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Liebe Leserinnen und Leser,

vor einer rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik 
warnt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem vor 
kurzem erschienenen Gutachten. Die Wissenschaft-
ler haben dabei die Parteien der Großen Koalition im 
Blick. Wir haben den Hauptgeschäftsführer des Ar-
beitgeberverbandes GESAMTMETALL, Oliver Zander, 
dazu im aktuellen Interview befragt. Unternehmen 
sind derzeit sicher zu Recht verunsichert – denn sie 
wissen ja noch nicht, wie die politischen Rahmenbe-
dingungen sich verändern werden. Es geht hier auch 
um teure Wohltaten, die am Ende auch wieder Druck 
auf die Lohnzusatzkosten bringen werden und ein 
Mindestlohn-Experiment mit ungewissem Ausgang. 
Ich will nicht hoffen, dass nun „alle Reformen der 
Agenda 2010 kassiert“ werden, „mit denen die Ar-
beitslosigkeit in den vergangenen Jahren so drama-
tisch und wirkungsvoll halbiert werde konnte“. Ich 
habe mir hier erlaubt, mir ein aktuelles Blogpost des 
Chefredakteurs der WirtschaftsWoche Roland Tichy 
zu eigen zu machen. 

Bei aller Unsicherheit können wir dennoch mit einem 
gewissen Optimismus ins kommende Jahr blicken, 
weil sich nach den aktuellen Prognosen der Konjunk-
turhimmel aufhellen dürfte. Optimistisch dürfen wir 
vor allem aber auch wegen der Fitness vieler unserer 
Unternehmen in der Schlüsselbranche Metall- und 
Elektro-Industrie sein. Viele von ihnen machen mit 
arbeitswissenschaftlicher Unterstützung ihre Haus-
aufgaben, um wettbewerbsfähiger zu werden. Sie 
stellen sich zum Beispiel durch intelligente Arbeits-
zeitgestaltung auf Globalisierung und Demographie 
ein. Beispiele dafür in diesem Heft sind HELLA und 
die ThyssenKrupp Rasselstein. 

Deutsche M+E-Unternehmen sind darüber hinaus 
hoch innovativ, wie eine IKB-VDMA-Analyse (sie-
he Aktuelles) jüngst einmal mehr dokumentierte. 
Das hat neben der richtigen Rahmensetzung durch 

die Agenda 2010 wesentlich dazu beigetragen, dass 
wir so gut durch die Krise gekommen sind und die 
Arbeitslosigkeit so deutlich reduzieren konnten. Die 
Politik darf unseren Unternehmen jetzt keine neuen 
Stolpersteine in den Weg legen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Weihnacht, einen festlichen Jahreswechsel und ein 
erfolgreiches 2014!

Herzlichst
 Ihr 
Sascha Stowasser  
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Die künftigen Partner einer Großen Koalition wollen 
den Mindestlohn. Was halten Sie davon?

Der Mindestlohn ist beschlossen. Mit diesem Umstand 
müssen wir leben...

...Ökonomen wie der Sachverständigenrat und auch 
die Analysten der Deutschen Bundesbank sind Sturm 
gegen den Mindestlohn gelaufen...

Damit mögen die in der Sache ja Recht haben. Es liegt 
auf der Hand, dass ein Mindestlohn Beschäftigung 

Auszug aus dem Jahresgutachten 2013/2014 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

„Im Falle des derzeit diskutierten Mindestlohns (...) wird 
(...) versucht, ein gewünschtes Marktergebnis gesetzlich 
zu erzwingen. In ihrer Gesamtheit drohen die derzeit 
diskutierten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Re-
formfortschritte, die Deutschland in den vergangenen 
Jahren erzielen konnte, zunichte zu machen. Die aktuelle 
wirtschaftliche Situation und die gute Position Deutsch-
lands im Vergleich zu den Krisenländern des Euro-Raums 
scheinen bei vielen politisch Handelnden den Blick auf die 
großen zukünftigen Herausforderungen verstellt zu haben. 
Doch diese werden umso größer, je später und je weniger 
konsequent sie angegangen werden. So gehen viele der 
derzeit diskutierten Wohltaten, wie etwa die Mütterrente, 
die Aufstockung von niedrigen Renten oder großzügige 
Ausnahmen von der Rente mit 67, überwiegend zu Lasten 
der kommenden Generationen.“

„Der immer wieder vorgebrachte Hinweis auf die
(inter-)nationalen Beispiele für einen vermeintlich harm-
losen gesetzlichen Mindestlohn kann nicht überzeugen: In 
Deutschland träfe ein gesetzlicher Mindestlohn auf einen 
ansonsten vergleichsweise rigiden Arbeitsmarkt.“

kosten kann. Desungeachtet ist er nun aber politisch 
entschieden, und deshalb müssen wir uns nun damit 
beschäftigen, wie dieser Mindestlohn ausgestaltet wird. 
Ich begrüße deshalb, dass die Tarifpartner über den 
Mindestlohn entscheiden, nicht die Politik, und auch 
nicht von der Politik ernannte Wissenschaftler. Und 
ebenso richtig ist es, dass die Große Koalition zumindest 
für eine Übergangszeit auch bestehende, niedriger lie-
gende  Tarifvereinbarungen respektieren will.

Warum muss der Staat überhaupt in die Lohnfin-
dung eingreifen? Machen die Tarifpartner ihre Haus-
aufgaben nicht?

Den Vorwurf halte ich für völlig unbegründet. Im Rah-
men der Tarifautonomie handeln die Tarifvertragspar-
teien die Tarifl öhne aus. Die Entwicklung der einzelnen 
Branchen verläuft unterschiedlich und da ist es natür-
lich, dass auch die Tarifentwicklung von Branche zu 
Branche differiert. Auch und gerade Tarifl öhne orientie-
ren sich in der Regel am betriebswirtschaftlich Verkraft-
baren. Deshalb gibt es auch Tarifl öhne unter 8,50 Euro.

Abb. 1: Mitarbeiter der Metall-Elektro-Industrie sind weit überwiegend zufrieden 
damit, wie Löhne und Gehälter festgelegt werden. 

Oliver Zander ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes GESAMTMETALL. Gegenüber Betriebspraxis & 

Arbeitsforschung äußert er sich über Herausforderungen in der neuen Legislaturperiode vor der Kulisse einer 

Großen Koalition. Die Fragen stellte Carsten Seim. 
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HERAUSFORDERUNGEN IN DER NEUEN LEGISLATURPERIODE

Oliver Zander
GESAMTMETALL
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Was ist eigentlich so problematisch an einem Min-
destlohn, wo doch die Einstiegstarife in den deut-
schen Schlüsselbranchen M+E und Chemie schon 
deutlich höher sind?

Natürlich sind wir in der Metall- und Elektro-Industrie 
zunächst einmal nicht unmittelbar betroffen. Aber das 
ist eine äußerst kurzsichtige Haltung. Problematisch ist 
der undifferenzierte Mindestlohn für den Arbeitsmarkt 
insgesamt, weil er ausgerechnet den am wenigsten 
Qualifi zierten, die am dringendsten erst einmal eine 
Einstiegschance brauchen, solche Chancen deutlich 
beschneiden wird. Die Frage, wie wir überhaupt einfa-
che Arbeit in Deutschland halten können, stellt sich in 
der Folge zwangsläufi g wieder. Und spätestens wenn 
die Arbeitslosigkeit steigt, sind auch die Unternehmen 
der M+E-Industrie durch höhere Lohnzusatzkosten in 
Form höherer Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
betroffen.

Auszug aus dem Monatsbericht November 
der Deutschen Bundesbank

Die gesetzliche Vorgabe einer allgemeinen Lohnunter-
grenze stellt einen beträchtlichen Eingriff in die seit Jahr-
zehnten bestehenden Lohnfi ndungsstrukturen dar, der mit 
erheblichen Beschäftigungsrisiken verbunden sein kann.
Gegenwärtig erhält ein Sechstel der Arbeitnehmer Stun-
denvergütungen von weniger als 8,50 €. Bei einer gene-
rellen Anhebung dieser Niedrigentgelte entstünde ein be-
trächtlicher Lohnkostendruck, der sich zum Teil in höheren  
Verbraucherpreisen niederschlagen wird. Arbeitsplätze 
wären direkt betroffen, wenn die Unternehmen die Mehr-
belastungen nicht weitergeben oder auffangen können.

Auch wenn infolge etwaiger Preisanhebungen Nachfrage 
ausbliebe, verringerten sich die Beschäftigungsmöglich-
keiten. Überdies würde durch hoch angesetzte Löhne am 
unteren Ende der Lohnskala gerade gering qualifi zierten 
Erwerbspersonen, welche die Problemgruppe am Arbeits-
markt darstellen, der (Wieder-)Einstieg in den Arbeits-
markt erschwert. Zu beachten ist auch, dass ein recht hoch 
angesetzter allgemeiner Mindestlohn Auswirkungen auf 
das gesamte Tarifgefüge haben dürfte und weitere Lohn-
anhebungen anstoßen könnte.

Schwarz-Rot will auch flexible Beschäftigungsfor-
men stärker regulieren. Leiharbeit wird befristet 
werden. Im Raum steht auch der Vorwurf der Bun-
deskanzlerin, dass die Wirtschaft flexible Arbeitsfor-
men missbrauche. Ist der Vorwurf berechtigt? Und 
wie stehen Sie dazu?

Zeitarbeit ist eine inzwischen fl ächendeckend mit DGB-
Tarifverträgen durchorganisierte Branche. In vielen 
Branchen – nicht zuletzt auch unserer – gibt es zu-
sätzliche Vereinbarungen, die Zuschläge beim Geld und 
Übernahmeregelungen vorsehen. Umfassender geregelt 
ist keine Branche. Die jetzt vereinbarten Einschränkun-
gen werden Zeitarbeit als Brücke in Beschäftigung er-
heblich beschädigen. Ein Drittel aller Zeitarbeitnehmer 
war vorher arbeitslos. Diese Branche war gerade für 
gering Qualifi zierte Arbeitslose die wichtigste und ef-
fektivste Brücke in die Arbeitswelt. Im Übrigen ist die 
Debatte aber maßlos überzeichnet: Es gibt etwa genau-
so viele Banker wie Zeitarbeiter, nämlich rund 800.000 
– die Zahl der Beamten ist mehr als doppelt so hoch. 
Der Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt auch eine eindeu-
tig positive Bilanz: Die Sockelarbeitslosigkeit ist, zum 
ersten Mal überhaupt, langfristig gesunken, es gibt so 
viele sozialversicherungspfl ichtige Arbeitsplätze wie nie 
zuvor, und das bei gleichzeitigem Beschäftigungsauf-
bau unserer Hochlohn-Stammbelegschaften.

Abb. 2: Oliver Zander (r.) und Carsten Seim beim Interview im Berliner Haus von 

GESAMTMETALL 

Warum braucht die Wirtschaft flexible Arbeitsfor-
men wie Zeitarbeit?

Also, zuerst muss man auch hier die Dimension im Auge 
haben. Unsere Unternehmen setzen zuallererst auf die 
Stammbelegschaften, die wachsen, obwohl wir bei 
Aufträgen und Produktion nach wie vor unter Vorkri-
senniveau sind. Der Anteil von Zeitarbeit im Verhältnis 
zur Stammbelegschaft dürfte aktuell bei gerade einmal 
fünf Prozent liegen. Nicht einmal jeder 20. Mitarbeiter 
ist befristet beschäftigt. Trotzdem sind fl exible Elemente 
unverzichtbar, und zwar für alle Beteiligten. Wenn ich 
beispielsweise aus politischen, aber auch aus personal-
politischen Gründen eine Elternzeit für beide Elternteile 
unterstütze, geht das nur, wenn ich in der Zwischenzeit 
mit Teilzeit oder mit Befristungen agiere. 

Für die Unternehmen kommt natürlich noch hinzu, dass 
sie zusätzlich auch noch konjunkturelle Schwankungen 
ausgleichen müssen. Diesen Spielraum brauchen unse-
re Unternehmen, die Flexibilität ist in Verbindung mit 
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W der Qualität und der Kundenorientierung einer der ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteile. 

Mütterrente, Lebensleistungsrente, Abschlagsfreie 
Rente mit 63 und andere soziale Leistungen sollen 
geschaffen werden. Die Verfechter berufen sich da-
bei auch auf die aktuell gute Einnahmesituation der 
Rentenversicherung. 

Die Beschlüsse, vor allem die Rente mit 63, sind in 
mehrfacher Hinsicht problematisch. Erst einmal ist es 
ein völlig falsches Signal, die Rente mit 67 zu durch-
löchern – und zwar gerade jetzt, wo der Anteil der 
älteren Beschäftigten in den Betrieben deutlich nach 
oben geht. Es ist zum zweiten eine empörende Um-
verteilung zu Lasten der kommenden Generationen. 
Von der Regelung profitieren wenige, die jetzt in Ru-
hestand gehen werden. Binnen kurzer Zeit werden 
die Überschüsse aufgebraucht sein, und das ist noch 
ein wohlwollendes Szenario. Möglich ist, dass die 
Einschritte beim Arbeitsrecht und der Mindestlohn 
zu mehr Arbeitslosigkeit führen – so dass gleichzeitig 
auch noch die Einnahmen der Sozialversicherungen 
sinken werden. Das absehbare Ende sind steigende 
Beitragssätze, mit entsprechenden Belastungen für 
Unternehmen und Beschäftigte, und höhere Steuer-
zuschüsse für die Rentenkassen. Höhere Lohnzusatz-
kosten und höhere Steuern bedeuten in aller Regel 
wiederum weniger Wettbewerbsfähigkeit – und we-
niger Arbeitsplätze. 

Für Teilzeitbeschäftigte soll ein Anspruch auf Rück-
kehr in Vollzeit geschaffen werden. Würde das Ih-

rer Branche, die nach guten Fachkräften sucht und 
die der eigenen Aussage nach besonders familien-
freundlich ist, nicht helfen?

Abb. 3: Im Gespräch mit Betriebspraxis & Arbeitsforschung warnte Oliver Zander vor 
ausufernden Sozialausgaben. 

Also, meiner Erfahrung nach gibt es drei Kategorien von 
Regelungen. In der ersten sind Maßnahmen, die allen 
nutzen – im Koalitionsvertrag beispielsweise die An-
kündigung, die erleichterte Kurzarbeit dauerhaft in der 
Schublade zu halten. Dann gibt es Vorhaben, die den 
unmittelbar Betroffenen nutzen, dabei aber Nachteile 
für andere bringen – das Musterbeispiel dafür ist die 
genannte Rente mit 63. Und in die dritte Kategorie sind 
solche Ideen, die nur Nachteile haben und noch nicht 
einmal den angeblich Betroffenen helfen. Das Rück-
kehrrecht fällt leider in die dritte Kategorie. Fragt man 
mal nach, woran eine Rückkehr in Vollzeit tatsächlich 
scheitert, dann hört man fast ausschließlich: an der 
fehlenden Kinderbetreuung – und nicht am Willen des 
Arbeitgebers. 

Abb. 4: Trotz subjektiv 
empfundenen Stresses 
haben die allermeisten 
Menschen Spaß an ihrer 
Arbeit. Quelle: Forsa/TK
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Die Bundeskanzlerin hat den Kritikern der jetzt auf 
den Weg gebrachten Kompromisse in der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik folgendes empfohlen: „The 
proof of the pudding is the eating – Wie gut der Pud-
ding ist, erkennt man beim Essen.“ Also erst mal pro-
bieren? Oder verderben hier zu viele Köche den Brei?

Verhandlungskompromisse und Koalitionsverträge sind 
natürlich noch keine Gesetze, und das galt erst Recht 
für einzelne Zwischenstände aus den Verhandlungskrei-
sen. Insofern ist das Sprichwort zutreffend. Allerdings: 
Auch der beste Koch macht aus Lebertran keine Vanil-
leschoten. Der Blick auf die verwendeten Zutaten er-
laubt dann doch schon eine Vermutung, was den wahr-
scheinlichen Geschmack angeht. Ganz nebenbei gesagt 
haben die Wähler klar und deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie mit der derzeitigen Lage zufrieden sind. 
Alle Umfragen zeigen: Die Mitarbeiter sind mit ihrer 
Arbeit zufrieden, sie fühlen sich wohl und sicher. Ein 
Kurswechsel klingt da zwangsläufi g mehr nach Bedro-
hung als nach Befreiung.

Ein auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht be-
deutsames Thema ist der Stress am Arbeitsplatz. 
Der DGB hat seine Forderung nach einer Antistress-
verordnung jüngst erneuert und beruft sich dabei 
auf eine Forsa-Studie der Techniker-Krankenkasse, 
nach der der empfundene Stress durch Arbeit ge-
stiegen sei. Die SPD, die dieses Thema über den 
Bundesrat auf den politischen Instanzenweg ge-
bracht hat, sitzt nun wahrscheinlich bald mit in der 
Regierung. Damit wird es zumindest nicht unwahr-
scheinlicher, dass eine solche Regelung kommt. Wie 
stehen Sie dazu?

Menschen, die arbeiten, empfi nden mehrheitlich deut-
licher weniger Stress als Menschen, die arbeitslos sind. 
Die weit überwiegende Mehrheit der Befragten hat 
trotz subjektiv empfundenen Stresses Spaß an ihrer 
Arbeit. Das zeigt schon, dass das Thema nicht mit holz-
schnittartigen Schablonen abgehandelt werden kann. 

Natürlich hat sich die Arbeitswelt verändert: Arbeitszei-
ten werden fl exibler, Aufträge kommen unregelmäßiger, 
die Lebensstellung gibt es angesichts der rapiden Ände-
rung unseres Umfeldes für viele nicht mehr. Das ist für 
manchen zweifellos Stress. Ob man allerdings pauschal 
behaupten kann, die körperlich ganz anders fordernde 
Arbeitswelt von vor 40 Jahren sei so viel entspannter 
gewesen, wage ich doch zu bezweifeln. 

Und auf der anderen Seite fordern die Mitarbeiter heute 
von sich aus aktiv von den Unternehmen genau diese 
Flexibilität ein, weil sie selber ihre Lebenswelten längst 
nicht mehr so strikt trennen möchten. Die Mitarbeiter 

erwarten heute, am Nachmittag zum Laternenumzug 
im Kindergarten gehen zu können, und erledigen die 
Arbeit dann danach, sie schauen auch tagsüber auf ihre 
Smartphones und die Statusmeldungen in ihren Netz-
werken. Jeder muss selber beurteilen, ob er das für sich 
selber gut oder schlecht fi ndet, es ist aber in jedem Fall 
die gelebte Realität.

Davon abgesehen nehmen wir das Thema als Ganzes 
– und eben nicht nur in Einzelaspekten – sehr ernst 
und haben mit unserem Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft ja auch den richtigen Partner, um Be-
triebspraxis und wissenschaftlich fundierte Forschung 
miteinander zu verbinden und den Unternehmen mit 
entsprechendem Rat zur Seite zu stehen.

Abb. 5: Oliver Zander 
(Mitte) im Gespräch 
mit Teilnehmern des 
ifaa-Fachkolloquiums im 
Sommer 2013

Abb. 6: Zentrale von 
GESAMTMETALL in der 
Berliner Voßstraße
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Die Ökonomen kritisieren auch, dass die „erforderliche 
ausgabenseitige Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte bislang nicht zu erkennen“ sei. Dies werde sich rä-
chen, wenn die gute Konjunktur wieder abklingen werde.

Dieses Jahr wird die deutsche Wirtschaft mit einem 
Wachstum von 0,4 Pro-
zent abschließen. Fürs 
kommende Jahr erwarten 
die Sachverständigen für 
Deutschland eine konjunk-
turelle Aufhellung, die ein 
Wirtschaftswachstum von 
1,6 Prozent bringen werde. 
Getragen werde dieser 
Aufschwung vor allem 
vom Binnenmarkt. 

Abb. 2: Prof. Dr. Christoph M. Schmidt ist Präsident des Rheinisch-Westfälischen Institutes 
für Wirtschaftsforschung und seit diesem Jahr Vorsitzender des Sachverständigenrates 

VDMA rechnet mit deutlichem Plus in 2014

Vor allem in China und den USA rechnet der VDMA mit 
deutlichen Nachfrageimpulsen. Diese werden nach Ein-

schätzung des Branchenverbandes für ein deutliches 
Produktions-Plus sorgen. VDMA-Präsident Reinhold 
Festge erwartet ein Umsatzplus von 5 Prozent für den 
weltweiten Maschinenbau. Für die deutschen Unter-
nehmen dieser Branche erwarten die Analysten des 
VDMA im kommenden Jahr Wachstum von 3 Prozent. 
Der VDMA-Präsident hält auch Übernahmen deutscher 
Mittelständler durch Mitbewerber aus China für mög-
lich und appellierte an die Politik, Verdienste deutscher 
Unternehmen nicht wegzubesteuern. Wichtig sei, dass 
Betriebe sich gut fi nanzieren könnten.

