
»Den ersten Schritt ins Zeitalter der 
Digitalisierung haben wir 2001 ge-
macht«, berichtet Betriebsratsvorsit-
zender Dietmar Müller, 42. Damals 
wurde die Produktion der Filterkerzen 
auf das neue Firmengelände in den 
lichtdurchfluteten »Glaspalast« verla-
gert. Geplant war eine papierlose Fer-
tigung mit vernetzten Maschinen. 

Müller: »Wir haben zwar noch 
Papier, aber die Installation von neuen 
Systemen, um die Vernetzung auch 
zum Kunden aufzubauen, läuft seit-
dem im Hintergrund.« Künftig sollen 
Großkunden etwa ihre Aufträge direkt 
ins SAP eingeben. In der digitalen 
Welt werden einfache Tätigkeiten 
durch Algorithmen ersetzt. Müller: 
»Die Arbeit wird sich wandeln. Die 
Beschäftigten werden zu Lotsen und 
müssen höherwertige Aufgaben erfül-
len, den Datenfluss überwachen und 
Probleme im System beheben.« 

Michael Dohrmann ist nach über 
zehn Jahren als Betriebsratsvorsitzen-
der im März 2018 in die zweite Reihe 
gegangen, um bis zu seinem Ausstieg 

Lebenslanges Lernen ist dafür eine 
Voraussetzung. Qualifizierung wird 
noch weiter in den Fokus von Perso-
nalabteilungen rücken. »Auch bei uns 
fehlt noch eine systematische Qualifi-
zierung. Wir müssen als Betriebsräte 
diesen Wandel begleiten und mit Kon-
zepten vorausschauend handeln«, 
meint Müller, der seit März 2018 Be-
triebsratsvorsitzender ist. Er hat das 
Ruder von Michael Dohrmann über-
nommen, der seitdem als Betriebsrats-
mitglied den Generationenwechsel 
weiter unterstützt. Dohrmann ist Vor-
sitzender der IT-Arbeitsgruppe aller 
Betriebsratsgremien auf dem Sarto-
rius-Gelände. Damit sind die Betriebs-
räte bei IT-Projekten von Anfang an 
im Boot.  

»Es gibt Entwicklungen, die darf 
man nicht verschlafen«, weiß Müller, 
der nach seinem Wirtschaftsabitur 
Bankkaufmann lernen wollte. »Doch 

>IMPRESSUM  
IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz 
Teichstraße 9-11, 37154 Northeim,  
Tel.: 05551 988 70-0,  

 igmetall-snh.de  
Redaktion: Martina Ditzell (verantwortlich)

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: F
ra

nk
 S

te
fa

n 
Ki

m
m

el
   

 

Fo
to

: S
ar

to
ri

us
 A

G
   

 

Süd-Niedersachsen-Harz

30  metallzeitung
Juli/August 2019

bereits Anfang der neunziger Jahre 
war abzusehen, dass die Jobs an den 
Bankschaltern wegfallen werden.« 
Durch ein Praktikum während seiner 
Fachoberschulzeit im Max-Plank-In-
stitut entdeckte er den Beruf des In-
dustriekaufmanns. Er absolvierte eine 
zweijährige Ausbildung bei der Sarto-
rius AG, um dann ab 1999 seinen be-
ruflichen Weg im Vertrieb zu gehen. 
Berufsbegleitend studierte er Betriebs-
wirtschaft. 2012 wurde er Teamleiter 
für die kaufmännische Auftragsab-

Betriebsräte begleiten den Wandel ins digitale Zeitalter 
Dietmar Müller ist seit einem Jahr Betriebsratsvorsitzender bei Sartorius Stedim Biotech in Göttingen

 

Die Sartorius AG hat die drei größten Gesellschaften 
inzwischen auf dem Sartorius Campus in Göttingen 
angesiedelt. Die Betriebsratsgremien bündeln ihr 
 Engagement, um die Digitalisierung mitzugestalten.

Mehr Beschäftigung durch 
Transformation 

Seit fast 150 Jahren läuft bei der 
 Sartorius AG die Transformation 
vom »Universitätsmechanikus zum 
Global Player« mit heute weltweit 
über 8000 Beschäftigten.  
Ein Hauptwachstumsmotor ist die 
Gesellschaft Sartorius Stedim Bio-
tech (SSB). Der Umsatz ist bei SSB 
seit der Gründung 2008 von 200 
Millionen auf 537 Millionen Euro 
gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten 
hat sich seitdem von 654 auf 1500 in 
Göttingen mehr als verdoppelt.

Die IT-Arbeitsgruppe vernetzt alle Betriebsratsgremien

wicklung in Zentraleuropa. Zuletzt 
war Dietmar Müller im Vertrieb als 
»Inhouse Sales«. 

Seine Mitbestimmungslaufbahn 
begann er 1999 als Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter (JAV). 2001 
wurde er Mitglied der IG Metall und 
übernahm den Vorsitz der JAV. Seit 
2002 ist er im Betriebsrat. 

Familie, Beruf, Betriebsrat und 
Resthof halten ihn nicht davon ab, 
auch in seinem Geburtsort Etzenborn 
aktiv zu sein. Er ist seit 20 Jahren im  
Ortsrat und seit 2001 Ortsbürgermeis-
ter – wie zuvor sein Großvater. Seit 
2006 führt Müller als Vorsitzender die 
CDU-Ratsfraktion im Gemeinderat. 
Ob das zusammenpasst mit seiner IG 
Metall-Mitgliedschaft? »Klar«, meint 
Müller. »Daran haben sich alle ge-
wöhnt, schließlich ist die IG Metall als 
Einheitsgewerkschaft für alle demo-
kratischen Parteien offen.« Seit Herbst 
2018 ist er Gastmitglied im Ortsvor-
stand der IG Metall. 

Dietmar Müller ist bodenständig. 
Er verlässt seine Scholle einmal im 
Jahr für einen Familienurlaub. An-
sonsten hilft er im Urlaub seinem Bru-
der auf dem Hof mit 33 Milchkühen. 
»Ich kann mich Zuhause gut erholen, 
das ist auch ökologischer.« Schließlich 
ist Dietmar Müller für eine artgerechte 
Tierhaltung, für Umweltschutz und 
für gute Arbeitsbedingungen. »Ich bin 
seit 2009 der Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat von SSB, um mich für 
eine beschäftigungssichernde Unter-
nehmenspolitik einzusetzen.«  

aus dem Erwerbsleben sein Wissen 
weiterzugeben. Dazu gehört auch der 
Aufbau von gremienübergreifendem 
Fachwissen. Dohrmann: »Wir haben 
früh erkannt, dass die Begleitung der 
Digitalisierung für uns Betriebsräte 
eine hohe Priorität im Transformati-
onsprozess hat.« 

In der IT-Arbeitsgruppe sind 
zehn Betriebsräte aus den fünf Gesell-
schaften vertreten: IT-Experten, die 

Dietmar  
Müller:  
»Voraus-
schauende 
Konzepte 
entwickeln«

Michael Dohr-
mann: »Beschäf-
tigte in die neue 
Arbeitswelt mit-
nehmen«

neue Projekte im Unternehmen ana-
lysieren und diskutieren, ob für die 
Betriebsräte Handlungsbedarf besteht. 
Dohrmann: »Obwohl der Arbeitgeber 
schon mehrfach voraussagte, dass Ar-
beitsplätze durch die Digitalisierung 
wegfallen sollen, ist das bisher nicht 
eingetroffen.« Die IT-AG soll frühzei-
tig handeln, um möglichst alle Be-
schäftigten in die neue Arbeitswelt 
mitzunehmen.
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