Gesamtbetriebsvereinbarung
zur Umsetzung des Projektes „iPSE2020“
Bayer AG und der Bayer Business Services GmbH

in der

Präambel

Die Bayer Business Services GmbH (BS) ist das globale interne Kompetenz- und
Leistungszentrum für integrierte Geschäftslösungen und unterstützende Geschäftsprozesse
von Bayer. Innovative Lösungen und leistungsstarke Prozesse erfüllen passgenau die
Anforderungen der Divisionen und Funktionen sowie der Beschäftigten.
Das Portfolio der Business Services umfasst die Entwicklung und Umsetzung IT-basierter
Geschäftslösungen, die Entwicklung, Umsetzung und Steuerung von End to End-Prozessen
sowie die konzerninterne Managementberatung. Zusammen mit lokalen Einheiten in den
Landesgesellschaften von Bayer agiert die Business Services als globales Netzwerk.

Das Projekt „integrated Process and Service Excellence“ (iPSE2020) ist ein entscheidender
Bestandteil der Marktpositionierung von Bayer als Life-Science-Unternehmen. Ziel ist es,
geschäftsunterstützende Prozesse mit hohem Standardisierungspotenzial zu bündeln,
effizienter zu gestalten und abzuwickeln. Hierfür wurde im April 2016 innerhalb der Business
Services der neue Bereich „integrated Business Operations“ (IBC) gegründet.
Die Umsetzung der iPSE2020 Projektziele soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Diese
können Auswirkungen auf die Beschäftigung sowie auf die derzeitigen Aufgaben und
Anforderungsprofile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland haben.
Die Betriebsparteien sind dabei der Überzeugung, dass die gemeinsame Umsetzung nur
erfolgreich sein kann, wenn die Beschäftigten adäquat auf diesem Weg begleitet werden.
Dabei wird auf das Potenzial, die Leistungsbereitschaft
und die Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt. Durch ein transparentes Vorgehen sollen sie die
Möglichkeit haben, sich einzubringen und den Veränderungsprozess aktiv mitzugestalten.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Betriebsparteien Folgendes:
1.

Geltungsbereich

Diese Gesamtbetriebsvereinbarung
(GBV) gilt für alle Tarif-Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter und Leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (gemäß bestehender und im
Bayer Konzern praktizierter Abgrenzung) der Bayer AG (BAG) sowie der Bayer Business
Services GmbH (BS).
Sie gilt räumlich für alle Standorte der Gesellschaften.
2.

Zielsetzung des Projektes iPSE2020

Damit sich die Divisionen und Corporate Functions noch besser auf ihre Aufgaben
konzentrieren können, wurde das Bayer-weite Projekt „iPSE 2020“ aufgesetzt, mit dem Ziel,
die bislang im Konzern verteilten geschäftsunterstützenden Prozesse neu zu gestalten, zu
optimieren und zentral bereitzustellen.
Der Bereich BS-IBO trägt die ganzheitliche (End to End) Verantwortung für die globale
Gestaltung als auch für die operative Durchführung der geschäftsunterstützenden Prozesse.
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Diese sind in sechs operativen Bereichen konzentriert:

°
°
°
°
°

°

3.

Source-to-Pay ist für Prozess und Abwicklung des Einkaufs von Produkten und
Dienstleistungen bis hin zu deren Bezahlung zuständig.
Order-to-Cash befasst sich mit allen Prozessen vom Eingang eines Auftrags bis zur
Zahlung durch den Kunden.
Accounting ist für das Rechnungswesen zuständig.
Controlling umfasst Dienstleistungen rund um die Bereitstellung und Interpretation
von Finanzkennzahlen.
General
Services
unterstützt den
Konzern
mit funktionsübergreifenden
Dienstleistungen.
Dazu
gehören
unter
anderem
das
Eventund
Kongressmanagement, das Vertragsmanagement und Compliance-Aufgaben.
Employee Services beinhalten Dienstleistungen, die sich unmittelbar an einzelne
Mitarbeiter richten und den Arbeitsalltag erleichtern.

