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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe von Betriebspraxis & Arbeitsfor-
schung setzen wir einen Schwerpunkt „Arbeitszeit“. 
Damit gehen wir auf wichtige Veränderungen in der 
Arbeitswelt ein, die das ifaa seit Jahren forschend 
begleitet. Das Thema „Arbeitszeit“ betrifft alle Gene-
rationen. Die arbeitswissenschaftliche Empirie zeigt, 
dass gerade jüngere Fachkräfte großen Wert auf eine 
ausgewogene Work-Life-Balance legen. Unterneh-
men, die diese High Potentials gewinnen möchten, 
brauchen intelligente Arbeitszeitsysteme, um diesem 
Bedürfnis zu begegnen und im Wettbewerb um die 
knapper werdende Ressource „Mensch“ zu punkten. 
Dasselbe gilt, wenn sie Mütter oder Väter im Betrieb 
halten oder zurückgewinnen wollen. 

Unser jüngstes Fachkolloquium „Arbeitszeit der Zu-
kunft – Zukunft der Arbeitszeit“ hat gezeigt, dass es 
in der betrieblichen Realität schon viele Beispiele für 
den intelligenten und flexiblen Umgang mit Arbeits-
zeiten gibt, um Belange von Betrieben in wechselhaf-
ten Märkten mit Mitarbeiter-Bedürfnissen in Über-
einstimmung zu bringen. Die Unternehmen haben 
erkannt, dass das dem Employer-Branding dient. Die 
guten Beispiele von Airbus und ThyssenKrupp Rassel-
stein waren Thema bei diesem Symposium. 

Auch der wachsende Anteil älterer Mitarbeiter in den 
Unternehmen zwingt uns dazu, traditionelle Arbeits-
zeitmodelle zu überarbeiten. Hier geht es zum Bei-
spiel darum, was geschehen muss, damit Menschen 
bis ins fortgeschrittene Alter hinein leistungswillig 
und -fähig bleiben. Arbeitswissenschaftler entwi-
ckeln gemeinsam mit Betriebspraktikern ergonomi-
sche Schichtpläne, die so weit möglich an den biolo-
gischen Rhythmus des Menschen angepasst sind und 
ausreichend Zeit für die Regeneration lassen. Moder-
ne Arbeitszeitsysteme sind auch deshalb essenziell, 
wenn es darum geht, die Zukunft des Produktions-
standortes Deutschland zu sichern. Denn sie sorgen 
wesentlich mit dafür, dass wir in Zukunft auch mit 

im Schnitt älteren Belegschaften hoch produktiv und 
hoch flexibel am Markt bleiben können. 

Die Beispiele in diesem Heft und auch die Beiträge 
bei unserem jüngsten Fachkolloquium in Düsseldorf 
sind Belege dafür, dass die Wirtschaft die Herausfor-
derung „Arbeitszeit“ erkannt und angenommen hat. 
Und wir als Arbeitswissenschaftler stehen optimis-
tisch an ihrer Seite. In diesem Sinne ...

Herzlichst
 Ihr 
Sascha Stowasser  
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Herr Dr. Hundt, Sie sind seit 1996 Präsident der BDA 
und werden im Herbst 2013 aus dem Amt ausschei-
den. Wenn Sie die vergangenen anderthalb Jahr-
zehnte Revue passieren lassen: Was bezeichnen 
Sie bezogen auf den Wirtschaftsstandort als Ihren 
größten Erfolg?

Dr. Hundt: Die deutsche Tarif- und Sozialpartnerschaft 
ist inzwischen wieder gefestigt. Als ich zum Arbeitge-
berpräsidenten gewählt wurde, waren die Unternehmen 
zum Teil zerstritten. Das lag vor allem auch in der Ver-
antwortung des damaligen BDI-Präsidenten Hans-Olaf 
Henkel, der stark polarisierte und die Tarifautonomie 
entschieden ablehnte. Heute ist die Tarifpartnerschaft 
wieder allgemein akzeptiert. Das ist auch auf eine kon-
sequente Positionierung der BDA zurückzuführen.

Und worin sehen Sie bezogen auf die Rahmenset-
zung für unternehmerisches Handeln in Deutschland 
Ihre größte Niederlage im politischen Raum?

Dr. Hundt: Es ist eine große Gefahr für die Tarifauto-
nomie in Deutschland, dass die Tarifeinheit noch nicht 
wiederhergestellt ist. Ich setze auf einen breiten poli-
tischen Konsens in der nächsten Legislaturperiode, um 
die Tarifeinheit gesetzlich zu regeln. Sowohl die Union 
und Teile der FDP als auch die SPD wollen dies. CDU und 
CSU fordern in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm  
ausdrücklich eine gesetzliche Regelung, damit in ei-
nem Betrieb grundsätzlich wieder ein Tarifvertrag gilt. 
Die Tarifeinheit hat sich über Jahrzehnte bewährt. Nach 
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vor drei 
Jahren, mit der die Tarifeinheit gekippt wurde, droht die 
Zersplitterung unserer Tarifordnung. Neue Spartenge-
werkschaften haben sich gebildet. Tarifeinheitswidrige 
Arbeitskämpfe haben bereits erheblichen volkswirt-
schaftlichen Schaden angerichtet.

Herr Professor Stowasser, wenn Sie die letzten an-
derthalb Jahrzehnte Revue passieren lassen – was 
waren die Täler und die Höhen aus Ihrer Sicht als 
Ingenieurwissenschaftler?

Prof. Stowasser: Mitte der 90er-Jahre war unsere 
Industrie mit vielen Wandlungstreibern konfrontiert. 
Diese kamen von innen – zum Beispiel durch eine seit 
den 70er-Jahren aus dem Ruder gelaufene Lohnspirale. 
Dasselbe galt für den staatlichen Abgabenkeil. Hinzu 
kam eine aggressive Standortkonkurrenz, die mit ei-
nem rigorosen Kostenwettbewerb verbunden war. Die 
Wettbewerber kamen vor allem aus Asien und setzten 
unseren Produktionsstandort unter Druck. Die Unter-
nehmen waren gezwungen, ihre Prozesse zu rationa-
lisieren – leaner zu werden –, um im globalen Spiel zu 

Dr. Dieter Hundt hat als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände mehr als an-

derthalb Jahrzehnte das wirtschaftspolitische Geschehen in Deutschland begleitet. Er wird im Herbst aus 

dem Amt ausscheiden. Gemeinsam mit ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser zieht er in diesem Interview 

Bilanz und formuliert seine Wünsche an eine neue Bundesregierung. Hundt und Stowasser nehmen zudem 

Stellung zu aktuellen Debattenthemen wie etwa Mindestlohn und Burnout. Die Fragen stellte Carsten Seim.
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WAS IST GUTE UND FAIRE ARBEIT?

Dr. Dieter Hundt
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Professor Sascha Stowasser
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Abb. 1: Dr. Dieter Hundt als Gast bei der Feier zum 50. Jubiläum des ifaa
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bleiben. Dieser auch schmerzliche Umstellungsprozess 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir bis heute In-
novationsführer bei den industriellen Prozessen sind. 
Unsere Effi zienz und Flexibilität sind mit entschei-
dend dafür gewesen, dass wir so gut durch die jüngste 
Weltwirtschaftskrise gekommen sind. Und das ist auch 
wesentlich der von Herrn Hundt erwähnten Tarifpart-
nerschaft zu verdanken. Diese ist der Humus für eine 
pragmatische und friedliche Atmosphäre in vielen Be-
trieben, wo Betriebsrat und Mitarbeiter aktiv an der 
Verbesserung von Prozessen mitwirken. Das zahlt sich 
nun aus. 

Herr Dr. Hundt, Sie haben in dieser Zeit den Wech-
sel Deutschlands vom „kranken Mann Europas“ 
zum Wirtschaftsmotor des Krisen-Europas erlebt. 
Was war aus Ihrer Sicht der Hauptgrund dafür, dass 
Deutschland diesen Rollenwechsel erlebt hat?

Dr. Hundt: Die deutschen Unternehmen haben enorme 
Anstrengungen unternommen, um ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu steigern. Dabei konnten die Tarifpartner die 
Unternehmen entscheidend unterstützen: Durch diffe-
renzierte und produktivitätsorientierte Tarifabschlüsse 
haben die Unternehmen die notwendige Flexibilität 
erhalten. Auch die Politik hat ihren Anteil an den Erfol-
gen: Ich nenne die Agenda 2010, mit der Strukturver-
besserungen auf dem Arbeitsmarkt verbunden waren. 
Das hat die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft 
erheblich verbessert und neue Beschäftigungschancen 
eröffnet. Wir dürfen uns aber auf der aktuell guten Ar-
beitsmarktlage nicht ausruhen.

Professor Stowasser: ... zumal es ja Forderungen nach 
neuer Regulierung des Arbeitsmarktes gibt. Dabei hat 
sich gerade in der Krise gezeigt, wie nützlich Flexibi-
lität und pragmatisches Handeln waren und sind. Wir 
konnten durch Arbeitszeitkonten, die Tarifpartner und 
Betriebsparteien zuvor ermöglicht hatten, und durch 
Kurzarbeit-Regelungen Entlassungen weitgehend ver-
meiden. Mit Anziehen der Nachfrage konnten wir so 
direkt sofort wieder durchstarten. 

Über lange Jahre haben Gewerkschaften – hier zum 
Beispiel Chemie und M+E-Industrie – „vernünftigen“ 
Tarifabschlüssen zugestimmt. Gebührt auch den Ge-
werkschaften ein Teil des Verdienstes am aktuellen 
wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands?

 Dr. Hundt: Ja. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften spielt in 
Deutschland eine herausragende Rolle. Eine starke Sozi-
alpartnerschaft ist auch für die Zukunft unverzichtbar.

Professor Stowasser: Das ist eine bundesdeutsche 
Stärke. Man hat gemeinsam nach vernünftigen Lösun-
gen gesucht. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt 
der Blick in unsere Nachbarländer.  

Aktuell wird in Deutschland bis weit ins bürgerlich-
wirtschaftsliberale Lager hinein über einen Mindest-
lohn diskutiert. Wie stehen Sie zu dem Thema? Und 
welche Alternativen haben wir, um Menschen am 
unteren Ende der Lohnskala zu helfen, ein auskömm-
liches Einkommen durch Arbeit zu erwirtschaften?

Dr. Hundt: Ein politischer Mindestlohn ist immer mit 
dem Risiko verbunden, dass er Arbeitsplätze im Nied-
riglohnbereich gefährdet. Das wird nicht in erster Linie 
Unternehmen treffen, schon gar nicht die in der BDA 
organisierten Unternehmen, die tarifl iche Mindest-
löhne zahlen. Betroffen werden vor allem die sozial 

schwächsten Gruppen am Arbeitsmarkt sein: Langzeit-
arbeitslose, Menschen, die noch nie gearbeitet haben, 
vor allem junge Arbeitslose, die nicht ausbildungsfähig 
sind. Für diese Gruppen wird sich ein Mindestlohn von 
zum Beispiel 8,50 Euro als eine Einstiegshürde erwei-
sen. Die Alternative zu einem gesetzlichen Mindestlohn 
sind tarifl iche Mindestlöhne, und da, wo tatsächlich 
Verwerfungen bestehen, weil es keine Tarifverträge 
gibt, könnte die Anwendung des Mindestarbeitsbedin-
gungengesetzes Abhilfe schaffen. Das gesetzliche Inst-
rumentarium zur Absicherung gegen sozialverwerfl ich 
niedrige Löhne besteht.  Wir sind als Arbeitgeber bereit, 
diese Instrumente auch verantwortungsvoll einzuset-
zen. Damit könnten zugleich die Risiken eines pauscha-
len Mindestlohnes vermieden werden.

Abb. 2: Professor Sascha Stowasser im Gespräch
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Laut einer Forsa-Umfrage soll eine Mehrheit von 
„Managern“ einen Mindestlohn befürworten. Im 
Schnitt soll die befürwortete Höhe bei 8,80 Euro 
liegen. Wie kommentieren Sie das Ergebnis dieser 
Umfrage? Was wären die wirtschaftlichen Konse-
quenzen und die Folgen am Arbeitsmarkt, wenn ein 
Mindestlohn über 8,80 Euro eingeführt würde?

Dr. Hundt: Die meisten Unternehmen zahlen tarifliche 
Mindestlöhne, die erheblich über diesen Werten liegen. 
Deshalb verwundert mich die Umfrage grundsätzlich 
nicht. Die Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberver-
bände zahlen in der Regel Löhne oberhalb von zehn 
Euro, und der durchschnittliche Stundenlohn liegt nach 
Ermittlungen des Statistischen Bundesamtes über 22 
Euro. Die Konsequenz eines Mindestlohnes zum Beispiel 
in Höhe von 8,50 Euro oder gar höher wäre zweifellos 
ein Verlust von Arbeitsplätzen, die entweder ins Ausland 
oder in Schwarzarbeit verdrängt werden oder einfach 
wegfallen. Vor allem aber wäre die Folge, dass die ge-
nannten schwächsten Gruppen am Arbeitsmarkt grö-
ßere Hindernisse zum Einstieg in Arbeit hätten.

Prof. Stowasser: Wenn Löhne der Produktivitätsent-
wicklung nicht folgen, sondern ihr vorauseilen, muss 
und wird das Arbeitsplatzverluste gerade für geringer 
Qualifizierte bringen, die am ehesten auf Beschäfti-
gungsangebote angewiesen sind. Eine aktuelle Ex-
pertise der Allianz Gruppe setzt sich mit der zuletzt 
schwächeren Produktivitätsentwicklung in Deutschland 
auseinander. Als eine der Ursachen identifiziert sie ei-
nen Produktivitätsrückgang im Bereich der Unterneh-
mensdienstleistungen. Dazu zählen auch Branchen wie 
Call-Center und Gebäudereinigungen mit einfacheren 
Dienstleistungen, wo viele Menschen im Niedriglohn-
sektor arbeiten. 

Auszug aus Working Paper Nr. 166  
der Allianz Group vom 5. August

„Markant ist der Produktivitätsrückgang in der Branche der 

Unternehmensdienstleister. (...) Zu ihnen zählen die freibe-

ruflichen Dienstleistungen der Rechts- und Steuerbera-

tung und der Architektur- und Ingenieurbüros genauso 

wie Copy-Shops, Call-Center, Gebäudereinigung und der 

gesamte Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Es darf an-

genommen werden, dass in den letztgenannten Bereichen 

der Anteil der Beschäftigten im sogenannten Niedriglohn-

sektor inzwischen recht hoch ist und die Wertschöpfung 

demgegenüber verhältnismäßig niedrig. Von daher ist zu 

vermuten, dass ein Teil des Produktivitätsrückgangs in die-

ser Branche durch Veränderungen in der Lohnstruktur und 

im Lohnniveau bedingt ist.“

Was ist aus Ihrer Sicht „gute“ und „faire“ Arbeit?

Dr. Hundt: Beschäftigte sollten ihre Arbeitskraft 
bestmöglich und dauerhaft nutzen können. Das liegt 
im Interesse aller. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind der wesentliche Erfolgsfaktor für die Be-
triebe: Qualifikation und Erfahrung, Motivation und 
Leistungsfähigkeit sowie Zufriedenheit mit den Ar-
beitsbedingungen bilden die Grundlage für unter-
nehmerischen Erfolg. Deutschland weist hier auch 
im internationalen Vergleich Spitzenwerte auf. Nach 
einer Studie des Statistischen Bundesamtes sind rund 
90 Prozent der befragten Arbeitnehmer bei uns mit ih-
rer Arbeit zufrieden.

Prof. Stowasser: Gute und faire Arbeit – darüber ist 
sich die Arbeitswissenschaft einig – liegt dann vor, wenn 
der arbeitende Mensch in produktiven und effizienten 
Arbeitsprozessen tatsächlich eine Arbeit vorfindet, die 
erstens für ihn oder sie ohne persönliche Überforderung 
ausführbar ist, zweitens erträglich und damit ein Leben 
lang ohne Gesundheitsrisiken machbar ist und drittens 
idealerweise Zufriedenheit auslöst. Dies entspricht in 
etwa der Definition von guter Arbeit, wie sie die Ge-
sellschaft für Arbeitswissenschaft schon in den 80er-
Jahren formuliert hat. Und ich füge noch hinzu: Gute 
Arbeit muss auch gut für Unternehmen sein, denn diese 
ernähren durch ihre Wertschöpfung die Gesellschaft 
und den Sozialstaat. 

