Vorwort

Das Unternehmen Martin Hoppmann GmbH in Siegen wird in diesem
Jahre 75 Jahre alt, und vor genau 50 Jahren begannen in diesem Unternehmen die grundlegenden sozialen Hoppmann-Reformen. Die beiden Jubiläen sind der Anlass für das Erscheinen dieses Buches.
Das Unternehmen Martin Hoppmann GmbH ist laut Berichterstattung
der Fachzeitschrift kfz-betrieb vom letzten Jahr eines der großen Autohäuser in Deutschland. Die Fabrikate Opel, Chevrolet, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volkswagen und Audi werden an 8 Standorten in Siegen (2), Kreuztal, Olpe, Gummersbach, Neunkirchen, Betzdorf und Dillenburg verkauft
und gewartet. Das Unternehmen ist über Jahrzehnte hinweg ständig gewachsen und wirtschaftlich stets erfolgreich gewesen.
Die Firma wurde im Jahre 1936 von dem Kaufmann Martin Hoppmann
in Siegen gegründet. Nach dem plötzlichen Tod des Firmengründers übernahm dessen Sohn Klaus Hoppmann im Alter von 30 Jahren 1957 die Leitung des Unternehmens, die er bis 1990 innehatte. Der junge Unternehmer war ein Mensch mit vielfältigen Fähigkeiten, künstlerisch begabt, gesellschaftspolitisch und sozialethisch stark interessiert. Dieses Interesse
führte ihn bald nach der Übernehme der Verantwortung für den Betrieb zu
der Frage: Was ist Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben? Über einen längeren
Zeitraum setzte er sich gründlich mit sozialethischen und sozialphilosophischen Überlegungen zu den Themen Arbeit und Wirtschaft auseinander.
Anfang der 60er Jahre begann er dann unter Einbeziehung der Belegschaft
damit, in seinem Unternehmen grundlegende soziale Reformen einzuführen. Das Ergebnis ist als das „Hoppmann-Modell“ weithin bekannt geworden. Es umfasst im Wesentlichen vier Elemente, durch die es sich von anderen Unternehmen grundlegend unterscheidet:
1. 50 Prozent des Gewinns werden zu gleichen Teilen an alle Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen verteilt (seit 1961).
2. Ein aus leitenden Angestellten, Betriebsräten und Betriebsrätinnen paritätisch besetzter „Wirtschaftsausschuss“ trifft unter Leitung des Geschäftsführers die Unternehmensentscheidungen (seit 1969).
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3. Neben dem Betriebsrat gibt es eine Mitbestimmung am Arbeitsplatz in
Arbeitsteams (seit 1969).
4. Zuletzt wurden die Eigentumsverhältnisse geändert. Klaus Hoppmann
übertrug sein Eigentum am Unternehmen der von ihm gegründeten gemeinnützigen Stiftung „Demokratie im Alltag“. Die Stiftung ist alleinige Gesellschafterin der Martin Hoppmann GmbH (seit 1974).
In einem langen Prozess hat Klaus Hoppmann mit dem „Hoppmann-Modell“ ein ganz ungewöhnliches, um nicht zu sagen einmaliges Lebenswerk
geschaffen, das durch die vorliegende Veröffentlichung gewürdigt werden
soll. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die „unternehmerische Alternative“ ausschließlich auf sozialethische Motive zurückzuführen ist. Dem
Modell Hoppmann liegt allein das Wertesystem der allgemeinen Menschenrechte zugrunde. Bezeichnenderweise beginnt die Betriebsvereinbarung zur Mitbestimmung und Erfolgsbeteiligung als das grundlegende Dokument zur Ausgestaltung des Hoppmann-Modells mit dem Zitat der Freiheitsrechte aus dem Grundgesetz.
„Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden den Bürgerinnen
und Bürgern u.a. folgende demokratische Rechte zugesichert:
Die Würde des Menschen ist unantastbar (Artikel 1).
Jede/jeder hat das Recht auf Entfaltung ihrer/seiner Persönlichkeit (Artikel 2).
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, und es darf niemand wegen seines
Geschlechts, seiner Abstammung usw. benachteiligt werden (Artikel 3).
Jede/jeder hat das Recht, ihre/seine Meinung frei zu äußern (Artikel 4).“
Zu den freiheitlichen Grundrechten kommen die sozialen Grundrechte
hinzu, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948 enthalten sind oder in der Europäischen Sozialcharta von 1961. Die
Besonderheit des Hoppmann-Modells besteht also in der Tatsache, dass
die liberalen und sozialen Menschenrechte auch im Betrieb nicht nur gelten, sondern faktisch konsequent angewendet werden. Sieht man sich die
in der Arbeitswelt geltenden sozialen Menschenrechte in den genannten
Erklärungen an, so stellt man fest, dass das Hoppmann-Modell soziale
Rechte garantiert und in die Praxis umsetzt, die sich so an keiner anderen
Stelle finden lassen:
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1. Im Hoppmann-Modell hat nicht nur jeder Mensch „das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung“, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 heißt. Hier hat vielmehr jeder
Mensch über den Lohn hinaus das Recht auf gleiche Beteiligung am Gewinn des Unternehmens.