Maßnahmen zur Umsetzung von iPSE2020

Zur Optimierung der geschäftsunterstützenden Prozesse wird eine stärkere Einheitlichkeit,
Standardisierung, IT Unterstützung und Qualität der Abläufe angestrebt. Hierdurch kann es in
begrenztem Umfang zu einem Wegfall von Funktionen oder Aufgaben infolge höherer
Effizienz oder durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Bayer Shared-Service-Center
kommen. Aufgrund der längerfristigen Umsetzungsplanung der angestrebten Veränderungen
bei den Prozessoptimierungen bis 2020 können solche Anpassungen im Rahmen der
natürlichen Fluktuation bzw. durch individuelle Vereinbarungen sozialverträglich realisiert
werden.
Ebenso werden Beschäftigte in zukunftsfeste Tätigkeiten/Funktionen überführt. Dies erfordert
eine
Personalplanung
unter
Berücksichtigung
des
Know-How
und
der
Entwicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Die Betriebsparteien gehen hierbei davon aus,
dass die Beschäftigten die Angebote für neue Tätigkeiten/Funktionen annehmen und sich zu
notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen bereit erklären.
3.1 Grundsätze zur Gestaltung der Personalveränderungen
Die Betriebsparteien haben das gemeinsame Ziel, die notwendigen Personalveränderungen
erfolgreich zu gestalten und vereinbaren hierzu folgende Grundsätze:
-

-

Mitarbeiter aus anderen Bayer Gesellschaften,

die mit ihren Aufgaben/Funktionen

BS-IBO wechseln, werden im Zuge eines Betriebsteilübergangs
Abstimmung mit den lokalen Arbeitnehmervertretern überführt.

in die

und in enger

Aus anderen Bayer Gesellschaften in Deutschland werden keine Stetten inklusive
aktuellem

Stelleninhaber

in die BS-IBO

überführt,

die in absehbarer

Zeit von einem

Funktionstransfer oder -abbau betroffen sind. In solchen Fällen ist eine Lösung im Sinne
dieser Vereinbarung für die betroffenen Beschäftigten in der abgebenden Gesellschaft
zu finden.
-

Lokale Kosten im Zusammenhang mit einem Funktionsabbau oder -verlagerung,
insbesondere Qualifizierungskosten, werden gegen ein zentrales iPSE Budget
verrechnet und haben keinen Einﬂuss auf das operative Geschäft der jeweiligen
Gesellschaft.

-

Der Abbau von Funktionen und die Verlagerung von Aufgaben/Funktionen in die Bayer
Shared Service Center sind vom Umfang begrenzt.
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-

Im Falle des Wegfalls von Aufgaben oder Funktionen, sind für die betroffenen Mitarbeiter
Wechsel in adäquate neue, dauerhafte Tätigkeiten rechtzeitig zu ermöglichen bzw. die
Stellen bis zu einem Wechsel möglichst freizuhalten.

-

Bei Verlagerungen von Aufgaben oder Funktionen ins Ausland, wird den betroffenen
Mitarbeitern eine nachhaltige alternative Beschäftigung angeboten. Wenn dies nicht vor
der Verlagerung erfolgen kann, so verbleibt der Mitarbeiter bis zur Realisierung einer
adäquaten Lösung in der verantwortlichen Organisation.

-

Bei der Findung nachhaltiger neuer Funktionen für die betroffenen Beschäftigten werden
auch neue Aufgaben im Kontext von Konzernveränderungen berücksichtigt.

-

Der Wechsel
von Mitarbeitern in neue Tätigkeiten/Funktionen
erfolgt zu
unterschiedlichen Zeitpunkten. Durch einen späteren Wechsel darf für den Einzelnen
grundsätzlich kein Nachteil entstehen.

-

Beschäftigungsangebote erfolgen im gesamten Personalverbund,
dabei ist es
Zielsetzung, Standortwechsel für die Beschäftigten zu vermeiden, 2.8. durch Anwendung
des Co-Location Modells. Im Einzelfall können zumutbare Versetzungen notwendig sein.

3.2 Qualifizierungsmaßnahmen

und -budget

Die neue organisatorische Ausrichtung und die Optimierung von Prozessabläufen können zu
Veränderungen im Aufgabenprofil oder zu neuen Tätigkeiten/Funktionen für die betroffenen
Mitarbeiter führen.

