- und Expertise-Mangel Abhilfe zu verschaffen, braucht es strukturell geförderte 
Angebote zur Unterstützung und Beratung von abhängig Beschäftigten und Betriebsräten. Als Leuchttürme 
erscheinen dabei Beispiele wie Bremen und das Saarland mit ihren fest verankerten Kammern für abhängig 
Beschäftigte, welche eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Arbeitnehmer*innen zu den genannten 
Problemfeldern bieten. Während der Corona-Pandemie sind diese Kammern neben den Gewerkschaften 
außerdem zentrale Anlaufstelle zu Fragen wie der Kurzarbeit oder des Gesundheitsschutzes. 
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Für Betriebsräte eignen sich darüber hinaus unabhängige und strukturell verankerte Beratungsstrukturen 
zu Fragen des technologischen und demografischen Wandels und dem damit verbundenen Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsbedarf. In einigen Bundesländern gibt es dafür Institutionen mit verschiedenen 
Bezeichnungen. Am bekanntesten dürften die sogenannten Technologieberatungsstellen (TBS) sein. Diese 
Institutionen greifen direkt die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten auf und können damit die 
ungenutzten Potentiale für die zukünftige Fachkräfteentwicklung positiv befördern. In Thüringen wurde 
2020 mit dem Bundesprogramm der Zukunftszentren erstmalig eine Grundlage für ein Angebot 
geschaffen, dass auch Betriebsräte und Beschäftigte unabhängig ihrer Unternehmensleitung nutzen 
können, um sich den großen Fragen des digitalen Wandels zuzuwenden.

Damit Transformationsprozesse und daran angepasste Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote nicht 
ins Leere laufen, benötigt es außerdem eine geeignete und langfristige Perspektive für die gesamte 
Thüringer Wirtschaft, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen. Eine solche Perspektive 
mit umfassenden Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten muss dabei in einer Landschaft 
konzernabhängiger Betriebe klar im Rahmen einer struktur- und industriepolitischen Strategie vorgegeben 
werden. Nur mit einer Vision, die über einen Planungshorizont von zwei Jahren hinausreicht, können 
abhängig Beschäftigte einen Nutzen in einer Weiterqualifizierung sehen und Transformationsprozesse mit 
ihrem Wissen und ihren Kompetenzen aktiv organisieren und unterstützen. 

5 https://zett-thueringen.de/lotsenberatung/
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