2. In Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
heißt es: „Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter
teilzunehmen.“ Dieses politische Recht auf demokratische Teilhabe wird
im Hoppmann-Modell als soziales Recht auf die Welt der Wirtschaft nahezu eins zu eins übertragen und dabei zugleich zweifach eingelöst, indem aus dem „oder“ des Artikels 20 ein „und“ gemacht wird, sodass die
Übertragung auf den Betrieb jetzt folgenden Wortlaut haben könnte:
Jeder Betriebsangehörige hat das Recht, an der Leitung der betrieblichen Angelegenheiten seines Unternehmens unmittelbar und durch frei gewählte
Vertreter teilzunehmen.
– Die praktische Umsetzung hat einmal Gestalt angenommen in der
Mitbestimmung am Arbeitsplatz: Jeder Betriebsangehörige hat das
Recht, an der Leitung der betrieblichen Angelegenheiten, die seinen Arbeitsplatz betreffen, unmittelbar teilzunehmen.
– Die zweite Form der Umsetzung betrifft den Wirtschaftsausschuss: Jeder Betriebsangehörige hat das Recht, an der Leitung der wirtschaftlichen
Angelegenheiten seines Unternehmens durch frei gewählte Vertreter im
Wirtschaftsausschuss teilzunehmen.
3. Zum Eigentum heißt es in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Artikel 17): Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum. Die Hoppmann’sche Lösung der Eigentumsfrage durch die Neutralisierung des Kapitals in einer gemeinnützigen
Stiftung, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufhebt, ist
eine überaus elegante, überraschende und überzeugende Einlösung des
Rechts auf Eigentum in Gemeinschaft mit anderen. Das neutrale Eigentum gehört allen, weil es für alle gleichermaßen arbeitet und Privatentnahmen nicht möglich sind.
Die Sozialethik des Hoppmann-Modells legt also die allgemeinen Menschenrechte zwar zugrunde, entwickelt und erweitert sie aber zu einer eigenen „Sozialcharta für demokratische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit im
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Unternehmen“, die kein papierenes Konstrukt geblieben ist, sondern seit
nunmehr 50 Jahren Inhalt des realen betrieblichen Lebens. In diesem Modell werden sozialethische Fragen in der Praxis beantwortet, die ansonsten
kaum in der Theorie gestellt werden.
Im Jahre 1998 habe ich schon einmal ein Buch über das Modell unter dem
Titel „Vorwärts und nicht vergessen…“ Das Reformunternehmen Hoppmann
1961 – 1997 veröffentlicht. Der jetzt aus Anlass des doppelten Jubiläums
herausgegebene Band greift naturgemäß einiges von dem damals Gesagten
wieder auf, weil sich an den ethischen Maximen und der auf ihnen beruhenden Praxis in den letzten 13 Jahren Grundsätzliches nicht geändert hat.
Der neue Band enthält aber doch eine ganze Reihe neuer und eigenständiger Texte, die sich auf unterschiedlichste Weise mit dem Modell und seinen verschiedenen Elementen befassen.
Das Buch ist in 5 Teile gegliedert. Im ersten Teil wird getan, was getan werden muss. Zunächst wird die Unternehmensbroschüre zitiert, die das Modell inhaltlich darstellt und erläutert, das ist sozusagen die Grundinformation für die Leserschaft. Dann kommt Klaus Hoppmann in verschiedenen
Beiträgen zu Wort mit Anliegen und Anmerkungen, die ihm zum Zeitpunkt ihrer Formulierung besonders am Herzen lagen. Der seit über 20
Jahren amtierende Geschäftsführer Bruno Kemper beschreibt danach das
erfolgreiche Unternehmen aus seiner Sicht und zum Abschluss würdigt der
Herausgeber die sozialethische Konstruktion des Modells.
Im zweiten Teil kommen drei Professoren zu Wort. Der Betriebswirtschaftler Hartmut Wächter hat 2008 eine Untersuchung im Unternehmen
durchgeführt, deren Ergebnisse er nun im Rahmen seiner Überlegungen
zur Wirtschaftsdemokratie diskutiert. Der Arbeits- und Organisationspsychologe Eberhard Ulich erinnert an die Produktionsreformbewegung „Humanisierung der Arbeit“, der er sich verpflichtet fühlt, und führt das Unternehmen als lebendiges Beispiel für deren Fortdauer an. Wie weit sich die
Sozialethik heutzutage in eine andere Richtung bewegt hat, zeigt der Sozialethiker Franz Segbers im Vergleich der Unternehmerdenkschrift der Ev.