Zur erfolgreichen Übernahme von neuen Aufgaben oder Funktionen sind auch
Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich. Veränderungen und Entwicklungsnotwendigkeiten
werden
mit
den
Mitarbeitern
erörtert
und
es
werden
entsprechende
Entwicklungsmaßnahmen für die persönliche und fachliche Entwicklung eingeleitet. Die
aktive Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren motiviertes Mitmachen ist
hierbei unverzichtbar.
Für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs sowie für die Planung und Durchführung von
Maßnahmen wird ein systematischer Prozess vereinbart.
Die Umsetzung von
Qualifizierungsmaßnahmen im Einzelfall wird durch die zuständigen örtlichen Betriebsräte
begleitet. Sie finden grundsätzlich während der Arbeitszeit statt und werden vom Arbeitgeber
bezahlt.

Für die Qualiﬁzierungsmaßnahmen wird ein angemessenes Budget zur Verfügung gestellt,
das zentral im Rahmen des iPSE2020 Projektes geplant wird.

3.3 Verfahren zur Vermittlung in neue Funktionen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von einem Funktionsabbau oder von der Verlagerung
ihrer Funktion in ein Bayer Shared Service Center betroffen sind, können durch die Nutzung
unterschiedlicher Instrumente (z.B. Direktbesetzung, Stellenforum, Ausschreibung) auf neue
Funktionen/Stellen vermittelt werden.
Die Direktbesetzung ist bei geeigneter Qualifizierung möglich. Bei mehreren qualifizierten
Kandidaten erfolgt die Vorstellung und Beratung der Personalauswahl in den lokalen
Mitbestimmungsgremien.
Bei der

Besetzung

von

adäquaten

Stellen,

werden

die vom

Abbau

oder

von

der

Funktionsverlagerung betroffenen Mitarbeiter analog der Stellenbesetzungsreihenfolge der
GBV Personalverbund bevorzugt. Für die Besetzungsentscheidung sind auch die persönliche
Eignung
und
die
Qualifikation
unter Berücksichtigung
von
durchzuführenden
Qualifizierungsmaßnahmen entscheidend.
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Stellen, die im Kontext von Konzernveränderungen neu geschaffen werden, werden über das
Job Portal ausgeschrieben und erhalten im Einvernehmen mit den zuständigen Betriebsräten
einen Hinweis über die bevorzugte Besetzung durch die von den Personalmaßnahmen
betroffenen Beschäftigten im Rahmen des Projektes iPSE2020.
Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter vermittelbar

sind,

d.h. die Möglichkeiten zur erfolgreichen Qualifikation auf diese Stellen positiv eingeschätzt

werden.

Dabei sind auch Kettenlösungen zu prüfen.
4.

Maßnahmen zur Unterstützung der personellen Veränderungen

4.1. Ausschluss der Nutzung von BayJob
im Rahmen des Projektes iPSE2020 werden keine Beschäftigten nach BayJob versetzt.
4.2. Aufhebungsverträge

und Kettenbildungen

Da das Projekt iPSE2020 kein Personalabbauprojekt
Beschäftigte bisAlter 56 grundsätzlich nicht vorgesehen.

ist, sind Aufhebungsverträge

für

Aufhebungsverträge ab Alter 57+ können in begrenztem Umfang nach dem Prinzip der
doppelten Freiwilligkeit, auch zur Realisierung von Kettenlösungen‚ genutzt werden. Der
Umfang und die Umsetzung werden in den zuständigen Gremien mit dem Ziel der
einvernehmlichen Lösungsfindung beraten. Für die AHV 57+ Verträge werden die jeweils
gültigen Regeln herangezogen.
Kettenbildungen
sind
innerhalb
der
BS
im Rahmen
von
Stellenbesetzungen/Nachbesetzungen erforderlich. Übergreifende Kettenlösungen mit der BAG sind möglich.
4.3. Mobilitätshilfen

Zielsetzung ist es, Standortwechsel für die Beschäftigten zu vermeiden. Die Betriebsparteien
gehen davon aus, dass im Rahmen des Projektes iPSE2020 nur vereinzelt ein
Standortwechsel erforderlich sein kann. In solchen Fällen finden die Regelungen zu
Mobilitätshilfengemäß der GBV Beschäftigungssicherung statt.