Immer wieder melden Medien eine Zunahme von 
Fehltagen infolge von Burnout. Ist aus Ihrer Sicht 
die Verdichtung von Arbeit in den Unternehmen 
dafür verantwortlich? Was sonst?

Dr. Hundt: Psychische Erkrankungen müssen ernst 
genommen werden. Alle Betriebe haben ein großes 
Interesse an gesunden Mitarbeitern. Es ist aber falsch, 
die Ursachen für psychische Erkrankungen vor allem 
in der Arbeit zu suchen. Im Gegenteil: Arbeit wirkt sich 
deutlich häufiger positiv als negativ auf die psychische 
Gesundheit aus. Eine trennscharfe Analyse, wodurch 
psychische Störungen entstehen, ist nicht möglich. Die 
Ursachen können in der jeweiligen Person und ihrer 
Entwicklung, ihrem privaten Umfeld oder ihrer geneti-
schen Prägung liegen, aber auch im Bezug zum Arbeits-
verhältnis stehen. Häufig ist es ein schwer auflösbarer 
Mix aus verschiedenen Faktoren.

Professor Stowasser: Sie haben eben geschildert, 
wie sich Unternehmen in den 90er-Jahren fit für 
den Wettbewerb gemacht haben. Hat das nicht 
auch eine Verdichtung der Arbeit mit sich ge-
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bracht, deren Mehrbelastung jetzt die oben be-
schriebenen Folgen hat?

Prof. Stowasser: In manchen Bereichen hat eine Ver-
dichtung von Arbeit stattgefunden. Die Puffer, die man 
früher hatte, wenn eine Anlage ausfi el, sind in den eng 
getakteten Zeitplänen von heute kaum noch vorhan-
den. Damit wächst der Zeitdruck auch für die Arbeit-
nehmer. Unsere Empirie zeigt aber, dass vor allem auch 
die gewachsene Reizüberfl utung im Beruf und im Pri-
vaten, zum Beispiel durch Anrufe oder E-Mails, psychi-
sche Belastungen auslöst. Auch die Art, wie Menschen 
ihre Freizeit verbringen, hat sich massiv verändert, so 
Studien zum Erholungsverhalten. Wer die Woche über 
gearbeitet hat, verbringt seine Freizeit samstags oft in 
modernen Shopping Malls mit sehr viel Dynamik und 
Gedränge. Und sonntags beim Tatort haben viele zu-
sätzlich noch das Iphone oder den Laptop auf dem 
Schoß. Wir müssen lernen, mit dieser Reizüberfl utung 
umzugehen und Ruhefenster für die Erholung zu fi n-
den. Schlussendlich wirkt auch das Trauma der Massen-
arbeitslosigkeit im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts in Form persönlicher Existenzängste nach. 

Ein Unternehmen sei keine „therapeutische Wohn-
gemeinschaft“ lässt sich ein Psychiater und Chef-
arzt in einem Interview zitieren. Er nennt das Phä-
nomen „Burnout“ einen „Bluff“. Wie kommentie-
ren Sie diesen Begriff? 

Dr. Hundt: Richtig ist, dass die Krankenkassen rein 
statistisch einen Anstieg der Arbeitsunfähigkeit auf-
grund psychischer Störungen melden. Auch von den 
Rentenversicherungsträgern werden mehr Erwerbs-
minderungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen 
bewilligt. Das bedeutet aber nicht, dass das tatsächliche 
Ausmaß psychischer Erkrankungen zugenommen hat. 
Dies bestätigt auch eine Studie der OECD. Psychische 
Störungen gab es schon immer, aber das Problembe-
wusstsein bei Ärzten und Patienten hat zugenommen. 
Das Diagnoseverhalten hat sich ebenfalls verändert. 
Hinzu kommt, dass es in der Gesellschaft eine Enttabu-
isierung des Themas gibt.

Prof. Stowasser: Um auf das Stichwort „Bluff“ einzu-
gehen: Wir haben derzeit keine wissenschaftlich ein-
deutige Defi nition für den Burnout. Wenn damit eine 
Erschöpfungsdepression gemeint ist, dann kann das na-
türlich auch an einer Unstimmigkeit zwischen der per-
sönlichen Leistungsorientierung und den betrieblichen 
Leistungsbedingungen liegen. Dazu kann es kommen, 
wenn zum Beispiel jemand ein berufl iches Ziel hat, das 
er aufgrund seines Arbeitsumfeldes vielleicht gar nicht 
erreichen kann. Das ist übertragen ausgedrückt so, als 

würde man mit einem Porsche auf einem Waldweg mit 
Schlaglöchern Höchstgeschwindigkeit fahren wollen. 
Ein Ansatz ist es, dass mit arbeitswissenschaftlicher 
und -psychologischer Unterstützung Führungskräf-
te Grundkenntnisse darüber erhalten, wie sie solche 
Symptome erkennen, die zu dem führen, was manche 
Burnout nennen. Da die Ursachen dafür sehr individuell 
sind, muss dies auf der Unternehmensebene und frei-
willig geschehen. Staatliche Regeln, die zwangsläufi g 
alles über einen Kamm scheren, sind hier fehl am Platz. 

Am 22. September ist Bundestagswahl. Worin 
 sehen Sie die größten Herausforderungen einer 
neuen Bundesregierung in den kommenden vier 
Jahren – und was sollte getan werden, um diese 
zu bewältigen?

Dr. Hundt: Die Bewältigung der europäischen Staats-
schuldenkrise ist nach wie vor eine zentrale Herausfor-
derung. In diesem Zusammenhang ist auch in Deutsch-
land ein klares Bekenntnis zur Konsolidierung des 
Bundeshaushalts nötig. Vom Ziel der Bundesregierung, 
2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu er-
reichen und 2015 mit einem tatsächlichen Schuldenab-
bau zu beginnen, darf nicht abgerückt werden. Ganz 
entscheidend ist auch, dass Versprechungen in den 
Wahlprogrammen unter Finanzierungsvorbehalt stehen 
müssen. Es kann nur verteilt werden, was vorher erwirt-
schaftet wurde. Die Steuerpolitik ist die andere Seite der 
Medaille: Die Umsetzung der steuerpolitischen Pläne 
der Opposition wäre fatal – gerade im Bereich der Ver-

Abb. 3: Die neue KPB-App des ifaa erlaubt auch das Messen der psychischen 
Belastung am Arbeitsplatz.
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mögens- und Erbschaftssteuer. Den Betrieben muss der 
notwendige Spielraum für Investitionen gelassen wer-
den. Sonst werden wir die äußerst positive Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt nicht fortführen und die Steu-
ereinnahmen nicht auf hohem Niveau halten können.

Prof. Stowasser: Wir brauchen in den kommenden 
vier Jahren eine starke Regierung, die sich für die in-
dustrielle Innovationsfähigkeit in Deutschland stark-
macht. Forschungsprogramme sollten aus meiner Sicht 
wirklich zukunftsfähige Themen fördern, die eine Wert-
schöpfungsperspektive haben.

Welche zentralen Gefahren und Herausforderungen 
sehen Sie mittel- und langfristig für den Produkti-
onsstandort Deutschland?

Dr. Hundt: Größte Sorge bereitet mir die unzureichen-
de Umsetzung der Energiewende. Viele Unternehmer 

sind angesichts steigender Energiepreise und einer 
ständigen Erhöhung der EEG-Umlage sehr verunsichert. 
Dies spüren wir schon jetzt an einer gewissen Investi-
tionszurückhaltung. Deutschland braucht international 
wettbewerbsfähige Strom- und Energiepreise, um sei-
nen industriellen Kern zu sichern. Ich fordere mit Nach-
druck, die ungebremste Subventionierung erneuerbarer 
Energien zügig zu beenden.

Prof. Stowasser: Produzierende Unternehmen sind 
das Herz der Wirtschaft und unsere Existenzgrundlage. 

Mit Sorge lese ich im Wahlprogramm der Grünen Passa-
gen, die darauf hinauslaufen: Bohren, Fräsen, Schleifen 
raus aus Deutschland. Wir können aber nicht allein von 
Kreativen und einem zweifellos insgesamt verlässlichen 
Öffentlichen Dienst leben.

Noch ein Blick in die Zukunft: Unternehmen werden 
künftig mit im Schnitt deutlich älteren Belegschaf-
ten produktiv und innovativ sein müssen. Wie kann 
das gelingen? Und welche Rolle wird die Arbeitswis-
senschaft dabei spielen?

Dr. Hundt: Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken ist es notwendig, die Erwerbsbeteiligung älterer 
Arbeitnehmer weiter zu steigern. Deshalb wird es künf-
tig noch stärker darum gehen, durch die Gestaltung der 
Arbeit dazu beizutragen, die Potenziale Älterer best-
möglich zu nutzen. Hier kommt die Arbeitswissenschaft 
ins Spiel: Betriebsindividuelle und praktikable Beratung 

wird weiter an Bedeu-
tung gewinnen.

Prof. Stowasser: Wir 
brauchen aber auch 
auf staatlicher Ebene 
mehr Programme, die 
den demografischen 
Wandel noch stärker 
ins Zentrum des Han-
delns stellen. Dazu 
gehört auch die Suche 
nach Antworten auf 
die Frage, wie moderne 
Arbeitswelten in einer 
alternden Arbeitswelt 
zukünftig gestaltet 
sein müssen. Gerade 
der industrielle Mit-
telstand kann solche 
Programme nicht aus 
eigener Kraft auflegen. 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang für die 
BDA die Zusammenarbeit mit dem ifaa?

Dr. Hundt: Die enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem ifaa ist für die BDA äußerst wichtig. 
Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen muss vor dem Hintergrund einer schrump-
fenden und alternden Bevölkerung erhalten bleiben. 
Das ifaa und seine Experten tragen auf diesem Gebiet 
entscheidende Erkenntnisse, Ratschläge und Instru-
mente bei.
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WAS IST GUTE UND FAIRE ARBEIT?

Abb. 4: Produktion bei Allgaier – Dr. Hundt ist Aufsichtsratsvorsitzender dieses M+E-Unternehmens. 
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VBW-STUDIE ARBEITSLOSIGKEIT 2035: 

BESSERE JOBCHANCEN NUR FÜR GUT QUALIFIZIERTE

 „Die Bildungsanstrengungen müssen weiter intensiviert 
und die Schulabbrecherquoten reduziert werden.“ Das 
ist eine zentrale Konsequenz aus der Prognos-Studie 
„Arbeitslosigkeit 2035“ im Auftrag der vbw – Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft e. V.. Denn Menschen 
mit geringen oder keinen Qualifikationen werden auf 
dem Arbeitsmarkt der Zukunft noch geringere Chancen 
haben. „Gleichzeitiger Fachkräftemangel und Arbeitslo-
sigkeit werden in den nächsten Jahren unsere Realität 
bestimmen“, so vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt zur Vorstellung der Expertise.

Bis 2035 wird der Prognos-Studie zufolge das Erwerbs-
personenpotenzial um 8,6 Millionen Personen zurück-
gehen: „Dieses rückläufige Angebot an Erwerbsper-
sonen führt dazu, dass Unternehmen ihre Nachfrage 
nach Arbeitskräften nicht decken können und sich ein 
Arbeitskräftemangel einstellt beziehungsweise Nach-
frageüberhänge auftreten werden.“ Gleichzeitig werde 
es aber auch in Zukunft einen Sockel an Arbeitslosigkeit 
geben, „der sich nicht in Beschäftigung auflöst“.

Zentrale Ergebnisse der vbw-Expertise: Die Erwerbs-
losenquote wird im Jahr 2030 bei 4,2 Prozent und im 
Jahr 2035 bei 4,9 Prozent liegen. Insbesondere Hoch-
qualifizierte werden künftig im Schnitt (noch) weni-
ger arbeitslos sein als heute. „Auf der übergeordneten 
Qualifikationsebene tendiert die Erwerbslosigkeit gegen 
null.“ Geringe Angebotsüberhänge seien bis 2025 noch 
bei den Erziehungswissenschaften und im Lehramt zu 
beobachten.

Personen ohne fachliche Berufsausbildung werden 
trotz eines deutlich knapperen Arbeitskräfteangebo-
tes  von steigender Erwerbslosigkeit betroffen sein. Die 
Prognos-Experten rechnen in dieser Gruppe mit einem 
Quotenanstieg von 11,4 Prozent im Jahr 2011 auf 17,2 
Prozent im Jahr 2035. Betroffen von Erwerbslosigkeit 
sind hier vor allem der Bereich Pflanzenbau und Tier-
zucht sowie die sonstige Landwirtschaft, Ernährung 
und das Gastgewerbe. 

Über verstärkte Bil-
dungsanstrengungen 
hinaus befürwortet 
Prognos ein Festhal-
ten an den Reformen 
der Agenda 2010. 
Denn dadurch sei 
es gelungen, „insbe-
sondere geringqua-
lifizierte Personen 
in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren“. Dar-
über hinaus müssten 
geeignete Maßnah-
men zur Um- und 
Weiterqualifizierung 
Erwerbsloser genutzt werden, „um mehr Menschen in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren“. 

PDF-Download: bit.ly/13GtUaY 

Daten zur Work-Life-Balance in Europa

Das Institut Arbeit 
und Qualifikation 
(IAQ) der Universi-
tät Duisburg-Essen 
(UDE) legt For-
schungsergebnisse 
zur Work-Live-Ba-
lance vor. Sie basie-
ren auf Daten des 5. 
European Working 
Conditions Survey 
(EWCS). Der EWCS 
erfasst die Work-
Life-Balance durch 
die Frage „Passt Ihre 
Arbeitszeit im All-
gemeinen sehr gut, 
ziemlich gut, nicht sehr gut oder gar nicht gut zu Ihrem 
Familienleben oder gesellschaftlichen Verpflichtungen 
außerhalb der Arbeit?“ Über 80 Prozent der abhängig 
Beschäftigten in den EU 27-Ländern gaben an, eine sehr 
gut beziehungsweise gute Work-Live-Balance zu haben. 

Männer sind im Durchschnitt unzufriedener mit ihrer 
Work-Life-Balance als Frauen. Positive Effekte auf die 
Work-Life-Balance haben sowohl flexible Arbeitszei-
ten mit Zeitautonomie als auch regelmäßige und vor-
hersehbare Arbeitszeiten. Negativ auf die Work-Life-
Balance wirken sich dagegen atypische Arbeitszeiten 
sowie das Vorhandensein von Kindern aus. 

PDF-Download: bit.ly/13trNa7 und http://bit.ly/1cACxfd

Abb. 1: Zahl der Erwerbslosen und durchschnittliche Erwerbslosenquote 2011-
2035, Quelle: Prognos/vbw

Abb. 2: Nachfrage nach Personen ohne 
berufl ichen Abschluss nach Branchen, 2011 
und 2035; Quelle: Prognos/vbw
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Abb. 3: Work-Life-Balance von abhängig 
Beschäftigten in der EU-27 und ausgewähl-
ten Ländern. Positivantworten in Prozent. 
Quelle: EWCS und Berechnungen des IAQ 
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Dipl.-Kauffrau (FH) Michaela May, Expertin für 
Arbeitsorganisation im Bereich der Arbeitswirtschaft 
bei ThyssenKrupp Rasselstein GmbH in Andernach. 

Wir haben bei ThyssenKrupp Rasselstein bereits in den 
90er-Jahren unter arbeitswissenschaftlicher Beratung 
durch Professor Peter Knauth unser Schichtsystem 
nach ergonomischen Gesichtspunkten umgestaltet. 
Den starren Wochenrhythmus „Nacht-Spät-Früh“ ha-
ben wir durch ein System, das der biologischen Uhr 
des Menschen eher gerecht wird, ersetzt. Nach einigen 
Verfeinerungen arbeiten wir seit einigen Jahren und 
bis heute mit einer Abfolge von zwei Frühschichten, 
zwei Spätschichten, zwei Nachtschichten und vier 
Freischichten. Unser Ziel: geringere Belastungen für 
unsere rund 1.500 Produktionsmitarbeiter im Vollkon-
ti-Schichtbetrieb, um deren Leistungsfähigkeit lang-
fristig zu erhalten. Das ist wichtig, denn die meisten 
von ihnen arbeiten viele Jahrzehnte in der Produktion 
(...). 