Kirche mit dem Hoppmann-Modell.
Im dritten Teil kommen aktuelle betriebliche Realitäten zur Sprache. Die
Untersuchungen von Hartmut Wächter haben den Anstoß zu einer Reform der Gestaltung der Arbeitsteams gegeben. Dafür hat die Personalleiterin Iris Otterbach die Verantwortung übernommen und gibt einen ersten
Bericht über ihre Erfahrungen. Stiftungsvorstandsmitglied Andrea Ditt12
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mann-Dornauf beschäftigt sich bei der Auswertung einer empirischen Untersuchung mit der Bedeutung der nicht berufsbezogenen betrieblichen
Bildungsarbeit für das Hoppmann-Modell. Auch die Berufsausbildung hat
im Unternehmen Hoppmann quantitativ und qualitativ immer eine herausragende Rolle gespielt. Darum wird ihr hier ein Beitrag von Stiftungsvorstandsmitglied Franz Kaiser gewidmet. Andrea Jochmann-Döll ist im
Auftrag des Unternehmens in einer empirischen Untersuchung der Frage
nachgegangen, wie die Beschäftigten der in den letzten Jahren neu hinzugekommenen Zweigstellen mit der Situation in dem etwas anderen Unternehmen umgehen. Sie berichtet hier über ihre Ergebnisse.
Das Thema des 4. Teils ist die Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“. Über die Arbeit der letzten 10 Jahre berichtet der Herausgeber als
Stiftungsvorstandsvorsitzender. Das neue Großprojekt der Stiftung wird einem separaten Beitrag von Projektleiter Hermann Schmid vorgestellt. Der
letzte Beitrag dieses Teils ist dem früheren langjährigen Stiftungsvorstandsvorsitzenden Hans Linden gewidmet, der 2004 verstorben ist.
Der 5. Teil ist ein Dokumentenanhang, der u.a. als Schlüsseltexte zum Modell die Betriebsvereinbarung zur Mitbestimmung und Erfolgsbeteiligung, die
Satzung der Stiftung und die Führungsgrundsätze enthält.
Der Jubiläumsband ist dem Unternehmer Klaus Hoppmann gewidmet,
der in der Jahresmitte 84 Jahre alt wird. Er hat seine Geschäftsführerposition im Jahre 1990 aufgegeben und anschließend bis zum Jahre 2002 dem
Stiftungsvorstand angehört. Im Alter von 75 Jahren hat er sich dann endgültig zurückgezogen, nimmt aber nach wie vor, gut informiert, lebhaften
Anteil am Geschehen im Unternehmen und dessen Umfeld.
Hätte Klaus Hoppmann in jungen Jahren ausschließlich seinen besonderen
Neigungen und Talenten folgen wollen und können, so hätte er möglicherweise seinen Weg als Künstler gemacht. In Wirklichkeit ist er Unternehmer geworden, genauer gesagt „alternativer Unternehmer“, weil er eben
auch auf diesem Wege seine kreativen und gestalterischen Begabungen und
Interessen nicht hat verkümmern lassen. Er hat sie vielmehr genutzt zur Erschaffung eines „Sozialethischen Gesamtkunstwerks“, dem Modell Hoppmann. Dieses Kunstwerk steht nicht im Museum zur Freude der Kunstliebhaber. Es existiert seit 50 Jahren mitten in der ökonomischen Marktradikalität unserer Tage. Wer es sehen will, der kann es sehen. Diese Veröffentlichung möchte dazu einen Beitrag leisten.
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Ich möchte allen meinen Dank sagen, die das Entstehen dieser Veröffentlichung möglich gemacht haben, insbesondere meinen Kolleginnen und
Kollegen aus dem Stiftungsvorstand und dem Unternehmen. Ausdrücklich
erwähnen will ich Martin Schneider, der mir bei der Herausgabe dieses
Bandes jederzeit und auf vielerlei Weise geholfen hat.

Siegen im März 2011
Wolfgang Belitz
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Klaus Hoppmann-König
(Foto: Claudia Rüegg)

1. Darstellung und Deutung
des Hoppmann-Modells

Unternehmensbroschüre

Mitarbeiterbeteiligung bei
Hoppmann1

Das Unternehmen
Angefangen hat alles 1936, als der junge Kaufmann Martin Hoppmann im
Siegener Kirchweg eine Werkstatt für Motorwagen übernahm. Nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs ging es zunächst allmählich, dann aber ziemlich rasant bergauf mit der Motorisierung, und damit auch mit der Firma
Hoppmann.