IKB-VDMA-Analyse zur Zukunft der Deutschen 
Investitionsgüter- und Maschinenbauindustrie 

• Welche Faktoren sind aus heutiger Sicht verantwort-
lich für die Absatzerfolge deutscher Anbieter auf den 
internationalen Märkten?
• Auf welche dieser Stärken können die Unternehmen 
auch in Zukunft bauen?
• Wo sind strategische Adjustierungen erforderlich, um 
die heutige Marktposition auch bei fortschreitender 
Globalisierung und in einem sich weltweit verändern-
den Markt- und Wettbewerbsumfeld zu sichern?

In ihrem aktuellen Jahresgutachten haben die fünf Wirtschaftsweisen Vorhaben der sich anbahnenden 

Großen Koalition angegriffen. Viele der Wohltaten, wie etwa die Mütterrente, die Aufstockung von nied-

rigen Renten oder großzügige Ausnahmen von der Rente mit 67, gingen „überwiegend zu Lasten der kom-

menden Generationen“, heißt es in dem Gutachten unter der Überschrift „Gegen eine rückwärtsgewandte 

Wirtschaftspolitik“. Reformen der Agenda 2010 dürften nicht verwässert oder in Teilbereichen gänzlich zu-

rückgenommen werden, warnen die Wissenschaftler. Sie wenden sich in dem Papier auch gegen einen ge-

setzlichen Mindestlohn. Damit würden die durch die Agenda 2010 erreichte Lohnfl exibilität und die verbes-

serten Beschäftigungschancen Geringqualifi zierter konterkariert. Die aktuelle Arbeitsmarktlage bietet nach 

Auffassung der Wirtschaftsweisen „eine gute Ausgangsposition, die Arbeitsmarktinstitutionen dahingehend 

auszurichten, dass die Teilhabe aller Personen langfristig gesichert wird“.

Abb. 1: Voraussichtliche 
Entwicklung des BIP in 
Deutschland. Quelle: 
Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung

Die Kurzfassung 
des aktuellen 
Sachverständi-
gen-Gutachtens 
fi nden Sie hier: 
bit.ly/1aEP5NP
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Das sind Fragen, die eine Analyse des Verbandes Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) und der 
IKB Deutsche Industrie AG zur künftigen Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Investitionsgüterindustrie und 
insbesondere des deutschen Maschinenbaus untersucht 
hat. Ergebnis: Deutsche Industrieunternehmen werden 
sich auch in einer zunehmend globalisierten Weltwirt-
schaft behaupten können. Denn die bisherigen Erfolgs-
faktoren werden auch in Zukunft wirksam sein.

Die Analyse nennt hier insbesondere die Innovations-
kraft (siehe Abb. 3) und die Fähigkeit, unterschiedliche 
Kompetenzen und Technologien zur Entwicklung von 
Systemangeboten zu verknüpfen. Auch die mittelstän-
dische Struktur sei eine Trumpfkarte der deutschen 
Industrie. Die Politik forderten die Absender der Studie 
auf, den Firmen insbesondere in der Unternehmensbe-
steuerung und in der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik 
Rückendeckung zu geben.

Abb. 3: Transnationale Patentanmeldungen je 1 Mio. Beschäftigte. Quelle: VDMA/IKB

Wirtschaftliche Lage der M+E-Industrie im 
Herbst 2013

Zum Jahresende hin rechnet der Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall mit einer weiteren leichten Konjunktur-
verbesserung. Lagebeurteilung und Erwartungen in der 
M+E-Industrie befänden sich klar im positiven Bereich, 
so der Mitte November veröffentlichte Konjunkturbericht 
des Verbandes. Danach kommen aus dem Euro-Raum er-
mutigende Nachrichten über das allmähliche Abklingen 
der Rezession. Zum Jahresende hin sei mit einer weiteren 
leichten Konjunkturverbesserung zu rechnen. Für 2013 
erwartet Gesamtmetall „leichtes Wachstum um +0,5 
Prozent“ in der M+E-Produktion. „Für das weitere Ge-
schäft der M+E-Industrie sind die inländischen Investiti-
onen von zentraler Bedeutung“, so der Verband und fügt 
hinzu: „Ob die Unternehmen wieder verstärkt investieren 
oder die Verunsicherung anhält, hängt nun auch von der 

zügigen Bildung einer stabilen Regierungskoalition und 
deren inhaltlichem Programm ab.“
Zur Lagebeurteilung von Gesamtmetall für die M+E-
Industrie geht es hier: bit.ly/1cVECFl

Abb. 4: Metall- und Elektro-Industrie mit positiver Perspektive: Kurbelwellenherstel-
lung in Thüringen. Foto: Gesamtmetall

Studie sieht zukünftige Engpässe in M+E-
Berufen 

Im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit, INQA, 
hat ein Forscherteam um Prof. Dr. Thusnelda Tivig vom 
Lehrstuhl für Wachstum und Konjunktur der Universi-
tät Rostock die Studie „Work & Age – Berufe im de-
mografi schen Wandel“ erstellt. Sie wurde Ende Oktober 
vorgestellt. Sie vergleicht 12 Berufsgruppen aus vier 
Tätigkeitsbereichen. Neben Gesundheitsberufen zeigen 
sich demnach vor allem bei Drehern, Fräsern und Elek-
tro-Ingenieuren Engpassrisiken und Alterungstenden-
zen. Keine Chancen geben die Forscher angesichts der 
sehr geringen weiblichen Beteiligung an M+E-Berufen 
dem Versuch, die Lücken durch Frauen füllen zu wollen. 
Bei Drehern und Fräsern ließen sich Engpässe allerdings 
durch Rekrutierung aus anderen Berufsgruppen substi-
tuieren, meinen die Wissenschaftler. Bei den Elektroin-
genieuren beurteilen sie die Lage als problematischer: 
Hier sei wahrscheinlich gezielte Einwanderung nötig.

Work & Age ist ein Kooperationsprojekt der Universität 
Rostock mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung sowie econsense, Forum Nachhaltige Ent-
wicklung der Deutschen Wirtschaft. Es wurde fachlich 
durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin begleitet und durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gefördert.

Zur Kurzfassung 
der Studie geht 
es hier: 
bit.ly/1eN8ZxG
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MENTORENSCHULUNG FÜR DEN KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGSPROZESS

1 Zweck von Mentorenschulungen

Viele KMU investieren nach der jüngsten Wirtschafts-
krise nicht mehr vorrangig in Maschinen. Sie kümmern 
sich vielmehr um die bis dato vernachlässigten Arbeits-
plätze und Prozesse. Sie starten KVP-/Kaizen-Program-
me, um vorrangig Verschwendungen wie Suchaufwand, 
lange Wege, hohe Durchlaufzeiten, hohe Bestände so-
wie ineffi ziente Prozesse zu beseitigen. Damit wollen 
sie Kosten senken und den Kundennutzen erhöhen. 
Das, was große Unternehmen fi t gemacht hat, lässt sich 
genauso auf KMU anwenden. Derartige Anforderungen 
sind für viele Geschäftsführer, Betriebs-/Produktions-
leiter, Meister und Teamleiter neu und anspruchsvoll. 
Dies ist besonders deshalb der Fall, weil nicht nur sie, 
sondern insbesondere ihre Mitarbeiter in Zukunft Ver-
besserungen erkennen und diese wenn möglich auch 
eigenständig umsetzen sollen.

Während größere Unternehmen Lean-Koordinatoren 
oder Lean-Champions als Experten und Bindeglieder 
zwischen Management und Mitarbeitern einsetzen, 
können sich KMU eine solche Stabsfunktion in der Re-
gel nicht leisten. Die Herausforderung für KMU ist es, 
den Veränderungsprozess ohne eine zusätzliche Orga-
nisation zu managen.

Das bedeutet, dass die Führungskräfte ihre angestamm-
te Führungsverantwortung wieder wahrnehmen müs-
sen und bei diesem Prozess vorangehen. Erst wenn die 
Mitarbeiter Verschwendung eigenständig erkennen, 

vermeiden und Verbesserungen aufzeigen, selbst entwi-
ckeln und umsetzen, werden sie diese auch nachhaltig 
anwenden. Denn alles, was man selbst gemacht oder 
daran mitgewirkt hat, wird akzeptiert und nachhaltig 
angewendet.

Abb. 1: Verschwendungsarten in Produktion und Büro

2 Ohne Führung kein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP)

Ohne ein Ziel und eine Strategie der Unternehmenslei-
tung ist eine derartige Veränderung nicht umsetzbar. 
Die Führung muss Ziele setzen sowie die Richtung und 
Weiterentwicklung von Prozessverbesserungen (KVP) 
vorgeben und anleiten.

Die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Strukturen ist ein vorrangiges Ziel vieler Unternehmen. 

Doch was ist notwendig, um dies im Unternehmen zu verankern? Wie können sie Führungs- und Verhaltens-

weisen aufbauen, mit denen sie anpassungs- und wettbewerbsfähig bleiben? Das sind Fragen, die in Zeiten 

knapper Ressourcen und zunehmenden Wettbewerbsdrucks auch kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU) beschäftigen. Um den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung nachhaltig zu unterstützen, bilden 

die Verbände VBU® Wuppertal und der AGV Remscheid seit 2010 Führungskräfte und Mitarbeiter zu „Men-

toren der Veränderung“ aus. Das Konzept der Mentoren-Schulung ist eine Initiative der Verbandsingenieure 

der VBU® Wuppertal und des AGV Remscheid. Sie ist in dieser Form bisher einmalig und wurde 2012 mit dem 

Innovationspreis der bergischen Entwicklungsagentur ausgezeichnet. 

Achim Dahm
Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e. V. 

Manfred Kober 
Arbeitgeber-Verband von Remscheid und Umgebung e. V.

Rainer Liskamm
Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e. V.
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Womit beginnt KVP?
Darin sind sich die Unternehmen heute weltweit einig: 
KVP beginnt mit Ordnung und Sauberkeit (5S/5A - im 
Folgenden 5A genannt) am Arbeitsplatz beim Mitarbei-
ter und führt über die Standardisierung zu stabilen und 
effi zienten (schlanken) Prozessen. Doch dies passiert 
– wie eingangs schon erwähnt – nicht von allein. Der 
Veränderungsprozess muss geführt werden. Denn erst, 
wenn ein solides Fundament geschaffen wurde, können 
die nächsten Schritte zum KVP erfolgen und somit die 
höher hängenden „Früchte“ geerntet werden.

5A ist eine Methode mit dem Ziel, saubere, ergonomisch 
gestaltete und sichere Arbeitsplätze mit einem Mini-
mum an Verschwendung zu schaffen. Die Schritte sind 
Aussortieren, Aufräumen, Arbeitsplatz sauber halten, 
Anordnung zur Regel machen, Alle Punkte einhalten 
und ständig verbessern.

Was ist 5A? 
Das Ziel sind saubere und ergonomisch gestaltete Ar-
beitsplätze mit einem Minimum an Verschwendung.

Abb. 2: Grundprinzip von 5A: kein Werkzeug zu viel am Arbeitsplatz

Die Absichten der 5A-Methode:

1. Es sind nur die Gegenstände am Arbeitsplatz, die 
wirklich gebraucht werden. 

2. Es gibt genau einen Platz für jeden Gegenstand.

3. Die Abläufe am Arbeitsplatz sind standardisiert. 

4. Jeder bringt die Disziplin auf, den Zustand zu erhal-
ten und zu verbessern. 

Abb. 3: Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz – zum Beispiel auf einem Shadowboard

Aber das ist es nicht allein. In Unternehmen, die eine 
5A-Aktion durchgeführt haben, sind die Mitarbeiter 
erfahrungsgemäß sehr offen gegenüber dem KVP ein-
gestellt. 

Entscheidend für den Erfolg weiterführender Maß-
nahmen ist es jedoch, dass die direkten Führungs-
kräfte und auch das mittlere Management von 
Beginn an die Verantwortung für den KVP über-
nehmen. Dazu müssen sie befähigt werden. „Die 
Grundelemente wie Ordnung und Sauberkeit, Ver-
schwendung, visuelles Management und Standar-
disierung zu verstehen, das ist der Schlüssel zum 
Erfolg.“ (Masaaki Imai, Gemba Kaizen 1997 S. 168). 
Eine breite Akzeptanz für KVP kann nur so erreicht 
werden.

„Das mittlere Management ist Träger der Veränderung 
und verantwortlich für die Umsetzung. Die direkten 
Vorgesetzten auf der Produktionsebene identifi zieren 
Verbesserungsmöglichkeiten, erarbeiten unter Ein-
bezug der Mitarbeiter Lösungen, beobachten Abwei-
chungen, schaffen Standards und verbessern diese.“ 
(Masaaki Imai, Gemba Kaizen 1997 S. 112 ff.)

3 Das Konzept der Mentorenschulung

Die Schulungen wenden sich vorrangig an direkte 
Führungskräfte der Produktionsebene und werden 
mittlerweile im Bergischen Land über das Berufsbil-
dungszentrum der Remscheider Metall- und Elektro-
industrie BZI in Remscheid angeboten. In Vorbereitung 
befi ndet sich auch ein Trainingsprogramm für mittlere 
Führungskräfte.
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torin) die Rolle eines Ratgebers, der mit seiner Erfah-
rung und seinem Wissen die Entwicklung von Mentees 
fördert. „Mentoring wird eingesetzt, um den Wissen-
stransfer zwischen Erfahrenen und weniger Erfahrenen 
zu fördern. Im Unterschied zum Coach ist der Mentor 
üblicherweise nicht eigens für diese Tätigkeit ausgebil-
det, sondern verfügt lediglich über einen Wissensvor-
sprung, den er durch Schulung erhält und in der Praxis 
vertieft.“ (Quelle Wikipedia)

„Mentoren“ werden darin geschult, zuerst einen 5A-Pro-
zess zu begleiten und durch die Teilnahme an weiteren 
Seminaren den ständig sich entwickelnden KVP-Prozess 
zielgerichtet zu unterstützen. Disziplin und Nachhal-
tigkeit sind hierbei vorrangige Ziele des Managements. 
Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen und die 
Basis eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Der Mentor verbessert gemeinsam mit den Mitarbeitern 
die Prozesse am Arbeitsplatz. Er entwickelt mit ihnen 
Lösungen und koordiniert die Umsetzung. 

Die Rolle des Mentors bei Verbesserungsaktivitäten ist 
klar zu defi nieren und im Hinblick auf die Aufgaben der 
Führungskräfte abzugrenzen. Hierzu bedarf es im Un-
ternehmen einer Klärung der Rollen und der Ziele. Was 
wird erwartet – und wer ist für was verantwortlich? 

4 Ziele der Mentorenschulung

Das Ziel der Mentorenausbildung besteht zunächst in 
der fundierten Vermittlung der 5A-Methode. Durch die 
Schulungsmodule wird den Teilnehmern eine systema-
tische und ganzheitliche 5A-Ausbildung ermöglicht. Im 
Rahmen der Schulung werden Kenntnisse erworben, die 
es den Mentoren ermöglichen, erste 5A-Projekte um-
zusetzen. Die Verbesserung der Arbeitsplätze erfordert 
eine strukturierte Vorgehensweise, die den Teilnehmern 
vermittelt wird. Geschult wird das systematische Planen 
und Umsetzen von Veränderungsprozessen.

Die Mentoren sollen auch befähigt werden, in den Un-
ternehmen 5A-Schulungen durchzuführen, Audits zu 
entwickeln und anzuwenden. Darüber hinaus unter-
stützen sie als Prozessbegleiter Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte bei der Einführung und Weiterentwicklung 
des 5A-Prozesses.

Weitere wichtige Schulungsschwerpunkte sind das Auf-
zeigen von Grundlagen bezogen auf die Nachhaltigkeit 
sowie das Schaffen und Einhalten von Standards. Dies 
ist die Grundvoraussetzung, um den Prozess der konti-
nuierlichen Verbesserung fest im Unternehmen zu im-
plementieren.

5 Wie entstand die Idee zur 
Mentorenschulung?

Die Grundidee zur Mentorenschulung ist vor drei Jahren 
entstanden, nachdem die 5A-Aktivitäten der Verbände 
in den Unternehmen sehr erfolgreich gewesen waren. 
Aufgrund der starken Nachfrage reichte die Kapazität 
der Verbandsingenieure nicht mehr aus, dem hohen Be-
darf nachzukommen.

Die Verbandsingenieure konnten nur sehr wenige 
Unternehmen betreuen. Um dies allen Mitgliedsun-
ternehmen zu ermöglichen, haben sich die Verbän-
de entschlossen, Mitarbeiter in den Unternehmen als 
„Mentoren der Verbesserung“ auszubilden. Der Begriff 
„Mentor der Verbesserung“ war geboren.

6 Was sind „Mentoren der Verbesserung“?

„Mentoren der Verbesserung“ sind in erster Linie Füh-
rungskräfte aus den operativen Bereichen, aber auch 
Mitarbeiter aus den Prozessen, die ein Potenzial zur 
Weiterentwicklung haben. Wichtig ist es, keine Parallel-
organisation aufzubauen. Vorrangig sind Mentoren in 
unseren Schulungen bisher Vorarbeiter und Gruppen-
leiter oder Meister, gelegentlich aber auch Mitarbeiter 
aus fertigungsnahen Bereichen wie der Schlosserei, 
dem Werkzeugbau und der Arbeitsvorbereitung. In 
etwas größeren Unternehmen können dies auch Mit-
arbeiter aus den Abteilungen Arbeitswirtschaft und 
Industrial-Engineering sein.

Eine Hauptaufgabe der Mentoren ist es, die Beschäftig-
ten einzubeziehen, damit sie neue Aufgaben überneh-
men, Spaß an Verbesserungen haben und Verantwor-
tung übernehmen.

7 Wie läuft eine Mentorenschulung ab?

Erster Tag

Der erste Tag beginnt mit einer klassischen Vorstel-
lungsrunde. Nach einer Erwartungsabfrage folgen 
Vorträge zum Sinn und Zweck einer kontinuierlichen 
Verbesserung und zur 5A-Methode, die die Teilnehmer 
sensibilisieren sollen, mit offenen Augen durch den Be-
trieb zu gehen und Verschwendung von Wertschöpfung 
zu unterscheiden. 

Ein unterstützender Film und ein anschließender Work-
shop über Verschwendung öffnen den Teilnehmern die 
Augen für Verschwendung. Sie stellen Verbindungen zu 
Ihrer Arbeitswelt her und sind überrascht, wie mit gesun-
dem Menschenverstand und einfachen Mitteln die Arbeit 
einfacher und effi zienter gestaltet werden kann. Die Er-
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kenntnis ist: „Bis zu 30 Prozent Zeitersparnis“ und damit 
Produktivitätssteigerungen sind allein dadurch möglich, 
dass Suchaufwände vermieden werden können.

Dass eine derartige Verschwendungssuche im Unter-
nehmen nicht am grünen Tisch erfolgen kann, wird den 
Teilnehmern direkt klar. Es ist also notwendig – und das 
ist vielen Führungskräften neu – dass sie den Verbesse-
rungsprozess führen und sich demzufolge auch mit den 
Prozessen aktiv auseinandersetzen müssen.

Als Nächstes werden in der Mentorenschulung die er-
lernten Verschwendungsarten in die reale Praxis über-
tragen und an Beispielen aus dem täglichen Alltag re-
fl ektiert.

Was haben wir gelernt – und welche Schlüsse ziehen 
wir daraus für unsere tägliche Arbeit? Das Motto lautet: 
Gehe an den realen Ort (Go to Gemba) und erfasse die 
reale Situation. Darüber sollen die Teilnehmer am zwei-
ten Tag der Schulung berichten.

Abb. 4: Mentorenschulung

Zweiter Tag

Jeder Mentor wird in die Lage versetzt, den 5A-Prozess 
vorzubereiten und zu begleiten. Gute Beispiele sollen 
dem Mentor eine Grundlage geben, das Eine oder Andere 
auf das eigene Unternehmen zu übertragen. Zu Beginn 
sind Impulse oft sehr hilfreich und geben Sicherheit.

Der Erfahrungsaustausch bei der 5A-Umsetzung und 
der notwendigen Verschwendungssuche im eigenen 
Unternehmen hatte folgenden Tenor: „Verschwen-
dung ist reichhaltig vorhanden, doch wie kann man 
diese Verschwendungen nun beseitigen?“ Dies ist 
die drängendste Frage der Teilnehmer. Aktionismus 
ist hier jedenfalls fehl am Platz. Als erstes sind für 
durchgeführte Verbesserungen Standards zu schaf-
fen.