Daher bietet die ThyssenKrupp Rasselstein GmbH den 
Schichtmitarbeitern auch die Möglichkeit der Wahl-
arbeitszeit – gewählt werden kann zwischen 35 und 
32 Wochenstunden –, um somit die Belastung durch 
Schichtarbeit mit Hilfe einer Reduzierung der Arbeits-
zeit zusätzlich zu verringern. Derzeit arbeiten ca. 77 
Prozent der Vollkonti-Mitarbeiter auf freiwilliger Basis 
32 Stunden pro Woche.

Der ergonomische Schichtplan bietet 4 freie Tage in 
Folge und sorgt für mindestens 24-stündige Ruhezei-
ten beim Wechsel von Früh- auf Spät- bzw. von Spät- 
auf Nachtschicht. Er vermeidet auch lange Folgen von 
Nachtschichten, die ebenfalls besonders belastend 
für Menschen sind. Das neue System wechselt zudem 
vorwärts von „Früh“ auf „Spät“ auf „Nacht“. Dieser 
Wechsel entspricht am ehesten der biologischen Uhr 
des Menschen.

Angesichts der Alterung müssen wir natürlich beson-
ders darauf achten, dass auch Ältere Spät- und Nacht-
schichten machen können, und nicht nur die Jüngeren. 
(...) Im Interesse einer alternsgerechten Arbeitszeitge-
staltung müssen wir jedoch darauf achten, dass das 
Verhältnis ausgewogen bleibt, da die heute Jüngeren 
noch für lange Zeit Schichtarbeit leisten werden. 

Anm.: Ein Artikel von Michaela May in der Dezember-
Ausgabe von Betriebspraxis & Arbeitsforschung wird 
das Arbeitszeitmodell der ThyssenKrupp Rasselstein 
GmbH  ausführlicher beleuchten. 

(...)

Professor Sascha Stowasser, Direktor des Instituts 
für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa:

„Als ich in den 90er-Jahren im Studium mit Schicht-
plänen von Prof. Peter Knauth befasst war, (...) waren 
Schichtpläne festgefügte Strukturen. (...) Wir sehen 
heute, dass die Arbeit der Zukunft gesünder, flexibler 
und lebenssituationsspezifischer wird. Was heißt „ge-
sünder“? Wir haben ergonomische Ansätze für Schicht-
arbeit. Das ist aber nicht ausreichend, um zum Beispiel 
Ältere zu entlasten. (...) Fast alle Unternehmen nutzen 
flexible Arbeitszeitmodelle, um zu atmen und sich ver-
änderten Marktbedingungen anzupassen. Zunehmend 
geht es aber auch darum, flexible Arbeitszeitregelun-
gen zu nutzen, um alternden Mitarbeitern Angebote 
machen zu können, die ihrem aktuellen Leistungsver-
mögen und ihrer Regenerationsfähigkeit entsprechen. 
Denn wir brauchen ihre Mitarbeit ja künftig bis weit ins 
siebte Lebensjahrzehnt hinein. (...)

Hinzu kommt, dass Arbeitszeitflexibilität auch eine stei-
gende Rolle für das Employer-Branding spielt, wenn es 
darum geht, attraktiv für junge Bewerber zu sein. Über 
die Bezahlung hinaus spielt gerade für höher qualifi-
zierte junge Menschen die Work-Life-Balance eine 
wachsende Rolle. (...)
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Experten von Audi, BMW, HELLA und anderen Unternehmen informierten beim jüngsten Fachkolloquium des 

Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa, am 4. und 5. Juni in Düsseldorf über intelligente Wege 

der Arbeitszeitflexibilisierung. Standpunkte auf diesem Fachkolloquium – aufgezeichnet von Carsten Seim.

IFAA-FACHKOLLOQUIUM 2013: KREATIVE ARBEITSZEITGESTALTUNG  

MACHT UNTERNEHMEN PRODUKTIVER UND ATTRAKTIVER  
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Dipl.-Psychologin Corinna Jaeger, Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa: 

Wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten.(...) Die Unter-
nehmen brauchen diese Flexibilität, um schwankende 
Auftragslagen abzufangen. Sie müssen unproduktive 
und teure Überkapazitäten vermeiden. Mehr Arbeits-
zeitflexibilität hilft ihnen darüber hinaus, Kundenan-
fragen schneller und umfassender abzuarbeiten. Durch 
all das können sie produktiver und wettbewerbsfähiger 
werden. Und das nützt über die damit gewonnene Ar-
beitsplatzsicherheit auch den Beschäftigten. 

Doch mehr Flexibilität kann für diese natürlich auch Ri-
siken bringen. Beispiel: Eltern – zumal, wenn sie allein-
erziehend sind – könnten bei der Kinderbetreuung in 
Probleme geraten, gebuchte Urlaube könnten in Gefahr 
geraten. Und natürlich können flexible Arbeitszeiten 
auch Konsequenzen für die Einkommenssituation haben. 
Auf der anderen Seite bieten individuelle Arbeitszeiten 
aber auch Freiräume, um zum Beispiel Familie und Beruf 
besser miteinander zu vereinbaren oder Freizeit- bezie-
hungsweise Weiterbildungsaktivitäten nachzugehen. Ein 
weiteres Feld der neuen Flexibilität: die alternsgerechte 
Arbeitszeit; sie kann präventiv gegen vermeidbare Ge-
sundheitsprobleme im Arbeitsprozess eingesetzt werden. 

Den bereits angesprochenen Risiken in Folge von mehr 
Flexibilität stehen auf der anderen Seite große Chancen 
für Unternehmen und Beschäftigte gegenüber. Beispie-
le: Unternehmen, die flexibel auf Arbeitszeitwünsche 
ihrer Beschäftigten eingehen, erhöhen deren Bindung 
an den Betrieb und erhöhen deren Motivation. Be-
schäftigte, die zum Beispiel über ein Arbeitszeitkonto in 
Boom-Zeiten Stunden angespart haben, vermeiden un-
ter Umständen bei Auftragstälern Kurzarbeit und damit 
verbundene Einkommenseinbußen. (...)

Dr. Thomas Mentzel, Head of Labour Relations & 
Social Policies bei Airbus Operations: 

Bei Airbus haben wir seit der Jahrtausendwende ein um-
fassendes System von Arbeitszeitkonten aufgebaut. Die 

Möglichkeiten, die eigene Erwerbsbiographie damit zu 
beeinflussen, sind sehr weitgehend. Prinzipiell ist es mit 
diesem System möglich, vorzeitig ohne Einbußen aus 
dem aktiven Dienst auszuscheiden. Mit der Zeit sind im-
mer mehr spezielle Lösungen hinzugekommen. Die hie-
raus erwachsenen Ansprüche sind insolvenzgesichert.

Die aktuellste Variante ist das „Care for live“-Konto. 
Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise vier Monate einen 
nahen Angehörigen pflegen will beziehungsweise muss, 
so kann er dies im Rahmen unserer „Familienpflegezeit“ 
auf sehr unbürokratische Weise tun: Er bringt einen 
Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit plus Nachweis 
der Pflegebedürftigkeit bei. Die Bewilligung begründe-
ter Anträge erfolgt binnen zehn Tagen. Das Unterneh-
men zahlt in dieser Pflegezeit 75 Prozent des regulären 
Entgeltes, stockt diesen Betrag also um 25 Prozent auf. 
Nach Abschluss der Familienzeit arbeitet der Mitarbeiter 
wieder Vollzeit und erhält in dieser Nachpflegephase so 
lange 75 Prozent, wie er vorher aufgrund des Pflege-
notfalls in seiner Familie reduziert gearbeitet hatte.

Darüber hinaus besteht im Care-for-Live-Programm 
auch die Möglichkeit, sich aus persönlichen anderen 
Gründen komplett freistellen zu lassen. Ob Weiterbil-
dung oder Himalaya-Expedition: Bis zu maximal 12 Mo-
naten kann man seinen persönlichen Interessen nach-
gehen und erhält bis zu 75 Prozent Gehalt.  112 von 
20.000 Airbus-Mitarbeitern nehmen dieses Programm 
derzeit in Anspruch. (...)

Anm.: Dr. Thomas Mentzel und Carola S. Nolte präsen-
tieren das Airbus-Arbeitszeitmodell in dieser Ausgabe. 

Dr.-Ing. Frank Lennings, Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft, ifaa: 

 Wie können Unternehmen den betrieblichen Arbeits-
zeitrahmen so gestalten, dass sie einerseits möglichst 
flexibel auf Marktveränderungen reagieren und an-
dererseits ihren Mitarbeitern Gestaltungsspielräume 
bieten können? 

 Wie kann Schichtarbeit unter den Bedingungen der 
demografischen Veränderungen auf die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten von im Schnitt alternden Beleg-
schaften abgestimmt werden? 

Beim ifaa-Fachkolloquium haben sich Experten und 
Praktiker aus Unternehmen und Arbeitswissenschaft-
ler mit diesen zwei wesentlichen aktuellen Fragestel-
lungen der Arbeitszeitgestaltung auseinandergesetzt. 
(...) Die Vorträge aus der Unternehmenspraxis machten 
deutlich, dass flexible Betriebszeiten für den Erfolg von 



12

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 217 |  2013

Unternehmen auf weltweit vernetzten und zuneh-
mend volatilen Märkten unentbehrlich sind. Sie zeigten 
aber auch, dass es hier intelligente Lösungen gibt, die 
gleichzeitig neue Gestaltungspielräume für die Mitar-
beiter schaffen. Grundlagen hierzu können beispiels-
weise im Vorfeld vereinbarte Modelle sein, die je nach 
Auslastungssituation ohne lange Reaktionszeiten „ak-
tiviert“ werden können. (...) Teilzeit-, Sabbatical-  und 
Zeitkontenmodelle, Arbeitszeitmodelle mit zusätzlich 
erwerbbaren freien Tagen, Arbeit im Netzwerk und 
außerhalb des  Büros sowie Vertrauensarbeitszeitre-
gelungen ermöglichen Mitarbeitern die Wahl eines für 
ihre Lebenssituation geeigneten Rahmens sowie eine 
eigenverantwortliche Verteilung ihrer Arbeitszeit. Der 
Betriebszeitbedarf des Unternehmens darf dabei jedoch 
nie aus dem Fokus geraten. 

Das ifaa-Fachkolloquium machte einmal mehr deutlich: 
Schichtarbeit unter den Bedingungen des demografi-
schen Wandels bleibt eine gesamtgesellschaftliche He-
rausforderung. Der Bedarf an Schichtarbeit wird wach-
sen. (...) Ergonomische Schichtpläne sowie Modelle mit 
betriebsspezifisch passenden Wahlarbeitszeiten sind 
wirksame Maßnahmen für Schichtarbeit im demogra-
fischen Wandel. 
 

Dr. habil. Sonia Hornberger, Abteilung 
Wissenschaftskooperationen der Audi AG:

Volkswagen und Audi beschäftigen sich seit langer 
Zeit mit Arbeitszeitthemen in Zusammenhang mit der 
Alterung der Belegschaft, aber auch der notwendigen 
betrieblichen Flexibilität. Darüber hinaus beschäftigen 
uns Themen rund um  individuelle Bedürfnisse nach 
mehr Flexibilität und einer individuellen Arbeitszeitge-
staltung.  

Ein Grund dafür ist vor dem Hintergrund der Demo-
grafie die Tatsache, dass sich die Leistungsfähigkeit 
von Menschen im Alter unterschiedlich entwickelt. Es 
gibt beispielsweise 60-Jährige, die körperlich hoch be-
lastbar sind, und andere, die Leistungseinschränkungen 
haben. Diesen Spagat müssen wir auch durch flexible 

Arbeitszeitregelungen abdecken, wenn wir wollen, dass 
Beschäftigte bis 67 im Arbeitsprozess bleiben. Hinzu 
kommt, dass produzierende Unternehmen im Wettbe-
werb um Arbeitskräfte verstärkt auch Frauen gewinnen 
müssen. Im Wechselspiel Familie und Karriere ist ent-
sprechende Individualität zu tolerieren und zu schaffen. 
Das ist Teil der Strategie, die wir bei Audi verfolgen.

Eine weitere Herausforderung ist die Babyboomer-Ge-
neration, auf deren Arbeitsleistung die Unternehmen 
angewiesen sind. Sie lebt in einem Sandwich: Auf der 
einen Seite sind die Kinder noch nicht ganz aus dem 
Haus. Auf der anderen Seite sind möglicherweise schon 
pflegebedürftige Eltern vorhanden; das stellt hohe An-
forderungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
auf die Unternehmen erfolgreich mit flexiblen Arbeits-
zeitangeboten reagieren können. 

Marc Groenninger, Leiter  
Arbeitszeitsysteme BMW Group: 

Das Grundprinzip unseres Flexibilitätsbaukastens „Be-
triebszeit“ ist ein vorab definiertes Set an Schichtmo-
dellen und sogenannten modularen Kapazitätsbaustei-
nen. Damit wollen wir einen stufenlosen Übergang in 
den Betriebszeiten erreichen, um so optimal auf die 
wechselnde Nachfrage im Fahrzeugmarkt reagieren 
zu können. Mit den Schichtmodellen decken wir den 
langfristigen Bedarf ab: Im ersten Gang bewegen wir 
uns in einer Spanne bis 40 Stunden im Einschichtbe-
trieb. Der sechste Gang hingegen ist ein Dreischichtbe-
trieb an sechs Tagen mit einer Produktionszeit von 135 
Stunden. Um mit noch feineren Abstufungen auf die 
Marktsituation reagieren zu können, haben wir zudem 
modulare Kapazitätsbausteine, mit denen wir die Ab-
stände zwischen den „Gängen“ ausgleichen können. Das 
reicht von einer einstündigen Schichtverlängerung bis 
zu einer kompletten Extraschicht am Samstag. Der Bau-
kasten wird mit den Betriebsräten der Standorte vorab 
vereinbart. Bei Veränderungen des Marktes können wir 
dann diese Optionen kurzfristig „ziehen“ und deshalb 
sehr schnell – und für alle Beteiligten nachvollziehbar – 
auf Nachfrageveränderungen reagieren.
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Soweit bestimmte Ankündigungsfristen gewahrt blei-
ben und sich daraus keine extreme Belastung für die 
Mitarbeiter ergibt, sind die Maßnahmen zuschlagsfrei, 
da wir eine gewisse Flexibilität von unseren Mitarbei-
tern erwarten. Das Arbeiten mit dem Zeitkonto dient ja 
auch der Sicherung der Arbeitsplätze unserer Mitarbei-
ter. Was darüber hinausgeht, ist mit Zuschlägen zu ho-
norieren. Darüber hinaus haben wir Grenzen gezogen, 
was aus unserer Sicht nicht mehr zumutbar ist und des-
halb nicht eingefordert werden darf – auch nicht mit 
einer hohen Zusatzvergütung: Dazu zählt zum Beispiel 
ein Arbeitstag, der länger als zehn  Stunden dauert. Das 
ist eine klare Belastungsgrenze.

Die Flexibilisierung der Betriebsnutzungszeiten ist nur 
die eine Form der Flexibilität bei BMW – die zweite und 
mindestens ebenso wichtige ist die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit unserer Mitarbeiter in Bezug auf Lage, Dauer 
und Ort der Leistungserbringung. (...) Im Jahr 2012 ha-
ben in Deutschland mehr als 10 Prozent der Mitarbeiter 
eine Form der Teilzeit in Anspruch genommen (Teilzeit, 
Sabbatical, Elternzeit, Vollzeit Select). (...) Vielen Mitar-
beitern bei uns ist es schlicht wichtig zu wissen, dass 
wir Flexibilisierungsmöglichkeiten anbieten, die sie in 
Anspruch nehmen könnten, wenn es beispielsweise in 
der Familie pressiert, weil das Kind krank ist oder ein 
Angehöriger gepflegt werden muss ist. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass sich die tatsächliche Nutzung auch 
auf die tatsächlichen Bedarfe beschränkt. (...)

