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Mediengruppe Berliner Verlag will  

jährliche Mitarbeitergespräche einführen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben Euch in den vergangenen Wochen über die Umstrukturierungen unseres 
Medienhauses insgesamt, über die Situation in der IT und im Vertrieb/Marketing und über die 
nahende Änderung des Kartellrechts informiert. Unser Thema heute hat damit nur am Rande zu 
tun, passt aber trotzdem ins Bild. Es geht diesmal um die Personalentwicklung. In Zeiten,  
in denen viele Kolleginnen und Kollegen um ihren Arbeitsplatz bangen, ist das ein besonders 
weites Feld. 
 

Worum geht es? 
Konzernweit wollen die Geschäftsführungen mit einem elfseitigen 
Fragebogen die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ermitteln. Dabei wird DuMont von der Beraterfirma Kienbaum 
begleitet. (www.kienbaum.de) Die jeweiligen Vorgesetzten sollen 
alljährlich mit ihren Untergebenen standardisierte 
Mitarbeitergespräche führen. Bis zu sieben Kompetenzen der Kollegin 
oder des Kollegen sollen eingeschätzt werden, zwischen einem und 
vier Punkten sollen jeweils vom Vorgesetzten verteilt werden. Der 
oder die Befragte soll dann noch bestätigen, dass alles seine Ordnung hat, 
und dann soll der Fragebogen in die Personalakte eingehen. 
 

Welche Kompetenzen interessieren das Unternehmen? 
Beurteilt werden soll unter anderem, ob der Beschäftigte "in 
wirtschaftlichen Bezügen denkt" und "auf die mit seinem 
Handeln verbundenen Kosten achtet". Ob er seine Aufgabe 
"als Beitrag zur Erreichung der gesamtunternehmerischen 
Zielsetzungen versteht". Ob er "Verantwortung für die 
Konsequenzen seiner Entscheidungen übernimmt". Ob er 
"Veränderungen als Herausforderung und als Chance 
begreift". Ob er "Synergien in der Zusammenarbeit erkennt 
und nutzt". Und so weiter und so fort. 
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WhatsApp-Dienst zum Um- 
und Abbau im Berliner Verlag 
 

Wer sich auf schnellem und 
regelmäßigem Weg über den 
Prozesse um den Berliner Verlag, die 
geplante Kooperation zwischen 
Berliner Morgenpost, Tagesspiegel 
und Berliner Verlag und die weitere 
Umbauplanung in der DuMont-
Mediengruppe informieren möchte, 
kann das über unseren WhatsApp-
Dienst (Broadcast-List). 
 
Wie kann ich Abonnent des 
WhatsApp-Dienstes zum Berliner 
Verlag werden?  
Ihr müsst eine Nachricht an die 
Nummer 0151-59423475 schicken 
und schreibt das Wort „Abo“.  

 

Wozu soll das gut sein? 
Nach Darstellung des Unternehmens sind diese Gespräche ganz im Sinne des Mitarbeiters.  
Es komme zu einer "systematischen Identifizierung des Entwicklungspotenzials der Mitarbeiter 
und daraus resultierend zu einer besseren individuellen Förderung”.  
Jeder Mitarbeiter könne so seine Entwicklungspotenziale erfahren und 
Qualifizierungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen. “Die Mitarbeiter erhalten durch 
transparente Anforderungen in den Kompetenzen Orientierung hinsichtlich ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten.” 
 

Wo stehen die Betriebsräte? 
Die Potenziale der Kolleginnen und Kollegen zu erschließen 
und für den Erfolg des Unternehmens nutzbar zu machen – 
dieses Ziel teilen die Betriebsräte natürlich. In den letzten 
Jahren haben wir allerdings viele ernüchternde Erfahrungen 
gemacht. Weiterbildungsangebote des Unternehmens wie in 
früheren Zeiten gab es in den meisten Betrieben schon sehr 
lange nicht mehr. „Sparen, bis es quietscht“, hätte Klaus 
Wowereit dazu gesagt.  
 
Wenn in solchen Mitarbeitergesprächen wirklich ein ehrlicher 
Austausch möglich sein soll, wäre dafür ein starkes 
Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten die 
Grundvoraussetzung. Das aber ist, wie wohl jeder bestätigen 
wird, keineswegs überall im Hause gegeben. 
 
Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Bauer, hat uns zu 
Jahresbeginn „schmerzhafte Einschnitte“ angekündigt. Kress 
zitierte ihn in der vergangenen Woche mit den Worten: "In 
diesem Jahr und im kommenden Jahr werden wir weiter die 
Kosten anpassen müssen." Wir haben gelernt, solche Worte 
zu übersetzen mit: Es sollen Arbeitsplätze abgebaut werden, 
und das nicht zu knapp.  
 
Was sollen Mitarbeitergespräche zu diesem Zeitpunkt 
bewirken? Soll etwa anhand von vermeintlich objektiven Kriterien aussortiert werden, wer aus 
Sicht der Vorgesetzten ein „Leistungsträger“ ist und wer nicht? Und wenn ein Mitarbeiter für 
besonders fähig befunden wird, seine Abteilung aber geschlossen werden soll: Bekommt allein 
er dann einen Ersatzarbeitsplatz, und an seiner Stelle wird jemand anderer entlassen, auf 
dessen Fragebogen zwei Kreuzchen weniger stehen? 
 