Ein Standard ist der zunächst beste Zustand. Dieser 
muss, wenn er erst einmal entwickelt wurde, weiter ver-
bessert und zum neuen Standard erhoben werden. Die 
Teilnehmer erkennen, dass es ohne Standardisierung 
keine Verbesserung gibt, weil dann die Grundlage dafür 
fehlt. Ein Vortrag zur Standardisierung mit Beispielen 
rundet das Thema ab.

Die dann folgende Simulation erfolgt in zwei Gruppen. 
Es wird die Aufgabe gestellt, in einer bestimmten Zeit 
mit einem vorgegebenen Prozess Produkte herzustellen 
und diesen Prozess zu optimieren. 

Unsere Erfahrung aus der Simulation mit den un-
terschiedlichsten Teilnehmern zeigt:

Die Teilnehmer werden versuchen, möglichst viele Ver-
besserungen, die vorgeschlagen wurden, direkt parallel 
umzusetzen, um einen möglichst optimalen Zustand 
schnell zu erreichen. Unter Zeitdruck entstehen Kon-
fl ikte über die Vorgehensweise, Frustration tritt ein. Nur 
einige der Teilnehmer werden sich noch aktiv beteiligen. 
Die anderen halten sich zurück und werden sich auf-
grund der Dominanz einzelner Teilnehmer gedanklich 
verabschieden.

Danach folgt die Aufl ösung:

Es geht nicht darum, den Idealzustand in einem 
Schritt zu erreichen, sondern Schritt für Schritt 
den vorhandenen Prozess weiter zu verbessern. Und 
zwar so, dass alle Teilnehmer an den gemachten 
Erfahrungen beteiligt werden. Was sind die Ziele? 
Was wurde durch die Maßnahme erreicht? Ent-
sprach es unseren Erwartungen? Sind wir auf dem 
richtigen Weg? Was müssen wir als Nächstes ma-
chen, um weiter voranzukommen? Wichtiger als die 
Ideen Einzelner ist es, gemeinsam an einem Ziel zu 
arbeiten. Nicht nur die Meinungen derer, die sich 
durchsetzen, sind wichtig. Das müssen die Mento-
ren lernen!

Ein Ausblick auf die Vorgehensweise bei der Umsetzung 
von Verbesserungen durch den PDCA-Prozess (Plan, Do, 
Check; Act) und KAIZEN runden den Tag ab.
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Abb. 5: Im Verbesserungsprozess sind Teamplayer gefragt. Das lernen die Teilnehmer 
in der Mentorenschulung. 

8 Ausblick

Um in den Betrieben ein ganzheitliches, am Wertstrom 
ausgerichtetes Produktionssystem zu etablieren, müs-
sen die Mentoren in Fach-, Methoden- und Sozial-
kompetenz sensibilisiert und geschult werden. Weitere 
Workshops für die Mentoren sind geplant:

 PDCA
 Wertstromdesign
 Rüstzeitoptimierung
 5 KAIZEN-Stufen
 Werkzeugkoffer für Methoden

Die bisherigen Mentorenschulungen wurden vorrangig 
von Mitarbeitern aus der Produktion besucht. Für die 
Verwaltung sind erste Schulungen in der Planungspha-
se. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine Men-
torenschulung allein nicht ausreicht, um nachhaltige 
Verbesserungen in der Organisation zu erzielen. Um 
einen Veränderungsprozess mit Erfolg umzusetzen, sind 
zusammenfassend folgende Grundvoraussetzungen 
zwingend erforderlich:

Sieben Thesen

1. Das Management muss dahinterstehen.

Veränderungen werden nicht nachhaltig sein, wenn 
nicht das gesamte Management dahintersteht. 

2. Die Beschäftigten und Führungskräfte müssen 
Verständnis und Akzeptanz für Veränderungen 
aufbringen.

5A ist eine geeignete Methode, um das Verständnis für 
Veränderungen zu fördern. Denn schnelle und sichtbare 

Abb. 6: Darstellung der Level in Anlehnung an das Kaizen-Institute
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Erfolge fördern die Akzeptanz. Die ersten Monate sind 
entscheidend. Jeder Erfolg ist wichtig, um Zweifl er zu 
überzeugen. Alle Beschäftigten und Führungskräfte 
müssen wissen, wohin das Unternehmen sich bewegen 
will, und sich aktiv am Veränderungsprozess beteiligen.

3. Führungskräfte müssen vor Ort sein.

Heute besteht oft eine Kluft zwischen Mitarbeitern und 
Führungskräften. Die Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitern und Führungskräften ist zu verstärken Dies kann 
nur gelingen, wenn die Führungskräfte permanent am 
Ort des Geschehens sind und die Mitarbeiter bei Prob-
lemlösungen unterstützen.

4. Der Veränderungsprozess muss permanent 
kommuniziert werden.

Den Mitarbeitern sind die Veränderungsprozesse um-
fänglich zu kommunizieren, dabei sind auch die kurz- 
und langfristigen Ziele zu vermitteln. Nur informierte 
Mitarbeiter sind bereit, Veränderungsprozesse zu be-
gleiten und zu gestalten.

5. Kleine zielgerichtete Schritte führen zum Erfolg.

Heute werden in Unternehmen „große Räder“ gedreht, 
häufi g zu viele Projekte auf einmal unsystematisch und 
voneinander isoliert durchgeführt. 

Bei Veränderungen ist in kleinen, nachvollziehbaren 
und zielgerichteten Schritten (Kaizen) voranzugehen. 
„Wer Großes will, muss zuerst das Kleine tun.“ (Japani-
sches Sprichwort)

6. Veränderungen müssen nachhaltig sein. 

Häufi g versanden angestoßene Problemlösungen im 
Tagesgeschäft. Durch mangelnde Kontinuität entwi-
ckeln Prozesse ein unkontrolliertes Eigenleben. 

Mentoren unterstützen den Nachhaltigkeitsprozess. 
Sie stellen Vernetzungen zwischen Mitarbeitern, Füh-
rungskräften und verschiedenen Abteilungen her. Sie 
unterstützen die Mitarbeiter kontinuierlich bei der ziel-
gerichteten Standardisierung und dokumentieren den 
Veränderungsprozess. 

7. Führungskräfte müssen Ziele und Sollzustände 
aufzeigen und Mitarbeiter befähigen, Probleme 
auf dem Weg zum Ziel zu beseitigen.

Führungskräfte haben heute durch ständiges Feuerlö-
schen und administrative Aufgaben für ihre Mitarbeiter 
wenig Zeit und sind deshalb selten vor Ort.

Die Hauptaufgabe der Führungskräfte im Verbesse-
rungsprozess ist es, Ziele und Schritte zu visualisieren 
und zusammen mit ihren Mitarbeitern tagtäglich Ab-
weichungen von den Zielen zu beseitigen. Dabei ist ein-
mal Erreichtes zu erhalten und ständig in Richtung des 
Ziels zu verbessern.

Führung heißt:

 Vorbild sein, 
 Potenziale der Mitarbeiter entwickeln,
 Richtung aufzeigen,
 Ziele setzen und einfordern, 
 realistische Erwartungen klar und deutlich äußern,
 Probleme und deren Ursachen beseitigen.
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Das Thema „Produktionssysteme“ beziehungsweise „Unternehmens- oder Managementsysteme“ hat schon 

seit Jahrzehnten einen großen Stellenwert in Publikationen und Vortragsveranstaltungen. Und auch die Wei-

terbildungsangebote von diversen Anbietern nehmen stetig zu.
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Auf der betrieblichen Seite spielt die nachhaltige Ein-
führung beziehungsweise Stabilisierung von Produkti-
onssystemen nach wie vor eine überragende Rolle. Dies 
gilt insbesondere auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen. Die bei Neuhaus & Dörich (2009) und Neu-
haus (2010) betonte Rolle der Führungskräfte bei der 
Methodenbeherrschung, die Reduzierung der einge-
setzten Methoden auf ein überschaubares, aufeinander 
abgestimmtes Basis-Set sowie die Top-down Richtung 
und die damit verbundenen Verantwortungen gelten 
inzwischen als „unstrittig“ und „akzeptiert“. Parallel 
fl ankieren viele Unternehmen den Weg zur nachhalti-
gen Einführung eines Produktionssystems mit umfang-
reichen Qualifi zierungsmaßnahmen sowohl auf allen 
Führungsebenen als auch auf der Mitarbeiterebene. 
Dies geschieht mindestens begleitend – häufi g jedoch 
auch vorgeschaltet. 

Eine erste Befragung zum Thema „Qualifi zierung in Pro-
duktionssystemen“ in der Metall- und Elektroindustrie, 
durchgeführt von NORDMETALL und SÜDWESTMETALL 
zwischen Mai und Juli 2013, an der 64 Unternehmen 
teilgenommen haben, hat gezeigt, dass in gut 88 Pro-
zent der Unternehmen Schulungen stattgefunden ha-
ben (Anmerkung: Eine ausführlichere Darstellung der 
Ergebnisse der Erhebung erscheint in der Zeitschrift 
Industrial Engineering, Nr. 1, 2014). Die Verteilung der 
Unternehmensgrößen zeigt Abbildung 1. 

Die gängigen Trainingsinhalte beschäftigen sich über-
wiegend mit methodischen (LEAN-)Inhalten wie Ord-
nung und Sauberkeit (5A/5S/SOS), den 7 Arten der 

Verschwendung, Visualisierung und Standardisierung, 
Ein-Stück-Fertigung oder Rüstoptimierung. Eher sel-
tener werden „Mitarbeiterführung“ oder „strategisches 
Management“ als verbindliche Inhalte aufgegriffen. 
Eine untergeordnete Rolle spielen aktuell noch Inhalte 
wie Schnittstellenoptimierung oder Coaching. Es wird 
öfter darauf hingewiesen, dass beide Kompetenzen – 
technisches beziehungsweise methodisches Wissen und 
Führungskompetenz – bei der Implementierung und 
Umsetzung gleichwertig sind (vgl. u.a. Dörich und Neu-
haus 2009). Diese Gleichwertigkeit fi ndet sich jedoch in 
den einschlägigen, sowohl betrieblich aufgelegten Pro-
grammen als auch in den auf dem Markt angebotenen 
Schulungen kaum wieder. So fi nden sich zum Beispiel 
weniger Antworten auf die Fragen „Was ist unter guter 
beziehungsweise schlechter Führung genau zu verste-
hen?“, „Wie kann gute Führung praktisch umgesetzt 
werden?“ oder „Wie wird Führungskompetenz heute 
vermittelt?“.

Rolle der Berufs-, Meister- und 
Ingenieurausbildung 

Mit den oben erwähnten und in Publikationen bestätig-
ten Qualifi kationsbemühungen (zum Beispiel Harms et. 
al. 2011) wird bei näherer Betrachtung auch der Erhe-
bungsergebnisse auf der Mitarbeiter- beziehungsweise 
untersten Führungsebene Basiswissen vermittelt, das 
eigentlich schon Bestandteil der Berufsausbildung sein 
sollte. Für die mittlere Führungsebene – häufi g die klas-
sische Meisterebene – beinhalten die Qualifi zierungen 
sowohl Methodenwissen (5S, 7V, Prozessbeschreibung 

Jürgen Dörich
SÜDWESTMETALL

Dirk Mackau
Nordmetall e.V.

Ralf Neuhaus
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Abb. 1: Unternehmensgrößen der Teilnehmer
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etc.) als auch Aufgaben der Führung. Insgesamt sind 
dies somit „klassische“ Inhalte einer Meisterausbildung. 
Auf den oberen Führungsebenen dominieren Inhalte 
wie Entwicklung und Kommunikation von Führungs-
leitbildern. Die gegenwärtige Situation lässt sich zu-
sammenfassend durch betriebliche Wissensvermittlung 
mit oder ohne externe Begleitung auf allen Ebenen 
beschreiben. Dies führt zu folgender Schlussfolgerung: 
Wollen Unternehmen zukünftig wettbewerbsfähig blei-
ben, so muss diese Wissensvermittlung in vorgelagerten 
Ausbildungsprozessen wie Berufsausbildung, Meister-
kursen und Hochschulausbildung deutlich stärker ver-
pfl ichtend verankert werden. Diese Forderung baut auf 
Neuhaus (2011) auf, der feststellte: 

„Leider gehören viele der Gedanken, Thesen, Metho-
den und Prinzipien Taylors, Ohnos und Demings inzwi-
schen nicht mehr zum betrieblichen Allgemeingut in 
den Unternehmen.“

Zum einen sei angemerkt, dass speziell das Gedanken-
gut von Deming in Deutschland offensichtlich nicht 
zum Allgemeingut in den Unternehmen zählt. Dies ist 
unter anderen auf die geringe Verbreitung der Arbeiten 
von Deming im deutschen Sprachraum zurückzuführen  
(Glauser, 1999). Umso wichtiger erscheint jedoch die 
Auseinandersetzung mit den von Deming postulierten 
„Todsünden“, „Hindernissen“ und „Managementregeln“, 
da hier die Voraussetzungen für ein Unternehmenssys-
tem mit stabilen, transparenten und beherrschbaren 
Prozessen beschrieben werden. 

Zum anderen reicht es nicht aus, die Rückbesinnung 
alleine als betriebliche Herausforderung zu sehen. Dies 
würde gerade die kleinen und mittleren Unternehmen 
überfordern. Es scheint unabdingbar, dass produkti-
onssystemspezifi sches Methodenwissen verknüpft mit 
Inhalten aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz ver-
stärkt im Rahmen der Berufsausbildung vermittelt wird. 
Zudem ist die konsequente Einhaltung dieser Inhalte im 
Sinne von Standards auch einzufordern. Verordnungen 
über Berufsausbildungen lassen in der Regel hinrei-
chend Spielraum, diese Inhalte zu vermitteln. Das Ein-
fordern liegt nicht auf der Ebene der Auszubildenden, 
sondern auf der Ebene der Ausbilder. Gerade die Sen-
sibilisierung der jungen Leute zu Themen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes bietet eine gute Grundlage, 
um mit den Grundprinzipien von Produktionssystemen 
wie Ordnung und Sauberkeit oder den 7 Arten der Ver-
schwendung aufzusetzen. Durch die Ausrichtung der 
Berufsausbildung auf das Handeln im betrieblichen 
Gesamtzusammenhang – also der Prozessorientierung 
–  lassen sich Veränderungen als Aufgabe des Tages-

geschäftes und Schnittstellenorientierung (Kunden – 
Lieferanten – Beziehung) frühzeitig vermitteln. In der 
benannten Befragung wurde auch abgefragt, wie die 
betrieblichen Praktiker die Ausbildung von Jungaka-
demikern und Meistern in Bezug auf die Inhalte von 
Produktionssystemen einschätzen. Etwa 50 Prozent 
der Teilnehmer sehen erhebliche Defi zite in der Meis-
ter- beziehungsweise Ingenieurausbildung. Das aktuelle 
Bild der Hochschulausbildung am Beispiel des betrach-
teten Maschinenbaustudiengangs „Produktionstechnik“ 
verdeutlicht, dass aus Sicht der Unternehmen das von 
Neuhaus (2011) eingeforderte Gedankengut in den ver-
mittelten Lehrinhalten gegenwärtig offensichtlich kei-
ne hohe Priorität hat. Demgegenüber steht aber gerade 
in der M+E-Industrie ein zunehmender Bedarf nach 
Hochschulabsolventen mit vertieftem Praxiswissen 
der „alten Helden“ Deming, Ohno und Taylor (Neuhaus 
2011). Dies ist umso bedauerlicher, da allzu oft gerade 
die Leitgedanken der Vorgenannten falsch oder nur un-
zureichend vermittelt und verstanden werden. 

Die Praxis der vergangenen 20 Jahre hat gezeigt, dass 
keine neuen Methoden zur Einführung oder Stabilisie-
rung von Produktionssystemen nötig sind. Alleine das 
richtig dosierte und konsequente Anwenden der be-
kannten Methoden kann den Weg zum Erfolg ebnen. 
Aber gerade die praktische Weitergabe und Vertiefung 
des „Bewährten“ an die zukünftigen Ingenieur- und 
Betriebswirtgenerationen darf nicht auf der Strecke 
bleiben. Es erscheint zu kurz gedacht, alleine auf das 
Selbststudium der einschlägigen Standardwerke durch 
die Studierenden zu hoffen. Zudem vermittelt dies we-
der die grundlegenden Philosophien noch die prakti-
sche Anwendung.      

Fazit

Die Einführung von stabilen, verschwendungsarmen 
und beherrschbaren Prozessen ist unabdingbar, um 
Produktionsarbeit in Deutschland auch langfristig wirt-
schaftlich ausführen zu können. In der Regel geschieht 
dies durch ein betriebsspezifi sches Produktions- oder 
Unternehmenssystem. Das dafür notwendige Metho-
denwissen und die Führungskompetenzen werden heu-
te in größeren Unternehmen vorwiegend betrieblich 
vermittelt, in KMU fehlen hierzu oft die Ressourcen. 
Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel 
etwa 80 Prozent der Unternehmen der M+E Industrie 
weniger als 250 Beschäftigte haben und somit zu der 
Gruppe der KMU’s gehören, besonders dramatisch.

Es ist daher zu prüfen, inwieweit heute das relevante 
Methodenwissen in den unterschiedlichen Bildungs-
stufen (Berufsausbildung, Meisterkurse, Studium) pra-
xisgerecht verankert wird und inwieweit speziell in 
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eingefordert wird. Hier werden die Tugenden und das 
Wissen für die kommende Facharbeiter- und Ingeni-
eurgeneration vermittelt. Gleiches gilt für das Thema 
„Führung“ – und dies nicht nur in den Meisterkursen. 
Die Bemühungen der Unternehmen werden letztend-
lich nur dann fl ächendeckend erfolgreich sein, wenn 
die einschlägigen Bildungseinrichtungen (zum Beispiel 
Meisterschulen, Fachhochschulen und Universitäten) 
die für die Herausforderung eines Produktionssystems 
erforderlichen Inhalte frühzeitig kompetent vermitteln 
und einfordern. 

Aus der Befragung zum Thema „Qualifi zierung in Pro-
duktionssystemen“ in der Metall- und Elektroindustrie 
lassen sich die nachfolgenden Anforderungen an die 
Bildungsträger formulieren:

 Das Thema „Produktions- beziehungsweise Unter-
nehmenssystem“ muss in die Curricula im Bachelor-
Studium und an Meisterschulen integriert werden.

 Masterstudiengänge mit dem Schwerpunkt „Produk-
tions- beziehungsweise Unternehmenssystem“ sind 
zu entwickeln und auszubauen.

 Die Wissensvermittlung auf dem Gebiet „Produk-
tions- beziehungsweise Unternehmenssystem“ darf 
sich nicht nur auf Methodenwissen beschränken. 
Gerade das Verständnis der „alten Helden“ muss fl ä-
chendeckend vermittelt werden.

 Techniken des kontinuierlichen Verbesserns müssen 
ab der Berufsausbildung integraler Bestandteil auf 
allen Ausbildungsebenen (Meisterschule, Hochschule, 
Universität) sein. 

 Die Vermittlung der Inhalte muss zwingend theore-
tisch und praktisch zum Beispiel durch erfahrene Re-
ferenten aus der Industrie erfolgen.

 Mitarbeiterführung sowie die Rolle der Führungs-
kräfte dürfen nicht als „Randbereich“ behandelt wer-
den. Diese Inhalte müssen integrale Bestandteile der 
Meisterausbildung sein. 

Vor allem für KMU sind in diesem Zusammenhang in-
novative Konzepte nötig. Denn diese sind aufgrund 
ihrer begrenzten Ressourcen oft nicht alleine in der 
Lage, solche Qualifi zierungen zu leisten. Das ist jedoch 
zwingend erforderlich, um den Produktionsstandort 
Deutschland langfristig zu erhalten. Umso mehr sind 
die Bildungsträger aufgefordert, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen.
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Um dem steigenden internationalen Wettbewerb gerecht werden zu können, geht die Franz Kiel GmbH aus 

Nördlingen den Weg der ganzheitlichen, langfristigen Prozessgestaltung. Ausgehend von einer Beschreibung 

der Herausforderungen an das Unternehmen skizziert dieser Beitrag den Weg von der ersten strategischen 

Überlegung über den gesamten Zielentwicklungsprozess hin zu einzelnen Gestaltungsprojekten und Umset-

zungsergebnissen. Hierbei werden neben der Anwendung klassischer Werkzeuge des Industrial Engineerings 

auch konkret erlebte Praxiserfahrungen in dem mehrjährigen Veränderungsprozess beleuchtet.

nologische Unternehmensführung an der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe (IWT-Institut) zusammenzuarbeiten.