4.4. Nutzung des FIT Office der BS
Zur effektiven und professionellen Unterstützung bei der Ermittlung und Besetzung von
neuen Stellen und der Qualifizierung wird auf das Know-how und die Erfahrung des in der 88
etablierten FIT Office zurückgegriffen. Hierzu erhält das FIT Office die notwendigen Mittel.
Das FIT Office wird zur Umsetzung der Personalmaßnahmen mit der HR-Funktion und den
verantwortlichen Linien-Managern der BAG und der BS eng zusammenarbeiten. Eine
organisatorische Anbindung von Beschäftigten an das FIT Office ist nicht vorgesehen.
Das FIT Office unterstützt im Wesentlichen folgende Aufgaben:
°
°
°

Erstellung von Qualifizierungskonzepten und Qualifizierungsangeboten
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Wechseln auf Funktionen mit
Qualifizierungsbedarf
Profiling und Matching von MA-Profilen mit Stellenanforderungen, Gap - Analyse
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°

Unterbreitung von Vorschlägen für die Besetzung von zukunftsträchtigen Funktionen

Die Ausschreibung freier Stellen, die Bewertung von Stellen und die Versetzung von
Beschäftigten etc. erfolgt über die Standard-HR Prozesse unter Mitwirkung der HR-BP und
der zuständigen Betriebsräte.
5.

Begleitung der Maßnahmen

5.1. Paritätische

Kommission

iPSE2020

Der Gesamtbetriebsrat Bayer und Arbeitgebervertreter haben eine Paritätische Kommission
(PK) „iPSE2020“ gebildet, die die Veränderungen bis Ende 2020 begleiten wird.

Die Kommission hat folgende Aufgaben:
°

°
°
°
°

regelmäßige Beratung des Gesamtprojektes sowie Sicherstellung der Durchführung
der vorliegenden GBV; Art, Umfang und zeitlicher Rahmen der Maßnahmen
Beratung der Qualifizierungskonzepte
Benennung von Unterkommissionen
Begleitung der Maßnahmen auf Basis einer regelmäßigen Berichterstattung
Abstimmung der internen Kommunikation zum Projekt iPSE2020

Diese Aufzählung kann von den Betriebsparteien einvernehmlich geändert werden.
Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen werden die örtlichen Gremien (2.8.
Betriebsausschüsse) einbezogen. Hierzu wird an den jeweiligen Standorten einvernehmlich
die Vorgehensweise zwischen BAG-HR bzw. BS-HR und dem Betriebsrat festgelegt.

Die örtlichen Kommissionen haben folgende Aufgaben:
°

°
°
°

°

Art, Umfang, zeitlicher Rahmen und Umsetzung der beratenen Maßnahmen

mögliche Personalauswahl in den jeweils betroffenen Bereichen
Beratung über mögliche Kettenbildung an den Standorten
Begleitung möglicher Veränderungen der Arbeitsabläufe bzw. Organisation
betroffenen Bereiche

der

Begleitung von Qualifizierungsmaßnahmen

5.2. Schlichtungsfunktion
in Konfliktfällen werden die Geschäftsführung

der BS, der Leiter BAG-HRO-HRG

und der

Vorsitzende des GBR Bayer konstruktiv zusammenwirken, um angemessene Lösungen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und ggfs. Auslegungsfragen zu klären. Die
Aufgabe kann in geeigneter Form mit entsprechender Entscheidungskompetenz delegiert
werden.
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6.

Schlussbestimmungen

Die Grundlagen für diese GBV bildet die GBV „New Bayer“ vom 17. September 2015.
Die GBV tritt rückwirkend am 01.01.2018 in Kraft. Sie endet zum 31.12.2020 ohne
Nachwirkung und ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Sollte die Umsetzung des Projektes „iPSE2020" nicht vollständig bis zum 31.12.2020 erfolgt
sein, so werden die Betriebsparteien rechtzeitig Gespräche aufnehmen um Lösungen im

Sinne dieser Vereinbarung zur endgültigen Abwicklung des Projektes und der Vermittlung
von Mitarbeitern zu treffen.
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Gesamtbetriebsvereinbarung unwirksam
sein, betrifft dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Die Parteien verpflichten
sich in diesem Fall, eine neue Regelung zu vereinbaren, die der unwirksamen am nächsten
kommt.

Leverkusen, den 23.02.2018

Bayer AG Unternehmensleitung

Gesamtbetriebs

t Bayer

BBS GmbH Geschäftsführung
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