 Dr.-Ing. Burkhard Leifhelm, HELLA KGaA Hueck & 
Co., Leiter Operational Excellence – Production and 
Industrial Management (HCC-GV-OAW)

„Die Arbeitszeitflexibilisierung reicht beim Automotive-
Zulieferer HELLA KGaA Hueck & Co. bis ins Jahr 1997 
zurück. Damals haben wir im Angestelltenbereich die 
Gleitzeit eingeführt. Inzwischen arbeiten alle Bereiche 
unseres Unternehmens bis in die Produktionsbereiche 
mit verschiedenen Formen flexibler Arbeitszeit - mit 
und ohne Arbeitszeitkonten. Vor zehn Jahren haben wir 
die Vertrauensarbeitszeit im indirekten sowie im ferti-
gungsnahen Bereich für Ingenieure und Meister einge-

führt. Vertrauensarbeitszeit lebt davon, dass Mitarbeiter 
erforderlichenfalls – im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen – mehr arbeiten, auf der anderen Seite aber auch 
weniger arbeiten, wenn es das Projekt erlaubt. Dieser 
Schritt war insoweit fundamental, weil hier bei der Be-
urteilung von Arbeitsleistung durch den Vorgesetzten 
der Fokus weg von der gearbeiteten Zeit als Messgröße 
hin auf das Ergebnis verlegt wird. Mitarbeiterbefragun-
gen zeigten, dass mehr als 60 Prozent aller Mitarbeiter 
die Zeitsouveränität der Vertrauensarbeitszeit positiv 
bewerten. Nur 17 Prozent tun dies nicht. 

Allerdings haben die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Einige Füh-
rungskräfte haben das Zurückführen der Arbeitszeit zu 
restriktiv gehandhabt. Auch wurden dienstliche Reise-
zeiten in Einzelfällen nicht ausreichend gewürdigt. Das 
System ist aber nicht darauf ausgerichtet, dass mehr 
gearbeitet wird. Vielmehr soll dann gearbeitet werden, 
wenn es betrieblich notwendig ist. Die Aufgabenpakete 
des Mitarbeiters und deren Priorisierung sind im Dialog 
mit dem Vorgesetzten zu definieren und in regelmä-
ßiger Kommunikation über Ergebnisstatus, Zeitbudget 
und Maßnahmen nachzusteuern. 

Eine Herausforderung besteht für die Führungskräfte 
darin, die Arbeitszeitsouveränität des Mitarbeiters kon-
struktiv als Führungsinstrument zu nutzen und Ergeb-
nisausrichtung sowie Arbeitszeitflexibilisierung vorzu-
leben. 

Seit der jüngsten Überarbeitung der Vertrauensarbeits-
zeit lassen wir auch ausdrücklich zu, dass Mitarbeiter 
ihre Arbeitszeiten auf freiwilliger Basis notieren, um im 
Bedarfsfall eine Diskussionsgrundlage für das Gespräch 
mit dem Vorgesetzten zu haben. Für den Fall, dass über 
die Ergebnisbeurteilung Uneinigkeit bestehen sollte, 
gibt es eine paritätisch durch Unternehmens- und Be-
triebsratsvertreter besetzte Klärungsstelle. (...)

Abb. 1: Dr.-Ing. Frank Lennings mit Teilnehmern in einem Workshop des 
Kolloquiums
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1 Einführung

Heute sind Arbeitszeit- und Zeitwertkonten in vielen 
deutschen Unternehmen üblich. Während vor rund 
drei Jahren – im Oktober 2010 – 44 Prozent aller be-
fragten Betriebe angaben, über Kontenregelungen zu 
verfügen (bis zu 90 Prozent aller Großbetriebe mit 500 
und mehr Beschäftigten), führten erst zwei Prozent al-
ler Betriebe (in Summe 40.000) Wertguthaben ein, mit 
denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größere 
Arbeitszeitguthaben oder Arbeitsentgeltbestandteile 
explizit mit dem Ziel längerfristiger Freistellungen an-
sparen können – davon 13 Prozent der Betriebe mit 
500 und mehr Beschäftigten. (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Bericht der Bundesregierung über 
die Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Ar-
beitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze, 
BT-Drucksache 17/8991, 14. 03. 2012)

Blickt man weitere zehn Jahre zurück, so stellt man fest, 
dass die Verbreitung der Konten noch deutlich geringer 
war. 1999 verfügten erst 18 Prozent der Betriebe über 
Arbeitszeitkonten (IAB-Betriebspanel 1999, vgl. IAB-
Kurzbericht, 3/2013, „Vielfalt und Dynamik bei den Ar-
beitszeitkonten“, Peter Ellguth / Hans-Deiter Gerner / In-
des Zapf), obwohl erste Gleitzeitregelungen bereits in den 
1970er-Jahren eingeführt wurden. Erst mit dem Gesetz 
zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitre-
gelungen („Flexi-I Gesetz“) von 1998 wurden die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen geschaffen, um bei Zeitwert-
konten Sozialabgaben zu dem Zeitpunkt zu erheben, in 
dem es zur Auszahlung des Arbeitsentgelts kommt, und 
nicht bereits zum Zeitpunkt der Arbeitsleistung. 

Auch bei Airbus in Deutschland existierte lange Zeit 
eine effektive und bewährte Vereinbarung für Produk-

tionshochläufe und Arbeitszeitkonten zur individuel-
len Flexibilisierung der Arbeitszeit. Jedoch waren die 
Reaktionsmöglichkeiten bei Unterauslastung nur un-
zureichend ausformuliert. Beispielsweise gab es keine 
Möglichkeit, auf Zeitkonten zur betrieblichen Flexibili-
sierung oder zugunsten der Mitarbeiter für langfristige 
Freistellungen zurückzugreifen. Es existierten lediglich 
Pilotprojekte im Bereich Langzeitkonten.

Auch die Luftfahrtindustrie ist Marktschwankungen 
unterworfen (Abb. 2), wie die Zeit nach den Terror-
anschlägen des 11. September 2001 erneut deutlich 
machte. Um auf solche Ereignisse reagieren zu können, 
waren modifizierte beziehungsweise neue Flexibilitäts-
instrumente unverzichtbar.

Vor diesem Hintergrund wurden Lösungen gesucht, um 
zukünftig auf Unter-/Überauslastungen schnell, flexibel 
und zielgerichtet reagieren zu können. 

Die bereits vor zehn Jahren bei Airbus in Deutschland eingeführten Arbeitszeit- und Zeitwertkonten und die 

daraus resultierende Flexibilität haben sich bei Arbeitgeber und Arbeitnehmern bestens bewährt. Das Modell 

besteht aus Arbeitszeit-, Sicherheits- und Lebensarbeitszeitkonto. Das im Jahr 2012 neu eingeführte flexible 

Wertkonto („Care for Life“) ergänzt die bisher bestehenden Modelle. Durch das flexible Wertkonto erlangen 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Anpassungsfähigkeit, um sich auf besondere Lebenssituationen 

einstellen und Arbeits- sowie Privatleben besser miteinander vereinbaren zu können.
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Abb.1: Produktion bei Airbus
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Neuregelungen wurden sowohl von Arbeitgeber- als 
auch von Arbeitnehmerseite für  notwendig gehal-
ten. Dafür hat man 2003 gemeinsam mit den Tarif-

vertragsparteien und Betriebsräten ein umfangreiches 
Regelungssystem geschaffen: „Sidufl ex“ („Sicherheit 
durch Flexibilität“), welches 2012 durch den „Zu-
kunftstarifvertrag“ – einem fi rmenspezifi schen Ver-
bandstarifvertrag – angepasst und fortgeführt wurde. 
Das heutige System setzt sich beispielsweise aus den 
Komponenten Gleitzeit, Kurzarbeit, Fremdvergabe, 
40-Stunden-Verträge zusammen. Je nach Auftragsla-
ge können die Komponenten angepasst werden. Ein 
wesentlicher Baustein dieses Modells ist das +3-Kon-
tensystem, das die Arbeitszeitverkürzung mit gleich-
zeitiger Entgeltkürzung nur als Ultima Ratio vorsieht. 
Im Vorfeld sind alle anderen Möglichkeiten (zum Bei-
spiel kollektive Entnahmen aus einem Sicherheitskon-
to) auszuschöpfen.

2 Politische und rechtliche 
 Rahmenbedingungen

Das „Flexi I“-Gesetz, das Gesetz zur sozialrechtlichen 
Absicherung fl exibler Arbeitszeitregelungen, schuf  zum 
01.01.1998 erstmalig Regelungen für einen fortbeste-
henden Sozialversicherungsschutz auch für Freistel-
lungen aus fl exiblen Arbeitszeitvereinbarungen (Wert-
guthabenvereinbarungen), in denen weiter Entgelt 
bezogen werden kann und die länger als einen Monat 
andauern (§ 7 Abs. 1a SGB IV). 

Der Erlass des „Flexi-I-Gesetzes“ hatte unter anderem 
den Hintergrund, dass die Budgets der öffentlichen Hand 
und der Sozialversicherungen rückläufi g waren. Somit 

war die Privatwirtschaft auf-
gefordert, eigene Lösungen 
für ihre Mitarbeiter/-innen 
anzubieten. Vor dem Hinter-
grund der auslaufenden Re-
gelungen des Altersteilzeitge-
setzes wurde die Möglichkeit 
eines arbeitnehmerfi nanzier-
ten vorgezogenen Ruhestan-
des geschaffen.

Aus rechtlicher Perspektive ist 
besonders interessant, dass 
es das Gesetz nunmehr auch 
für Langzeitkonten ermög-
lichte, über eine Wertgut-
habenvereinbarung Entgelt 
gutzuschreiben, das nicht im 
Zeitpunkt der Gutschrift ver-
beitragt wird, sondern erst bei 
der Entnahme des Guthabens. 
Insofern wurde die Fälligkeit 
der Sozialversicherungsbei-

träge ebenso wie die Lohnsteuerpfl icht verschoben, und 
folgerichtig entspricht der sozialversicherungsrechtli-
che Begriff der Wertguthabenvereinbarung nach § 7b 
SGB IV im Wesentlichen dem steuerlichen Begriff des 
„Zeitwertkontos“.

Durch das „Flexi II“-Gesetz (Gesetz zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen der sozialrechtlichen Absi-
cherung fl exibler Arbeitszeitregelungen, in Kraft seit 
01.01.2009) wurde dann zum 01.01.2009 ergänzend 
durch den Gesetzgeber klargestellt (§ 7b SGB IV), dass 
eine Wertguthabenvereinbarung nicht das Ziel der fl e-
xiblen Gestaltung der werktäglichen oder wöchentli-
chen Arbeitszeit oder den Ausgleich betrieblicher Pro-
duktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgen darf. Damit 
wurden Arbeitszeitkonten zum ersten Mal klar von 
Wertguthabenvereinbarungen – deren Schutz außer-
dem verstärkt wurde – abgegrenzt. 

3 Arbeitszeitkonten bei Airbus

3.1 Überblick

Bei Airbus in Deutschland verfügt jeder Mitarbeiter 
grundsätzlich über vier verschiedene Konten: das Ar-
beitszeit-, Sicherheits- und Lebensarbeitszeitkonto so-
wie das Flexible Wertkonto (ein negatives Wertgutha-
bensystem).

Abb. 2: Kapazitätsschwankungen
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Das +3-Kontenmodell (Arbeitszeit-, Sicherheits- und 
Lebensarbeitszeitkonto, Abb. 3) ist seit 2012 im Zu-
kunftstarifvertrag von Airbus in Deutschland, einem 
unternehmensbezogenen Verbandstarifvertrag, festge-
schrieben und war bereits in dem Vorgängertarifvertrag 
„Sicherheit durch Flexibilität“ aus dem Jahr 2003 veran-
kert. Es wird durch zahlreiche Gesamtbetriebsvereinba-
rungen sowie örtliche Betriebsvereinbarungen ergänzt. 
Das Kontenmodell löste die bis dahin bestehenden Kon-
ten ab, aus denen Zeitausgleiche genommen werden 
konnten – zum Beispiel das Gleitzeitkonto, Freizeitaus-
gleichskonto, Mehrarbeitskonto etc. 

2012 kam das Flexible Wertkonto – ein negatives Wert-
konto – hinzu, das über eine Konzernbetriebsvereinba-
rung implementiert wurde.

3.2 Das Arbeitszeitkonto

Das Arbeitszeitkonto stellt das zentrale „Girokonto“ für die 
Arbeitszeit dar. Über das Arbeitszeitkonto wird nunmehr 
jeder Aufbau von Stunden und jede Entnahme von Stun-
den gesteuert. Mit dem Konto disponieren Beschäftigte 
unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen 
und des persönlichen Freizeitbedarfs in Abstimmung mit 
dem Vorgesetzten sowie unter Berücksichtigung der spe-
ziellen Regeln für Sicherheits- und Lebensarbeitszeitkon-
to Mehrarbeitsstunden aller Art. Die Dispositionsbefugnis 
liegt damit weitgehend beim Mitarbeiter.

Der Rahmen des Arbeitszeitkontos ist auf +100 Stunden 
und -50 Stunden festgelegt. Entnahmen finden durch 
Freizeitausgleich statt. Gleichzeitig können Stunden in 
das Sicherheitskonto oder das Lebensarbeitszeitkonto 
transferiert werden. Im Rahmen einer Ampelregelung 
muss der Vorgesetzte mit dem/der Beschäftigten bei 
Erreichen einer Grenze (in der Regel 20 Stunden unter 
der festgelegten Höchstgrenze für das Arbeitszeitkon-
to) Maßnahmen zum Abbau der Stunden vereinbaren. 
Wenn vor dem betrieblichen Hintergrund ein Abbau 
nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, grundsätz-
lich bis zu zehn Stunden pro Monat in das Sicherheits- 

oder das Lebensarbeitszeitkonto zu übertragen. Den 
örtlichen Betriebsparteien ist zudem die Möglichkeit 
eingeräumt, größere Übertragungsvolumina zu verein-
baren. 

Das Arbeitszeitkonto hat sich seither sowohl für Ar-
beitgeber als auch Arbeitnehmer als zeitgemäßes Fle-
xibilisierungsinstrument bewährt. Der Verwaltungsauf-
wand ist gering, Mitarbeiter und Unternehmen haben 
jederzeit einen guten Überblick über die Kontenstände, 
und die Ampel bietet den Vorgesetzten ein proaktives 
Steuerungsinstrument, um Über- und Unterkapazitäten 
abzufedern. Örtliche Regelungen erlauben zudem, auf 
individuelle Besonderheiten im Rahmen des betriebli-
chen Gestaltungsspielraums einzugehen. Und auch die 
Mitarbeiter wollten wohl kaum die gewonnene Erwei-
terung ihrer Zeitsouveränität missen, die eine bessere 
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Abb. 3: das +3-Kontenmodell
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie beziehungsweise 
Privatleben ermöglicht.

3.3 Das Sicherheitskonto

Das Sicherheitskonto dient zur Ansparung von Zeit und 
schafft einen Stundenrahmen von +150 bis -150 Stun-
den – also maximal zwei Monate bei einer 35-Stun-
den-Woche – zur Handhabung kurz- bis mittelfristiger 
Kapazitätsüberhänge und damit zur Vermeidung von 
Kurzarbeit, die mit Entgeltverlusten einherginge. Es 
speist sich ausschließlich durch Übertragung aus dem 
Arbeitszeitkonto.

Der Abbau des Sicherheitskontos erfolgt dann, wenn die 
Betriebsparteien gemeinsam feststellen, dass eine ört-
liche oder bereichsbezogene Unterauslastung besteht. 
In diesem Fall erfolgt ein entsprechender Übertrag auf 
das Arbeitszeitkonto, bei dem positive Guthaben mit ei-
nem Zuschlag in Zeit in Höhe von 15 Prozent versehen 
werden. Über das Arbeitszeitkonto können nunmehr 
Teil- oder Vollfreistellungen „fi nanziert“ werden. Eine 
kollektive Nutzung des Sicherheitskontos fand zum 
Beispiel 2010 statt, als die Aschewolke über Island eine 
mehrtägige Sperrung des Luftraumes und damit eine 
Unterbrechung des Teilenachschubes verursachte.