2 Strategieprozess und Aufbau eines 
Zielsystems

Zu Beginn des Projektes stand die Einbettung des Ver-
änderungsprojektes in die strategische Ausrichtung. 
Hierzu musste diese den veränderten Gegebenheiten 
angepasst werden. Ein Hauptanliegen der Geschäfts-
führung war es, die Mitarbeiter (Führungskräfte, enga-
gierte Mitarbeiter und Betriebsrat) zu integrieren und 
eine gemeinsam getragene Strategie – angelehnt an die 
Balanced Scorecard (BSC) – zu entwickeln. Es sollte ein 
Ziel- und Führungssystem aufgebaut werden, welches 
eine eigenverantwortliche Führung vor Ort möglich 
macht. Dabei setzt das Zielsystem den Fokus auf Pro-
duktivitätsentwicklung durch ganzheitliche Prozessge-
staltung in allen Unternehmensebenen (Abb. 2).
 

Abb. 2: vier Unternehmensebenen zur Prozessgestaltung

Für die Etablierung des Zielsystems in Anlehnung an die 
BSC sprachen unter anderem folgende Schwerpunkte 
(Dresselhaus/Jungkind 2003):

 Das BSC-Zielsystem ist durchgängig angelegt (Vision 
 Mission/Unternehmensgrundsätze  Unterneh-
mensziele  Abteilungsziele).

 Es werden sowohl fi nanzielle als auch nicht-fi nanzi-
elle Kennzahlen betrachtet (ergebnis-, prozessorien-
tiert, zukunftsgerichtet).

 Das gesamte Zielsystem und die Kennzahlen sind für 
alle Mitarbeiter nachvollziehbar; alle ziehen am sel-
ben „Strang“.

 Die BSC ermöglicht interne und externe Benchmarks.
 Das gesamte Zielsystem kann als ein Instrument zur 
Verbesserung der Führung dienen (Planung, Kontrol-
le, Delegation von Verantwortung und Kompetenzen, 
Gestaltung von Anreizsystemen). 

1 Ausgangssituation und 
Herausforderungen

Die Franz Kiel GmbH ist ein international fertigender 
Hersteller von Bus- und Bahnsitzsystemen. Neben 
Produktionsstandorten in den Niederlanden, Frank-
reich, Polen, den USA und der Türkei entwickelt und 
fertigt das Unternehmen am Hauptsitz im bayerischen 
Nördlingen vorwiegend Bahnsitzsysteme. Die Pro-
duktpalette reicht von Regional- und Stadtbahnsitzen 

(Abb. 1) bis hin zu Sitzsystemen 
für IC-Züge. Mit rund 900 Mitar-
beitern wird die komplette Wert-
schöpfungskette inklusive Vorfer-
tigung, Oberfl ächenbeschichtung 
und Montage abgebildet. Zu den 
wichtigsten Kunden zählen Unter-
nehmen wie Siemens, Bombardier, 
MAN und Alstom. Der Jahresum-
satz der Unternehmensgruppe be-
trägt rund 90 Mio. Euro.

Abb.1: Produkt Bahnsitzsystem

1.1 Externe 
Herausforderungen

Wie viele deutsche Unternehmen 
im internationalen Wettbewerb ist die Franz Kiel GmbH 
massiv mit wachsendem Wettbewerbsdruck in Ver-
bindung mit steigenden Qualitätsanforderungen und 
Kundenwünschen an die Variabilität von Produkten 
und Serviceleistungen konfrontiert. Zudem sorgen die 
auf den globalen Märkten agierenden Kunden für stark 
schwankende Auftragseingänge und eine schwer plan-

bare Produktionsauslastung des Unternehmens (ver-
gleiche zum Beispiel Ruhwedel et al. 2012). 

1.2 Interne Herausforderungen

Die Situation auf den Märkten führte auch bei der Franz 
Kiel GmbH zu internem Kostendruck bei gleichzeitig 
notwendiger Reduzierung der Liefer- und Durchlaufzei-
ten. Die Anzahl der Produktvarianten wuchs und erhöh-
te die Komplexität im Fertigungsprozess. Es resultierten 
Platzprobleme durch begrenzte Flächen, die wiederum 
Bestandssenkungen notwendig machten. Insgesamt 
stiegen die Anforderungen an die Prozessgestaltung in 
Bezug auf die Veränderungsfl exibilität der Fertigungs-
systeme und die Qualifi kation der Mitarbeiter.

Zusätzlich wurde die Situation durch historisch ge-
wachsene Werksstrukturen, ein unübersichtliches Pro-
duktionslayout und eine kostenintensive Materialfl uss-
situation erschwert. Auch fertigte das Unternehmen 
in einer kundenanonymen Vorfertigung mittels Push-
Steuerungsverfahren. Aus diesen Rahmenbedingungen 
resultierte ein Anteil offensichtlicher Verschwendung im 
Prozess. Die beschriebene Situation forderte somit die 
betrieblichen Führungskräfte stark im Tagesgeschäft. 
Das oft beschriebene „Troubleshooting“ und steigender 
Verwaltungsaufwand beschränkten die Möglichkeiten 
aktiver Führung durch die Vorgesetzten vor Ort. 

Zusammenfassend zeigten sich die klassischen Heraus-
forderungen, mit denen viele mittelständische Produk-
tionsunternehmen täglich konfrontiert sind. Vor diesem 
Hintergrund war ein umfassender Veränderungsprozess 
notwendig geworden. Um den beschriebenen Anforde-
rungen aktiv zu begegnen, entschied sich das Unter-
nehmen, mit dem Institut für wirtschaftliche und tech-
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nologische Unternehmensführung an der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe (IWT-Institut) zusammenzuarbeiten.

2 Strategieprozess und Aufbau eines 
Zielsystems

Zu Beginn des Projektes stand die Einbettung des Ver-
änderungsprojektes in die strategische Ausrichtung. 
Hierzu musste diese den veränderten Gegebenheiten 
angepasst werden. Ein Hauptanliegen der Geschäfts-
führung war es, die Mitarbeiter (Führungskräfte, enga-
gierte Mitarbeiter und Betriebsrat) zu integrieren und 
eine gemeinsam getragene Strategie – angelehnt an die 
Balanced Scorecard (BSC) – zu entwickeln. Es sollte ein 
Ziel- und Führungssystem aufgebaut werden, welches 
eine eigenverantwortliche Führung vor Ort möglich 
macht. Dabei setzt das Zielsystem den Fokus auf Pro-
duktivitätsentwicklung durch ganzheitliche Prozessge-
staltung in allen Unternehmensebenen (Abb. 2).
 

Abb. 2: vier Unternehmensebenen zur Prozessgestaltung

Für die Etablierung des Zielsystems in Anlehnung an die 
BSC sprachen unter anderem folgende Schwerpunkte 
(Dresselhaus/Jungkind 2003):

 Das BSC-Zielsystem ist durchgängig angelegt (Vision 
 Mission/Unternehmensgrundsätze  Unterneh-
mensziele  Abteilungsziele).

 Es werden sowohl fi nanzielle als auch nicht-fi nanzi-
elle Kennzahlen betrachtet (ergebnis-, prozessorien-
tiert, zukunftsgerichtet).

 Das gesamte Zielsystem und die Kennzahlen sind für 
alle Mitarbeiter nachvollziehbar; alle ziehen am sel-
ben „Strang“.

 Die BSC ermöglicht interne und externe Benchmarks.
 Das gesamte Zielsystem kann als ein Instrument zur 
Verbesserung der Führung dienen (Planung, Kontrol-
le, Delegation von Verantwortung und Kompetenzen, 
Gestaltung von Anreizsystemen). 

Abb. 3: Schwerpunkte im Strategieentwicklungsprozess mit der BSC

Zu Beginn des Prozesses wurden in einer SWOT-Analyse 
rund 40 Unternehmensmitglieder befragt (Abb. 3). Die 
weitere Erarbeitung von Strategie und Zielsystem fand 
durch interdisziplinäre Teams in Workshops statt. Diese 
hat das IWT-Institut moderiert. Der Entwicklungspro-
zess gliederte sich in fünf Arbeitsphasen (Abb. 4).

Abb. 4: Vorgehensweise bei der Strategieentwicklung
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lich zu machen, wurde neben einer Veröffentlichung im 
Intranet des Unternehmens eine Betriebsversammlung 
einberufen. Zudem wurden in allen betroffenen Unter-
nehmensbereichen Kennzahlenboards mit Vision, Missi-
on, Zielen, Abteilungszielen, Projekten und Verantwort-
lichen aufgestellt (Abb. 5). 

Abb. 5: Kennzahlenboard in der Produktion

Mit dieser Maßnahme wurde den Führungskräften ein 
Werkzeug zur Führung mit eigens erarbeiteten Zielen 
an die Hand gegeben. Die Ziele und aufgesattelten Pro-
jekte konnten somit später vor Ort dokumentiert und 
kommuniziert werden. Auftretende Schwierigkeiten 
sowie resultierende Maßnahmen konnten vermerkt 
werden. Eine regelmäßige Aktualisierung der Boards 
gab den Mitarbeitern die Möglichkeit, den Fortschritt 
zur Zielerreichung und die Wirksamkeit der Projekte zu 
überprüfen.

3 Ziele und abgeleitete Projekte 

Neben den Top-Zielen wie „Erhöhen der Produktivität“, 
„Senken der Qualitätskosten“ und „Verbessern der inter-
nen und externen Liefertreue“ wurde auch der Ausbau 
des Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter in die stra-
tegische Zielsetzung aufgenommen. Ein erarbeitetes 
Hauptprojekt war die Neugestaltung sämtlicher Pro-
duktionsprozesse. Um die Komplexität der anstehenden 
Aufgaben zu Beginn des Veränderungsprozesses jedoch 
sinnvoll zu reduzieren, wurde zunächst in einem aus-
gewählten Pilotbereich ein erstes Umsetzungsprojekt 
aufgesetzt. Anderenfalls bestand die Gefahr, den gerade 
erst begonnenen Wandel neben zusätzlichem Tagesge-
schäft in „Projekt-Aktionismus“ zu ersticken. 

Zum Projektcontrolling verständigten sich Ge-
schäftsleitung und Führungskräfte auf ein quar-
talsweises Reporting der Bereichsleiter im Füh-
rungskreis sowie ein wöchentliches Meeting auf 
der Fertigungsebene vor Ort. Exemplarisch wird 
nun das Teilprojekt Optimierung der Endmontage 
Bahnsitzsysteme, welches die Ziele Produktivitäts-
steigerung, Termin- und Qualifikationsverbesse-
rung betrifft, detaillierter beschrieben. Die Wahl 
dieses Pilotbereiches hatte unter anderem die fol-
genden Gründe:

1. Das Produkt Bahnsitzsysteme hat aufgrund wachsen-
der Absatzzahlen eine zukunftsweisende Bedeutung.

2. Die Montageabteilung ist zentraler Punkt der Wert-
schöpfung und Schrittmacherprozess für vorgelager-
te Abteilungen.

Im weiteren Projektverlauf war wichtig, dass keine 
isolierten Einzelaktionen angewendet wurden, son-
dern dass über alle Unternehmensebenen hinweg 
eine Durchgängigkeit und Verzahnung bestand. 
Durch Maßnahmen in allen vier Ebenen (Abb. 2) 
konnte sichergestellt werden, dass möglichst viele 
betroffene Funktionen im Unternehmen am Projekt 
partizipierten. So waren vom Top-Management (ak-
tiver Treiber des Projektes) bis zur Meisterebene (Um-
setzung und Führung vor Ort) alle Führungskräfte 
involviert.

Als Teilziele für den Pilotbereich wurden erarbeitet: 
 Erhöhen der Produktivität um rund 20 Prozent
 Erhöhen des Flächennutzungsgrades (Produktions-
fläche) um rund 25 Prozent

 Verringern der Materialflusskosten um rund 15 
Prozent

 Erhöhen des Qualifikationsniveaus um rund 20 
Prozent

 Verbessern der internen Termintreue (Montage zu 
Versand) um rund 10 Prozent

4 Ist-Analyse

Um eine faktenbasierte Planungsbasis zu erhalten, wur-
de zu Beginn des Projekts zunächst eine Ist-Analyse 
(Abb. 6) durchgeführt. Diese gliederte sich in die fol-
genden Teilschritte:

Ebene 2 (Aufbau- und Ablauforganisation):
 Produktanalysen (Konstruktion und Aufbau der Sitz-
systeme)

 Mengen- und Variantenanalysen (ABC-, XYZ-Ana-
lysen)

 Analysen der Dispositions- und Steuerungsprozesse 
(Auftragsdurchlaufanalysen)
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Ebene 3 (Produktionslayout und Logistik):
 Bestandsanalysen (Gebäude und Inventar)
 Flächenanalysen (Wertschöpfungs-, Produktions-, 
Logistik- und Sozialfl ächen)

 Materialfl uss- und Lageranalysen (Mengen-Wege-
Produkt, Lagerzugriffe, Füllgrade, ...)

Ebene 4 (Arbeitssysteme):
 Multimomentstudien (Tätigkeitsverteilung, Wert-
schöpfungsanteile, Verschwendungsanteile)

 Arbeitsablaufanalysen (MTM-Analysen mit UAS, Vi-
deoanalysen, Taktdiagramme)

 Ergonomie-Checks an Montagearbeitsplätzen
 Ist-Aufnahmen der Mitarbeiter-Qualifi kation mittels 
Qualifi kationsmatrizen

Im Rahmen der Analyse wurden die Abteilungen Kon-
struktion, Arbeitsvorbereitung, Montage und Versand 
eingebunden.

Abb. 6: Vorgehensweise und Methodenauswahl bei der Ist-Analyse

In der Analyse konnten Potenziale in der Größenord-
nung der vereinbarten Zielsetzung bestätigt werden. 
Auch wurde deutlich, dass eine Neugestaltung der 
Montageprozesse eine Anpassung der Fertigungssteu-
erung von einem Push-Verfahren hin zu einem prozess-
orientierten Pull-Verfahren notwendig machte.

5 Planung und Gestaltung

An die Analysephase schlossen sich eine Kapazitäts- und 
Bedarfsplanung sowie die Erstellung erster Groblay-
outvarianten an. Aufgrund des sprunghaften Anstiegs 
der Fertigungsstückzahlen während der Projektphase 
wurde ein Hallenneubau ebenfalls diskutiert und in die 
Planungen aufgenommen. Es entstanden vier mögliche 
Layoutkonzepte, welche mittels Variantenvergleich und 
Nutzwertanalyse auf eine Zielvariante reduziert wur-

den. Um die zukünftig wachsenden Stückzahlvolumina 
montieren zu können, wurde die Variante „Hallenneu-
bau mit Anbindung an die bestehenden Gebäudestruk-
turen“ verabschiedet.

Die schrittweise Gestaltung der Prozesse umfasste, wie 
auch die Ist-Analyse, Maßnahmen in mehreren Unter-
nehmensebenen (Abb. 7) und lässt sich wie folgt dar-
stellen:

Ebene 1 (Strategisches Management): 
 Strategie- und Zielsystem (wie beschrieben)

Ebene 2 (Aufbau- und Ablauforganisation): 
 Einführen einfacher Steuerungsinstrumente; Plan-
tafeln und Kennzahlenboards zur Kommunikation in 
der Montage (Abb. 5) 

 Einführen eines Kanban-Prozesses mit Milkrun-Kreis-
läufen für Eigenfertigungsteile

Ebene 3 (Produktionslayout und Logistik): 
 Durchführen einer Groblayoutplanung (vier unter-
schiedliche Varianten)

 Bewerten der Varianten und der notwendigen Inves-
titionen

 Erstellen eines Reallayouts (Feinplanen der Zielvari-
ante inklusive Logistik- und Lagerplanung)

 Projektieren und Durchführen der Umsetzung vor Ort

Ebene 4 (Arbeitssysteme): 
 Neugestalten und Austakten der Montagelinien
 Einführen eines Behältermanagements (in Verbin-
dung mit den Kanban-Prozessen)

 Umsetzen von visuellem Management und ergono-
mischer Arbeitsplatzgestaltung

Abb. 7: Vorgehensweise und Methodenauswahl bei der Planung und Gestaltung
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Nach einer Bauphase von rund sechs Monaten wurde 
der neue Hallenabschnitt bezogen. Zudem investier-
te das Unternehmen in komplett neue Lagersysteme, 
Montagearbeitsplätze, fertigungsnahe Büros für die 
Führungskräfte, eine erweiterte Sozialfläche inklusive 
Mitarbeiterküche sowie Sozialräume. Im Bereich der vi-
suellen Kommunikation und der Arbeitsplatzgestaltung 
wurden ebenfalls neue Wege beschritten.

Abb. 8: neue Montagehalle 

So entstanden bereichsbezogene Kommunikationsin-
seln zur Darstellung täglicher Kennzahlverläufe und 
Verbesserungsmaßnahmen. Eine durchgängige Beschil-
derung und Kennzeichnung der Lager- und Montage-
bereiche inklusive Stellplatzzuordnung für Material und 
Werkzeuge wurde angebracht. Um die Ergonomie zu 
verbessern, wurden im unternehmenseigenen Werk-
zeugbau Hebevorrichtungen für schwere Sitze gebaut 
und installiert. 

Abb. 9: Umsetzungsergebnis am Beispiel Behälter für Sitzarmlehnen 

Der Hallenneubau wurde bei voller Produktionsauslas-
tung schrittweise umgesetzt, ohne größere Produkti-
onsausfälle in Kauf zu nehmen. Nach einem weiteren 

halben Jahr – somit rund ein Jahr nach Verabschiedung 
der finalen Layoutvariante – konnte die Montage zum 
ersten Mal unter optimierten Bedingungen produzieren. 

Die Zielvorgaben in Bezug auf die Montageprodukti-
vität wurden rund ein Jahr nach dem ersten Spaten-
stich nahezu erreicht und die Qualifikationsmaßnah-
men deutlich ausgebaut. Der Flächennutzungsgrad ist 
nun gegenüber der alten Montagestruktur um rund 
25 Prozent verbessert worden. Die Zielkennzahl zur 
Termintreue wurde ebenfalls erreicht. Verbesserungs-
bedarf gibt es lediglich noch bei der Senkung der Ma-
terialflusskosten. Erklärt wird dies durch die Umstellung 
einiger Artikel auf eine Kanban-Steuerung. Hierdurch 
entstand ein erhöhter Schulungsbedarf bei den Mitar-
beitern, und eine zeitweise Aufstockung des Logistik-
personals war notwendig. Die Gesamtprojektstruktur 
wird nachfolgend noch einmal erläutert.

Abb. 10: Gesamtprojektstruktur

7 Fazit

Mit der Umsetzung des Pilotbereichs „Endmontage 
Bahnsitzsysteme“ wurde ein „Vorzeigebereich für Pro-
zessgestaltung“ im Unternehmen geschaffen. Auf Ba-
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sis der gemachten Erfahrungen konnten die weiteren 
Montagebereiche und aktuell auch die Vorfertigungs-
bereiche (Stanzerei und Schweißerei) analysiert und neu 
gestaltet werden. Dem Unternehmen ist es gelungen, 
die Montagekapazitäten zu erweitern, die Produktivität 
zu steigern und die Mitarbeiter und Führungskräfte in 
einem praxisbezogenen Lernprozess aktiv zu beteiligen 
und zu qualifi zieren.

Als wichtige Erkenntnis lässt sich vor allem hervorhe-
ben, dass eine ausgewogene Balance zwischen Mitar-
beiterintegration und langfristiger externer Unterstüt-
zung für den notwendigen Umsetzungserfolg sorgt. 
Zudem ist die Rolle des Top-Managements als aktiver 
Treiber des Prozesses für den Erfolg des Projektes abso-
lut entscheidend. Eine regelmäßige Präsenz vor Ort und 
eine zielorientierte Kommunikation hilft den Mitarbei-
tern, auch in schwierigen Phasen an den Projekterfolg 
zu glauben.

Bei der Anwendung von Methoden der Prozessanalyse 
und Gestaltung sollten, wenn immer möglich, einfache 
und vor Ort nutzbare Werkzeuge zum Einsatz kommen. 
Im Sinne der Integration der betrieblichen Akteure in 
den Gestaltungsprozess sollte der Abstraktionsgrad 
hier zu Beginn niedrig gehalten werden. Es eignen sich 
zum Beispiel Verfahren wie Schiebelayouttechniken in 
Papierform oder Takttafeln und Kennzahldarstellungen 
via Flipchart in der Produktion.

