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EXCLAMATION-CIRCLE

Ziel der Klimaneutralität bis 2045 fordert die 
Umstellung der bisherigen Primär- oder Hochofen-
route auf eine alternative Stahlerzeugung

Aus der erst kürzlich in 2021 überholten Zielsetzung der 
Bundesregierung nunmehr bereits bis 2045 die Klimaneu-
tralität zu erreichen, leitet sich für die deutsche Stahlindus-
trie die Notwendigkeit ab, ihre im Wesentlichen prozess-
bedingten THG-Emissionen ebenfalls deutlich bzw. mit 
Blick auf 2045 gänzlich reduzieren zu müssen. Eine solche 
Reduktion ist mit dem aktuellen Wertschöpfungsprozess 
der Hochofenroute physikalisch und verfahrenstechnisch 
allerdings nicht darstellbar, sondern kann erst durch die 
strukturelle Änderung der eigenen Wertschöpfung hin zu 
einer Stahlerzeugung ohne oder mit weniger Einsatz koh-
lenstoffhaltiger, fossiler Energieträger umgesetzt werden.1

Heute erfolgt noch rd. 70% der Stahlerzeugung in Deutsch-
land über die Hochofen- bzw. Primärroute. Der Primärroute 
können dabei jedoch nicht allein aufgrund des höheren An-
teils an der Erzeugung die wesentlichen THG-Emissionen 
der Stahlindustrie angelastet werden, sondern aufgrund 
deren Einsatz kohlenstoffhaltiger Reduktionsmittel. Die 
Sekundärroute der Stahlerzeugung emittiert hingegen im 
Wesentlichen auf indirektem Weg THG-Emissionen über 
den aus dem öffentlichen Stromnetz bezogenen Strom-
mix. In Konsequenz dessen wird daher die Primärroute zur 
Stahlerzeugung als wesentliches Ziel der Reduktion ent-
stehender THG-Emissionen der Stahlindustrie betrachtet, 
während für die »Klimafreundlichkeit« der Sekundärroute 
der bezogene Strommix den Ausschlag gibt.2, 3  

EXCLAMATION-CIRCLE 

Steigende Strombedarfe und klimapolitische 
Zielsetzungen schaffen gemeinsam hohe 
Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien

Die Erkenntnisse der Studie, die die Basis für dieses Whi-
tepaper liefert, zeigen auf, dass aus energetischer Sicht 
der Weg zur Klimaneutralität insgesamt mit einer starken 
Elektrifizierung und damit mit einem erheblich ansteigen-
den Stromverbrauch einhergehen wird. Deutschlandweit 
ist davon auszugehen, dass der Bruttostromverbrauch von 
2018 bis 2030 um erst +9% und von 2030 auf 2045 dann 
wiederum um +60% auf rd. 1.000 TWh ansteigen wird. 
(Bruttostromverbrauch 2021: 560 TWh) Entsprechend des 
ansteigenden Stromverbrauchs müsste ebenfalls die 
Strom   erzeugung stark ansteigend verlaufen.4

Aus der Kombination dieser Aussichten, stark steigender 
Strombedarfe und den bestehenden klimapolitischen Ziel-
setzungen leiten sich hohe Anforderungen an den Ausbau 
erneuerbarer Energien ab. Es wird in diesem Kontext nicht 
allein notwendig fossile Energieträger in der Stromerzeu-
gung zu ersetzen, sondern gleichzeitig entstehende Mehr-
bedarfe ebenfalls durch den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien abzudecken. Mit dem für die 20. Legislaturperiode in 
2021 abgeschlossenen Koalitionsvertrag präsentierte die 
neu gebildete Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP 
ihrerseits Ausbauziele bis zum Jahr 2030, welche diesen 
Sachverhalt adressieren sollen. Gemessen an historisch 
realisierten Ausbaubemühungen stellen diese Zielsetzun-
gen bzw. die zukünftig notwendigen Ausbaubemühungen 
zur Abdeckung steigender Bedarfe allerdings einen Kon-
trast dar, womit diese als ambitionierte Herausforderung 
für die Zukunft beschrieben werden können. 

Deutschlandweit steht die Stahlindustrie vor zahlreichen, 
großen Herausforderungen, die an mehr als einer Stelle 
strukturelle Änderungen von der Branche fordern. 