In besonderen Einzelfällen kann der Beschäftigte auf 
Antrag Zeitguthaben aus dem Sicherheitskonto für in-
dividuelle Zwecke entnehmen. Individuell entnommene 
Guthaben werden mit einem Zuschlag von 7,5 Prozent 
beaufschlagt, wenn eine Entnahmemöglichkeit aus 
dem Sicherheitskonto für Fortbildungs- und Förder-
programme zwischen den Betriebsparteien vereinbart 
wurde. Anwendungsgebiete für einen Einzelfall könn-
ten zum Beispiel sein: plötzliche/dringende Pfl egebe-
dürftigkeit von nahen Angehörigen, besonderer fami-
liärer Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit der 
Geburt eines Kindes oder eine Weiterbildung, wenn sie 
zumindest auch im betrieblichen Interesse liegt. In der 
Regel wird eine Entnahme in Höhe des positiven Saldos 
(bis „0“) ermöglicht.

Sind die Sicherheitskonten gefüllt, so können die Be-
triebsparteien zudem Regelungen unter Berücksich-
tigung der Auslastungssituation treffen, die einen 
Transfer über das Arbeitszeitkonto in das Lebensarbeits-
zeitkonto ermöglicht.

Sicherheitskonten stellen einen wichtigen Flexibilitäts-
baustein für Airbus dar. Sie wurden gemäß den tarifl i-
chen Vereinbarungen, auch wenn dies gesetzlich nicht 
zwingend vorgesehen ist, im Rahmen einer doppelsei-
tigen Treuhand gegen Insolvenz geschützt.

Das Sicherheitskonto hat sich bei Airbus bewährt. Es 
stellt ein Plus für beide Seiten dar: Der Aufschlag von 
15 Prozent in Zeit, den Airbus den Beschäftigten bei 
kollektiver Entnahme bietet, bietet einen Anreiz zur 
Füllung des Kontos und hat zugleich bei der Entnahme 
einen erhöhten Kapazitätseffekt. Zudem fallen Rema-
nenzkosten wie bei Kurzarbeit – dort sind es 35 Prozent 
beziehungsweise 24 Prozent nach sechs Monaten, Auf-
stockungsbeträge nicht eingerechnet – nicht an, und 
es kann sehr zeitnah auf Auslastungsschwankungen 
reagiert werden.

3.4 Das Lebensarbeitszeitkonto

3.4.1 Das LAKO-Kontenmodell

Das Lebensarbeitszeitkonto (LAKO) als „positives Wert-
konto“ kann als „Langfristsparplan“ verwendet werden. 
Teilnehmen können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mindestens sechs Monate Betriebszugehörigkeit 
und einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben.

Die Lebensarbeitszeitkonten werden bereits seit An-
beginn in „Geld“ geführt, wie es nunmehr auch ge-
setzlich für Zeitwertkonten vorgesehen ist. Aus dem 
Arbeitszeit- beziehungsweise Sicherheitskonto einge-
brachte Zeit wird in Geld umgewandelt auf Basis des 
jeweils aktuellen Bruttoentgelts. Neben den Einbrin-
gungen von Zeitanteilen ist ebenso eine Brutto-Ent-
geltumwandlung von sozialversicherungspfl ichtigen 
Entgeltbestandteilen (zum Beispiel dem monatlichen 
Entgelt, der variablen Vergütung und dem Weih-
nachtsgeld) möglich. Für außertarifl iche Mitarbeiter, 
denen aufgrund einer Vertrauensarbeitszeitregelung 
keine Arbeitszeitkonten und damit einhergehend nicht 
die entsprechenden Übertragungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen, werden 4,17 Stunden pro Monat 
(d.h. 50 Stunden pro Jahr) durch das Unternehmen in 
das LAKO eingestellt. 

Das Arbeitsentgeltguthaben wird planmäßig für die 
Finanzierung einer vollständigen Freistellung von der 
Arbeitsleistung bei vollen Bezügen und Weiterver-
sicherung in der Sozialversicherung bis unmittelbar 
zum Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung verwendet. Es kann damit als Modell zur 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit oder als Modell zur 
Abkürzung der zu leistenden Arbeitszeit bei Altersteil-
zeit oder im Anschluss an eine bis zum frühestmög-
lichen Rentenzugang abgeschlossene Altersteilzeitbe-
schäftigung Verwendung fi nden.

Abweichungen von dieser Regel sind nur bei Vorliegen 
eines Störfalls möglich (vorzeitige Beendigung des Ar-
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beitsverhältnisses, Tod). In diesen Fällen ist eine Auszah-
lung beziehungsweise gegebenenfalls eine Übertragung 
in die betriebliche Altersvorsorge oder die deutsche 
Rentenversicherung Bund beziehungsweise den neuen 
Arbeitgeber möglich.

Eine Auszahlung erfolgt in der Regel durch vorzeitige 
Freistellung vor der Rente. Zum Entnahmezeitpunkt 
wird die kapitalisierte Zeit wieder in Arbeitszeit zurück-
gewandelt und bei gleichzeitiger Freistellung des Mit-
arbeiters als Gehalt ausgezahlt. Zu diesem Zeitpunkt 
findet auch die Nachversteuerung beziehungsweise 
Verbeitragung statt. Die Freistellungszeit ergibt sich 
aus den Arbeitsstunden, die gemäß dem dann aktuel-
len Stundenverdienst aus dem angesammelten Kapital 
finanziert werden kann.

3.4.2 Anlagemodell („Invest for Life“)

Die Arbeitsentgeltguthaben der Mitarbeiter sowie die 
zugehörigen Arbeitgeberanteile am Beitrag zur Sozi-
alversicherung werden von Fondsmanagern am Ka-
pitalmarkt angelegt. Grundlage für die Anlage ist das 
hinterlegte Lebenszykluskonzept. Dadurch soll das An-
lagerisiko minimiert und trotzdem eine möglichst hohe 
Rendite erzielt werden. 

Die individuelle Verteilung des Mitarbeiterguthabens 
auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geld-
markt erfolgt dabei in Abhängigkeit vom Lebensalter 

(Abb. 4). Die individuelle Anpassung wird automatisch 
monatlich vorgenommen. Das Risiko der Mitarbeiter ist 
begrenzt, denn das Unternehmen garantiert den Mit-
arbeitern den Nominalwert der eingezahlten Beträge. 
Ziel ist eine bestmögliche Rendite in jungen Jahren und 
zugleich größte Sicherheit im Alter zu erreichen. 

Im besten Fall führt die Anlage des Bruttoverdienstes zu 
einer erheblichen Verbesserung des Anlageergebnisses 
im Vergleich zu einer Anlage aus versteuertem Netto-
einkommen – und damit zu einer zusätzlichen Freistel-
lung.

Die Insolvenzsicherung wird wie beim Sicherheitskonto 
über eine doppelseitige Treuhand erreicht – das sichers-
te derzeit bekannte Konzept auf diesem Gebiet. Weder 
eine Insolvenz von Airbus noch eine Insolvenz des In-
vestors vermag den Bestand eingezahlter Mitarbeiter-
gelder zu gefährden.

Zweimal jährlich tagt ein Anlageausschuss, der aus 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen-
gesetzt ist. Dieser Ausschuss stellt sicher, dass sich die 
Anlagestrategie bewährt, und nimmt eventuelle Ände-
rungen vor. Die Mitarbeiter werden jährlich per Konto-
auszug über die Summe der garantierten Einzahlungen 
und den Depotbestand informiert. 

Das Modell stößt auf ein großes Echo. Mittlerweile 
nutzt ein Großteil der Mitarbeiter das Angebot des Le-
bensarbeitszeitkontos.
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Abb. 4: Anlagekonzept Langzeitkonto (LAKO)
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3.5 Das „Flexible Wertkonto“ 2012 – 
 ein negatives Wertkontensystem 

3.5.1 Hintergrund und Zielsetzung

Seite 2003 hat sich das +3-Kontenmodell bei Airbus 
bestens etabliert. Verschiedentlich  wurde jetzt der 
Wunsch geäußert, auch während des aktiven Arbeits-
lebens eine „Auszeit“ nehmen zu können, ohne aus dem 
Betrieb ausscheiden zu müssen. Daher gab es bereits 
seit längerer Zeit Überlegungen, das bestehende Modell 
zu modifi zieren beziehungsweise zu ergänzen. 

Fast zeitgleich stellte die Bundesregierung erste Über-
legungen zu einem Familienpfl egezeitgesetz an, das 
zum 1.1.2012 in Kraft trat. Airbus war gemeinsam mit 
den anderen Gesellschaften des EADS-Mutterkonzerns 
eines der ersten Unternehmen, die das Familienpfl ege-
zeitgesetz über das „Flexible Wertkonto“ umsetzten. 

Dieses Konto bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 
eine Teilfreistellung für die Familienpfl ege sowie eine 
Vollfreistellung für andere Zwecke unter Aufstockung 
des Entgeltes zu vereinbaren und nach dieser Zeit das 
„Darlehen“ des Unternehmens durch Reduzierung des 
Entgeltes wieder zurückzuzahlen – ein sogenanntes 
negatives Wertkontensystem. 

Das Modell profi tiert davon, dass das Gesetz auch Frei-
stellungen zulässt, die auf einer nach dieser Zeit er-
brachten Arbeitsleistung basieren.

Dadurch, dass das Konto ausschließlich als negatives 
Wertkonto geführt wird, unterscheidet es sich von dem 
bereits dargestellten Lebensarbeitszeitkonto. Es kann – 
anders als das Lebensarbeitszeitkonto für Freistellungen 
vor der Rente – sofort ohne vorheriges Ansparen ver-
wendet werden und machte aufgrund der strikten Tren-
nung der beiden Modelle keine Anpassungen – etwa 
des Anlagemodells des Lebensarbeitszeitkontos – nötig.

Die Sozialpartner waren sich einig darin, dass ein 
solches Konto eine zeitgemäße Antwort auf die ge-
sellschaftlichen und individuellen Bedürfnisse vie-
ler Beschäftigter darstellt. Gerade dadurch, dass ein 
vorheriges Ansparen nicht nötig ist, kann es fl exibel 
verwendet werden und erleichtert die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Privatleben – insbesondere auch die 
familiäre Pfl ege; es unterstützt die Flexibilisierung der 
Lebensarbeitszeit, stellt eine präventive Gesundheits-
maßnahme zur Verringerung von Zeiten der Arbeits-
unfähigkeit dar, kann einen Motivations- und Kreati-
vitätsschub erzeugen und steigert die Attraktivität des 
Unternehmens als Arbeitgeber. Es hilft dabei, Mitar-
beiter an das Unternehmen zu binden.

3.5.2 Freistellungsoptionen und Rückzahlung

Das Flexible Wertkonto („Care for Life“) umfasst zwei 
Freistellungsoptionen (Abb. 5): 

Zum einen ist die Familienpfl egezeit über das Konto 
abbildbar. Es besteht bei Airbus – anders als im Gesetz 
vorgesehen – grundsätzlich ein Anspruch auf die Fa-
milienpfl egezeit, sobald ein Mitarbeiter eine Betriebs-
zugehörigkeit von sechs Monaten erreicht hat und in 
einem entgeltpfl ichtigen unbefristeten Arbeitsverhält-
nis zum Unternehmen steht. Nur die – rechtlich sehr 
hohe – Hürde der dringenden betrieblichen Gründe 
könnte die Ablehnung eines Antrages rechtfertigen. 
Das Angebot besteht darin, die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit für zwei Jahre auf 50 Prozent zu reduzieren 
(Mindestarbeitszeit 15 Stunden) – unter Aufstockung 
des Entgeltes auf 75 Prozent des vertraglich verein-
barten monatlichen Entgeltes. In der spiegelbildlichen 
Nachpfl egephase werden weiterhin nur 75 Prozent des 
Entgeltes ausgezahlt bei 100 Prozent Arbeitszeit, bis 
das negative Wertkonto, welches quasi das „Darlehen“ 
durch das Unternehmen abbildet, wieder ausgeglichen 
ist. Der Antrag ist spätestens zehn Arbeitstage vor Be-
ginn der Familienpfl ege zum Monatsersten zu stellen.  
Dieses Modell ergänzt den bereits seit 1994 betrieblich 
angebotenen Pfl egeurlaub (unbezahlte Freistellung für 
bis zu einem Jahr) sowie die Pfl egepause (Anspruch auf 
Wiedereinstellung bis zu drei Jahre, wenn das Arbeits-
verhältnis zur Pfl ege eines Angehörigen beendet wird). 

Zum anderen ist eine „Freistellung für sonstige Zwecke“ 
über das Konto abbildbar. In diesem Fall können sich 
Mitarbeiter in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
mit einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von 
mindestens zwei Jahren für bis zu ein Jahr freistellen 
lassen unter Fortzahlung von 75 Prozent des vertraglich 
vereinbarten monatlichen Entgeltes. In der darauffol-
genden Arbeitsphase werden bei regulärer Arbeitszeit 
weiterhin 25 Prozent des Entgeltes einbehalten, um 
das Darlehen (das negative Wertguthaben) wieder aus-
zugleichen. Dabei hat der Mitarbeiter einen Anspruch 
auf die bisherige beziehungsweise eine gleichwerti-
ge zumutbare Tätigkeit im bisherigen Betrieb. Je nach 
Freistellungsdauer beträgt die Antragsfrist entweder 
drei oder sechs Monate im Voraus. Das Unternehmen 
kann den Antrag eines Mitarbeiters negativ bescheiden, 
wenn betriebliche Gründe entgegenstehen. 

In beiden Fällen – der Familienpfl egezeit und der Frei-
stellung für sonstige Zwecke - kann der Mitarbeiter die 
Rückzahlungsphase abkürzen, in dem er/sie zusätzliche 
sozialversicherungspfl ichtige Entgeltbestandteile um-
wandelt – zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 
Erfolgsbeteiligung, variable Vergütung. 
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3.5.3  Implementierung

Das Flexible Wertkonto ist seit dem 1. April 2012 bei 
Airbus und den übrigen EADS-Gesellschaften imple-
mentiert. Die Zahlen des ersten Jahres signalisieren, 
dass das Modell den Nerv der Zeit trifft. Vor allem 
zwei- bis fünfmonatige Freistellungen erfreuen sich 
starker Nachfrage, zum Beispiel für berufliche Fort- und 
Weiterbildungen.

4 Exkurs: der Pilot  
 „Meisterinnenförderprogramm“

Noch vor Einführung des Flexiblen Wertkontos „Care 
for Life“ gab es bei Airbus den Bedarf, ein neues Wert-
guthabensystem einzuführen. Denn es sollte die Option 
geschaffen werden, in den eher männerdominierten Pro-
duktionsbereichen Frauen darin zu fördern, Führungs-
positionen zu erlangen. Ein Schritt in diese Richtung 
ist das Pilotprojekt „Meisterinnenförderprogramm“, das 
2011 gestartet ist. Während der Ausbildung können die 
Teilnehmerinnen ihren Industriemeister erwerben. Darü-
ber hinaus steht ihnen ein Mentor zur Seite, es besteht 
die Möglichkeit einer Hospitation und die Teilnahme an 
Coaching-Veranstaltungen. Das Unternehmen zahlt die 
Meisterschule und unterstützt die Teilnehmerinnen dar-
über hinaus durch Zeitgutschriften. 

Natürlich stellte sich auch hier die Frage, welches Ar-
beitszeitmodell für diesen Piloten geeignet sein kann. 
Denn neben einem Teilzeitmodell, welches in der Regel 
einfach zu implementieren ist, wurde auch ein Voll-
zeitmodell angeboten, in dem die Teilnehmerinnen für 
mehrere Monate freigestellt werden sollten. 

Um den Sozialversicherungsschutz aufrechtzuerhalten, 
wurde auch hier ein negatives Wertguthabenmodell 
gewählt. Die Teilnehmerinnen waren für die Dauer der 

Meisterschule freigestellt und erhielten in dieser Zeit in 
der Regel 75 Prozent ihres vormaligen Entgeltes. Nur 
die Hälfte dieses „Vorschusses“ wurde ihnen dann in ihr 
„Meisterinnenkonto“ ins Minus gestellt. Dieses Minus 
war nach Ende der Meisterschule wieder auszugleichen, 
indem das monatliche Entgelt zeitlich befristet weiter-
hin reduziert blieb. 24 Mitarbeiterinnen haben dieses 
Programm begonnen, 18 Teilnehmerinnen haben ih-
ren Meistertitel bereits erlangt, und zwei Meisterinnen 
bekleiden bereits eine entsprechende Meisterposition 
(Stand: Juli 2013). Das Programm ist intern und extern 
auf große Resonanz gestoßen und wurde mehrfach 
ausgezeichnet.