Ebenso wichtig ist auch ein Projektmanagement 
mit Augenmaß und entsprechenden Zeitreserven 
im Projektplan. So zeigen die gemachten Erfahrun-
gen, dass vor allem die Führungskräfte des mittleren 
und unteren Managements, welche tendenziell stark 
im Tagesgeschäft eingebunden sind, entsprechen-
de Freiräume benötigen, um sich den Aufgaben im 
Projekt widmen zu können. Die Qualifizierung der 
Führungskräfte in Methoden des Industrial Enginee-
rings setzt diese Freiräume voraus. Insbesondere vom 
Top-Management ist dies entsprechend bereits zu 
Beginn des Projektes zu berücksichtigen. Die Gefahr 
des „Zuviel-Wollens“ ist, gerade in Zeiten steigender 
Kosten- oder Stückzahlentwicklungen, tendenziell 
besonders gegeben. 

Aus diesem Grund kann festgestellt werden, dass im 
ersten Jahr der Prozess der Veränderung und des Ler-
nens im Vordergrund stehen sollte und erst anschlie-
ßend die Wirksamkeit in der Zielerreichung einzufor-
dern ist. Als eine notwendige Konsequenz hieraus hat 
das Unternehmen daher eine zusätzliche Stabsstelle 
Industrial Engineering geschaffen, in der in Zukunft 
schrittweise bis zu drei Mitarbeiter unabhängig vom 
Produktionsalltag aktiv Prozesse gestalten werden.
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Die HELLA KGaA Hueck & Co. arbeitet seit langem erfolgreich 

mit fl exiblen und variablen Arbeitszeitsystemen. Bewegliche 

Arbeitszeit und Vertrauensarbeitszeit haben sich bei HELLA 

seit über zehn Jahren bewährt. Sie bringen Belange des Un-

ternehmens (Flexibilität) und der Mitarbeiter in Einklang. 
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(ARBEITSZEIT-)FLEXIBILITÄT IN DER PRAXIS – MIT UND OHNE ZEITKONTO

1 Kurzprofil HELLA KGaA Hueck & Co.

HELLA ist ein global aufgestelltes Familienunterneh-
men mit über 29.000 Beschäftigten in mehr als 30 
Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt 
für die Autoindustrie Komponenten und Systeme der 
Lichttechnik sowie Elektronik und verfügt weiterhin 
über eine der größten Handelsorganisationen für 
Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen 
in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen 
zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und 
Bordnetze. Mit über 5.500 Beschäftigten in Forschung 
und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen 
Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört 
der HELLA-Konzern mit 5 Milliarden Euro Umsatz im 
Geschäftsjahr 2012/2013 zu den Top 50 der weltwei-
ten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten 
deutschen Industrieunternehmen.

2 Flexibilität und Arbeitszeit

Flexibilität ist die Fähigkeit, sich einfach, schnell und 
wirtschaftlich auf veränderte Rahmenbedingungen 
einzustellen. Die Flexibilität eines Unternehmens um-
fasst verschiedene Dimensionen. Dazu gehören: 

 das Produkt- und Dienstleistungsangebot, 
 die Menge herzustellender Produkte oder zu erbrin-
gender Dienstleistungen,

 die genutzten Prozesse und Produktionsmittel,
 die Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter sowie
 die aktuelle Situation und Belange der Mitarbeiter.

Konjunktur- und Produktlebenszyklen sowie Durch-
lauf-, Auftrags- und Lieferzeiten werden ständig kür-
zer. Deshalb müssen Unternehmen nicht einfach nur 
schneller werden, sondern alle Dimensionen der Flexi-
bilität entwickeln und nutzen. Die Flexibilität und deren 
stetige Weiterentwicklung sind sehr wichtig für erfolg-
reiche Unternehmen.

Der intelligente und bedarfsgerechte Umgang mit dem 
Faktor „Zeit“ unterstützt alle Flexibilitätsdimensionen 
und fördert die Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen 
müssen immer wieder auf Störungen und Ereignisse 
wie Maschinenausfälle, Materialmangel, Produktions-
fehler oder die Folgen einer unzureichenden Planung 
reagieren. Prozesssicherheit und ausreichende Pla-
nungsqualität müssen im Rahmen des ständigen Ver-
besserungsprozesses gesichert werden. Hierfür sollte 
jedoch langfristig möglichst keine kostbare Arbeits-
zeitfl exibilität „verschwendet“ werden, die besser der 
Reaktion auf unbeeinfl ussbare externe Ereignisse und 
Anforderungswechsel dienen sollte. 

Dieser Beitrag stellt die „Bewegliche Arbeitszeit“ sowie 
die „Vertrauensarbeitszeit“ als zentrale Elemente der 
Arbeitszeitsysteme der HELLA KGaA Hueck & Co. vor 
und beschreibt Anwendungsbereiche, Eigenschaften, 
Praxiserfahrungen sowie Potentiale. Abbildung 1 stellt 
die langfristige Entwicklung der Arbeitszeitsysteme des 
Unternehmens dar. Bewegliche Arbeitszeit und Vertrau-
ensarbeitszeit sind aus einem langfristigen Entwick-
lungsprozess hervorgegangen. Beide werden seit gut 
einem Jahrzehnt genutzt und stetig weiter entwickelt.
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Weg zur flexiblen Arbeitszeit
Meilensteine HELLA

(Arbeitszeit-)Flexibilität | HELLA KGaA | Dr. Leifhelm | Düsseldorf, Juni 2013

1

1999

Starre Arbeitszeit – Schichtbetrieb
 bis 1993

Gleitzeit für Angestelltenbereiche
(Kernzeit, geringes Zeitkonto und Ausgleichszeitraum) 1996

Einführung elektronische Zeiterfassung

 1997

 Schichtplangestaltung (Tool)
 2009

Bewegliche Arbeitszeit (Fertigungsbetriebe) 

Vertrauensarbeitszeit (Angestellte)

2002

2003

2005/13 Modifizierung 
Vertrauensarbeitszeit

Dienstag, 19. November 13

Abb. 1: Meilensteine der Arbeitszeitsystementwicklung bei HELLA

3 Bewegliche Arbeitszeit (BAZ)

Die „Bewegliche Arbeitszeit“ (BAZ) entspricht sowohl 
den Interessen des Unternehmens nach einer bedarfs-
gerechten Bearbeitung der Aufträge interner und exter-
ner Kunden bei reduzierten Mehrarbeitskosten als auch 
den Interessen der Mitarbeiter nach planbaren Arbeits-
zeiten. BAZ wird vor allem in Bereichen praktiziert, die 
eine synchronisierte Zusammenarbeit von Mitarbeitern 
und Gruppen erfordern, wie zum Beispiel in Fertigung 
und Montage. Diese Bereiche sind für die Vertrauensar-
beitszeit wenig geeignet.

Meist arbeiten die Mitarbeiter in Bereichen mit beweg-
licher Arbeitszeit in Dreischichtsystemen mit Früh-,
Spät- und Nachtschichten. Ein Merkmal der BAZ ist 
der defi nierte Beginn und das defi nierte Ende von Ar-
beits- beziehungsweise Schichtzeiten. Änderungen der 
Arbeitszeit entstehen also in der Regel nicht durch Än-
derung der Einsatzdauer, sondern durch fl exible Anpas-
sung der wöchentlichen Einsatzanzahl.

Die BAZ ermöglicht Schwankungen der vereinbarten in-
dividuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit so-
wie eine unregelmäßige Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit auf die Tage von Montag bis gegebenenfalls 
Sonntag. Dafür ist ein Schwankungskorridor vereinbart, 
der Abweichungen von bis zu +/- einer Schichtlänge 
pro Woche zulässt. Je nach Standort und Schichtsystem 
sind dies in der Regel 7,0 oder 7,5 Stunden (Abbildung 
2). Für Teilzeitmitarbeiter wird der Korridor anteilig um-
gerechnet.

Sind Abweichungen von der bestehenden Betriebszeit 
erforderlich, so informiert der Meister die Gruppe da-
rüber im Gruppengespräch. Dazu legt er die aktuelle 
Auftragssituation und die dafür erforderlichen Arbeits-
zeiten dar. Alle Abweichungen von der täglichen oder 
wöchentlichen sowie der vertraglichen beziehungswei-
se tarifl ichen Sollarbeitzeit werden auf einem Arbeits-
zeitkonto erfasst.

Arbeitszeitkonto
Schwanken der Arbeitszeit

(Arbeitszeit-)Flexibilität | HELLA KGaA | Dr. Leifhelm | Düsseldorf, Juni 2013

Schwankungsbreite
±1 Schichtlänge.

Wochenarbeitszeit
 Schichtmodell 

37,5 Std.
oder 
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- 1 Schichtlänge.
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Abb 2.: Schwankungskorridor bei „Beweglicher Arbeitszeit“

3.1 Disposition der Beweglichen Arbeitszeit

Die Fertigungsgruppen disponieren ihre Arbeitszeiten 
eigenständig und stellen sicher, dass die benötigte Be-
triebszeit verfügbar ist. In den meisten Schichtsystemen 
gibt es drei Schichtgruppen. Um die vertragliche Wochen-
arbeitszeit des einzelnen Mitarbeiters einzuhalten, haben 
die Gruppen oft mehr Mitarbeiter, als zu besetzende Ar-
beitsplätze. Deshalb sind täglich einzelne Gruppenmitglie-
der abwesend. Ist beispielsweise eine Betriebszeit von 17 
Schichten/Woche erforderlich, so ergibt sich rechnerisch 
eine Wochenarbeitszeit von 17 x 7,5 / 3 = 42,5 Stunden. 
Bei beispielsweise fünf zu besetzenden Arbeitsplätzen und 
sechs Mitarbeitern je Gruppe sinkt die Ist-Arbeitszeit je-
doch auf 35,4 Stunden. Wer an welchen Tagen abwesend 
ist, legt die Gruppe in Abstimmung mit der jeweiligen Füh-
rungskraft fest. Hierzu steht der Gruppe ein eigens ent-
wickeltes Schichtplanungswerkzeug mit Schnittstelle zum 
ERP-System zur Verfügung, in das der Gruppenleiter die 
vereinbarten Einsätze einträgt (Abbildung 3).

Bei Problemen oder Unstimmigkeiten in der gruppeninter-
nen Abstimmung unterstützt der Meister. Wenn kein Einver-
nehmen erzielt wird, werden folgende Regeln angewandt:

1. Die zu leistenden Stunden werden gleichmäßig auf 
alle Mitarbeiter verteilt.

2. Wochenendschichten müssen gerecht (gleichmäßig) 
verteilt sein.

3. Krankheit und außergewöhnliche Ereignisse decken 
in der Regel zunächst die Mitarbeiter mit den meis-
ten Minusstunden ab. Bei längerer Abwesenheit muss 
Personalausgleich (zum Beispiel durch interne Verset-
zung) geschaffen werden.

4. Mitarbeiter mit den meisten Plusstunden haben be-
vorzugten Anspruch auf Abwesenheit.

3.2 Mehrarbeit

Mehrarbeit ist Arbeitszeit, die über die im Korridor festge-
legte wöchentliche Obergrenze hinausgeht. Die zuständige 
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geben. Ohne Freigabe ist eine Abrechnung von Mehrar-
beitzuschlägen nicht möglich. Eine weitere Voraussetzung 
ist, dass der Stand des Arbeitszeitkontos nicht negativ ist.

Zuschläge für die Mehrarbeitsstunden werden ausge-
zahlt. Die Mehrarbeitsstunden selbst werden jedoch 
meist auf das Arbeitszeitkonto gebucht. In Einzelfällen 
können abweichende Regelungen getroffen werden.

3.3 Ankündigung des Arbeitszeitbedarfs

Das Unternehmen kündigt den Gruppen Änderungen 
der Wochenarbeitszeit so früh wie möglich in der Vor-
woche an. Kürzere Ankündigungsfristen zum Beispiel 
bei unvorhersehbaren Ereignissen können im Vorfeld 
mit dem Betriebsrat vereinbart werden.

Den Mitarbeitern können Änderungen der Arbeitszeit infol-
ge zusätzlicher oder entfallender Schichten auch kurzfristi-
ger mitgeteilt werden. Dies ist spätestens bis zur laufenden 
Schicht unmittelbar vor der Änderung möglich. Die Reaktion 
auf kurzfristig angekündigte Änderungen der Arbeitszeit ist 
für die Mitarbeiter freiwillig. Dabei belohnt das Leistungsent-
geltsystem die bedarfsgerechte Anwesenheit der Mitarbeiter. 
Im Übrigen können Mitarbeiter/-innen die Arbeitszeiten in-
nerhalb der festgelegten Schwankungsbreiten einvernehm-
lich kurzfristig ändern oder auch Schichten tauschen.

3.4 Arbeitszeitkonto (AZK)

Für alle Mitarbeiter ist ein individuelles Arbeitszeitkonto 
eingerichtet. Alle Abweichungen zur vereinbarten indi-
viduellen regelmäßigen Arbeitszeit werden hier erfasst 
und bilanziert. Zulässige Kontengrenzen, Ampelzonen 
und wichtige Regelungen sind in Abbildung 4 darge-
stellt.

Abb. 4: Kontengrenzen, Ampelzonen 
und wichtige Regelungen zum AZK

Arbeitszeitkonto (AZK)
Zonen und Ausgleich
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100 h
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 > 140 h

 100 bis 140 h
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- 70 bis 0 h
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• Unterschiede zwischen tatsächlicher und 
vertraglicher/tariflicher Arbeitszeit über AZK erfasst,

• AZK-Obergrenze  plus 140 Stunden,
Untergrenze  minus 70 Stunden,

• im Geschäftsjahr muss „Null-Linie“ einmal 
durchlaufen werden, sonst Ausgleichsmaßnahmen, 
z.B. Freizeitnahme,

•  AZK Randzonen
• > 140 h  Stunden müssen im Folgemonat 
  abgebaut sein,
• < -70 h  Stunden sollen im Folgemonat 

 nachgearbeitet werden,
• für Zeitkonten-Ausgleich sind Arbeitgeber und 

Mitarbeiter gemeinsam verantwortlich.
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• Unterschiede zwischen tatsächlicher und 
vertraglicher/tarifl icher Arbeitszeit über 
AZK erfasst, 

• AZK-Obergrenze plus 140 Stunden, 
Untergrenze minus 70 Stunden,

• im Geschäftsjahr muss „Null-Linie“ einmal 
durchlaufen werden, sonst Ausgleichs-
maßnahmen, z.B. Freizeitnahme,

• AZK Randzonen

• > 140 h Stunden müssen im Folgemonat 
abgebaut sein,

• < -70 h Stunden sollen im Folgemonat 
nachgearbeitet werden,

• für Zeitkonten-Ausgleich sind Arbeitgeber 
und Mitarbeiter gemeinsam verantwortlich.

Abb. 3: 

Wochenplanung 
für eine Gruppe 
(F=Frühschicht, 
S=Spätschicht, 
N=Nachtschicht, 
AZK=freier Tag aus 
dem Arbeitszeitkonto)  
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Alle Mitarbeiter müssen während des Geschäfts-
jahres einmal ein ausgeglichenes Konto – also den 
Kontostand 0 – erreichen. Das stellt sicher, dass je-
der Mitarbeiter die vereinbarte durchschnittliche Ar-
beitszeit erreicht. Ist dies nicht der Fall, vereinbaren 
Betriebsrat und Arbeitgeber geeignete Maßnahmen 
zum Ausgleich des Arbeitszeitkontos. Wenn Mitar-
beiter individuell vereinbarte freie Tage aus dem Ar-
beitszeitkonto entnehmen, verringert sich der Stand 
des Kontos entsprechend. Bei Krankheit, Urlaub und 
anderen gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen 
Freistellungsansprüchen bleibt der Kontostand un-
verändert.

3.5 Bewegliche Arbeitszeit und 
Schichtmodelle

Schichtarbeit entkoppelt Betriebs- oder Funktions-
zeiten von individuellen Arbeitszeiten und ermög-
licht, Betriebs- und Funktionszeiten über die Dauer 
der täglichen Arbeitszeiten des einzelnen Mitarbei-
ters hinaus zu erweitern. Damit Schichtarbeit nicht 
zu sozialen und gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen führt, werden die arbeitswissenschaftlichen 
Empfehlungen zur Gestaltung von Schichtarbeit 
berücksichtigt, sofern die Rahmenbedingungen dies 
ermöglichen. 

Grundsätzlich vergrößert das Unternehmen bei stei-
gendem Betriebszeitbedarf die Gruppen. Die Arbeits-
zeiten können so niedrig gehalten werden, weil sich 
der Zusatzbedarf auf mehr Schultern verteilt – siehe 
Absatz 3.1. Ab einer durchschnittlichen Betriebszeit 
von mindestens 18 Schichten wöchentlich kann aus 
den zusätzlich erforderlichen Mitarbeitern auch eine 
zusätzliche Gruppe gebildet werden. Dann sind ar-
beitswissenschaftlich empfohlene Schichtfolgen mit 
schneller Vorwärtsrotation möglich. Bei rückläufi gem 
Betriebszeitbedarf wird zunächst die vierte Grup-
pe aufgelöst und teilweise auf die verbliebenen drei 
Gruppen verteilt. Danach – bei weiterer Betriebszeit-
reduktion – wird die Größe der Schichtgruppe schritt-
weise verkleinert. Ob und wann Gruppen vergrößert 
oder verkleinert werden, hängt neben dem Betriebs-
zeitbedarf unter anderem auch vom durchschnittli-
chen Stand der Arbeitszeitkonten, dem Umfang der 
Mehrarbeitstunden sowie den Bedarfsprognosen und 
der erwarteten Dauer des Mehr- oder Minderbedarfs 
ab. Die Änderungen des Kapazitätsbedarfs überschrei-
ten dann dauerhaft den Spielraum des Schwankungs-
korridors der individuellen Arbeitszeit von +/- einer 
Schichtlänge pro Woche. Abbildung 5 stellt die An-
passungsmöglichkeiten für Schichtarbeit in der BAZ 
zusammenfassend dar. 

 

(Arbeitszeit-)Flexibilität | HELLA KGaA | Dr. Leifhelm | Düsseldorf, Juni 20135

AZK

20

18

15

<15

AZK

+1
-3

+2
-3

   +3
    -3

Schichtgruppen 
verkleinern, 
ggf. 4. Gruppe 
auflösen

Schichtgruppen 
vergrößern, 
ggf. 4. Gruppe 
aufbauen

Schichtgruppen 
verkleinern

Schichtgruppen 
vergrößern

Schichtgruppen 
verkleinern

Schichtgruppen 
vergrößern K

rit
er

ie
n/

E
in

gr
iff

sg
re

nz
en

:
u.

a.
 K

un
de

nb
ed

ar
f, 

Ø
A

ZK
, M

eh
ra

rb
ei

t

K
rit

er
ie

n/
E

in
gr

iff
sg

re
nz

en
:

u.
a.

 K
un

de
nb

ed
ar

f, 
Ø

A
ZK

, .
..

Kapazität  Flexibilität  Kapazität 
erweitern  reduzieren

Dienstag, 19. November 13
Abb. 5: Anpassung der Schichtsysteme in der beweglichen Arbeitszeit

3.6 Erfahrungen und Potenziale

Die bestehenden An- und Absagefristen sind relativ 
lang und erlauben keine ausreichende Reaktion auf vie-
le kurzfristige Gegebenheiten (Beispiel: kurzfristige Lie-
ferverspätung von Zukaufteilen). Der benötigte Arbeits-
zeitbedarf wird oft nur auf freiwilliger Basis abgedeckt, 
was die Planungssicherheit erheblich einschränkt.

Die mögliche Schwankungsbreite der AZK wird opera-
tiv noch nicht fl ächendeckend vollständig ausgenutzt. 
Mitarbeiter wollen in der Regel, dass ihr Arbeitszeitkon-
to einen positiven Stand hat. 

Potenziale bestehen somit in einem konsequenten Aus-
nutzen der gesamten Schwankungsbreite des AZKs, ei-
ner Reduzierung der An- und Absagefristen, beschleu-
nigten Verfahren zur Anpassung von Schichtmodellen 
und gegebenenfalls einer Ausweitung der AZK-Grenzen.

4 Vertrauensarbeitszeit

Seit Oktober 1999 ist die Vertrauensarbeitszeit für An-
gestellte und einige Werkstattbereiche eingeführt. Das 
Ziel: mehr Wirtschaftlichkeit, höhere Flexibilität, stärke-
re Kundenorientierung und größere Gestaltungsspiel-
räume für die Mitarbeiter. Vertrauensarbeitszeit wird 
vor allem in Bereichen praktiziert, wo eine permanente 
synchrone Zusammenarbeit der Mitarbeiter nicht not-
wendig ist – zum Beispiel in Verwaltung, Entwicklung, 
aber auch Werkstattbereichen ohne festen Schichtbe-
trieb oder Zeiterfassung.