Nach dem plötzlichen Tod des Firmengründers im Jahr 1957 übernahm
dessen Sohn Klaus die Leitung des Unternehmens. 1973 wandelte Klaus
Hoppmann die Einzelfirma in eine GmbH um und übertrug im Folgejahr
unwiderruflich alle Geschäftsanteile auf die von ihm errichtete gemeinnützige Hoppmann Stiftung Demokratie im Alltag.
Das Unternehmen entwickelte sich aus seinem Stammbetrieb im Siegener
Kirchweg heraus. Nachdem die räumlichen Verhältnisse hier immer enger
wurden, errichtete die Firma 1961 an der Eiserfelder Straße einen damals
zukunftsweisenden Werkstattneubau. 1967 entstand in der Nachbarstadt
Kreuztal der erste Zweigbetrieb des Unternehmens. Im selben Jahr wurde
die Hoppmann Versicherungs- und Finanzierungsdienst GmbH gegründet, die neben dem traditionellen Automobilgeschäft auch Versicherungen
und Finanzdienstleistungen anbot. 1977 errichtete die Martin Hoppmann
GmbH in Siegen-Geisweid auf dem Gelände der ehemaligen Birlenbacher
Hütte ein weiteres modernes Autohaus.
In den 60er Jahren erwarb sich das Unternehmen einen über die Region
hinaus bekannten Ruf als hervorragender Ausbildungsbetrieb, dem auch

1

Die Broschüre kann unter dem Titel Mitarbeiterbeteiligung bei HOPPMANN (2010)
mit farbiger Bebilderung unter der Anschrift Martin Hoppmann GmbH, Eiserfelder
Str. 196, 57072 Siegen bestellt werden.

19

Unternehmensbroschüre Mitarbeiterbeteiligung bei Hoppmann

heute noch Rechnung getragen wird. In der aktuellen Situation hoher Jugendarbeitslosigkeit bildet die Firma weit über ihren Bedarf aus. In einer
im Jahr 1999 von der Siegerland Consult durchgeführten Untersuchung
wurden dem Unternehmen in allen Ausbildungsbelangen gute bis sehr gute Noten erteilt, und die Chancen für die Ausgebildeten auf dem Arbeitsmarkt als gut bewertet.
Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Klaus Hoppmann im Jahr
1990 hat Bruno Kemper, der bereits seit 1983 Mitgeschäftsführer war, die
Leitung des Unternehmens übernommen. 1993 erwarb die Martin Hoppmann GmbH den Betrieb eines kleineren Opel-Händlers in Neunkirchen
und Anfang Juli 1994 wurde ein neu erbautes Autohaus in Betzdorf eröffnet. Damit war Hoppmann nun an fünf Standorten in der Region vertreten. Der sechste Zweigbetrieb startete im Oktober 2005 in Dillenburg, wo
ebenfalls die Aktivitäten des dortigen Opel-Händlers übernommen wurden. Seit März 2008 ist das Unternehmen nach einer weiteren Übernahme
auch in der oberbergischen Kreisstadt Gummersbach aktiv. Als jüngster
Spross der Gruppe kam seit März 2010 die Filiale in Olpe dazu.
Parallel zur Übernahme neuer Filialen hat Hoppmann in den letzten Jahren auch die Produktpalette deutlich erweitert. Im Jahr 2003 wurde das
Unternehmen neben Opel auch Vertragshändler für die Marken Fiat und
Alfa Romeo. 2008 startete der Verkauf von Fahrzeugen der Marke Chevrolet. Seit dem Start des Zweigbetriebs in Olpe bestehen auch Händlerverträge mit Volkswagen und Audi.
Das operative Geschäft der italienischen Marken wird seit 2005 von der
Hoppmann Automotive GmbH abgewickelt, das Opel-/Chevrolet-Geschäft von der Hoppmann Autohaus GmbH und die VW-/Audi-Aktivität
von der Hoppmann Automobil GmbH. Die Martin Hoppmann GmbH
beschränkt sich als Muttergesellschaft auf eine Holdingfunktion.
Im Jahr 2008 wurden insgesamt rund 2.300 Neufahrzeuge und rund 2.150
Gebrauchtwagen abgesetzt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug
71 Mio. €, das Eigenkapital belief sich per 31.12.2008 auf 11,6 Mio. €.
Die Firma beschäftigt ca. 250 Mitarbeitende, die nahezu alle im eigenen
Betrieb gelernt haben. Hinzu kommen rund 50 Auszubildende in fünf Berufsbildern. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Belegschaft
liegt derzeit bei 22 Jahren.