Detailreich zeigt dies die Studie »Besondere Herausforderungen in der 
saarländischen Stahlindustrie: Handlungsempfehlungen für Arbeitnehmer
vertretungen« der INFO-Institut Beratungs-GmbH aus Saarbrücken auf. 

Nachfolgend werden zentrale Erkenntnisse dieser Studie in aggregierter Form 
ausgeführt, um einen Einstieg in die Thematik zu verschaffen. Namentlich 
gekennzeichnet sucht die Studie in der Vollversion zwar inhaltlich immer wieder 
eine Verknüpfung zu den Gegebenheiten im Saarland, jedoch soll dies vielmehr 
beispielhaft lokale Auswirkungen deutschlandweiter Herausforderungen verdeutlichen. 
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Die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung bettet sich in 
obig beschriebene Entwicklung ein, da von Strommehrbe-
darfen aus der Umstellung der Erzeugung auf die wasser-
stoffbasierte Direktreduktion ausgegangen werden kann, 
die dem zehnfachen Strombedarf verglichen mit der kon-
ventionellen Erzeugung über die Hochofenroute entspre-
chen. Am Beispiel der saarländischen Stahlindustrie kann 
bei einer Umstellung bisheriger Erzeugungsmengen über 
4,8 Mio. t Rohstahl von Mehrbedarfen über bis zu 16 TWh 
ausgegangen werden. Zum Vergleich entspricht dies rund 
dem doppelten des durchschnittlichen Bruttostrom-ver-
brauchs des Saarlandes der letzten 20 Jahre (8 TWh).5, 6, 7  
   

EXCLAMATION-CIRCLE

Ausbau Wasserstoffinfrastruktur zur Deckung 
Wasserstoffbedarf der Stahlindustrie notwendig

Die Stahlindustrie wird sich vor dem Hintergrund alternati-
ver Erzeugungsverfahren voraussichtlich zu einem wesent-
lichen Abnehmer von Wasserstoff entwickeln. Aufgrund 
noch nicht flächendeckend vorhandener Wasserstoff-
Infrastruktur, kurzfristig voraussichtlich begrenzter Verfüg-
barkeiten des Wasserstoffs sowie im Kontext der Strom-
bedarfe aus erneuerbaren Energien wird sich in einem ers-
ten Schritt der Übergang mittels Erdgases anbieten. Zumal 
der sukzessive Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff auch 
technologisch dahingehend Vorteile bietet, da lediglich ge-
ringfügigere Prozessänderungen zur Umstellung auf den 
Betrieb ausschließlich mit Wasserstoff notwendig werden 
(Midrex-Verfahren betrachtet). Gesamtheitlich zeigt die Be-
trachtung künftiger Bedarfe nach CO2-freiem Wasserstoff, 
dass Deutschland perspektivisch voraussichtlich nicht in 
der Lage sein wird, entstehende Bedarfe aus eigener Was-
serstofferzeugung abzubilden, womit mehrheitlich Importe 
notwendig zu werden scheinen. 8, 9   

EXCLAMATION-CIRCLE

Erhebliche Investitionsbedarfe im Lichte 
unzureichender Innenfinanzierungspotenziale stellen 
die Stahlbranche vor immense Herausforderungen 
und resultieren in Bedarfen nach nationaler 
sowie europäischer Fördermöglichkeiten

Die unausweichliche Dekarbonisierung wird für die Stahl-
industrie mit erheblichen Investitionsbedarfen einher-
gehen – Faustformel 1 Mrd.€ je 1 Mio. t neue Kapazität 
Rohstahlproduktion. Dies stellt die Stahlunternehmen ins-
besondere im Kontext der langen Anlagennutzung (Hoch-
ofenreise i.d.R. 15-20 Jahre) der Branche sowie deren Mar-
genschwäche vor erhebliche Herausforderungen.11–14 

Ausgehend der Annahmen voraussichtlich notwendiger 
Investitionsbedarfe zeigt sich in Verknüpfung zum ver-
bleibenden Zeithorizont zur Herstellung der Klimaneutrali-
tät in der Stahlindustrie, dass die Stahl-Unternehmen auf 
Basis ihres eigenen Innenfinanzierungspotentials voraus-
sichtlich nicht in der Lage sein werden das notwendige 
Investitionsvolumen eigenständig abzubilden. Demnach 
wird es für die Unternehmen essentiell sein, sich frühest-
möglich um die diversen nationalen und europäischen 
Fördertöpfe zu bewerben, da die notwendigen Investi-
tionsentscheidungen im Zusammenhang mit der Dekarbo-
nisierung sowie die damit einhergehenden Zeitpunkte der 
Investitionsauslösungen wesentlich von den erreichbaren 
Fördervolumina beeinflusst sein werden.
   

