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O-‐Ton	  Stefan	  Schütz	  /	  Personalleiter	  Montage	  AUDI	  AG	  
00:00	   Die	  Audi	  AG	  hat	  in	  Deutschland	  derzeit	  mehr	  als	  60.000	  Mitarbeiter.	  Davon	  haben	  wir	  

eine	  Beschäftigungsquote	  von	  Mitarbeitern	  mit	  Schwerbehinderung	  aktuell	  von	  5,8	  %.	  
Und	  seit	  2010	  haben	  wir	  in	  unserem	  Integrationsprozess	  in	  der	  Kernfertigung	  aber	  auch	  
weit	  darüber	  hinaus	  weit	  über	  1.000	  spezielle	  Arbeitsplätze	  für	  Menschen	  mit	  
Einschränkungen	  oder	  Handicap	  geschaffen.	  	  

00:24	   Wir	  verfolgen	  mit	  unserem	  Integrationsprozess	  das	  Ziel,	  alle	  unsere	  Mitarbeiter,	  also	  
auch	  Mitarbeiter	  mit	  Handicap	  bis	  ins	  Rentenalter	  produktiv	  in	  ihrem	  Arbeitsumfeld	  
einzusetzen	  und	  somit	  auch	  für	  die	  Mitarbeiter	  eine	  Mitarbeiterzufriedenheit	  zu	  
gewährleisten	  und	  somit	  auch	  eine	  Wertschöpfung	  für	  das	  Unternehmen	  zu	  leisten.	  	  

00:45	   Das	  Unternehmen	  hat	  davon	  natürlich	  auch	  explizit	  eine	  Wirtschaftlichkeit,	  wenn	  alle	  
Mitarbeiter	  bis	  ins	  Rentenalter	  wertschöpfend	  eingesetzt	  sind.	  Und	  für	  die	  Mitarbeiter	  
ist	  nebenbei	  das	  Thema	  natürlich	  auch	  wertschätzend,	  weil	  sie	  werden	  gebraucht.	  	  

	  
O-‐Ton	  Tobias	  Munzel	  /	  Arbeitgeberbeauftragter	  AUDI	  AG	  
	  01:04	   Also	  das	  ist	  eine	  ganz	  wichtige	  Idee,	  dass	  der	  Mitarbeiter	  möglichst	  im	  eigenen	  Umfeld	  

produktiv	  in	  der	  Fertigung	  eingesetzt	  wird.	  Und	  erst	  wenn	  das	  nicht	  funktioniert,	  wird	  
eben	  fertigungsweit	  geschaut	  und	  wenn	  das	  wiederum	  nicht	  funktioniert,	  werden	  
andere	  Bereiche	  angeguckt,	  die	  eben	  nicht	  taktgebunden	  fertigen,	  wo	  aber	  der	  
Mitarbeiter	  seine	  volle	  Leistungsfähigkeit	  erbringen	  kann.	  

	  
O-‐Ton	  Hartmut	  Bartsch	  ,	  Leiter	  Verpackungsbetrieb	  AUDI	  AG	  
01:22	   Also	  wichtig	  ist	  für	  uns,	  dass	  wir	  die	  Leute	  wirklich	  mitnehmen	  im	  Prozess,	  auf	  sie	  

persönlich	  eingehen.	  Für	  mich	  ist	  sehr	  wichtig,	  dass	  die	  betrieblichen	  Führungskräfte	  
sich	  hier	  intensiv	  mit	  den	  Leuten	  auseinandersetzen.	  Die	  Tür	  muss	  offenstehen.	  Die	  
Leute	  brauchen	  zum	  einen	  klare	  Entscheidungen,	  klare	  Ansagen.	  Andererseits	  ist	  es	  
eben	  aber	  auch	  wichtig,	  ein	  offenes	  Ohr	  zu	  haben	  und	  auf	  die	  Probleme	  einzugehen	  und	  
auch	  auf	  die	  eine	  oder	  andere	  Differenz	  zwischen	  Mitarbeitern.	  Ja,	  auch	  das	  miteinander	  
zu	  klären	  und	  die	  Probleme	  zu	  löse,	  die	  dabei	  entstehen.	  