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Die Mitarbeiterbeteiligung

Unter dem Eindruck der Mitbestimmungsdiskussion der 60er Jahre und
beeinflusst durch die evangelische Sozialethik entwickelte Klaus Hoppmann Gedanken zu einer neuen Betriebsverfassung. Bereits 1961 führte er
eine Gewinnbeteiligung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
Der vom Betriebsverfassungsgesetz vorgesehene Wirtschaftsausschuss wurde 1969 mit Kompetenzen ausgestattet, die weit über sein Beratungsrecht
hinausgingen. In den Folgejahren wurde das Gremium zum obersten Kontroll- und Entscheidungsorgan der Martin Hoppmann GmbH ausgebaut
und mit fünf „Arbeitgebervertretern“ und fünf „Arbeitnehmervertretern“
paritätisch besetzt.
Die Mitarbeitenden sollen aber nicht nur indirekt über ihre gewählten Repräsentanten Einfluss nehmen können. Durch ein System von Arbeitsteams, das ebenfalls 1969 eingeführt wurde, sind der Belegschaft direkte
Mitwirkungsmöglichkeiten bei allen Entscheidungen eingeräumt, von denen sie am jeweiligen Arbeitsplatz unmittelbar betroffen sind.
Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten qualifiziert wahrnehmen können, sind zwei
Faktoren von besonderer Bedeutung: Information und Weiterbildung.
Wenn die Belegschaft am betrieblichen Geschehen interessiert bleiben soll,
so muss sie in verständlicher Form umfassend und offen über alle wesentlichen Entwicklungen informiert werden.
Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, in Seminaren ihre Fähigkeiten zur Mitwirkung weiterzuentwickeln. Neben sogenannten Querschnitt-Seminaren führt jedes Arbeitsteam einmal im Jahr außerhalb des
Betriebes ein Tagesseminar in Begleitung einer externen Moderatorin oder
eines externen Moderators durch. Bei diesen Seminaren werden aktuelle
Fragestellungen vertieft und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und
mit dem Vorgesetzten reflektiert. Mitarbeiterbeteiligung kann zwar durch
einen Rechtsakt eingeführt werden, entscheidend ist allerdings, sie auch
tatsächlich zu leben. Dieser Aspekt wird auch durch die Stiftung überwacht. Über ihre Mitarbeit im Bildungsausschuss nimmt sie auch direkten
Einfluss auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Die Beteiligung der Mitarbeitenden brachte und bringt in vielen Bereichen
Anstöße zur Weiterentwicklung der Organisation und zur Änderung von
Verhalten. Sie hat zu einer nachhaltigen Verbesserung des Betriebsklimas
beigetragen und zu mehr Aufgeschlossenheit der Belegschaft gegenüber betrieblichen Fragestellungen geführt. Allerdings sind auch die Erwartungen
an die Mitwirkungsmöglichkeiten und an das Verhalten der Vorgesetzten
hoch. Diese andere Art der Zusammenarbeit stellt vor allem auch an die
soziale Kompetenz der Beteiligten hohe Ansprüche.
Die Mitarbeiterbeteiligung ist in allen Teilen durch eine Betriebsvereinbarung verbindlich festgelegt, die zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung
abgeschlossen wurde. Diese Vereinbarung lässt sich selbstverständlich verändern oder ergänzen, wenn die Beteiligten zu besseren Erkenntnissen
kommen. Der Betriebsrat ist auf allen Ebenen der Mitbestimmung bis in
den Stiftungsvorstand direkt beteiligt. Seine Aufgaben nach dem Betriebsverfassungsgesetz werden durch die erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten ergänzt. Er hat einen hohen Informationsstand und Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidungen.
Der Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung sind
die von der Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“ aufgestellten
„Grundsätze für Demokratie am Arbeitsplatz“ vorangestellt. Diese Grundsätze stellen eine Art Grundgesetz dar, das für alle Mitarbeitenden und für
die Geschäftsleitung verbindlich ist. Von ihnen werden alle Regelungen
und das Verhalten im täglichen Arbeitsalltag abgeleitet.

Grundsätze für Demokratie am Arbeitsplatz
Manche vertreten die Ansicht, die Demokratie habe vor dem „Fabriktor“
aufzuhören. Die meisten haben sich damit, wie mit einer naturgegebenen
Tatsache, abgefunden. Es sieht so aus, als ob Bürgerinnen und Bürger nur
im Privatleben voll Mensch sein dürften. Wir aber wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Unternehmen als mündige Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. Um dies zu realisieren, sind
– in Anlehnung an das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland –
folgende Grundsätze für Demokratie am Arbeitsplatz entstanden:
1) Das Unternehmen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
eine wirtschaftliche und eine soziale Verantwortung. Sie engagieren
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sich für ein gutes Betriebsergebnis ebenso wie für ein menschliches
Miteinander und soziale Gerechtigkeit im Betrieb.
2) Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Vorgesetzte begegnen einander mit
Respekt vor der Person der/des anderen. Sie verhalten sich gegenseitig
so, wie sie es vom anderen auch erwarten.
3) Der gesundheitliche Schutz und die Sicherheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz werden ernst genommen.
4) Auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen wird alles versucht, um
Entlassungen zu vermeiden.
5) Freie Meinungsäußerung darf nicht zu persönlichen Nachteilen führen.
6) Fachliche und persönliche Weiterbildung gehören zusammen und werden gefördert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitdenken und
mitreden sollen, müssen auch über entsprechende soziale Fähigkeiten
verfügen.
7) Der Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird so weit
wie möglich Raum gegeben.
8) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Recht auf Information, Anhörung und Mitsprache, in besonders geregelten Fällen auf
Mitbestimmung. Die Entscheidungen der Geschäftsleitung unterliegen so einer Kontrolle durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
9) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über ihre Entlohnung
hinaus am Erfolg des Unternehmens beteiligt.
10) Das neutrale Kapital gehört niemandem persönlich und nutzt allen:
Das Unternehmen wird in seinem Bestand gesichert; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mehr Arbeitsplatzsicherheit; die Gesellschaft profitiert von der gemeinnützigen Tätigkeit der Stiftung.
11) Die Ziele des Umweltschutzes nehmen einen hohen Rang ein.
Die Realisierung einzelner dieser Grundsätze bedarf besonderer Absprachen oder schriftlicher Regelungen, die unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuarbeiten sind.
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Der Wirtschaftsausschuss
In Folge der 1961 eingeführten Erfolgsbeteiligung ergab sich auch die Notwendigkeit, die Belegschaft über die jeweilige Ertragssituation zu informieren. Deshalb wurde 1969 ein Wirtschaftsausschuss mit drei Arbeitnehmerund 4 Arbeitgebervertretern gebildet. Seit 1973 ist dieses Gremium paritätisch besetzt. Fünf der zehn Mitglieder sind Arbeitnehmervertreter/innen,
die vom Betriebsrat entsandt werden. Die fünf Arbeitgebervertreter sind
der Geschäftsführer und vier Abteilungsleiter, die vom Geschäftsführer bestimmt werden. Den Vorsitz hat der Geschäftsführer oder sein Stellvertreter. Jedes Mitglied ist in seinen Entscheidungen unabhängig. Der Wirtschaftsausschuss ist das höchste Beschluss- und Kontrollorgan für alle Unternehmen der Hoppmann-Gruppe.
Der Wirtschaftsausschuss wird von der Geschäftsleitung laufend über die
Entwicklung der Unternehmensgruppe informiert. Wenn es nicht im Ausnahmefall ausdrücklich anders beschlossen wird, ist es erwünscht, dass der
Wirtschaftsausschuss seine Informationen an die Belegschaft weitergibt.
Der Wirtschaftsausschuss prüft die monatliche Erfolgsrechnung und genehmigt den jeweiligen Jahresabschluss. Er berät und beschließt über alle
wichtigen wirtschaftlichen Angelegenheiten der Unternehmensgruppe.
Wichtige Angelegenheiten in diesem Sinne sind z.B. Verkaufs- und Investitionsplanungen, Investitionen über € 30.000, die Beteiligung an anderen
Firmen oder sonstige Vorgänge, die die Interessen der Mitarbeitenden wesentlich berühren könnten. Vereinfacht kann festgestellt werden, dass die
Mitbestimmung praktisch in allen Fällen zum Tragen kommt, die einen
wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf und auf die betriebsinterne
Situation nehmen könnten. Außerdem bietet der Wirtschaftsausschuss ein
Forum für alle darüber hinausgehenden Fragen und Themen, die von den
einzelnen Mitgliedern vorgebracht werden.
Die weitgehenden Befugnisse des Wirtschaftsausschusses werden auch daran deutlich, dass eine Reihe von Entscheidungen auf Gesellschafterebene
erst dann wirksam werden kann, wenn auch der Wirtschaftsausschuss den
Beschlüssen zustimmt. Dies gilt z.B. für die Bestellung oder Abberufung
des Geschäftsführers und der Prokuristen oder die Änderung des Gesellschaftervertrags.
Für den Fall einer Pattsituation bei Abstimmungen beruft die alleinige Gesellschafterin, die Hoppmann Stiftung Demokratie im Alltag, auf Antrag
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der Geschäftsleitung oder des Betriebsrates eine neutrale Person. Unter deren Leitung wird der Entscheidungsprozess noch einmal aufgenommen
und zu einem Ende geführt, wobei mit einfacher Mehrheit entschieden
wird. Im ungünstigsten Fall gibt die Stimme des Neutralen den Ausschlag.