EXCLAMATION-CIRCLE

Handelsschutzmaßnahmen zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie 
sowie zur Erreichung der Klimaschutzziele notwendig

Aus der hohen Kapitalintensität der Branche leitet sich der 
Anreiz ab Anlagen möglichst lange zu nutzen und mög-
lichst hoch auszulasten. Explizit dem Ziel einer hohen Aus-
lastung vorhandener Kapazitäten steht allerdings die Situ-
ation bestehender weltweiter Überkapazitäten entgegen, 
womit sich eine entsprechend hohe Anspannung in der 
globalen Wettbewerbssituation anschließt. Um die eigene 
Wettbewerbssituation zu verbessern und die eigenen Ka-
pazitäten stärker auszulasten werden von Unternehmen 
kurzfristig sogar Preise unterhalb einer Fixkostendeckung 
angeboten. Es resultiert ein Angebot zu Dumping-Preisen, 
welches für die am Markt teilnehmenden Unternehmen 
zu hohen Preisdrücken führt. In diesem Zusammenhang 
sind ebenfalls protektionistische Aktivitäten einzuordnen, 
die ebenfalls als struktureller Bestandteil des globalen 
Stahlhandels angesehen werden können und dabei nicht 
zuletzt Verschiebungen internationaler Handelsströme 
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mit sich bringen. Auf Seiten der EU-Kommission besteht 
zur Reaktion auf kurzfristig zu erwartende stark steigende 
Importe oder allgemein auf Importe zu Dumping-Preisen 
ein Instrumentarium an Handelsschutzmaßnahmen, wie 
bspw. Anti-Dumping Maßnahmen, Anti-Subventionsmaß-
nahmen sowie Safeguards.15–18         

Mitunter zentrales Instrument zur Erreichung europäi-
scher Klimaschutzziele stellt das Europäische Emissions-
handelssystem (ETS) dar, dessen Regelungen allerdings 
entsprechend geographisch begrenzt Ansatz finden. Dies 
schafft Herausforderungen in Bezug auf die Wettbewerbs-
fähigkeit europäischer Stahlerzeuger im weltweiten Ver-
gleich, da in Ländern oder Wirtschaftsräumen außerhalb 
der EU eine Bepreisung emittierter Treibhausgase im We-
sentlichen nicht oder nicht in äquivalenter Höhe (16% der 
globalen THG-Emissionen mit direkter CO2-Bepreisung 
(August 2020)) besteht.19, 20, 21 Während außerhalb der EU 
jedoch wesentliche Stahlerzeugungskapazitäten allokiert 
sind. In diesem Zusammenhang sollte auch der Vorschlag 
der EU-Kommission zur Einführung eines CO2-Grenzaus-
gleichssystems (engl. »Carbon Border Adjustment Mecha-
nism (CBAM)«), bei gleichzeitigem Auslauf der freien Zerti-
fikatszuteilung bis 2035, betrachtet werden.

Trotz bzw. teilweise sogar aufgrund der beschriebenen 
Instrumente sind die Herausforderungen aus weltweiten 
Überkapazitäten einschließlich zunehmender Preisdrücke 
sowie Kostenbelastung aus ETS auch für die Stahlindustrie 
aktuell sowie zukünftig von Bedeutung und forcieren eine 
Transformation.
   

EXCLAMATION-CIRCLE

Risiko von Carbon Leakage aufgrund 
zu erwartender steigender Produktionskosten 
durch Dekarbonisierung 