Die einzelnen Betriebsräte werden intensiv und umfassend darüber beraten, wie sie auf das 
Anliegen der Arbeitgeberseite reagieren und welche eigenen Vorschläge sie machen können, wie 
die Personalentwicklung bei uns im Hause vorangetrieben werden kann. Wir stehen nicht unter 
Zeitdruck: An erster Stelle steht jetzt der geplante Neustart in Berlin, und ohne die 
ausdrückliche Zustimmung der Arbeitnehmervertretungen sind dem Arbeitgeber nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz solche strukturierten Mitarbeitergespräche nicht erlaubt. Eine 
Veranstaltung, bei der wir befürchten müssen, dass sie zur Disziplinierung der Kolleginnen und 
Kollegen genutzt wird, ist mit den Betriebsräten mit Sicherheit nicht zu machen.  
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Interview Kress mit DuMont-Chef Christoph Bauer 
 
Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Bauer, hat dem Kress-Report ein 
Interview gegeben, das auch bei uns im Intranet nachzulesen ist. In 
langen Passagen geht es darin um uns, um unser Medienhaus in Berlin.  
„Wir können langfristig nicht dulden, dass wir bei rückläufigen Erlösen in 
der Verlustzone stecken. Sonst weitet sich das zur Katastrophe aus“, 
erklärt Dr. Bauer. Seine Ankündigung: „In diesem Jahr und im 
kommenden Jahr werden wir weiter die Kosten anpassen müssen“, 
kommt wohl für niemanden überraschend.  
 

Den bislang letzten großangelegten Personalabbau haben wir 2012 
durchgestanden. Auch damals lautete die Ansage der Berliner 
Geschäftsführung, unseres damaligen Mitgesellschafters Helmut Heinen 
und unseres damaligen Publizistik-Vorstands Franz Sommerfeld: Wir 
bauen jetzt ab, aber in zwei bis drei Jahren sind wir in der Gewinnzone! Doch daraus wurde nichts, das 
damalige Konzept der Sanierung ist gescheitert. Von generellem Umsatzwachstum ist nicht mehr die 
Rede. Die Pay Wall ist gefloppt, das Later-Pay-Modell der Hamburger Morgenpost wurde ebenfalls wieder 
abgeschaltet. Auch mit dem E-Paper werden weiterhin nur bescheidene Geschäfte gemacht. 
 

Und jetzt spricht DuMont wieder von einem Neuanfang, und wieder stehen die Zeichen auf 
Kostensenkung durch Personalabbau: im Verlag und sehr wahrscheinlich auch im Redaktionsbereich, 
wenn es zur avisierten Verzahnung von Berliner Zeitung und Berliner Kurier kommt. Doch es gibt einen 
neuen Zungenschlag. Der Schlüsselsatz des Vorstandsvorsitzenden dazu lautet: “Wir glauben, dass wir 
aus uns selbst heraus profitabel wirtschaften können, aber nicht langfristig.” Stellen wir uns also der 
Frage: Wie muss unser Berliner Medienhaus sich entwickeln, um auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein?  
 

Ein zentrales Element für die Konzernführung ist heute augenscheinlich die ins Auge gefasste 
Kooperation der Verlagsbereiche von DuMont, Funke und Holtzbrinck. Doch es geht offenbar um mehr. 
Noch einmal Dr. Bauer: “Es ist sehr schwer abzuschätzen, welche Konstellationen sich da in Zukunft 
ergeben werden ... Ich gehe davon aus, dass wir in zehn, 15 Jahren noch drei, vier große 
Regionalzeitungsgruppen in Deutschland haben werden.” Und dass DuMont dabei sein werde, davon sei 
er überzeugt. 
 

Unter diesen Vorzeichen ist die Kooperation der Verlagsbereiche vermutlich nur ein Zwischenschritt auf 
dem Weg der Konsolidierung des Berliner Zeitungsmarktes. Weitere, noch tiefer einschneidende 
Veränderungen könnten mittelfristig folgen. Hoffnungen macht uns, dass der Berliner Verlag – jedenfalls 
nach unserer Meinung – von den drei Rivalen und potenziellen Partnern wirtschaftlich noch am besten 
dasteht. Das verschafft ihm Verhandlungsspielräume. Und die müssen wir nutzen – für sozialverträgliche 
Lösungen.  
 

Als Betriebsräte sagen wir: Eine Konsolidierungsstrategie kann nur Erfolg haben, wenn sie einhergeht mit 
einer Beschäftigungsstrategie. Motivierte, innovative Belegschaften gibt es nur, wenn die 
Arbeitsbedingungen vernünftig sind und wenn die Angst um den eigenen Arbeitsplatz und um die 
Arbeitsplätze der Kollegen nicht die Kreativität lähmt. Wir wollen keine betriebsbedingten Kündigungen, 
es gibt andere Wege: Altersteilzeitmodelle; Abfindungen für Kollegen, die freiwillig ausscheiden; 
Qualifizierungsaktivitäten innerhalb und außerhalb des Unternehmens.  
 

Wenn DuMont eine Zukunft in Berlin haben will, müssen wir, die Beschäftigten, eine Zukunft mit DuMont 
haben. Wenn DuMont Geld in den Neustart in Berlin steckt, muss ein gerüttelt Maß davon auch in die 
Beschäftigung und in den Personalumbau gesteckt werden. Reden wir darüber, finden wir gemeinsam 
sozialverträgliche Lösungen. Wir stehen dafür bereit. 

 
Eure Betriebsräte 