Die Mitarbeiter disponieren ihre Arbeitszeit eigenstän-
dig unter Berücksichtigung von Rahmenarbeitszeit und 
eventuellen Funktionszeiten der Bereiche und dem ak-
tuellem Arbeitsanfall. Es gibt keine zentrale Zeiterfas-
sung und Zeitkontenführung.
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 Arbeitszeiteffi zienz steigern
 Mehrarbeitskosten reduzieren
 Verwaltungsaufwand reduzieren
 Arbeitsergebnisse betonen, nicht Anwesenheitszeiten
 Mitarbeitermotivation erhöhen
 Attraktivität für neue Mitarbeiter steigern

Die Mitarbeiter haben folgende Vorteile: 
 Zeitautonomie
 kein Anwesenheitszwang
 mehr Eigenverantwortung
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie

4.1 Gestaltung der Vertrauensarbeitszeit bei Hella

Die folgenden Eckpunkte beschreiben kompakt, wie die 
Vertrauensarbeitszeit bei HELLA geregelt ist und prakti-
ziert wird. Die Vertrauensarbeitszeit gilt für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter separat benannter Organisati-
onseinheiten. Ausgenommen sind alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die regelmäßig Schicht arbeiten und/
oder ihre Anwesenheit elektronisch erfassen.

Zielsetzung
Mit der Vertrauensarbeitszeit soll ein unbürokratisches und an 
den Interessen der externen und internen Kunden ausgerich-
tetes sowie eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit ihrer Arbeitszeit ermöglicht werden. 
Die Unterstützung eines solchen Handelns ist eine ständige 
Führungsaufgabe. Sie ist durch regelmäßige Gespräche über 
Arbeitsaufgaben und Zeitbudget zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherzustellen. Verant-
wortung, Dialogbereitschaft, gegenseitiges Vertrauen und ein 
Vertrauensvorschuss seitens der Führungskraft sind dafür Vo-
raussetzung. Der Vorteil auf Mitarbeiterseite liegt in der fl exi-
blen Gestaltung der Arbeitszeit und den größeren Freiräumen. 
Dieses ist durch Teamarbeit sicherzustellen.

Arbeitszeiten
Die individuelle regelmäßige Arbeitszeit kann unregel-
mäßig – auch über mehrere Wochen – verteilt werden. 
Im Schnitt eines Geschäftsjahres soll die vereinbarte in-
dividuelle Wochenarbeitszeit eingehalten werden.

Im Rahmen der betrieblichen Bedürfnisse und der ge-
setzlichen sowie tarifl ichen Bestimmungen stimmen 
Führungskraft sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die erforderlichen Arbeits- und Pausenzeiten ab. Die täg-
liche Rahmenarbeitszeit ist von montags bis freitags von 
06:00 Uhr bis 20:00 Uhr festgelegt. In diesen Zeitrahmen 
kann der frühestmögliche Arbeitsbeginn beziehungswei-
se das spätestmögliche Arbeitsende gelegt werden – sie-
he Abbildung 6. Dabei ist die gesetzliche Arbeitszeitober-
grenze von maximal zehn Stunden einzuhalten.

Die festgelegten Funktionszeiten sichern die Ansprech-
barkeit der Organisationseinheiten. Das Team legt in 
Abstimmung mit der Führungskraft fest, welche Mit-
arbeiteranzahl zu diesen Zeiten anwesend sein muss. 
Veränderungen der Funktionszeiten sind mit der Ge-
schäftsführung und dem Betriebsrat abzustimmen.

Vertrauensarbeitszeit
Arbeitszeit
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Abb. 6: Rahmenarbeitszeit und Funktionszeit

Samstagsarbeit fi ndet nur aus betrieblichen Gründen 
oder aus persönlichen Gründen statt – zum Beispiel 
zur Vermeidung von zusätzlichen Stunden während der 
Woche – sofern gewünscht und betrieblich möglich. 
Sie ist dem Betriebsrat vor der Verrichtung mitzuteilen. 
Samstagszuschläge werden ausbezahlt, sofern der Ein-
satz betrieblich notwendig war.

Führungsaufgaben
Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führen meistens monatlich Abstimmungsgespräche 
über Arbeitsaufgaben, Arbeitsumfang und Zeitbudget 
durch. Mehrgearbeitete Stunden aufgrund schwanken-
den Arbeitsanfalls sollen möglichst zeitnah stunden-
weise abgebaut werden. Arbeiten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter länger über ihre individuelle regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus, so können sie nach Absprache die 
mehr geleistete Arbeitszeit tageweise ausgleichen. 

Zeiterfassung
Eine Anwesenheitserfassung und Arbeitszeitkonten-
führung ist nicht vorgesehen. Abwesenheitstage wie 
Urlaub, Seminare etc. werden über die Führungskräfte 
beziehungsweise dafür benannte Stellen abgewickelt.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Dokumentationsvor-
schriften gemäß § 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz führen 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen manuellen 
Zeitnachweis für über acht Stunden pro Tag hinaus 
geleistete Arbeitsstunden inklusive Samstagsstunden. 
Dieser Zeitnachweis muss von den Zeitbeauftragten 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt und den zuständi-
gen Behörden auf Verlangen vorgezeigt werden.

Mehrarbeit
Mehrarbeit liegt vor, wenn ein Mitarbeiter auf Anord-
nung über einen längeren Zeitraum deutlich über seine 
individuelle regelmäßige Arbeitszeit hinaus eingebunden 
und ein Ausgleich innerhalb des Geschäftsjahres deshalb 
ausgeschlossen ist. Sie muss genehmigt werden.
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4.2 Erfahrungen und Potenziale

Die betriebliche Vereinbarung zur Vertrauensarbeitszeit 
bietet einen einfachen Rahmen. Die Umsetzung der Ver-
trauensarbeitszeit jedoch ist ein lang andauernder Prozess, 
dessen Erfolg nur teilweise messbar ist und erst nach Jahren 
beurteilt werden kann. Der Erfolg hängt wesentlich davon 
ab, inwieweit Führungskräfte und Mitarbeiter sich mit den 
Unternehmenszielen und der Unternehmenskultur identifi -
zieren und die Unternehmensziele und die privaten Interes-
sen in Einklang zu bringen sind. Wesentliche Erfolgsfaktoren 
für die Vertrauensarbeitszeit zeigt Abbildung 7.

Eine der größten Herausforderungen in der Praxis der 
Vertrauensarbeitszeit ist es, den ständigen Dialog zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter über Arbeitsauf-
gaben, Arbeitsumfang und Zeitbudget im Alltag ein-
heitlich umzusetzen sowie ihn aufrechtzuerhalten und 
die Akzeptanz zu sichern.

Weitere Erfolgsfaktoren sind
 eine angemessene Personalbemessung und Arbeitsverteilung,
 eine Vertrauens- und Kommunikationskultur aller Be-
teiligten, 

 die Konfl iktfähigkeit der Beteiligten,
 das Vermeiden von Ersatzkontrollen und informeller 
Anwesenheitspfl icht,

 ein geregelter Umgang mit Überlastsituationen und
 das Nutzen von „eWork“-Möglichkeiten.

Nach zehn Jahren Vertrauensarbeitszeit bei Hella zeigt 
sich, dass die Arbeitszeiteffi zienz bei hoher Mitarbeiter-
motivation gestiegen ist. Vertrauensmissbrauch wurde 
kaum festgestellt. Es hat sich auch gezeigt, dass die 
Mitarbeiter zur Veränderung der Verhaltensweisen bei 
der Arbeitszeitgestaltung bereit sind.

Die Vertrauensarbeitszeit wird auf Basis von Mitarbei-
terbefragungen stetig weiter entwickelt. In der jüngsten 
Befragung (2011) beurteilten 60 Prozent der Befragten 
die Zeitsouveränität im Rahmen der Vertrauensarbeits-
zeit uneingeschränkt positiv. Weitere 23 Prozent emp-
fanden sie teilweise positiv.

Seit 2012 werden Verbesserungsmaßnahmen in Pilot-
projekten erprobt. Hierzu zählen unter anderem:

 die Standardisierung und Dokumentation der Abstim-
mungsgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorge-
setzten zu Arbeitszeit, Arbeitsumfang und Zeitbudget. 
Die Führungskräfte erhalten Unterstützung durch 
Werkzeuge wie beispielsweise einen Gesprächsleitfa-
den, den der Personalbereich entwickelt hat. 

 eine Verstärkung der ergebnisorientierten Führung, 
auch über Zielvereinbarungen.

 mehr Zeitausgleich in Form ganzer Tage.
 eine interne Klärungsstelle für Streitfäl-
le bei Zeitbudgetbestimmung oder bei 
Zeitausgleich. Die Klärungsstelle ist pa-
ritätisch mit je zwei Mitgliedern von Ar-
beitgeber- und Betriebsratseite besetzt 
– sie ist allerdings bis zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht einberufen worden. 

 Regelung zum einheitlichen Umgang 
mit Reisezeiten, insbesondere bei länge-
ren Auslandsreisen.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Flexibilität ist ein wichtiges Potenzial erfolgreicher 
Unternehmen und bestimmt die Wettbewerbsfähigkeit 
entscheidend. Der Faktor „Zeit“ und die Arbeitszeit-
gestaltung beeinfl ussen alle Flexibilitätsdimensionen. 
Bewegliche Arbeitszeit und Vertrauensarbeitszeit ha-
ben sich bei HELLA seit über zehn Jahren bewährt, um 
direkte und indirekte Mitarbeitergruppen effi zient ein-
zusetzen und dabei gleichzeitig Mitarbeiterbelange zu 
berücksichtigen. Beide Varianten fördern Eigenverant-
wortung und Kundenorientierung sowie die Konzen-
tration auf Aufgabenerledigung und Zielerfüllung und 
geben persönliche Spielräume.

Die Arbeitszeitsysteme werden auch zehn Jahre nach 
ihrer Einführung ständig weiterentwickelt und ver-
bessert Der kontinuierliche Verbesserungsprozess darf 
sich nicht auf Wertschöpfungsprozesse beschränken, 
sondern muss auch unterstützende Prozesse und die 
Arbeitszeitsysteme umfassen.

Im Vordergrund dieses Beitrages steht der zeitlich fl exi-
ble Einsatz von Mitarbeitern. Flexibilität umfasst jedoch 
weitere Dimensionen, wie beispielsweise die Prozess- 
und Arbeitsmittelfl exibilität oder die Einsatzfl exibilität 
der Mitarbeiter, auf die hier nicht eingegangen wurde. 
Eine fl exible und intelligente Arbeitszeitgestaltung för-
dert jedoch auch diese Flexibilitätsdimensionen, bei-
spielsweise durch die Unterstützung von Forschungs- 
und Entwicklungsprozessen oder von Produkt- und 
Prozessinnovation sowie Prozessverbesserung und 
Qualifi zierungsmaßnahmen.

Arbeitszeitfl exibilität sollte nicht dafür „verschwendet“ 
werden, mangelnde Prozesssicherheit (zum Beispiel Pro-
duktionsfehler, Materialmangel, Ausfälle, Wartezeiten 
usw.) oder unzureichende Planung, die beispielsweise zu 
häufi gen Änderungen der Produktionsplanung führt, zu 
kompensieren. Prozesssicherheit und -stabilität sowie aus-
gereifte Planungsprozesse sind eine Grundvoraussetzung 
für den Unternehmenserfolg und müssen im Rahmen der 
kontinuierlichen Verbesserung sichergestellt werden.
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Abb. 7: Erfolgsfaktoren der 
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Aus Sicht der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH sind die Herausforderungen der Arbeitszeitgestaltung in Zu-

kunft geprägt durch den demographischen Wandel sowie die Globalisierung der Märkte. Die beiden Heraus-

forderungen wirken jedoch in unterschiedlicher Weise auf die Rahmenbedingen der Arbeitszeitgestaltung. 

Während der demographische Wandel und die damit zu erwartende Veränderung der Altersstruktur im Un-

ternehmen eher eine Reduzierung der Belastungen im Besonderen durch die Schichtarbeit fordern, zielt die 

Globalisierung der Märkte auf eine noch stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dieser Konfl ikt muss gelöst 

werden. Das Unternehmen hat hierzu bereits erste gute Erfahrungen gemacht.

Michaela May
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH

ARBEITSZEITGESTALTUNG UNTER EINFLUSS VON DEMOGRAPHIE UND GLOBALISIERUNG
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Die ThyssenKrupp Rasselstein GmbH ist ein Tochter-
unternehmen der ThyssenKrupp AG, angesiedelt im 
Segment Steel Europe. Das Unternehmen wurde 1760 
gegründet und produziert Weißblech, ein Produkt, das 
zu 94 Prozent für die Verpackungsindustrie hergestellt 
wird. Aus Weißblech entstehen Dosen jeglicher Art, wie 
Aerosol-, Getränke- und Lebensmitteldosen. 
Die ThyssenKrupp Rasselstein GmbH ist der einzige 
deutsche Weißblechhersteller und mit einer Jahrespro-
duktion von rund 1,5 Millionen Tonnen auch der welt-
weit größte Produktionsstandort für Verpackungsstahl. 
Das Unternehmen hat einen Umsatz von rund  1,38 
Milliarden Euro und beschäftigt 2.409 Mitarbeiter (Ge-
schäftsjahr 2010/11).

Die Arbeitszeitgestaltung im Unternehmen ist ein kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess, der sich permanent 
an neue Rahmenbedingungen anpassen muss.  
Die ThyssenKrupp Rasselstein GmbH hat bereits in den 
90er-Jahren mit wissenschaftlicher Unterstützung der 
Karlsruher Universität (Prof. Dr. Peter Knauth) begon-

nen, das damalige Schichtmodell im Wochenrhythmus 
(vgl. Abbildung 2), das auch heute noch in vielen Indus-
trieunternehmen genutzt wird, auf ergonomische und 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen.

Abb. 2: Schichtplan im Wochenrhythmus mir Rückwärtswechsel (90er-Jahre)

Eine Anpassung bestand darin, dass der sogenannte 
Rückwärtswechsel von Nacht- auf Spät- und von Spät- 
auf Frühschicht in einen Vorwärtswechsel von Früh- auf 
Spät- und von Spät- auf Nachtschicht geändert wur-
de. Grund: Dieser Wechsel entspricht dem biologischen 
Rhythmus des Menschen besser. 
Darüber hinaus wurde die Anzahl der Schichten in ei-
nem Schichtblock angepasst. Wie Abbildung 2 zeigt, 

Abb. 1: Großanlage bei ThyssenKrupp Rasselstein. 
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wurden damals sieben Schichten in Folge gearbeitet; 
im Anschluss folgten zwei beziehungsweise drei freie 
Schichten. Nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen ist eine Schichtfolge von maximal sechs Schichten 
sinnvoll. 
Somit entstand, wie in Abbildung 3 dargestellt, ein neu-
er Schichtplan mit Vorwärtswechsel und sechs Arbeits-
tagen in Folge (basierend auf vier Schichtgruppen; im 
Einsatz bei der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH waren 
damals 4,5 Schichtgruppen):

Abb. 3: Schichtplan im Wochenrhythmus mit Vorwärtswechsel

Eine weitere wissenschaftliche Erkenntnis bestand dar-
in, dass nicht mehr als drei Nachtschichten in Folge ge-
arbeitet werden sollten, um auch hier den biologischen 
Rhythmus des menschlichen Körpers nicht zu stören. 
Daher wurde die Schichtfolge (vgl. Abbildung 3) 2 Früh-, 
2 Spät- und 2 Nachtschichten sowie 2 Freischichten 
optimiert (bei der Variante mit 4,5 Schichtgruppen 
folgten 3 Freischichten).
Dieser sogenannte „kurze Vorwärtswechsel“ bietet ne-
ben sechs Arbeitstagen in Folge außerdem den Vorteil, 
dass die Mitarbeiter bei dem Wechsel von Früh- auf 
Spät- beziehungsweise von Spät- auf Nachtschicht 24 
Stunden Ruhezeit haben.
Dieser geänderte Schicht-Rhythmus wurde in der Test-
phase von einer Gruppe (rund 200 Mitarbeiter) in einem 
Zeitraum von über einem Jahr angewendet. Anschlie-
ßend haben die Testpersonen das neue System bewer-
tet. Der neue Schichtplan fand eine große Akzeptanz, 
da die Mitarbeiter für die verschiedenen Kriterien mehr-
heitlich positive Entwicklungen bestätigen konnten 
(vgl. Abbildung 4).

Abb. 4: Bewertung der Testphase des neuen Schichtplans

Weiterhin ist es empfehlenswert, die Freischichten zu-
sammenzufassen, da einzelne freie Tage keine Erho-
lungswirkung haben.

Die arbeitswissenschaftlichen Grundsätze zur Schicht-
plangestaltung sind in Abbildung 5 zusammengefasst 
dargestellt.

Abb. 5: Arbeitswissenschaftliche Grundsätze der Schichtplangestaltung

Durch die zuvor beschriebene Optimierung der Schicht-
modelle nach arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen 
und in Kombination mit einer Wahlarbeitszeit der Be-
schäftigten konnten in den letzten 20 Jahren deutli-
che Erfolge bei der Reduzierung der Belastung durch 
Schichtarbeit erreicht werden.
Die 1997 eingeführte Regelung einer Wahlarbeitszeit 
bei der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH sieht vor, dass 
Mitarbeiter in Bereichen mit Voll- und Teilkontiarbeits-
weise ihre tarifl iche Arbeitszeit freiwillig von 35 auf 34 
bis zu 32 Wochenstunden bei entsprechendem Entgelt-
verlust reduzieren können. Um diesem Verlust entge-
genzuwirken, werden verschiedene materielle und zeit-
liche Vergünstigungen gewährt. 
Zusätzlich wird mit Hilfe eines Zeitkontos (im Rahmen 
von ± 100 Stunden) bezahlte Mehrarbeit, mit der Aus-
nahme von Sonderfällen für beispielsweise die Durch-
führung größerer Umbaumaßnahmen, ausgeschlossen.
Somit birgt die Regelung drei Vorteile: Mit Hilfe der 
Verkürzung der Arbeitszeit wird die Belastung durch 
Schichtarbeit reduziert. Darüber hinaus wird Beschäfti-
gung gesichert, da mit einer reduzierten Arbeitszeit mehr 
Mitarbeiter beschäftigt werden können. Weiterhin kön-
nen Zuschläge für Mehrarbeit eingespart werden.
Der in Abbildung 6 gezeigte Schichtplan, basierend auf 
fünf Schichtgruppen mit 21 Schichten pro Woche und 

nen, das damalige Schichtmodell im Wochenrhythmus 
(vgl. Abbildung 2), das auch heute noch in vielen Indus-
trieunternehmen genutzt wird, auf ergonomische und 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen.

Abb. 2: Schichtplan im Wochenrhythmus mir Rückwärtswechsel (90er-Jahre)

Eine Anpassung bestand darin, dass der sogenannte 
Rückwärtswechsel von Nacht- auf Spät- und von Spät- 
auf Frühschicht in einen Vorwärtswechsel von Früh- auf 
Spät- und von Spät- auf Nachtschicht geändert wur-
de. Grund: Dieser Wechsel entspricht dem biologischen 
Rhythmus des Menschen besser. 
Darüber hinaus wurde die Anzahl der Schichten in ei-
nem Schichtblock angepasst. Wie Abbildung 2 zeigt, 
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den (bei eine Schichtzeit von 7,5 Stunden), ist aufgrund 
dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammen-
hang mit der Möglichkeit der Wahlarbeitszeit seit Jahren 
bei der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH im Einsatz.

Abb. 6: 5-Schicht Voll-Konti-Plan der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH

Die Differenz zwischen Schichtplan und vertraglicher 
Arbeitszeit müssen die Mitarbeiter jährlich ausgleichen. 
Diese Anzahl der sogenannten Ausgleichsschichten 
(AGS) werden jedem Mitarbeiter anhand eines Zeit-
nachweises mitgeteilt. 
Hat ein Mitarbeiter beispielsweise eine vertragliche 
Arbeitszeit von 32 Stunden/Woche gewählt, arbeitet 
er jedoch wöchentlich laut dem in Abbildung 5 darge-
stellten Schichtplan 31,5 Stunden, folglich 0,5 Stunden 
weniger als vereinbart. Diese 0,5 Stunden ergeben im 
Durchschnitt in einem Jahr bezogen auf 46 Wochen 
(52 Wochen abzüglich 6 Wochen Urlaub) eine Differenz 
von 23 Stunden. Demzufolge muss der Mitarbeiter im 
Jahr durchschnittlich rund 3 AGS (= 23 Stunden : 7,5 
Stunden pro Schicht) nachleisten, um diese Differenz 
auszugleichen.