Insbesondere im Kontext des bereits bestehenden Preis-
drucks gilt es ebenfalls die aus einer Umstellung der Er-
zeugung auf wasserstoffbasierte Direktreduktion inkl. EAF 
zu erwartenden merklichen Anstiege der Produktionskos-
ten je t Rohstahl zu betrachten. Auf Seiten der Entwick-
lung operativer Betriebskosten können als maßgebliche 
Einflussfaktoren der sich aufgrund des höheren Anteils an 
erneuerbaren Energien am Strommix ebenfalls ändernde 
Strompreis bzw. der Strommehrbedarf in der Erzeugung 
allgemein sowie der Preis zur Beziehung des strombasier-
ten Wasserstoffs angesehen werden. Prognosen zur Folge 
wird davon ausgegangen, dass der Preis je Tonne Rohstahl 
von bisher durchschnittlich ca. 373 € bei einer Erzeugung 
über die Hochofenroute im Zuge der Dekarbonisierung 
deutlich ansteigen wird. In diesem Kontext wird je nach 
Erzeugungsroute von zukünftigen Produktionskosten in 

Höhe von 425 € je Tonne Rohstahl bei Einsatz von Erdgas 
und von 646 € je Tonne Rohstahl bei Einsatz der wasser-
stoffbasierten Direktreduktion ausgegangen, womit Mehr-
kosten in der Herstellung von bis zu 73% resultieren wür-
den. 22, 23  

Aus dieser Betrachtung herausergeben sich zusätz-
liche Handlungsbedarfe und Fragen in Richtung eines 
weiter tragfähigen Geschäftsmodells und der Reali-
sierbarkeit wettbewerbsfähiger Absatzpreise für den 
Zustand nach Umstellung der Stahlerzeugung.24, 25  
Hieraus resultiert für die deutschen Stahlstandorte das Ri-
siko, dass sich die Nachfrage auf ausländische Produktions-
standorte mit weniger stark ausgeprägter klimapolitischer 
Regulierung verlagern könnte (engl. »Carbon Leakage«).26

In Summe könnte sich für einzelne Unternehmen und 
Standorte eine Art Negativ-Spirale abzeichnen, welche mit 
der Finanzierung der notwendigen Investitionen beginnt, 
anschließend jedoch maßgeblich aufgrund der Unklarhei-
ten zur Tragfähigkeit eines zukünftigen Geschäftsmodells 
getrieben scheint.
  

EXCLAMATION-CIRCLE

Strukturwandel der deutschen Stahlindustrie 
essentiell zur Vermeidung massiver wirtschaftlicher, 
beschäftigungsseitiger und gesamtökonomischer 
Konsequenzen

Die hohe ökonomische Bedeutung der Stahlindustrie in 
Deutschland, die aufgrund von ca. 4 Mio. Beschäftigten 
in stahlintensiven Branchen - entspricht ca. 2/3 aller In-
dustriearbeitsplätze in Deutschland27 – häufig auch als 
»Rückgrat der deutschen Industrie« bezeichnet wird, führt 
dazu, dass der Strukturwandel der Branche zunehmend 
ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt. Sollte 
der Strukturwandel der von wenigen Großunternehmen 
geprägten Stahlindustrie innerhalb Deutschlands nicht ge-
lingen, wäre dies mit massiven wirtschaftlichen, beschäf-
tigungsseitigen und gesamtökonomischen Konsequenzen 
verbunden. Lokal, und dies wird am Beispiel des Saarlan-
des deutlich, kann der Stahlindustrie eine, im Vergleich zur 
Betrachtung auf Bundesebene, noch weitaus zentralere 
Rolle zugeschrieben werden. Die Stahlindustrie bildet hier 
neben der Automotive-Branche die tragende ökonomi-
sche Säule des Bundeslandes. Aufgrund ökonomischer 
Verknüpfungen kann der Wegfall eines Arbeitsplatzes der 
saarländischen Stahlindustrie mit 0,7 weiteren im Bundes-
land und bezogen auf Gesamtdeutschland mit in Summe 
dem Entfall von 1,6 weiteren Stellen in Verbindung ge-
bracht werden.28  
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EXCLAMATION-CIRCLE

Bewältigung der Herausforderungen in großem 
Umfang außerhalb unternehmerischer Handlungs-
möglichkeiten und abhängig von politischen 
Entscheidungen