Die Arbeit des Wirtschaftsausschusses hat sich bislang stets als ausgesprochen fruchtbar erwiesen. Alle wichtigen geschäftlichen Entscheidungen
wurden dort gefällt, entweder in den ordentlichen Sitzungen, die jeden
Monat einmal stattfinden, oder bei dringlichen Anlässen in außerordentlichen Sitzungen. Die meisten Beschlüsse kamen nach gründlicher Diskussion in Übereinstimmung zustande. Bei den wenigen Mehrheitsbeschlüssen ging die Stimmverteilung quer durch die Fraktionen. Der wirtschaftliche Erfolg bestätigt die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsausschusses.
Auch in Krisenzeiten hat sich die Zusammenarbeit bewährt. Gerade dann
zeigte sich der Wert regelmäßiger Informationen und betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hin und wieder beklagen sich die Arbeitnehmervertreter/innen über einen
Informationsvorsprung der Abteilungsleiter bzw. darüber, dass die Information durch die Geschäftsleitung erst erfolge, wenn bestimmte Vorklärungen schon erfolgt sind. Auch wenn diesem Problem nicht leicht beizukommen ist, so wird es aber dennoch sehr ernst genommen. Die Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen bewiesen in den langen Jahren der
Mitarbeit ein hohes Maß an „unternehmerischer“ Verantwortung und ein
starkes Interesse an einer langfristig positiven Entwicklung des Unternehmens.

Die Arbeitsteams
Der Bildung der Arbeitsteams lag die Erkenntnis zugrunde, dass die Probleme am Arbeitsplatz durch Wirtschaftsausschuss und Betriebsrat nur
teilweise erfasst werden, dass also eine Interessenvertretung durch gewählte Repräsentanten nicht ausreicht. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten die Möglichkeit zur unmittelbaren Mitwirkung erhalten, wenn
es um Entscheidungen über ihre hautnahen Belange geht. Mit der Bildung
der Arbeitsteams wurde das betriebliche Mitbestimmungssystem komplettiert. Damit gibt es Mitwirkung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh25
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mern auf allen betrieblichen Ebenen: am Arbeitsplatz, auf der Betriebsratsebene und in der Unternehmensleitung.
Es gibt 18 Arbeitsteams, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfassen. Kriterium für die Zusammensetzung der Arbeitsteams ist die Abteilungszugehörigkeit unter einem gemeinsamen Vorgesetzten. Zur Vorbereitung und Leitung von Arbeitsteambesprechungen wählt jedes Team eine
Sprecherin/einen Sprecher. Die Teamsprecher/innen-Wahl findet im zeitlichen Zusammenhang mit den Betriebsratswahlen statt, so dass die Wahlperiode der Teamsprecher/innen identisch ist mit der des Betriebsrates. Die
Durchführung der Wahl wird nach einem definierten Modus von vom Betriebsrat bestimmten Vertrauensleuten vorgenommen. Die Probleme, die
das Arbeitsteam betreffen, verhandelt der Vorgesetzte nicht mit dem/der
Teamsprecher/Teamsprecherin, sondern stets mit der Gesamtgruppe.
Die Arbeitsteams sollen nicht zu einer Konkurrenz für den Betriebsrat werden. Die Aufgaben nach dem Betriebsverfassungsgesetz bleiben selbstverständlich dem Betriebsrat vorbehalten. Für den Betriebsrat sind die Arbeitsteams aber eine gute Möglichkeit, zusätzliche Informationen von der
Basis zu bekommen. Er hat zu jeder Arbeitsteamsitzung Zutritt und erhält
vom Ergebnis der Sitzung ein Protokoll.
Durch die Arbeitsteams werden folgende Ziele erreicht:
– Mehr Einfluss der Arbeitnehmer/innen auf die Gestaltung ihrer Arbeit
– Ergänzung der Mitbestimmung des Betriebsrates und des Wirtschaftsausschusses
– Entwicklung der „Humanisierung der Arbeit“
– Abbau überflüssiger Hierarchie
– Förderung von Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und sozialer
Kompetenz
Folgende Rechte sind den Arbeitsteams durch die Betriebsvereinbarung zugesichert:
Versammlungsrecht:
Bezahlte Arbeitsteambesprechungen nach Bedarf während der Arbeitszeit,
sonst nach Feierabend als Überstunden.
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Informations- und Anhörungsrecht:
Das Arbeitsteam ist von beabsichtigten Maßnahmen der Geschäftsleitung
bzw. des Vorgesetzten grundsätzlich zu unterrichten, wenn davon das Arbeitsteam unmittelbar betroffen wird. Die Information muss so rechtzeitig
erfolgen, dass das Arbeitsteam darüber beraten, dazu Stellung nehmen und
am Entscheidungsprozess beteiligt werden kann.