	  
O-‐Ton	  Günther	  Wuschko	  /	  Mitarbeiter	  Kleinteile-‐Verpackung	  
02:00	   Das	  Problem	  ist:	  Bei	  Multipler	  Sklerose	  möchte	  man	  noch	  viel	  arbeiten,	  aber	  man	  ist	  

dementsprechend	  eingeschränkt.	  Und	  darum	  war	  das	  Arbeiten	  für	  mich	  am	  Band	  
sowieso	  nicht	  mehr	  möglich	  und	  dann	  später	  in	  der	  normalen	  Werkslogistik	  auch	  nicht,	  
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weil	  dort	  die	  Tätigkeiten	  meistens	  stehend	  sind.	  Und	  hier	  im	  CKD	  habe	  ich	  die	  
Möglichkeit,	  sitzend	  trotzdem	  100%	  Leistung	  zu	  bringen.	  

	  02:25	   Sicher.	  Das	  ist	  eine	  gute	  Lösung.	  	  Und	  was	  hier	  hervorzuheben	  ist:	  Die	  Vorgesetzten	  
haben	  ein	  offenes	  Ohr.	  Sei	  es	  unser	  Leiter	  der	  Herr	  Bartsch	  oder	  die	  Meister,	  also	  man	  
kann	  mit	  den	  Vorgesetzten	  immer	  reden,	  mit	  Problemen	  kommen	  und	  sagen	  „das	  und	  
das	  haut	  nicht	  so	  hin,	  können	  wir	  dafür	  eine	  Lösung	  finden?“	  Und	  wie	  gesagt,	  die	  
Vorgesetzten	  haben	  immer	  ein	  offenes	  Ohr.	  	  

	  	  
Themenbilder	  
	  
02:51	   Günther	  Wuschko	  an	  seinem	  Arbeitsplatz	  in	  der	  Kleinteile-‐Verpackung.	  (Verpackung	  von	  

Einzelteilen	  zur	  Montage	  in	  Südamerika	  oder	  Asien.)	  
04:07	   Fertiges	  Paket	  (mit	  Sonnenblenden)	  rollt	  auf	  Fließband.	  
04:23	   Günther	  Wuschko	  im	  Gespräch	  mit	  dem	  Abteilungsleiter	  Hartmut	  Bartsch.	  
04:54	   Günter	  Wuschko	  kontrolliert	  Teilenummer	  von	  Sonnenblenden.	  
05:08	   Qualitätskontrolle	  der	  Sonnenblende.	  
05:34	   Verabschiedung	  Wuschko	  &	  Bartsch	  
05:41	   Hartmut	  Bartsch	  in	  seiner	  Abteilung	  
05:47	   Leistungsgewandelter	  Mitarbeiter	  in	  der	  (nicht	  taktgebundenen	  vorbereitenden)	  

Fertigung.	  
07:07	   Fertigungsstraße,	  Montageteams.	  
07:50	   Ergonomischer	  schwebender	  Montagestuhl.	  
09:02	   Montage	  Antriebstechnik.	  
09:30	   Diverse	  Einstellungen	  Fertigungsteams.	  
10:01	   Innovativer	  und	  ergonomischer	  „Zahnarzt-‐Bohrer“	  in	  der	  Cockpit-‐Montage.	  (Älterer	  

Mitarbeiter	  bei	  der	  Arbeit)	  
10:34	   Jüngere	  Mitarbeiterin	  bei	  der	  Arbeit	  mit	  „Zahnarztbohrer“.	  
11:00	   Diverse	  Einstellungen	  Fertigungsteams.	  
11:21	   Betriebsratsmitglied,	  behinderter	  Mitarbeiter	  im	  Rollstuhl	  und	  Montageleiter	  

gemeinsam	  in	  Fertigungsstraße.	  	  
11:30	   Fertigungsstraße	  Sicht	  von	  oben	  
11:35	  	   Audi-‐Logo	  an	  Kühlerhaube	  montiertes	  Fahrzeug.	  
11:50	   Schwebende	  Fahrzeuge	  in	  der	  Endmontage.	  
12:06	   Mitarbeiter	  nehmen	  Prüfungen	  am	  Unterboden	  vor.	  