In Verknüpfung der beschriebenen Herausforderungen 
gilt es im Gesamtzusammenhang den verbleibenden zeit-
lichen Rahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
hervorzuheben. So liegt die Adressierung wesentlicher 
Problemfelder insbesondere zur Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit während sowie nach einer Umstellung 
der Erzeugung außerhalb unternehmerischer Handlungs-
möglichkeiten (bspw. Gestalten und Inkraftsetzung eines 
Grenzausgleichsystems). Auf das Ob, Wie und Wann 
diesbezüglich Lösungen bzw. geänderte Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, haben die Unternehmen der 
Stahlindustrie und deren Entscheidungsträger damit kei-
nen unmittelbaren Einfluss. Aus unternehmerischer Per-
spektive hat dies zur Konsequenz, dass Entscheidungs-
träger vor der Aufgabe stehen wegweisende strategische 
Entscheidungen – und hierzu allen voran das Auslösen 
hoher Investitionsvolumina – zur künftigen Ausrichtung 
der eigenen Stahlerzeugung treffen zu müssen, ohne dass 
die Ausgestaltung notwendiger Rahmenbedingungen in 
zeitlicher Hinsicht auf die operative Umstellung der Wert-
schöpfung eigenständig abgestimmt werden kann oder 
diese im Allgemeinen für die Unternehmen als umfassend 
gesichert erscheinen. Verknüpft mit den hohen wirtschaft-
lichen Risiken und der notwendigen, langen Zeithorizonte 
zur Umgestaltung der Wertschöpfung kann die Frage auf-
geworfen werden, inwieweit die Bewältigung sämtlicher 
Herausforderungen durch zentrale Stakeholder – allen 
voran die Politik – sowie durch die Unternehmen zeitlich 
so ineinandergreifend und in Einklang gebracht werden 
können, dass eine Umstellung bis spätestens 2045 rea-
lisiert und gleichzeitig Verluste in Wettbewerbsfähigkeit, 
Wirtschaftsleistung und Beschäftigung auf ein Minimum 
begrenzt werden können. Insbesondere das in Einklang 
bringen sämtlicher Partikularinteressen aller Stakeholder 
der Transformation kann somit als Hemmnis bzw. Risiko 
für die zeitliche Umsetzung gesehen werden und diese 
verzögern. In Summe bildet damit die verbleibende Zeit 
bis 2040/2045 eine weitere Herausforderung (bzw. ent-
steht diese aus der Kombination der zu bewältigenden 
Herausforderungen), die sich für die Unternehmen und 
deren Standorte, welche in der Pflicht eines jährlichen Ka-
pitaldienstes an Fremd- und Eigenkapitalgeber agieren, als 
existenzbedrohend äußern könnte.

EXCLAMATION-CIRCLE

Transformations-Roadmap bietet Betriebsräten einen 
Überblick zur strukturierten Begleitung des über Jahre 
andauernden Prozesses der Dekarbonisierung 

Im Zuge der zahlreichen Herausforderungen, welche sich 
teilweise innerhalb jedoch maßgeblich auch außerhalb 
des eigenständig zu adressierenden Handlungsrahmens 
der Unternehmen bewegen, stellt sich ebenfalls auf Sei-
ten der Mitbestimmung für die Arbeitnehmervertretungen 
die Frage, wie die Dekarbonisierung als ein über Jahre an-
dauernder Prozess strukturiert zu begleiten ist. Aufbauend 
auf einschlägigen Praxiserfahrungen und daraus abgelei-
teten Empfehlungen seitens der im Rahmen der Studie 
interviewten Experten und des INFO-Instituts zeigt die 
im Folgenden dargestellte INFO-CIRCLE »TRANSFORMATIONS-
ROADMAP FÜR BETRIEBSRÄTE« übersichtsartig Kern-
bestandteile zur strukturierten Begleitung der Transforma-
tion durch die Arbeitnehmervertretung auf.

Die Roadmap kann dabei als allgemeingültige Arbeitshilfe 
verstanden werden und stellt auf übergeordneter Ebene 
Leitlinien für die Begleitung der Transformation durch die 
Betriebsräte auf. 

Arrow-circle-down

Mit Blick auf die Mitbestimmung erscheint die Transforma-
tion insgesamt nicht minder herausfordernd als aus unter-
nehmerischer Perspektive. Die Transformations-Roadmap 
fasst klare Empfehlungen zusammen, um erste Antworten 
auf die Frage zu finden, wie die Transformation auf Seiten 
der Mitbestimmung strukturiert zu begleiten ist. Der akti-
ven Begleitung der Transformation durch die Mitbestim-
mung vorangestellt bleibt jedoch, dass unternehmerisch 
eine Transformation des jeweiligen Betriebes angestrebt 
wird. Insofern werden die Arbeitnehmervertreter in einem 
noch vorgelagerten Schritt zu Akteuren der dezentralen 
Abstimmung eines gesamtheitlichen Lösungswegs zur 
Transformation der Stahlindustrie und sind damit dazu 
aufgerufen, wie auch in der späteren Begleitung der Trans-
formation, bereits in der Entscheidungsfindung eine aktive 
Rolle einzunehmen. 