Das Angebot der Wahlarbeitszeit hat im Unternehmen 
eine hohe Akzeptanz, da 77 Prozent der Mitarbeiter in 
Kontiarbeitsweise die Möglichkeit einer Arbeitszeit von 
32 Stunden/Woche nutzen (vgl. Abbildung 7).

Abb. 7: Auswertung Wahlarbeitszeit

Aufgrund der Volatilität des Weißblechmarktes ist es 
erforderlich, die Produktionskapazitäten fl exibel zu ge-
stalten, um als Unternehmen wirtschaftlich und somit 
auch konkurrenzfähig zu sein.
Die Abbildung einer Flexibilisierung der Produktions-
kapazitäten („Atmende Fabrik“) wird daher ebenfalls 
schon seit einigen Jahren gelebt. 

Mit fl exiblen Schichten ist es möglich, die Produktions-
kapazität auf Schwankungen von ± 5 % ohne Personal-
ab- bzw. -aufbau anzupassen.
Um fl exibel in beide Richtungen, positiv wie negativ, 
reagieren zu können, wurde die Basis der Personalbe-
messung auf 5 Prozent unterhalb der maximalen tech-
nischen Kapazität angepasst   (siehe Abbildung 8).

Abb. 8: Flexibilisierung der Produktionskapazitäten (Personalbemessung)

Diese Abweichung von 5 % kann zum Beispiel mit ± 
einer variablen Schicht pro Woche erreicht werden. In 
Abbildung 9 ist ein Schichtmodell mit diesen variablen 
Schichten dargestellt:

In der ersten Woche hat die Schichtgruppe 1 eine va-
riable „XF“-Schicht (grüne Markierung) – dies bedeutet, 
dass die Mitarbeiter zunächst eine Freischicht haben, 
was das „X“ an der ersten Stelle der Tageskennung zeigt. 
Das „F“ an der zweiten Stelle besagt, dass diese eigentli-
che Freischicht bei Bedarf zur Frühschicht werden kann, 
was zu einer Zeitgutschrift im Zeitkonto führt.
Die Schichtgruppe 5 hat hingegen eine „SX“-Schicht 
(blaue Markierung). Das „S“ an der ersten Stelle kenn-
zeichnet eine reguläre Spätschicht. Sollte allerdings 
eine Überkapazität vorliegen, kann diese Spätschicht 
abgesagt werden, sodass die Mitarbeiter in diesem Falle 
eine Freischicht haben, was durch das „X“ an der zwei-
ten Stelle zu erkennen ist. Dies führt im Umkehrschluss 
zu einem Abzug im Zeitkonto des Mitarbeiters.

Abbildung 10 verdeutlicht, welche Auswirkungen eine 
An- beziehungsweise Absage der variablen Schich-
ten auf die Anzahl der Schichten pro Woche hat. Wird 
nach dem Schichtplan gearbeitet, sind 20 Schichten 
pro Woche möglich, die auch als Basisplan für die Zeit-
wirtschaft in SAP dienen. Bei einer höheren Auslastung 
kann so die Kapazität auf 21 Schichten gesteigert oder 
auf 19 Schichten pro Woche verringert werden.

Für die Anwendung dieses Systems sind verschiedene 
Regeln erforderlich. Dazu gehört beispielsweise, dass 
die Mitarbeiter zur Mitte des Vormonats über die ver-
bindliche Inanspruchnahme der variablen Schichten in-
formiert werden. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall wer-
den zum Beispiel die „XF“-Schichten wie Freischichten 
und die „SX“-Schichten wie Spätschichten behandelt.



35

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 218 |  2013

ifaa

Unternehmen und Mitarbeiter profi tieren von 
diesem System. 
Das Unternehmen kann kurzfristig auf Schwankungen 
reagieren und das Personal trotzdem effi zient einset-
zen. Für die Mitarbeiter besteht der Vor-
teil darin, dass die Schichten, die geändert 
werden können, bekannt sind, was zu einer 
höheren Planungssicherheit führt. Zuvor 
war es möglich, mit einer gewissen Frist 
jede Schicht abzusagen beziehungsweise 
die Mitarbeiter im Freischichtblock anzu-
fordern.

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit wird zu-
sätzlich durch die Steigerung der Qualifi -
kation der Beschäftigten unterstützt. Das 
betriebliche Entgeltsystem fördert gleicher-
maßen eine Mehrfachqualifi kation, um so-
mit die personelle Basis für eine Flexibilisie-
rung der Arbeit zu schaffen.

Die ersten Erfahrungen dieser Flexibilisierung der Pro-
duktionskapazitäten zeigen, dass hier noch Optimie-
rungsbedarf besteht. Um die Erfolge darzustellen, wer-
den regelmäßig KPI´s ermittelt. Gleichzeitig wurden die 
Erfahrungen und Einschätzungen der Belegschaft zum 
Thema Arbeitszeitgestaltung per Mitarbeiterbefragung 
bewertet.
In den Mitarbeiterbefragungen 2011 und 2013 erreichte 
das Thema Arbeitszeit mit 4,0 beziehungsweise 4,1 (von 
maximal 5) sehr hohe Werte, die die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter erneut widerspiegeln. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Unternehmen 
vor allem im Zuge der Globalisierung konkurrenzfähig 
sein müssen – dies kann durch eine fl exible Kapazi-
tätsanpassung sowie den effi zienten Personaleinsatz 
partiell erreicht werden.
Dennoch sind Schichtsysteme nach arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen sehr vorteilhaft, um die 
Belastung der Mitarbeiter in Schichtarbeit zu verrin-
gern. Dies kann zusätzlich durch eine Reduzierung der 
Arbeitszeit in Verbindung mit einer Wahlarbeitszeit un-
terstützt werden.
Denn der stetig steigenden Belastung durch Arbeits-
verdichtung und höherer Flexibilität muss mit Hilfe von 
geeigneten Maßnahmen, wie Wahlarbeitszeit oder we-
niger belastenden Schichtmodellen, entgegengewirkt 
werden. Nur so kann der Einfl uss des demographischen 
Wandels und damit der produktive Einsatz von älteren 
Beschäftigten in Schichtarbeit sichergestellt werden.

>>> Autoren-Kontakt

Michaela May (Dipl. Kffr. (FH) / MBA)
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Tel.: 02632-3097-2375
E-Mail: michaela.may@thyssenkrupp.com

Abb. 9: Schichtplan mit variablen 
Schichten (20 Schichten pro Woche)

Abb. 10: Vereinfachte 
Darstellung der 
variablen Schichten
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Ziel der Methode

Mit dem Prozess-Benchmarking soll die Wirtschaftlich-
keit von Geschäftsprozessen verbessert werden. Dazu 
wird ein eigener definierter und ausgewählter Prozess 
mit anderen Prozessen (im eigenen oder bei anderen Un-
ternehmen) verglichen, an die gleiche oder ähnliche An-
forderungen gestellt sind. Es wird anhand von belegbaren 
Ergebnissen angenommen, dass der andere Prozess mit 
höherer Kompetenz durchgeführt wird. Dies schlägt sich 
in besseren Ergebnissen oder in einem geringeren Auf-
wand nieder. Angestrebt wird ein Vergleich mit den Klas-
senbesten. Es wird versucht, das Prozess-Know-how und 
die angewandte Prozesstechnologie zu ergründen sowie 
die Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Mit Kennzahlen zu 
dem Prozess soll der Leistungsvorsprung des Vergleich-
sprozesses quantifiziert werden. Diese Zahlen beziehen 
sich oft auf Kosten, Qualität oder Zeiten.

Der Vergleich kann sich auf den eigenen Prozess und 
seine Ergebnisse in der Vergangenheit oder auf ver-
gleichbare andere Prozesse im eigenen Unternehmen 
beziehen (internes Prozess-Benchmarking). Um grö-
ßere Verbesserungspotenziale zu entdecken, wird der 
Vergleich mit dem Branchenstandard oder dem Bran-
chenführer durchgeführt (wettbewerbsorientiertes 
Prozess-Benchmarking). Der Vergleich kann aber auch 
mit anderen Branchen, die ähnliche Anforderungen an 
den Vergleichsprozess stellen, geführt werden (funktio-
nales Prozess-Benchmarking mit Klassen-Bestem). 

Vorgehensweise

Ein erfolgreiches Prozess-Benchmarking wird geplant 
und innerhalb eines klaren Zeitrahmens bearbeitet. Der 
Ablauf lässt sich in fünf Abschnitte unterteilen.
1. Ziele definieren:
Das Projekt beginnt mit der Definition der Ziele des 
Prozess-Benchmarkings. Dazu müssen als Erstes die 
Defizite im Ablauf möglichst genau beschrieben wer-

den. Diese können sich auf die wahrgenommenen 
Probleme im alltäglichen Betrieb stützen. Sie können 
sich auch daraus ergeben, dass Ziele einer Balanced 
Scorecard nicht erreicht werden. Eine andere Quel-
le können Ergebnisse von Audits sein. Zum Beispiel  
können im Rahmen einer Selbstbewertung nach 
dem EFQM-Modell Schwachstellen in einzelnen Be-
reichen identifiziert werden. Auch ein Vergleich der 
Geschäftsentwicklung mit der Branchenentwicklung 
lässt Rückschlüsse auf die Effektivität der Abläufe zu. 
Werden mehrere Prozesse als verbesserungsnotwen-
dig ermittelt, so sollte eine Reihenfolge für die Bear-
beitung der Prozesse gebildet werden. Diese richtet 
sich nach den vorhandenen Potenzialen und nach der 
Umsetzbarkeit der Veränderungen. Für die im nächs-
ten Schritt notwendige Analyse des ausgewählten 
Prozesses ist es notwendig, eine Abgrenzung des zu 
untersuchenden Prozesses und die Untersuchung-
stiefe festzulegen. In den meisten Fällen wird dafür 
ein abteilungsübergreifendes Team zu bilden sein.

Abb. 1: Schritte eines Prozess-Benchmarkings

Norbert Baszenski
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
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Laut Duden bedeutet „Benchmark“ „Maßstab für den Vergleich von Leistungen“.  „Benchmarking“ ist 
hier wie folgt definiert: „Vergleich von Herstellungsprozessen, Managementpraktiken und Produkten 
oder Dienstleistungen,  um Leistungsdefizite aufzudecken.“ Das Wort „Benchmark“ ist eine Zusammen-
setzung aus den beiden englischen Begriffen „bench“ ( „(Schul-) Bank“) und „mark“ ( „Zeichen“).
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2. Internen Prozess analysieren:
Die Analyse sollte sowohl Kennzahlen über den Prozess 
beinhalten als auch den Prozess in der Realität untersu-
chen und in seiner Struktur abbilden. Eine häufig ange-
wendete Strukturierung von Prozessen bedient sich des 
SIPOC-Modells. Die Abkürzung steht für

 Supplier (Lieferant),
 Input (Eingangsinformationen und -materialien),
 Process (Prozess),
 Output (Ergebnis des Prozesses),
 Customer (Kunde).

Ein Beispiel zeigt Abb. 2.

Die einzelnen Prozessschritte werden entsprechend 
der zeitlichen Reihenfolge dargestellt. Andere For-
men der Prozessdarstellungen sind zum Beispiel das 
Aktivitäten-Diagramm (activity flow chart). In ihm 
werden die einzelnen Teilprozesse abgebildet und 
Verzweigungen im Ablauf aufgrund unterschiedlicher 
Entscheidungen deutlich gemacht. Im Verteilungs-
diagramm (deployment flow chart) werden der Ab-
lauf des Prozesses und die beteiligten Abteilungen/
Personen in Form einer Matrix abgebildet. Zusammen 
mit der Prozessabbildung sollen vorhandene Kenn-
zahlen zu dem Prozess notiert werden. Diese wer-
den sich in den meisten Fällen auf Mengen, Zeiten 
und Qualitätsmerkmale beziehen. In Abhängigkeit 
des erforderlichen Detaillierungsgrades können auch 
die (Teil-)Kosten des Prozesses ermittelt und auf die 
einzelnen Akteure und Teilprozesse aufgeschlüsselt 
werden.

3. Vergleich durchführen
Als Grundlage für den Vergleich mit anderen Prozessen 
wird ein Fragebogen entworfen. Die Fragen müssen ver-
ständlich und eindeutig formuliert werden. Die zu erwar-
tenden Antworten müssen nutzbar sein und vollständig 
die relevanten Bereiche abdecken. Sie sollen einer erkenn-
baren logischen Struktur folgen. Eventuell ist auch eine 
Priorisierung der Fragen sinnvoll, wenn die Benchmar-
king-Partner nur begrenzt aussagefähig sind. Anhand 
von Informationen zum Beispiel aus Messen, Unterneh-
mensveröffentlichungen, Benchmarking-Datenbanken, 
persönlichen Kontakten oder dem Unternehmensregister 
werden mögliche Vergleichsunternehmen identifiziert. 
In größeren Unternehmen kommen auch andere Stand-
orte oder Tochtergesellschaften dafür in Frage. Diese 
Unternehmen müssen nicht unbedingt aus derselben 
Branche stammen; vielmehr müssen die Anforderun-
gen an den Prozess vergleichbar sein. Auswahlkriterien 
sollten die Effizienz des zu vergleichenden Prozesses, die 
Vergleichbarkeit der Anforderungen an den Prozess, der 
wirtschaftliche Erfolg des Vergleichsunternehmens und 
die Zugangsmöglichkeiten sein. Der Fragebogen sollte 
möglichst bei einem Vor-Ort-Besuch bearbeitet werden. 

Übereinstimmende Merkmalsausprägungen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen

Lebensmittelbranche: Pralinenhersteller Elektronikbranche: Leiterplattenbestücker

kleine empfindliche Teile kleine empfindliche Teile

automatisierte Bestückung automatisierte Bestückung

große Stückzahlen große Stückzahlen

Hygienebestimmungen Reinheitsbestimmungen

Abb. 2: Beispiel für eine 
Prozessbeschreibung nach 
dem SIPOC-Modell

Abb. 3: Beispiel für den 
Vergleich branchenfrem-
der Prozesse (Quelle: 
Mertins, Kohl 2009)
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Aus der Analyse der erhobenen Kennzahlen sollten sich 
erste Hinweise auf Verbesserungsmaßnahmen ergeben. 
Weitergehend sollten die Erfolgsprinzipien des Bench-
marking-Partners identifiziert werden. Diese können 
zum Beispiel in einer geringeren Zahl von Schnittstellen 
im Prozess liegen oder auch in einer konsequenten Ori-
entierung an Qualität, die eine Weitergabe fehlerhafter 
Teile oder Ergebnisse ausschließt und direkt Fehlerursa-
chen aufdeckt. Die so festgestellten notwendigen Än-
derungen im eigenen Prozessablauf sollen als klar defi-
nierte Maßnahmen beschrieben werden. Dazu gehören:

 Ziel der Maßnahme,
 Verantwortlicher für die Umsetzung,
 voraussichtliche Veränderungen bei Kosten und an-
deren Zielgrößen,

 Termine für Zwischenergebnisse,
 Definition der Rahmenbedingungen und Ressourcen,
 Kriterien für die Erfolgsmessung.

In manchen Unternehmen gibt es dafür feste Vorgaben, wie 
Maßnahmen und Projekte beschrieben werden müssen. Sind 
solche Muster nicht vorhanden, so reicht eine freie Beschrei-
bung des Vorhabens. Entscheidend sind in beiden Fällen aber 
eine Einhaltung der festgelegten Schritte und Termine sowie 
eine straffe Führung durch den Verantwortlichen.

5. Maßnahmen umsetzen
In vielen Fällen ist festzustellen, dass bei der Umsetzung 
von Verbesserungen und allgemein bei Veränderungs-
prozessen die davon betroffenen Mitarbeiter verschie-
dene Phasen der Einstellung und Haltung durchlaufen:

 Schock: Die Feststellung anderer, dass die eigenen 
Arbeiten bisher nicht optimal gestaltet sind und die 
Ergebnisse verbessert werden müssen, deckt sich oft 
nicht mit der eigenen Wahrnehmung.

 Ablehnung: Aus dieser Haltung wird die Grundlage 
für die Einschätzung der Situation in Zweifel gezo-
gen, und es werden Gründe für die Beibehaltung des 
eigenen Standpunktes gesucht.

 Akzeptanz: Nach einiger Diskussion reift meist die 
Einsicht, dass es an den Fakten keinen Zweifel gibt 
und dass eine Veränderung unumgänglich ist.

 Experimentieren: Auf dieser Basis ist die Bereitschaft 
gegeben, neue Vorgehensweisen auszuprobieren und 
auch eigene Ideen zur Verbesserung zu entwickeln.

 Stabilisierung: Sind die Neuerungen eingeführt und die 
positiven Auswirkungen zu erkennen, so werden die Ver-
änderungen akzeptiert und nicht mehr in Frage gestellt. 

Die Umsetzung der Maßnahmen sollte von einer Kom-
munikation der Anlässe, der angestrebten Ziele und der 
notwendigen Veränderungen begleitet sein. Die notwen-

dige Reichweite richtet sich nach dem Umfang der Maß-
nahmen und dem Kreis der Betroffenen. Geeignete For-
men können Aushänge, Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, 
Auftaktveranstaltungen oder spezielle Workshops sein.

Erfolgsfaktoren

Ein Prozess-Benchmarking zeigt dann dauerhafte Erfolge, 
wenn als Grundvoraussetzung die Bereitschaft für Ver-
änderungen vorhanden ist oder geschaffen werden kann. 
Dazu bietet das Change Management verschiedene Vorge-
hensweisen. Darüber hinaus müssen aus den Vergleichen 
mit Prozessen in anderen Bereichen und Unternehmen die 
wesentlichen Erfolgskriterien identifiziert und übertragen 
werden können. Diese erschließen sich nicht immer auf 
den ersten Blick. Schließlich hängt der Erfolg von der Steu-
erung und Kontrolle der Auswirkungen der Veränderungen 
ab. Diese müssen konsequent durchgeführt und von der 
Geschäftsleitung aber auch eingefordert werden.

Literatur

Becker, J., Kugeler, M., Rosemann, M. (Hrsg.): Pro-
zessmanagement.
3. Auflage (Berlin Heidelberg 2002)

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg.): 
Methodensammlung zur Unternehmensprozessop-
timierung. 4. Auflage. Heidelberg: Dr. Curt Haefner-
Verlag, 2012

Kerth, Klaus; Asum, Heiko; Stich, Volker: Die besten 
Strategietools in der Praxis. München, Carl Hanser 
Verlag, 2009

Mertins, Kai; Kohl, Holger (Hrsg.): Benchmarking.
2. Auflage. Düsseldorf, Symposium Publishing GmbH, 
2009

Stöger (Hrsg.), Roman: Prozessmanagement. 2. Auf-
lage.
Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 2009

>>> Autoren-Kontakt

Dipl.-Ing. Norbert Baszenski
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
Tel.: +49 211 542263-36
E-Mail: n.baszenski@ifaa-mail.de



39

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 218 |  2013

ifaa

Der richtige Einstieg in effizientes 
Gesundheitsmanagement
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Gesunde Mitarbeiter sichern den Erfolg Ihres Unternehmens – langfristig. 
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passende Strategie und finden die 
richtigen Maßnahmen für Sie heraus. Denn wir definieren das betriebliche 
Gesundheitsmanagement zielgerichtet: Arbeit mit objektiven Kennzahlen, 
Sicherstellung eines nachhaltigen Personalmanagements und dauerhafte 
Gewährleistung von Prozessinnovationen. Das führt zu einer konkreten 
Wertsteigerung Ihres Unternehmens. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
 www.haefner-institut.de  
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In wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten ist es für Unter-
nehmen besonders wichtig, 
ökonomisch zu arbeiten 
und Prozesse verschwen-
dungsfrei zu gestalten 
sowie Schnittstellen zu 
harmonisieren. Dies gilt 
sowohl in den direkten als 
auch in den indirekten Be-
reichen. Zur Eliminierung 
von Verschwendung wer-
den bereits viele Methoden 
in der Produktionswirt-
schaft angewendet. Jedoch 
ist in Unternehmen zu 
beobachten, dass Metho-
den, die mit dem Synonym 

des Toyota-Produktionssystems (TPS) einhergehen, 
punktuell angewendet werden, diese allerdings nicht 
immer die gewünschte ganzheitliche Verbesserung 
mit sich bringen. Vor diesem Hintergrund verfolgt 
das Wertstrom-Management eine ganzheitliche Be-
trachtung der Unternehmensprozesse und hierauf 
aufbauend eine Synchronisierung dieser im Sinne 
eines ganzheitlichen Material- und Informationsflus-
ses. Das Wertstrom-Management lässt sich grob in 
drei Schritte einteilen. 