5 Fazit

Sowohl aus Arbeitnehmersicht als auch aus Arbeiterge-
bersicht sind die durch Arbeitszeit- und Zeitwertkonten 
eröffneten Möglichkeiten, die Arbeitszeit im Rahmen der 
betrieblichen Gegebenheiten mit den privaten Bedürfnis-
sen in Ausgleich zu bringen, eine attraktive Option. Nach 
zehn Jahren Erfahrung geht Airbus in Deutschland von 
einer Win-Win-Situation für beide Seiten aus.

>>> Autoren-Kontakt
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Airbus Operations GmbH
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Abb. 5: Freistellungsoptionen und Rückzahlung Flexibles Wertkonto „Care for Life“
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Dabei wird diskutiert, welche Formen die organisatori-
sche Verankerung eines KVP bis hin zu einem Wandel 
der Führungskultur begünstigen. Die möglichen Aus-
gestaltungen von Leistungsentgeltmodellen werden 
bezüglich obiger Eignung untersucht. Die Grundanfor-
derung besteht darin, den KVP zu fördern und nicht zu 
blockieren, ohne aber die tariflich vereinbarten Grund-
sätze für ein Leistungsentgelt zu verletzen. 

KVP im Produktionssystem

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und damit die Be-
schäftigung in Deutschland erhalten und ausbauen zu 
können, müssen produzierende Unternehmen ihre Pro-
zesse kontinuierlich verbessern – dabei geht es um die 
marktrelevanten Zieldimensionen Kosten, Qualität und 
Zeit. Dies ist vor allem in einem immer turbulenteren 
Umfeld eine große Herausforderung. Folglich erlangen 
solche Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbs-
vorteil, wenn es in einem derartigen Umfeld gelingt, 

Verbesserungsaktivitäten schnell und nachhaltig um-
zusetzen (Richter & Deuse 2011). 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere in Hoch-
lohnländern wie Deutschland Erfahrung und Kreativität 
der Mitarbeiter die wichtigsten Ressourcen. Im Zuge der 
Einführung „schlanker“ Produktionssysteme werden zur 
Prozessverbesserung daher vermehrt methodische An-
sätze verfolgt, die von den Mitarbeitern eine aktive Ver-
besserungsarbeit erfordern. Hierzu werden in der Regel 
der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) und das 
Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) eingesetzt (Dom-
browski, Schmidtchen & Mielke 2010; Dombrowski, 
Schmidt & Tomalla 2007).

Das BVW dient der Erfassung, Begutachtung, Umsetzung 
und Vergütung von Verbesserungsvorschlägen. Es basiert 
zumeist auf einer eher zufälligen, nicht zielgerichteten 
Ideenfindung. Eine Führung der Verbesserungen findet 
lediglich strukturell in Form eines formalisierten Bear-
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Die organisatorische Verankerung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) ist zu einem festen 

Bestandteil der Rationalisierungsaktivitäten in vielen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie gewor-

den. Das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung geht einher mit der branchenweiten Einführung bezie-

hungsweise Gestaltung „schlanker“ Produktionssysteme nach dem Vorbild des Toyota Produktionssystems. 

Von besonderer Bedeutung ist die Erkenntnis, dass aus den damit verbundenen aufbau- und ablauforgani-

satorischen Veränderungen in den Produktionsbetrieben auch neue Anforderungen an die etablierten Füh-

rungssysteme resultieren. Die traditionelle kennzahlenbasierte Führung großer autonomer Arbeitsgruppen 

wandelt sich zunehmend in Richtung einer engen fachlichen Führung auf Werkstattebene mit kleinen Füh-

rungsspannen und ausgeprägter Regelkommunikation. Es wird dabei häufig vernachlässigt, die arbeitspoli-

tischen Randbedingungen, wie zum Beispiel das Entgeltsystem, an diese neuen Anforderungen anzupassen. 

Dieser Beitrag stellt Entgeltgestaltungsformen im Rahmen des ERA-Tarifvertrags Baden-Württemberg vor. 
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beitungsablaufs mit standardisierten Dokumenten statt, 
die registriert und begutachtet werden. Die Einreichung 
von Verbesserungsvorschlägen erfolgt auf freiwilliger 
Basis und liegt nicht im originären Aufgabenbereich der 
Mitarbeiter. Die Beteiligung am BVW wird daher zumeist 
durch monetäre Anreize motiviert – beispielsweise in 
Form einer Prämie oder Beteiligung an der erzielten Ein-
sparung (Abkaufen von Rationalisierungs-Erfolgen). Im 
Rahmen des BVW eingereichte Verbesserungsvorschläge 
verfolgen oft einen persönlichen Nutzen und fokussie-
ren daher nicht zwangsläufig die Systemverbesserung 
im eigentlichen Sinne (Dombrowski, Schmidtchen & 
Mielke 2010; Dombrowski, Schmidt & Tomalla 2007) 

Ziel des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses hinge-
gen ist, dass sich sowohl Führungskräfte als auch opera-
tive Mitarbeiter täglich kritisch mit ihren Prozessen aus-
einandersetzen und Verbesserungen zur effizienteren 
Gestaltung erkennen und umsetzen (Hempen, Steffen & 
Deuse 2011). Die Durchführung der Prozessverbesserun-
gen ist ein Kern des Aufgabenbereichs von Mitarbeitern 
und Führungskräften und sollte aufwandsarm, klein-
schrittig und kostengünstig gestaltet sein (Imai 1997). 
Dazu gilt es, Produktionsprozesse in Unternehmen ge-
plant und ausgerichtet auf den gesamten Wertstrom 
zu verändern (Bennis 1998). Dies setzt voraus, dass die 
zugrundeliegende Vorgehensweise zielorientiert, klar 
strukturiert und geführt ist (Richter & Deuse 2011).

Heutzutage wird KVP in den meisten Unternehmen 
jedoch weder als dauerhaftes Programm noch als all-
tägliche Führungsaufgabe verstanden (Reusch 2009). 
Prozessverbesserungen erfolgen in zeitlich begrenzten 
Projekten mit speziellen Projektzielen, in denen bei-
spielsweise Verschwendung aufgenommen und iso-
lierte Aktivitäten wie 5 S- und Schnellrüstworkshops 
durchgeführt werden (Reusch 2009). Es resultiert ein 
„willkürlicher“ Verbesserungsprozess, der darauf aus-
gerichtet ist, was verbessert werden kann, nicht aber, 
was im Sinne des ganzheitlichen Unternehmenserfolgs 
verbessert werden muss (Richter & Deuse 2011; Hem-
pen, Steffen & Deuse 2011; Hempen, Scholl, Busch & 
Brombach 2010; Reusch 2009).

Ein systematisch durchgeführter KVP beruht auf der Iden-
tifikation von Hindernissen und Problemen, die zwischen 
einem aktuellen Ist-Zustand und einem spezifischen Ziel-
zustand liegen (vgl. Abb. 1). Der Zielzustand beschreibt in 
diesem Zusammenhang den Soll-Ablauf für einen Prozess 
anhand prozessspezifischer Größen. Die eigentliche Ver-
besserungsarbeit findet durch die Eliminierung der Abwei-
chungen von diesen Zielzuständen statt (Richter & Deuse 
2011). Durch unmittelbares und systematisches Lösen der 
identifizierten Probleme nach der PDCA-Methode („Plan“, 
„Do“, „Check“, „Act“) (Deming 1982; Spear 1999; Hempen, 
Steffen & Deuse 2011) soll sichergestellt werden, dass die 
Prozesse schrittweise weiterentwickelt werden (Hempen, 
Kleint, Deuse & Wegge 2010).

Die zu definierenden Zielzustände orientieren sich an 
einem übergeordneten auf den Wertstrom ausgerich-
teten Idealzustand, der durch einen hohen Abstrak-
tionsgrad richtungsweisend für die Zielzustände der 
verschiedenen Produktionsprozesse des gesamten 
Unternehmens ist (Produktion im kontinuierlichen Ein-
Stück-Fluss, ohne Fehler und bei 100 Prozent Wert-

schöpfung im Kundentakt) (Hempen, Kleint, Deuse & 
Wegge 2010). Ist ein Zielzustand stabil erreicht, ist ein 
neuer Zielzustand zu formulieren, wodurch sich neue 
Abweichungen ergeben und die Verbesserungsarbeit 
weitergeführt werden kann (Richter & Deuse 2011). 
Durch eine derartige Herangehensweise werden ledig-
lich die relevanten Probleme und Hindernisse innerhalb 
des Prozesses fokussiert und willkürliche Verbesse-
rungsarbeit vermieden (Rother 2009). 

1. Orientieren am Idealzustand und 
Spezifizieren eines Zielzustands  

2. Verstehen des Ist-Zustands 
3. Systematisches Identifizieren  von 

Problemen und Hindernissen 
4. Festlegen und Ausprobieren einer 

Maßnahme zur Problemlösung 
5. Interpretieren und Bewerten der 

Ergebnisse 

Nächster  
Zielzustand 

Zielzustand 

Ist-Zustand 

1

2

3

1

2

3

Ideal- 
zustand 

4/5 

4/5 

A  bb. 1: inkrementelle Prozessverbesserung (nach Rother 2009)

Ab b. 2: alternative Interpretationen von Standards (Keil vs. Zielzustand)
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Abb. 2 zeigt in der linken Bildhälfte eine bei Führungs-
kräften weit verbreitete Interpretation der Funktion 
von Standards im Kontext der Prozessverbesserung. 
Die Metapher „Standard als Keil“ suggeriert, dass keine 
Energie im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserungs-
arbeit erforderlich ist, um einen Prozess stabil auf dem 
spezifizierten Standard zu halten.

Die betriebliche Praxis zeigt aber, dass genau das Ge-
genteil der Fall ist. Wenden die Mitarbeiter, insbeson-
dere die Führungskräfte, keine Energie auf, führt dies 
in der Regel dazu, dass ein Prozess instabil wird. Auch 
mittels Leistungsprämien lässt sich ein Prozess nicht im 
Sinne eines „Keils“ stabilisieren. Eine positive Verände-
rung des Prozesses kann nicht ohne Energie von au-
ßen stattfinden (vgl. 2. Hauptsatz der Thermodynamik). 
Der Standard ist daher – wie in der rechten Bildhälfte 
dargestellt – als Zielzustand zu verstehen, den es durch 
kontinuierliche Verbesserungsarbeit zu erreichen gilt.

Diese Form der Verbesserungsarbeit erfordert es, sys-
tematisch Prioritäten und klare Zielzustände auf Basis 
der aktuellen Situation abzuleiten, weshalb die Verbes-
serungsarbeit am Prozess vor Ort geführt werden muss. 
Diese zentrale Aufgabe kann nur im Zusammenwirken 
aller Führungskräfte und -ebenen eines Unternehmens 
erfüllt werden (Richter & Deuse 2011).

Führen in Produktionssystemen

Kennzeichnend ist, dass ein derart gestalteter KVP ei-
nen aufbau- und ablauforganisatorischen Rahmen 
voraussetzt, der die gesamte Organisation zur Verbes-
serung der Prozesse befähigen soll. Hierzu ist es erfor-
derlich, Kommunikations- und Problemlösungsroutinen 
in den täglichen Ablauf zu integrieren und durch eine 
klare, personelle Funktionszuordnung sowie definierte 
Entscheidungsregeln zu unterstützen (Imai 1997, Spear 
1999, Schulte-Zurhausen 2005). Abb. 3 zeigt exemp-
larisch die Zuständigkeitsbereiche der Mitarbeiter auf 
unterschiedlichen Führungsebenen.

Die Produktionsleitung verantwortet vor allem die Erar-
beitung des Idealzustands, der anschließend durch die 
mittlere Führungsebene – das heißt: durch die Meister 
und Schichtführer – in konkrete Zielzustände herunter-
gebrochen wird (Richter & Deuse 2011). Aufgabe der 
Meister und Schichtführer ist es zudem, ihre Mitarbeiter 
derart anzuleiten, dass die für die Prozessverbesserung 
erforderlichen Methoden systematisch angewendet 
und Verbesserungspotenziale im eigenen Verantwor-
tungsbereich erkannt werden (Liker & Hoseus 2008; 
Maschek, Hempen, Finke & Deuse 2012). Dies hat zur 
Konsequenz, dass diese Aufgabe durch eine traditionel-
le Führung großer, autonomer Arbeitsgruppen auf Basis 
von aggregierten Kennzahlen nicht erfüllt werden kann. 
Basierend auf prozessspezifischen Zielzuständen ist 
eine enge fachliche Führung mit kleinen Führungsspan-
nen und täglicher Regelkommunikation zu etablieren. 
Solche Zielzustände umfassen vier Kategorien (s. Abb 
4), die unterschiedliche Berücksichtigung in der fachli-
chen Führung finden. 

Die Kategorien 1-3 beschreiben die Wirkzusammen-
hänge der Arbeitssystemelemente auf Basis von Pro-
zesscharakteristika und -kennzahlen und werden vor-
rangig für die Durchführung der Prozessverbesserung 
genutzt (Rother 2009). Diese Detaillierung beruht auf 
der Annahme, dass ein verbessertes Ergebnis nur er-
zielt werden kann, wenn der Prozess im Ganzen mit 
den inbegriffenen Wirkzusammenhängen verändert 
wird (Hempen, Kleint, Deuse & Wegge 2010). Die vier-
te Kategorie hingegen wird zusätzlich zur periodischen 
Überprüfung der Ergebnisse genutzt (Rother 2009). 

Es ist festzustellen, dass eine in der Aufbau- und Ab-
lauforganisation verankerte KVP-Vorgehensweise eine 
tiefe fachliche Verankerung im Unternehmen sowie 

(1)  Prozessschritte, Ablauf und Zeiten 
Ein Muster, das gezeichnet oder dargestellt werden kann 

(2)  Andere Prozesscharakteristika 
Beispiele

(3)  Prozesskennzahlen 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

(4)  Ergebniskennzahlen  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
   Anzahl Schichten 
   geplanter 1x1 Fluss 
  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
   Nivellierung 

Beispiele   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Beispiele   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � � �

Abb  4: Kategorien prozessspezifi scher Zielzustände (nach Rother 2009)

Abb . 3: Zuständigkeitsbereiche der an Kommunikationsroutinen Beteiligten 
(nach Richter 2010)
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eine hohe Kompetenz der beteiligten Fach- und Füh-
rungskräfte erfordert (Richter & Deuse 2011; Maschek, 
Hempen, Finke & Deuse 2012).

In der Realität lässt sich jedoch oft feststellen, dass 
bereits eine aufbau- und ablauforganisatorische Ver-
ankerung nicht gegeben ist und der KVP nicht als all-
tägliche Führungsaufgabe verstanden wird (Reusch 
2009). Die Zuständigkeiten für KVP-Aufgaben sind oft 
nicht eindeutig kommuniziert, oder die verantwortli-
chen Personen sind Mitarbeiter aus Abteilungen ohne 
Produktionsverantwortung, die nur bedingt in das Ta-
gesgeschäft eingreifen und Prozessverbesserungen 
durchführen können (Hempen, Steffen & Deuse 2011). 

Neben den dargestellten aufbau- und ablauforganisa-
torischen Veränderungen in den Produktionsbetrieben 
wird zudem häufig vernachlässigt, die arbeitspoliti-
schen Randbedingungen wie zum Beispiel das Entgelt-
system an diese neuen Anforderungen anzupassen.

Für die Metall- und Elektroindustrie stellt sich die Fra-
ge, welche der im Entgeltrahmenabkommen (ERA) ge-
gebenen Leistungsentgeltsysteme die kontinuierliche 
Verbesserung von Produktionsprozessen unterstützen. 
Im Folgenden werden daher Leistungsentgeltsysteme 
dargestellt und erörtert, wie speziell Zielvereinbarungen 
im Rahmen der methodischen Prozessverbesserung he-
rangezogen werden können.