6



QUELLEN & NACHWEISE
1 Vgl. Schreiber/Engel/Zwick (2020), S. 14 · 2 Vgl. Ito/Langefeld/Götz (2020), S. 3 · 3 Vgl. Simic/Knigge/Schönfeld (2020), S. 13 · 4 Vgl. Umweltbundesamt (2020), S. 9. · 5 Vgl. Saarland/Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr (2021), S. 2 · 6 Vgl. Simic/Knigge/Schönfeld (2020), S. 73 · 7 Vgl. Prognos/Öko-Institut/Wuppertal-Institut (2020), S. 62–67 · 8 Vgl. Agora Energiewende/Wuppertal Institut (2019), S. 174 · 9 Vgl. Weigel 
(2014), S. 30–37 · 10 Vgl. VDI (2022). Onlinequelle · 11 Vgl. Simic/Knigge/Schönfeldt (2020), S. 67–70 · 12 Vgl. Agora Energiewende/Wuppertal Institut (2019), S. 163–174 · 13 Vgl. Ito/Langefeld/Götz (2020), S. 2 · 14 Vgl. 
BMWi (2020), S. 6 · 15 Vgl. Döhrn (2020a), S. 72 · 16 Vgl. Döhrn (2018); S. 3–5 · 17 Vgl. Agora Energiewende/FutureCamp/Wuppertal Institut/Ecologic Institut (2021), S. 46–49 · 18 Vgl. Simic/Knigge/Schönfeldt (2020), 
S. 35 f · 19 Vgl. International Carbon Action Partnership (2021), Onlinequelle · 20 Vgl. Kolev u. a. (2021), S. 4–8 · 21 Vgl. Schreiber/Engel/Zwick (2020), S. 54–57 · 22 Vgl. Schneider u. a. (2019), S. 10 f. · 23 Vgl. Agora 
Energiewende/Wuppertal Institut (2019), S. 166 f. · 24 Vgl. Döhrn (2018); S. 3–5 · 25 Vgl. Döhrn (2020a), S. 72–74 · 26 Vgl. Neuhoff/Acworth/Ismer/Sartor/Zetterberg (2015); S. 679 ff. · 27 Vgl. eigene Berechnungen auf 
Basis der Verhältnisse aus Simic/Knigge/Schönfeld (2020), S. 38 f. · 28 Vgl. Schreiber/Engel/Zwick (2020), S. 31–37

Aktive Begleitung
im Übergangszeitraum

 > Aktive Öffentlichkeitsarbeit

 > Evaluierung der Arbeitgeberplanung    
& Aufbau eigener Szenarien/Konzeptinhalte

 > Ressourcenmanagement & -erweiterung 
des Betriebsrates

Basis schaffen

 > Unmittelbaren Informations-    
& Datenzugang herstellen

 > Interne Aufarbeitung der Inhalte

 > Abgleich der Top-down-Informationen   
mit Bottom-up-Einschätzungen

 > Gesamtüberblick verschaffen   
& Einordnung der Inhalte

Check EXCHANGE-ALT
GRADUATION-CAP  Qualifizierung

 > Abgleich neuer Anforderungen mit der   
bestehenden Qualifizierung der Beschäftig-
ten zur Analyse entstehender Bedarfe

 > Gegenüberstellung der Bedarfe mit   
bestehenden Ausildungsberufen, um diese  
in neue Bedarfsfelder weiterzuentwickeln

 > Einsetzen bedarfs- & zielgruppen-
orientierter Qualifizierungsmaßnahmen   
& zielgerichtete Anpassung der Aus-   
& Weiterbildungsinhalte 

COMMENTS  Kommunikation

 > Zielgruppenspezifische Ansprache & Be-
rücksichtigung der spezifischen Interessen

 > Nur gesicherte Aussagen,    
keine Spekulationen & Szenarien

 > Transparente & verständliche   
Kommunikation der Herausforderungen

 > Die Führungskultur in die Kommunikations-
strategie & den Veränderungsprozess 
integrieren

 INFO-CIRCLE       ABB Transformations-Roadmap für Betriebsräte
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