Einspruchsrecht:
In besonderen Fällen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Team, wenn sie mit einer Entscheidung des Vorgesetzten nicht einverstanden sind, beim Vermittlungsausschuss einen Einspruch mit aufschiebender
Wirkung einlegen. Der Vermittlungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden der Stiftung Demokratie im Alltag, dem Betriebsratsvorsitzenden und
dem Geschäftsführer der Martin Hoppmann GmbH. Die Entscheidung
des Vermittlungsausschusses erfolgt einvernehmlich und ist endgültig.
Vorschlagsrecht:
Die Arbeitsgruppen können Initiativen ergreifen und gemeinsam Vorschläge einreichen.
Weiterbildungsrecht:
Die Arbeitsteams haben Anspruch auf einen Seminartag im Jahr.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Arbeitsteams von ihren Möglichkeiten unterschiedlich Gebrauch machen.
Die Aktivität hängt von aktuellen Problemen im Team und vom Engagement der Teamsprecher/innen ab, wird aber auch von den jeweiligen Erfolgs- oder Misserfolgserlebnissen beeinflusst. Die Erwartungen der Belegschaft an das Arbeitsteamsystem sind besonders hoch und werden in der
Realität nicht immer erfüllt. Das hängt auch damit zusammen, dass anfangs ungenauerweise von Mitbestimmung am Arbeitsplatz und nicht von
Mitwirkung die Rede war. Besonders empfindlich reagieren die Arbeitsteams, wenn bei Personalentscheidungen nicht rechtzeitig informiert oder
nicht im Sinne des Teams entschieden wurde.
Bei unseren Überlegungen 1968/69 war uns wichtig, durch die Arbeitsteams eine „Gegenmacht“ zu den Führungskräften und zur Geschäftsleitung zu bilden. Das scheint heute, auch aus der Sicht der Arbeitnehmer/in27
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nen, nicht mehr die gleiche Bedeutung zu haben. Die Beziehung zu den
Vorgesetzten wird eher als eine Form der Zusammenarbeit im Team erlebt.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Unabhängig davon, wie oft im Laufe eines Jahres Besprechungen der einzelnen Teams stattfinden, wird für jedes einzelne Team verbindlich einmal
im Jahr ein Seminartag durchgeführt, der in der Regel von einem professionellen Teamtrainer oder einer Teamtrainerin begleitet und geleitet wird.
Der Tag dient der Vergegenwärtigung der Teamsituation, der Bilanz der
Teamarbeit und der Bearbeitung der ad hoc formulierten Problemlagen.
Die Erfahrung lehrt, dass dieser „jour fix“ in der Regel als sehr fruchtbar
erlebt wird, auch wenn bei seiner Einberufung viele von dem Gefühl ausgehen, dass es doch eigentlich gar nichts Besonderes zu bereden gebe.
Seit 2009 werden die Teams durch die Personalreferentin systematisch unterstützt. Gemeinsam mit dem/r jeweiligen Teamsprecher/in koordiniert
sie die Teamsitzungen, bereitet sie vor und wertet sie aus. Auch der Betriebsrat ist weitgehend in die Teamarbeit integriert.
Derzeit existieren 18 Arbeitsteams im Hauptbetrieb in Siegen für die
Klempnerei, die Lackiererei, die Verkaufsverwaltung, das Ersatzteillager,
den Service, die Werkstatt, die Verwaltung, die Verkäufer, die Neu- und
Gebrauchtwagenaufbereitung, für das Zweite und das Dritte Ausbildungsjahr, sowie für die Zweigbetriebe in Geisweid, Fellinghausen, Betzdorf,
Neunkirchen, Dillenburg, Gummersbach und Olpe.
Um allen Mitarbeitenden die bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten
ständig bewusst zu machen und um die Mitwirkungsbereitschaft gerade in
den Arbeitsteams zu stärken, wurden nach einem langen basisorientierten
Entstehungsprozess im November 2002 24 „Mitbestimmungsgrundsätze
für Mitarbeitende“ verabschiedet, die in handlichem Format jedem Belegschaftsmitglied ausgehändigt wurden. Einige von ihnen beziehen sich ausdrücklich auf die Arbeitsteams:
– Wir unterstützen unsere Teamsprecherinnen und Teamsprecher bei ihrer
Arbeit.
– Wir sorgen dafür, dass Teamsitzungen regelmäßig stattfinden, nehmen
daran teil und wirken aktiv mit.
– Wir sorgen für eine offene und angstfreie Gesprächsatmosphäre, in der
jede ihre und jeder seine Meinung sagen kann.
– Wir achten besonders auf diejenigen, die sich schwer tun, in größerer
Runde frei zu sprechen.
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