1. Die Durchführung einer Ist-Aufnahme: Hierbei 
werden die Material- und Informationsströme eines 
bestimmten Produkts, Produktgruppen oder eines 
Prozessabschnitts aufgezeichnet und mit Hilfe von 
standardisierten Symbolen festgehalten. 

2. Aus der Ist-Aufnahme wird ein „Soll-Wertstrom“ er-
arbeitet, der idealtypisch den angestrebten Zustand des 
Material- und Informationsflusses darstellt. 

3. Abschließend erfolgt die Umsetzung mit Hilfe von 
Arbeitspaketen, die abgeleitet werden, um vom Ist-Zu-
stand zum Soll-Zustand zu gelangen.

Die Wertstrommethode basiert auf drei wesentlichen 
Säulen: Ein ganzheitlicher Blick soll auf die Prozess-
kette geworfen werden – das bedeutet, dass nicht das 
„Abteilungsoptimum“, sondern das Unternehmens-
optimum das Ziel jedes Prozesses sein soll. Darüber 
hinaus muss eine Vision entwickelt werden, die eine 
„Richtung“ vorgibt, wohin sich das Unternehmen ent-
wickeln möchte. Die dritte Säule ist häufig dem histo-
rischen Wachstum vieler Unternehmen und den damit 
einhergehenden gewachsenen Prozessstrukturen ge-

schuldet. Vorhandenes soll in Frage gestellt und nicht 
grundsätzlich als gegeben akzeptiert werden. Diese 
Säulen der Methode bilden den roten Faden durch 
das Buch und werden in fast jedem Kapitel explizit 
aufgegriffen. Im Hauptkapitel verlässt der Autor die 
operative Ebene und begibt sich auf eine strategische 
Ebene, indem er auf die Schaffung der Voraussetzun-
gen für die erfolgreiche Umsetzung von Veränderun-
gen eingeht. In jedem Kapitel bietet der Autor auch 
ein entsprechendes Praxisbeispiel an und beschreibt 
die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. 

Bewertung

Das Wertstrom-Management ist eine wirksame Metho-
de, die sich bereits in vielen Unternehmen bewährt hat 
und durchaus zu respektablen Resultaten geführt hat, 
was die Vermeidung von Verschwendung und damit die 
Effizienzsteigerung angeht. Bei konsequentem Vorge-
hen repräsentiert diese Methode eine gute Analyse- 
und Umsetzungsbegleitung bei Projekten der Effizienz-
steigerung – sowohl in den administrativen als auch in 
den produktiven Bereichen. Allerdings nimmt der Autor 
keinen klaren Bezug auf die Anwendungsgebiete der 
Methode. Hiermit ist gemeint, dass die Methode nicht 
per se für einen Massenproduzenten und für einen Ein-
zelfertiger gleichermaßen geeignet ist. Kennzahlen für 
die Analyse – wie Zykluszeit, Taktzeit und Rüstzeiten –
unterliegen bei einem Einzelfertiger beziehungswei-
se Kleinserienfertiger größeren Schwankungen, als bei 
Großserien- und Massenfertigern. Diese genannten 
Kennzahlen bedingen einen bestimmten Produktions-
rhythmus und eine bestimmte Produktionsstruktur. 
Dieser Rhythmus ist für Einzelfertiger oder für Klein-
serienfertiger mit einer hohen Variantenvielfalt nicht 
immer zwangsläufig ermittelbar und generalisierbar. 
Daher bietet sich das Wertstrom-Management für Pro-
duktionsstrukturen mit relativ großen Stückzahlen und 
gleichbleibenden Prozessstrukturen an. Dennoch bleibt 
zu unterstreichen: Der Leitgedanke und die Vorgehens-
weise des Wertstrom-Managements sind im Sinne einer 
ganzheitlichen Betrachtung und Verbesserung sinnvoll. 
Und die Anwendung in den Unternehmen ist zuneh-
mend berechtigt. 
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TERMINE

30. und  31. Dezember | ICMCM 2013 – 
2nd International Conference on Mechatronics 
and Computational Mechanics
Die International Conference on Mechatronics and 
Computational Mechanics (ICMCM 2013) ist eigener 
Angabe nach die größte europäische Tagung auf dem 
Gebiet der Mechatronik und der computergestützten 
Mechanik. Nach der erfolgreichen Premiere in Dubai 
fi ndet die zweite mit internationalen Referenten be-
setzte Konferenz in Frankfurt statt. 
Ort: Frankfurt
Internet: http://www.icmcm.org/

27. und 28. Februar | Tagung Arbeitgeberattraktivität
Employer Branding: Wie kann sich ein Unternehmen so 
präsentieren, dass es die richtigen Mitarbeiter für seine 
Unternehmenskultur gewinnt? Wie kann eine authen-
tische Arbeitgebermarke entwickelt werden, die nach 
innen gelebt und erfolgreich nach außen kommuniziert 
wird? Antworten darauf will die vierte Tagung Arbeit-
geberattraktivität geben. Veranstalterin ist das Magazin 
Human Resources Manager. 
Internet: http://bit.ly/18MlWQf
Ort: Quadriga Forum
Werderscher Markt 15 · 10117 Berlin
Ansprechpartner: Claudia Ehlert 
E-Mail: claudia.ehlert@hrm-forum.eu
Internet: http://bit.ly/18MlWQf

12. bis 14. März | 60. GfA-Frühjahrskongress
Arbeitswelt der Zukunft – damit beschäftigt sich der 60. 
Frühjahrskongress der Gesellschaft für Arbeitswissen-
schaft, GfA. Ausrichter sind die Hochschule München, 
Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen, sowie die Techni-
sche Universität München, Fakultät für Maschinenwesen, 
Lehrstuhl für Ergonomie Dabei geht es unter anderem um 
Work-Life-Balance, das Verhältnis von Mensch und Ma-
schine, die digitale Fabrik und die globale Arbeitswelt. 
Internet: http://www.gesellschaft-fuer-arbeits-
wissenschaft.de/inhalt/dokumente/gfa-einladung-
fruehjahrskongress-2014.pdf
Ort: München
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Johannes Brombach
Tel.: +49 89 1265-3948 · E-Mail: brombach@hm.edu
Dr.-Ing. Herbert Rausch
Tel.: +49 89 289-15394 · E-Mail: rausch@TUM.de
Programm und Anmeldung: http://bit.ly/19YztaY 

25. und 26. Februar | 9. Kongress Arbeitsrecht 2014
Experten referieren den Stand der Gesetzgebung, er-
läutern neue arbeitsrechtliche Entscheidungen und ge-
ben einen Überblick über Entwicklungen im kommen-
den Jahr. Themen sind unter anderem: Update AGG, 
Flexible Beschäftigung – generalis, Kündigungsrecht,  
Flexible Vergütungsmodelle - Vertragsgestaltung und 
Mitbestimmung, Psychische Gesundheit am Arbeits-
platz. Referent ist hier ifaa-Direktor Professor Dr. Sa-
scha Stowasser. Schirmherrin ist die BDA.
Internet und Anmeldung: http://www.kongress-
arbeitsrecht-2014.de/
Ansprechpartnerin: Kerstin Heinrich, k.heinrich@
kongress-arbeitsrecht-2012.de
Ort: Berlin

20. und 21. März | Praxistage Arbeitssicherheit 2014
Zum 7. Mal veranstaltet der PraxisCampus der Deut-
schen Wirtschaft die Praxistage Arbeitssicherheit. Diese 
richten sich an Sicherheitsfachkräfte und -beauftragte. 
Sie erhalten hier Informationen über die jüngsten Ge-
setzesänderungen – zum Beispiel den ersten Entwurf zur 
neuen „Arbeitsmittelverwendungs- und Anlagenverord-
nung“. Moderierte Gesprächsrunden sorgen für intensi-
ven Erfahrungsaustausch. Experten geben Praxistipps. 
Ort: Köln
Programm und Anmeldung: http://bit.ly/1dAKalz 

2. bis 4. April | 54. Jahrestagung der DGAUM
Zur 54. Jahrestagung lädt die Deutsche Gesellschaft für 
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V. ein. Hauptthemen 
sind evidenzbasierte Arbeitsmedizin sowie physikalische 
Einfl ussfaktoren in Arbeitswelt und Umwelt. Tagungsprä-
sident ist Prof. Dr. med. Andreas Seidler, MPH, Direktor des 
Instituts und der Poliklinik fürs Arbeits- und Sozialmedizin
Technische Universität Dresden. 
Ort: Deutsches Hygienemuseum
Lingnerplatz 1 · 01069 Dresden 
Kontakt und Anmeldung: 
Internet: http://bit.ly/1hiy3hU   

20. und 21. Mai | Corporate Health 
Convention Stuttgart 2014
Die Corporate Health Convention Stuttgart ist eine europä-
ische Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung und 
Demografi e. Themen sind unter anderem  gesundheitsori-
entierte Büroausstattung und Arbeitsplatzgestaltung, Be-
triebsverpfl egung und Ernährung, Medizinische Produkte, 
Diagnostik und EDV Lösungen, sowie Weiterbildung und 
Training. Auf Praxisforen werden aktuelle Themen diskutiert. 
Ort: Landesmesse Stuttgart · Messepiazza 1, Stuttgart
Internet: http://bit.ly/19lDEhC

TERMINE

TE
RM

IN
E



42

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 218 |  2013

Nr. 217 von 09/2013
 Interview: BDA-Präsident Dr. Dieter Hundt 

und ifaa-Direktor Professor Sascha Sto-
wasser über die Herausforderungen nach 
der Bundestagswahl

 ifaa-Fachkolloquium 2013: mehr Produkti-
vität durch kreative Arbeitszeitgestaltung

 Arbeitszeitkontensystem bei Airbus – viele 
Wege zu mehr Flexibilität

 Leistungsentgeltsysteme für den Kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess

 Praxisbericht: von der demografi schen Ana-
lyse zum Demografi emanagement-Prozess

 ifaa-Trendbarometer: Unternehmen wollen 
gut geführte und zufriedene Mitarbeiter 

Nr. 216 von 06/2013
 Interview mit Dr. Luitwin Mallmann, 

Hauptgeschäftsführer von METALL NRW: 
Wer dem Arbeitsmarkt die Luft zum Atmen 
nimmt, schafft die Arbeitslosen von morgen

 Forum Arbeit in Baden-Württemberg 
2013: Wettbewerbsfaktor Arbeits politik – 
Beschäftigung und Stand ort sichern

 Demografi e: Leistungsfähig sein und 
bleiben – Hinweise für Unternehmen und 
Beschäftigte

 Personalentwicklung & Führung: 
Das Projekt „Mitarbeiter exzellent führen“ 
des vem.die arbeitgeber

 Prozessoptimierung: Rüstzeitminimie-
rung – ein Workshop und die praktische 
Anwendung der Methode

 Kennzahlen & Statistik: M+E Benchmark – 
Daten & Fakten von Unternehmen

 Projekte: Wettbewerbsfähig dur ch Verän-
derungsroutine – das Projekt T.ELIAS

Nr. 215 von 03/2013
 Interview:  HESSENMETALL-Hauptge-

schäftsführer Volker Fasbender über das 
„Schicksalsjahr 2013“

 TPS, Lean, Produktionssysteme und kein 
Ende der Missverständnisse? – eine Be-
trachtung der vergangenen 20 Jahre 

 Vergütungssysteme: Einführung von Ziel -
ver einbarungen – ein Praxisbeispiel der 
M+E-Industrie

 Arbeitszeitgestaltung: „So kann ich bis zu 
meiner Rente arbeiten“

Nr. 214 von 12/2012
 Interview: GESAMTMETALL-Präsident 

Rainer Dulger und ifaa-Direktor Sascha 
Stowasser über die Zukunft der Industrie-
produktion und die Rolle der Arbeitswis-
senschaft im Veränderungsprozess

 Jubiläum: das ifaa im Wandel der Zeit
 50 Jahre angewandte Arbeitswissenschaft: 

Meilensteine und der Weg in die Zukunft
 Arbeitszeitgestaltung: Erfahrungsbericht 

über 12 Jahre vollkontinuierliches fl exibles 
Schichtsystem bei Infi neon Warstein

Nr. 213 von 09/2012
 Interview: SÜDWESTMETALL-Hauptge-

schäftsführer Peer-Michael Dick über die 
Zukunft der Produktion

 Mit dem „Overall Employment Deal“ die 
Demografi e meistern

 Produktionsmanagement: Erfolgsfaktoren 
Ganzheitlicher Produktionssysteme

 Ergonomische Schichtpläne: ein Win-Win-
Konzept für Mitarbeiter und Unternehmen

 ifaa-Trendbarometer: Demografi e und 
Mitarbeiterzufriedenheit im Fokus 

Nr. 212 von 06/2012
 Interview: vbw-Hauptgeschäftsführer 

Bertram Brossardt über seine Strategie zur 
Fachkräftesicherung

 Personalarbeit: Wie Unternehmen Zukunft 
gestalten – Personalverantwortliche & 
Ingenieure im Dialog

 Ganzheitliche Produktionssysteme – eine 
Bestandsaufnahme der Praxis

 Ergonomie: Altersneutrale und wirtschaftli-
che Gestaltung von Montagearbeitsplätzen

Nr. 211 von 03/2012
 Interview: NORDMETALL-Hauptge-

schäftsführer Thomas Klischan über den 
Fachkräftemangel und die Demografi e

 Krisenfestigkeit: Was für eine erfolg reiche 
Veränderung der Unternehmensorganisa-
tion geschehen muss

 Produktionssysteme: Mitwirkung des 
Betriebsrates in Veränderungsprozessen – 
Kommunikation auf Augenhöhe ist alles

Nr. 210 von 12/2011
 Gesundheitsmanagement: 

Burnout, Depression, Demografi e – was 
kann und soll betriebliche Gesundheits-
förderung hier leisten?

 Industrial Engineering: Das Produktivitäts-
management für indirekt-produktions-
mengenabhängige Prozesse im Kontext 
der Unternehmensführung

 Personalwirtschaft: 
Das Beurteilungssystem als integraler Be-
standteil leistungsorientierter Vergütung
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Per Fax geht’s schneller: FAX – 0211 / 45 73 -231

Arbeitsrecht
Topp-

Aktuell
2013
Fehlervermeidung
Die Schriftenreihe wendet sich an Personal-
verantwortliche und ihre Ratgeber.

Aus Arbeitgebersicht
werden die wichtigsten Probleme anhand
zahlreicher Beispiele, Musterformulierun-
gen und Checklisten behandelt – zuver-
lässig und kompakt.

Kompetent
Die Verfasser sind langjährige Experten
des Arbeitsrechts und durch zahlreiche
Veröffentlichun  gen be kannt.

Zuverlässiger Ratgeber
Herausgeber der Schriftenreihe „Düssel -
dorfer“ sind die Rechts anwälte Hans-Ha-
rald Sowka und Prof. Dr. Bernd Schiefer
sowie der Verband der Metall- und Elektro-
 Industrie Nord rhein-Westfalen e.V. 

M Telefonische Bestellungen bitte unmittelbar richten an: Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V.
z. Hd. Frau Albrand, Uerdingerstr. 58-62, 40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211/4573-268 oder über Internet: www.duesseldorfer-schriftenreihe.de

neu
neu
neu

neu

neu
neu
neu

Düsseldorfer Schriftenreihe:
Das Programm für den Praktiker

Aus Arbeitgebersicht
und immer auf 

dem neuesten Stand

M Arbeitsrecht – Leitfaden für alle Führungskräfte ∙ 9. Aufl. ∙ Dr. R. Sieg ∙ 196 Seiten DIN A 4, 03/2013. . . . EUR  39,80
M Elternzeit ∙ 6. Aufl. ∙ H.-H. Sowka ∙ 116 Seiten DIN A 5, 02/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  29,80
M Kölner Praxiskommentar zum Kündigungsschutzgesetz und zu sonstigen kündigungsrechtlichen Vorschriften

4. Aufl. ∙ Sowka/Schiefer/Heise/Köster/Ramrath/Bengelsdorf ∙ 1.254 Seiten, 09/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  128,00
M Outsourcing, Betriebsübergang, Auftragsvergabe, Umstrukturierung

4. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, Dr. T. Doublet, Dr. H. Hartmann ∙ ca. 300 Seiten DIN A 4 . . . . . . . . . . . . . . . . September 2013
M Ohne Tarifbindung ∙ 3. Aufl. ∙ H.-H. Sowka ∙ ca. 132 Seiten DIN A 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 2013
M Abmahnung ∙ 3. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer ∙ ca. 124 Seiten DIN A 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Vorbereitung
M Befristete Arbeitsverträge ∙ 4. Aufl. ∙ H.-H. Sowka ∙ ca. 148 Seiten DIN A 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Vorbereitung
M Mitbestimmung in Deutschland – Leitfaden für die betriebliche Praxis

Dr. Rainer Sieg ∙ 212 Seiten Din A 4, 02/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  37,80
M Das Betriebsverfassungsgesetz ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, W. Korte ∙ 352 Seiten DIN A 3, 10/11 . . . . . . . . . . . . . EUR  67,80
M Beendigung des Arbeitsverhältnisses – Sozialversicherungsrechtliche Aspekte

H.-W. Köster ∙ 164 Seiten DIN A 5, 07/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  30,80
M Handbuch: Goldene Regeln des Arbeitsrechts ∙ H.-H. Sowka, K. Kieper ∙ 136 Seiten, 02/11 . . . . . . . . . . . . EUR  69,00
M Betriebsratsschulungen ∙ 2. Aufl. ∙ Dr. B. Schiefer, Dr. A. Borchard ∙ 116 Seiten DIN A 5, 05/2010 . . . . . . . . . . EUR  28,80
M Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis – Handbuch für Führungskräfte

11. Aufl. ∙ Hrsg. H.-H. Sowka, Prof. Dr. B. Schiefer ∙ 736 Seiten, 01/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  98,00
M Betriebsbedingte Kündigung ∙ 4. Aufl. ∙ Dr. B. Schiefer ∙ 136 Seiten DIN A 4, 11/09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  34,80
M Kurzarbeit und Beschäftigungstransfer ∙ H.-W. Köster, B. Nimscholz, W. Korte ∙ 148 Seiten DIN A 4, 06/09 EUR  34,80
M Das Pflegezeitgesetz in der Praxis

Prof. Dr. B. Schiefer, M. Hilgenfeld, Dr. J. Krogull ∙ 98 Seiten DIN A 5, 03/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  28,80
M Zeitarbeit ∙ RA St. Schöne ∙ 80 Seiten DIN A 5, 08/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  28,80
M Wege in die Altersrente – Altersteilzeit ∙ 5. Aufl. ∙ H.-W. Köster ∙ 152 Seiten DIN A 5, 02/08 . . . . . . . . . . . . . EUR  28,80
M Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Umstrukturierung

3. Aufl. ∙ Prof. Dr. B. Schiefer, C. Conrad ∙ 360 Seiten DIN A 4, 01/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  59,80
M Lohnpfändungsrecht ∙ 2. Aufl. ∙ Prof. Dr. P. Bengelsdorf ∙ 104 Seiten DIN A 5, 01/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  28,80
M Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ∙ Dr. B. Schiefer, V. Ettwig, S. Krych ∙ 240 Seiten DIN A 4, 08/06 . EUR  49,80
M Teilzeitarbeit ∙ 2. Aufl. ∙ Dr. B. Schiefer ∙ 160 Seiten DIN A 4, 08/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  32,80
M Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

2. Aufl. ∙ Dr. S. Hoehl, A. Hörder, Dr. U. Ramrath ∙ 120 Seiten DIN A 5, 11/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  22,80
M Alkohol und Drogen im Betrieb ∙ 2. Aufl. ∙ Prof. Dr. P. Bengelsdorf ∙ 132 Seiten DIN A 5, 11/2003. . . . . . . . . EUR  18,80
M Betriebsänderungen – Interessenausgleich/Sozialplan/Transferleistungen

2. Aufl. ∙ Ulrich Krichel ∙ 76 Seiten DIN A 5, 05/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  16,80

Topp Aktuell 2013-2_Anzeige-02  03.07.13  13:17  Seite 1



Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa)

Uerdinger Straße 56
40474 Düsseldorf

Telefon: +49 211 542263-0
Telefax: +49 211 542263-37
E-Mail:  info@ifaa-mail.de
www.arbeitswissenschaft.net
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