Das Leistungsentgelt – Bedeutung der 
tariflich geregelten variablen Vergütung für 
die Betriebe und die Beschäftigten 

Aufgrund der sich schnell verändernden Rahmenbedin-
gungen in den Bereichen Arbeitsorganisation, Finan-
zen, Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft kommt 
der Entgeltgestaltung speziell in Bezug auf das tarif-
liche Leistungsentgelt eine wichtige Bedeutung zu. Das 
Leistungsentgelt dient grundsätzlich der individuellen 
beziehungsweise kollektiven Entgeltdifferenzierung 
nach Leistung. Bei der Gestaltung von neuen Leis-
tungsentgeltsystemen wird in Unternehmen ein großes 
Augenmerk auf die Balance zwischen den betrieblich 
zu erreichenden Zielen und den Verdienstchancen der 
Beschäftigten gelegt. Durch eine Anreizwirkung des 
Leistungsentgeltes soll das Leistungsverhalten der Be-
schäftigten positiv beeinflusst, die (Arbeits-)Zufrieden-
heit der Beschäftigten verbessert und gleichzeitig das 
Erreichen der betrieblichen Ziele unterstützt werden. 

Die Gestaltung eines „Leistungsgerechten Entgelts“ ist 
sowohl Ziel der Arbeitgeber als auch der Beschäftigten. 
Dies bedeutet für die Arbeitgeber, für unterschiedliche 

Leistungen unterschiedliche Leistungsentgelte zu zah-
len und gleichzeitig die Motivation und die Arbeits-
zufriedenheit der Beschäftigten zu verbessern. Insbe-
sondere leistungsstarke Beschäftigte empfinden eine 
Differenzierung des Entgeltes in Abhängigkeit von der 
erbrachten Leistung als gerecht, da eine entgeltwirksa-
me Abgrenzung gegenüber leistungsschwächeren Be-
schäftigten stattfindet.

Die nachstehend erläuterten Regelungen zum Leis-
tungsentgelt im ERA-Tarifvertrag bieten die Möglich-
keit, den Interessen und Zielen des Betriebes Rechnung 
zu tragen und gleichzeitig für die Beschäftigten einen 
nachvollziehbaren Entgeltbestandteil mit Anreizwir-
kung zu schaffen.

Tarifliche Bestimmungen 
(ERA-TV Baden-Württemberg)

Im Rahmen der tariflichen Regelungen wird zusätzlich 
zum Grundentgelt nach der Einarbeitungszeit – spätes-
tens nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit – ein 
Leistungsentgelt gezahlt. Mit dem Leistungsentgelt wird 
ein über der tariflichen Bezugsbasis liegendes Leistungs-
ergebnis abgegolten. Es wird eine Leistungsbasis unter-
stellt, die – ohne Beachtung von Geschlecht und Alter der 
Beschäftigten – bei menschengerechter Gestaltung von 
Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung von 
durchschnittlich geeigneten Beschäftigten ohne gestei-
gerte Anstrengung auf Dauer zu erreichen ist. Leistungen 
auf diesem Niveau sind durch die Bewertung der Höhe 
der Arbeitsanforderungen der Aufgabe berücksichtigt 
und werden mit dem Grundentgelt abgegolten. 

Neue Vereinbarungen sehen Systeme vor, durch die Be-
schäftigte im Durchschnitt 15 Prozent Leistungsentgelt 

 15,0 % 

 14,0 % 

 16,0 % 

 13,5 % 

Aufzahlung 
auf 14% 

einzelne 
Entgeltsysteme 

betrieblicher 
Durchschnitt 

Abb.  5: Regelgrenzen des betrieblichen Leistungsentgeltdurchschnitts 
(in Anlehnung an ERA-Tarifvertrag BW 2003)
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erreichen können. Das individuelle Leistungsentgelt be-
trägt zwischen 0 und 30 Prozent. Für den kollektiven Be-
triebsdurchschnitt gibt es Regelungen, die das betriebli-
che Leistungsentgeltvolumen begrenzen (s. Abb. 5).

Die dargestellten Regelgrenzen von 14 bis 16 Prozent 
im Betriebsdurchschnitt wurden von den Tarifvertrags-
parteien bewusst zur Sicherung und Begrenzung des 

Leistungsentgeltvolumens gesetzt. Die betriebliche 
Ausgestaltung der Leistungsentgelte und Leistung-Ent-
gelt-Relationen sowie die Volatilität des individuellen 
Leistungsentgelts sind durchaus eingeschränkt.

Methoden zur Ermittlung von 
Leistungsergebnissen

Im ERA-Tarifvertrag werden keine Entloh-
nungsgrundsätze mehr unterschieden. Zur 
Ermittlung von Leistungsergebnissen sind 
die Methoden „Beurteilen“, „Kennzahlen-
vergleich“ und „Zielvereinbarung“ vorgese-
hen (s. Abb. 6).

Die Methode „Kennzahlenvergleich“ basiert 
auf methodisch ermittelten oder vereinbar-
ten Vorgaben, die mit dem erreichten Leis-
tungsergebnis verglichen werden. Bei der 
Methode „Beurteilen“ werden Beschäftigte 
nach vereinbarten Bewertungsmerkmalen 
und -stufen beurteilt, inwieweit sie die 
Erwartungen der Führungskraft erfüllen. 
Die dritte Möglichkeit, Leistungsergebnisse 
zu ermitteln, ist die Methode „Zielverein-
barung“. Hier vereinbaren Führungskraft 
und Beschäftigter gemeinsam Ziele, deren 
Zielerfüllungsgrad gemessen wird. Alle 
Methoden können, je nach Vereinbarung, 
einzeln oder in Kombination angewendet 
werden. Hierdurch ist es für die Unterneh-
men möglich, sinnvolle Instrumente zur 
Ermittlung von Leistungsergebnissen her-
anzuziehen. Grundsätzlich ist zu beachten, 
dass bei den Methoden der Grad der be-
trieblichen Mitbestimmung unterschied-
lich ausgeprägt ist. Die Chancen und Risi-
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Abb. 6: Methoden zur Ermittlung des Leistungsergebnisses (in Anlehnung an ERA-Tarifvertrag BW 2003)
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Abb. 7: Chancen und Risiken der Methoden zur Ermittlung von Leistungsergebnissen
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ken der einzelnen Methoden sind zusammengefasst in  
Abb. 7 aufgeführt.

Gestaltung von Leistungsentgelt bei 
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen

Um die Eignung der einzelnen Entgeltmethoden zur 
Unterstützung von KVP-Prozessen zu bewerten, wer-
den zunächst deren Grundprinzipien untersucht und 
gegenübergestellt. Alle drei Methoden folgen dem glei-
chen Grundprinzip, in dem eine „Soll-Leistung“ mit ei-
ner „Ist-Leistung“ verglichen wird. Über eine festgelegte 
beziehungsweise vereinbarte Leistung-Entgelt-Relation 
erfolgt anschließend die Bestimmung der Höhe des 
Leistungsentgelts (s. Abb. 8). Natürlich ist diese Dar-
stellung nur bespielhaft. Insbesondere lineare Leistung-
Entgelt-Relationen sind eher die Regel. Auch Stufen 
werden – gerade im Rahmen der Leistungsbeurteilung 
– häufi g eingesetzt.

Die Leistungsentgeltmethoden unterscheiden sich je-
doch grundsätzlich in der Festlegung der Soll-Leistung: 

 Methode Kennzahlenvergleich:
 Die Soll-Leistung ergibt sich mittelbar oder unmittel-

bar aus einer Betriebsvereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat.

 Methode Beurteilung:
 Die Soll-Leistung wird auf Basis der vereinbarten Beur-

teilungsmerkmale durch die Führungskraft festgelegt.

 Methode Zielvereinbarung:
 Die Soll-Leistung wird zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter in einem zukunftsorientierten Gespräch 
vereinbart.

Wie bereits beschrieben, ergeben sich Verbesserungs-
prozesse aus der Weiterentwicklung des Ist-Zustands in 
Richtung Zielzustand, welcher bei Erreichung neu defi -

niert wird. Die Defi nition von Zielzuständen ist abhän-
gig von dem jeweiligen Ist-Zustand des Prozesses (Wo 
stehen wir?), dem Idealzustand (Wo wollen wir hin?) 
sowie der jeweiligen Arbeitsaufgabe (Was kann die Mit-
arbeiter beeinfl ussen?).

Für die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des 
Leistungsentgelts bedeutet das, dass sich ändernde 
Zielzustände sowie die zugehörigen prozessspezifi schen 
Zielzustands-Parameter fortlaufend als Soll-Leistung zu 
defi nieren sind. Inwiefern die einzelnen Methoden dies 
leisten können, wird nachstehend beschrieben.

Kennzahlenvergleich

Der Entgeltrahmen-Tarifvertrag lässt es im Unterschied 
zu den frühen Lohn-und Gehalts-Rahmen-Tarifverträ-
gen zu, eine Vielzahl von Kennzahlen zur Leistungsent-
geltgestaltung heranzuziehen. Durch Einsatz wechseln-
der und an den oben beschriebenen Ziel-Zuständen 
orientierter Kennzahlen sowie sich dynamisch anpas-
senden Leistung-Entgelt-Relationen ließen sich durch 
den Kennzahlenvergleich KVP-Aktivitäten stützen. Dies 
setzt freilich voraus, dass die Betriebsparteien sich auf 
einen höchst dynamischen Anpassungsprozess einigen. 
Häufi g werden allerdings eher die klassischen Akkord- 
oder Prämiensysteme im Rahmen der Methode Kenn-
zahlenvergleich eingesetzt.

Die sich dynamisch ändernde Soll-Leistung lässt sich 
in den meist statischen Akkord- oder Prämiensystemen 
nur unzureichend abbilden. Werden kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse in Fertigungs- und Montage-
bereichen in der oben beschriebenen Konsequenz ein-
gesetzt, stoßen klassische stückzahlorientierte Systeme 
(vgl. Abb. 9) schnell an ihre Grenzen.

Leistungskennzahl = Ist-Leistung / Soll-Leistung 
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A bb. 8: Grundprinzip von Leistungsentgeltsystemen
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Die Dynamik, die aus dem KVP entstehen soll, wird durch 
stückzahlorientierte Systeme nicht ausreichend berück-
sichtigt. Ein erfolgreicher KVP führt durch die Verbesse-
rung beziehungsweise Stabilisierung von Prozessen zu 
besseren Ergebnissen, zum Beispiel höhere Stückzahlen. 
Dies führt in klassischen Entgeltsystemen zu einem hö-
heren Leistungsentgelt, was rein arbeitswissenschaft-
lich betrachtet nicht gerechtfertigt ist. Denn durch den 
KVP wird nicht die Leistung des Einzelnen gesteigert, 
sondern die Produktivität verbessert (das Ergebnis des 
Einzelnen ist bei gleicher Leistung höher). Produktivität 
ist aber nicht Leistung, sondern Leistungsvoraussetzung 
(Gryglewski 2003). Die aus dem KVP resultierende hö-

here Prozesseffizienz verlangt eine Überprüfung und 
anschließende Anpassung der (Zeit-)Vorgaben. Dies 
konterkariert jedoch die aktive Beteiligung am KVP, da 
die Motivation der Beschäftigten an kontinuierlicher 
Verbesserung durch eine anschließende Erhöhung der 
Soll-Leistung beeinträchtigt wird. 

Beurteilung

Auf Basis der im Beurteilungsbogen eher allgemein 
gehaltenen Leistungsmerkmale beurteilt die Führungs-
kraft die Leistungen des Beschäftigten (s. Abb. 10). 
Ausgangspunkt für die Beurteilungen sind dabei die 
Leistungserwartungen der Führungskraft je Leistungs-
merkmal. Nach Ablauf der Beurteilungsperiode (in der 
Regel ein Jahr) führt die Führungskraft anhand des Be-
urteilungsbogens das Beurteilungsgespräch.

Sich dynamisch entwickelnde Soll-Leistungen las-
sen sich in die dargestellten vorab festgeschriebenen 
und systembedingt eher allgemein gehaltenen Beur-
teilungsmerkmale durchaus einordnen. Zur detail-
lierten Abbildung der in Zielzuständen spezifizierten 
Parameter und damit zur gezielten Förderung und 
Unterstützung des KVP ist eine entsprechende Kon-
kretisierung von Erwartungen in den jeweiligen Beur-
teilungsmerkmalen nötig. Wird dies konsequent durch 
die Hierarchieebenen hindurch verfolgt, ist die Leis-
tungsbeurteilung eine sehr gut geeignete Methode 
zur Förderung des KVP.

Dazu bietet die Leistungsbeurteilung noch einen ent-
scheidenden Vorteil. Merkmale, die unabhängig von der 
Erreichung bestimmter und dynamischer Zielzustände 
leistungsrelevant sind, können durch die Führungskraft 
beurteilt und gefördert werden. Hierzu gehören zum 
Beispiel Flexibilität und Kooperation oder auch verant-
wortliches Handeln. Durch den Einsatz eines derartigen 
Systems wird der KVP gut gestützt. Eine Zielausrichtung 
kann implementiert werden, ist aber, sozusagen, nicht 
systemimmanent. 

Zielvereinbarungen

Zielvereinbarungen sind dadurch geprägt, dass sich 
Führungskräfte und Beschäftigte zu definierten Zeit-
punkten und für eine bestimmte Dauer (Zielvereinba-
rungsperiode) auf zu erreichende Ziele einigen. Nach 
Ablauf der Zielvereinbarungsperiode wird der Zieler-
reichungsgrad durch die Führungskraft festgestellt 
und mit dem Beschäftigten besprochen. Anschließend 
werden für den kommenden Zielvereinbarungszeitraum 
neue Ziele vereinbart.

Durch die regelmäßige Abfolge von Zielvereinbarung, 
Überprüfung der Zielerreichung und Neuvereinbarung 
von Zielen ist die laufende Anpassung an die sich ent-
wickelnden und ändernden Zielzustände optimal mög-
lich. Gleichzeitig bietet die Methode Zielvereinbarung 
noch weitere Vorteile:
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Abb. 10: exemplarischer Beurteilungsbogen (vgl. ERA-Tarifvertrag BW 2003)
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 Durch das Zielvereinbarungsgespräch und die doku-
mentierte Vereinbarung der Ziele wird der Führungs-
dialog intensiviert und strukturiert.

 Durch die Vereinbarung anstelle der Vorgabe der Ziele 
ergibt sich eine höhere Identifi kation der Beschäftig-
ten mit den Zielen und eine höhere Motivation.

In diesem Zusammenhang besteht das Risiko, die Ziel-
vereinbarung zu einseitig auf die Tätigkeiten der Be-
schäftigten festzulegen. Eine Kombination von Zielver-
einbarungen mit einzelnen zu beurteilenden Merkmalen 
kann aus diesem Grund sinnvoll sein. Dies betrifft ins-
besondere die sogenannten „Soft Skills“. Zudem ist es 
bei eher gruppenorientierten Zielvereinbarungen an-
zuraten, die individuelle Leistung über die individuelle 
Beurteilung bestimmter Merkmale zu würdigen.

Um Zielvereinbarungen als Führungsinstrument und 
Entgeltmethode effektiv und nachhaltig einsetzen zu 
können, sind unter anderem folgende Voraussetzungen 
zu schaffen:

1. Die strukturellen und organisatorischen Rahmenbe-
dingungen müssen geschaffen werden. Dies bedeutet 
zum einen die genaue Spezifi kation von Prozessab-
läufen und Zielzuständen (Standards). Zum anderen 
sind kleine Führungsspannen sicherzustellen, um den 
zeitlich aufwändigen Zielvereinbarungsprozess zu er-
möglichen.

2. Dementsprechend sind die Aufgaben der Führungs-
kraft zu defi nieren und auszugestalten. Die Füh-
rungskraft muss die Führungsarbeit eng am Prozess 
sicherstellen (können). Die Geschäftsleitung muss 
dabei diese Führungsarbeit nicht nur einfordern, son-
dern den Führungskräften auch ermöglichen.

3. Beschäftigte und Führungskräfte müssen in der 
Anwendung von Zielvereinbarungen geschult wer-
den. Hier ist nicht nur die methodische Kompetenz 
(Zielzustände defi nieren und konkrete Ziele daraus 
ableiten), sondern gleichzeitig die soziale Kompetenz 
(Ziel- und Vereinbarungsorientierung) für alle Betei-
ligten sicherzustellen.

Sind die oben genannten Voraussetzungen gegeben, 
können Zielvereinbarungen als Führungs- und Ent-
geltinstrument eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Methode „Zielvereinbarung“ durch-
gängig eingesetzt wird. Dementsprechend sind auch 
die Führungskräfte unter Beachtung der gleichen Vo-
raussetzungen über Zielvereinbarungen zu führen und 
zu entlohnen.

Einsatz von Zielvereinbarungen in der Praxis

Die Voraussetzungen zum effektiven und nachhaltigen 
Einsatz von Zielvereinbarungen sind hoch. In organisa-
torischer und methodischer Hinsicht ist sorgsam vorzu-
gehen, um Führungskräfte und Beschäftigte wirklich zu 
befähigen, mit Zielvereinbarungen sachgerecht umzu-
gehen. Dieser Aspekt stellt aber eine große Chance von 
Zielvereinbarungen dar. Führungskräfte und Beschäf-
tigte müssen sich im Rahmen des Zielvereinbarungsdi-
alogs intensiv mit den Ist- und Zielzuständen beschäf-
tigen. Nur wenn der Ist-Zustand von den Beteiligten 
vollständig verstanden und der Zielzustand spezifi ziert 
ist, können Ziele vereinbart werden. Führungskräfte und 
Beschäftigte werden folglich gezwungen, eng am Pro-
zess zu kommunizieren. Die Führungskraft muss eng am 
Prozess führen.

Nachfolgend wird exemplarisch erörtert, wie Zielzu-
stände in Zielvereinbarungen überführt werden kön-
nen. Abb. 11 zeigt einen unternehmensspezifi schen 
Zielzustand, der auf dem Idealzustand des Unterneh-
mens und einer fundierten Analyse des Ist-Zustandes 
basiert. Der Vergleich von Ist- und Zielzustand zeigt die 
geforderte Veränderung bezüglich ausgewählter Pro-
zesseigenschaften, die sich den vier Kategorien eines 
Zielzustands zuordnen lassen. 

Kern des Zielzustands ist ein effi zienterer Ressourcen-
einsatz bei gleichbleibendem Kundentakt (2 Mitarbeiter, 
2 Schichten). Messgröße für diesen Ressourceneinsatz 
stellt die Produktivitätskennzahl Ta/Tp (Anwesenheits-
zeit zu Produktivitätszeit) dar. Dieses übergeordnete 

Ist-Zustand Zielzustand 

Abb.  11: exemplarischer Ist- und Zielzustand (Quelle Wilo SE)
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Ziel soll durch eine Stabilisierung und Reduzierung der 
Prozess-Zykluszeit realisiert werden (Zykluszeit: 155 
Sek. à 120 Sek.; Streuung: 80 Sek. à 25 Sek.). Der Zielzu-
stand wird durch die Visualisierung eines Prozessmus-
ters und Anforderungen an Prozessablauf und -inhalt 
weiter spezifiziert. Der hier abgebildete Zielzustand ist 
herausfordernd und zunächst lösungsoffen, so dass ein 
Gestaltungsspielraum zur Erreichung gegeben ist. 

Wird dieser Zielzustand zur Entlohnung von Mitarbei-
tern mittels Zielvereinbarung herangezogen, ist dieser 
in ein Zielvereinbarungs-Formular zu überführen. Unter 
Berücksichtigung der aufgezeigten Kategorien eines 
Zielzustands kann eine Zielvereinbarung exemplarisch 
wie folgt formuliert werden (vgl. Abb. 12). 

Die prozessspezifischen Zielzustands-Parameter sind in 
eine Soll-Leistung zu überführen, zu terminieren und zu 
gewichten. Hierdurch wird die Maximalstufe der Zieler-
reichung quantitativ festgelegt, der Ist-Zustand be-
schreibt die Nullstufe der Zielerreichung. Zwischen Ma-
ximal- und Nullstufe kann der Grad der Zielerreichung 
sowohl kontinuierlich berechnet als auch stufenweise 
festgelegt werden. Entgeltwirksam ist der tatsächliche 
Grad der Zielerreichung, welchen die Mitarbeiter maß-
geblich durch die Nutzung ihres Gestaltungsspielraumes  
bestimmen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, 
Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen die Mit-
arbeiter die Soll-Leistung beeinflussen können.

Fazit

Klassische stückzahlenorientierte Systeme, die häu-
fig im Rahmen der Methode Kennzahlenvergleich 
eingesetzt werden, sind zur Unterstützung der konti-
nuierlichen Prozessverbesserung nicht geeignet. Die 
Anforderungen an moderne Produktionssysteme, die 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse verlangen, be-
nötigen die laufende Anpassung von Zielzuständen und 
Zielen, einen engen Führungsdialog am Prozess und 
kleine Führungsspannen. Dies kann durch dynamisch 
sich anpassende Kennzahlensysteme, zielorientierte Be-
urteilungsmethoden und natürlich Zielvereinbarungen, 
die sowohl als Führungsinstrument als auch als Ent-
geltsystem angelegt werden, wirkungsvoll unterstützt 
werden. 

Die Methode Zielvereinbarung, bei der die Zielorientie-
rung schon in der Grundstruktur angelegt ist, kann hier 
besonders gut eingesetzt werden, stellt aber hohe An-
forderungen an alle Beteiligten. Wird im Rahmen eines 
Beurteilungssystems eine konsequente Zielorientierung 
verfolgt, kann auch diese gut eingesetzt werden, gege-
benenfalls auch als Vorstufe zum Zielvereinbarungssys-
tem. Zumindest sollte ein Beurteilungssystem in Kom-
bination zur Zielvereinbarung eingesetzt werden, um 
auch grundsätzliche Leistungsmerkmale, die sich nicht 
oder nicht nur in einer Zielerreichung widerspiegeln, zu 
berücksichtigen.

LEISTUNGSENTGELTSYSTEME FÜR DEN  

KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGSPROZESS 
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Abb. 12: Beispiel für Zielvereinbarung
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1 Ausgangssituation

Mit Blick auf die demografi sche Entwicklung ist vie-
len Unternehmen bewusst, dass sie etwas tun müs-
sen, aber oft wissen sie nicht genau, was und wie. 
Teilweise fehlt das entsprechende Know-how, häufi g 
fehlen aber auch zeitliche und personelle Ressourcen. 
Das Thema Demografi e erscheint vielen Unternehmen 
noch als „Zukunftsthema“. Der Beitrag stellt ein am 
Vorgehensmodell von NORDMETALL orientiertes Kon-
zept und geeignete Instrumente sowie Methoden vor. 
Die mit Unterstützung des Verbandes erfolgte Umset-
zung bei EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. 
KG  hat Ralf Lorber, Mitglied der Geschäftsführung bei 
EGGER, auf der vom ifaa ausgerichteten Herbstkon-
ferenz 2012 der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 
vorgestellt.

2 Von der Bedarfsermittlung 
 zu den Handlungsfeldern

In der Regel lösen konkrete Frage- und Problemstellun-
gen die Suche nach Antworten aus. Fragen sind zum 
Beispiel: Woher bekommen wir benötigte Fachkräfte? 
Welche Maßnahmen fördern die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben der Mitarbeiter? Wie können wir 
die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten frühzeitig för-
dern und langfristig erhalten? Lösungsmöglichkeiten 
für diese Fragen bewegen sich innerhalb der aus der 
Literatur bekannten Handlungsfelder (ifaa, 2009). Das 
hier vorgestellte Vorgehensmodell setzt davor an und 
beschreibt den Weg zur Identifi zierung der betriebsin-
dividuellen Handlungsfelder (Abb. 1).
 

Die Dauer richtet sich nach dem Grad der Betroffenheit 
und den verfügbaren Ressourcen und kann zwischen 
sechs Monaten und einem Jahr betragen.

Schritt 1: Voraussetzungen für die 
demografische Bestandsaufnahme schaffen

Wie können Unternehmen die Auswirkungen des demografi schen Wandels – Fachkräftemangel und älter 

werdende Belegschaften – für sich konkretisieren, um zu erkennen, welche Maßnahmen notwendig sind, 

um den eigenen Fachkräftebedarf zu sichern, die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu fördern und die 

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten? Ein geplantes Vorgehen bei der Analyse und Aus-

wertung relevanter Einfl ussfaktoren sowie die Nutzung entsprechender Instrumente und Methoden unter-

stützen Unternehmen, betriebsindividuell die relevanten Handlungsfelder zu identifi zieren und Maßnahmen 

einzuleiten.

Sibylle Adenauer
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
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VON DER DEMOGRAFISCHEN ANALYSE 

ZUM DEMOGRAFIEMANAGEMENT-PROZESS

Orientierung an den Unternehmenszielen 
und der Unternehmensstrategie

Wer sind wir heute? Wer wollen wir morgen sein?

Schritt 1: Voraussetzungen für die demografi sche 
 Bestands aufnahme schaffen
Schritt 2: Demografi sche Ausgangssituation analysieren 
  Schnellcheck „Demografi efeste Personalarbeit“ 
  Regionale Daten erheben
  Betriebliche Altersstrukturanalyse und -prognose
  Gegebenenfalls ergänzende Daten (zum Beispiel
  Fehlzeitenanalyse nach Alter, Unfallstatistik 
  nach Alter, Weiterbildungsbeteiligung Älterer…)
  Qualifi kationsbedarfsanalyse
Schritt 3: Daten aufbereiten; 
 Thesen daraus für das Unternehmen ableiten
Schritt 4:  Ergebnisse und Thesen der Unternehmens-
 leitung vorstellen; weiteres Vorgehen  abstimmen
Schritt 5:  Demografi eworkshop mit Führungskräften 
 durchführen
Schritt 6:  Handlungsfelder defi nieren; Handlungsplan erstellen 
Schritt 7:  Mit der Umsetzung von Maßnahmen beginnen;
 Nachhaltigkeit und Evaluation sichern; Lösungen,
 Maßnahmen werden auf diese Weise in das 
 Regelwerk des Unternehmens übernommen 
 und hier verankert.

Abb. 1: Überblick über das Vorgehensmodell sowie geeignete Instrumente und 
Methoden
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Zunächst müssen Voraussetzungen für die Projektarbeit 
geschaffen werden. Auftrag und Zielsetzung sind zu 
formulieren und Verantwortliche für die demografi sche 
Bestandsaufnahme sind zu benennen. Diese umfasst 
das Sammeln entsprechender Daten, die (grafi sche) 
Aufbereitung, die Interpretation der Informationen und 
die Präsentation vor der Unternehmensleitung. Seit 
längerem verliert Mecklenburg-Vorpommern Fachkräf-
te, so auch für EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH 
& Co. KG. Bei einer Veranstaltung von NORDMETALL 
erfuhr EGGER von den Möglichkeiten, die Auswirkun-
gen der demografi schen Entwicklung betriebsspezifi sch 
zu ermitteln. Die Geschäftsführung entschied sich da-
für, mit Unterstützung des Verbandes eine Informati-
onsveranstaltung bei EGGER durchzuführen, um die 
Unternehmensleitung, Betriebsrat und Führungskräfte 
für das Thema Demografi e zu sensibilisieren. Als Folge 
entschied die Geschäftsführung, die demografi schen 
Analysearbeiten durch eine Projektgruppe durchfüh-
ren zu lassen, bevor ein Demografi eprojekt aufgesetzt 
werden sollte. Eine Kernprojektgruppe übernahm mit 
Unterstützung des Verbandes diese Aufgabe.

Schritt 2: Demografische 
Ausgangssituation analysieren

Die demografi sche Analyse beginnt mit einer Bestands-
aufnahme. Untersucht und ausgewertet werden dieje-
nigen Einfl ussfaktoren, die für die Wettbewerbssitua-
tion des Unternehmens im Hinblick auf die Sicherung 
des Fachkräftebedarfes bedeutsam sind. Dazu zählen 
externe Faktoren, wie die Entwicklung der Erwerbsbe-
völkerung in der Region. Unternehmen erhalten daraus 
zum Beispiel Hinweise, ob sie in ihrer Region genügend 
Nachwuchskräfte fi nden oder ob sie neue Wege zur 
Personalgewinnung einschlagen müssen. Zu den unter-
nehmensinternen Einfl ussfaktoren gehört die aktuelle 
und künftige Altersstruktur der Belegschaft. Die Ergeb-
nisse daraus liefern unter anderem Hinweise darauf, in 
wann und in wo welche Mitarbeiter altersbedingt aus-
scheiden und durch eine frühzeitige Nachfolgeplanung 
Wissen und Qualifi kationen gesichert werden müssen.

Die Interpretation der Daten ist wesentlicher Bestandteil 
der Situationsanalyse. Erst der Abgleich der Daten mit der 
Situation des Unternehmens, den Zielen und der Unter-
nehmensstrategie, lässt Handlungsbedarf erkennen. Da 
Veränderungen zum Beispiel aufgrund technologischer 
und wirtschaftlicher Entwicklungen oder aufgrund von 
Gesetzen und Normen Auswirkungen auf die Qualifi ka-
tionsanforderungen haben können, ist eine Qualifi kati-
onsbedarfsanalyse notwendig. Sie bildet die Basis einer 
(auch längerfristigen) Personalplanung. Es ist Aufgabe 
der Unternehmens- beziehungsweise Geschäftsleitung, 

den strategischen Qualifi kationsbedarf für das Unter-
nehmen und Unternehmensbereiche sicherzustellen. Die 
Bestandsaufnahme kann mit einem Schnellcheck „De-
mografi efeste Personalarbeit“ beginnen.

Schnellcheck 
„Demografiefeste Personalarbeit“

Der ifaa-Schnellcheck „Demografi efeste Personalarbeit“ 
umfasst 15 Fragen. Mit „ja“ beantwortete Fragen zei-
gen, wo das Unternehmen schon gut gerüstet ist. Lau-
tet die Antwort „nein“, ergibt sich Handlungsbedarf für 
das Unternehmen. Der ifaa-Schnellcheck ist Bestandteil 
des Handlungsordners „Der demografi efeste Betrieb“ 
und kann auf der dem Ordner beiliegenden CD-ROM 
auch elektronisch ausgefüllt werden. Das Ergebnis wird 
grafi sch dargestellt (ifaa, 2009).

Regionale Daten erheben

Die Daten und Fakten, die über die regionale Standort-
bestimmung des Unternehmens Aufschluss geben, sind 
in Abb. 2 zusammengefasst. Unternehmen erhalten die 
Daten beispielsweise bei den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder, beim Wegweiser Kommune der 
Bertelsmann Stiftung und der Arbeitsagentur.

Die regionale Standortanalyse konkretisiert bisherige 
Vermutungen durch Zahlen und Fakten:

 Die Ressource Arbeitskraft schrumpft erheblich. Die 
Erwerbsfähigen-Zahl wird in Mecklenburg-Vorpom-
mern von 1.167.500 in 2006 auf 628.000 im Jahr 
2050 zurückgehen.

 Der Rückgang an Schulabgängern war in der Vergan-
genheit kaum spürbar, weil die Nachfrage nach Arbeit 
größer war als das Angebot. Da aber nach wie vor 
gut ausgebildete junge Menschen aus Mecklenburg-
Vorpommern abwandern, weil sie anderswo bessere 

Abb. 2: Standortbestimmung – relevante regionale Daten

Standortbestimmung - Relevante regionale Daten sind z.B.:  

 Bevölkerungsentwicklung in der Region
 Schülerabgangszahlen
 Wanderungsbewegungen (Zuwanderung, Abwanderung)
 Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials in der Region
 Regionaler Arbeitsmarkt 
 Ausbildungsstellen/ Bewerber im Vergleich
 Welche anderen attraktiven Unternehmen (Mitbewerber) gibt es am Standort?
 …

Ist Ihr Betrieb 
demografi efest? 
Machen Sie den 
Schnelltest auf 

Seite 38! 
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berufl iche Perspektiven fi nden, wird sich die abneh-
mende Anzahl an Schulabgängern für Unternehmen 
künftig noch deutlicher bemerkbar machen.

Betriebliche Altersstrukturanalyse 
und -prognose

Die Altersstrukturanalyse und -prognose veranschau-
licht die aktuelle Altersstruktur und Altersverteilung der 
Belegschaft und die voraussichtliche künftige Entwick-
lung. Als Frühwarnsystem liefert sie konkrete Anhalts-
punkte für personalpolitische Fragestellungen, zum 
Beispiel (ifaa, 2009):

 In welchen Bereichen des Unternehmens ist welche 
Personal- und Altersstruktur vorhanden – und welche 
Entwicklung ist abzusehen?

 Welche Beschäftigtengruppen und welche Funkti-
onsbereiche (zum Beispiel Ingenieure, Facharbeiter, 
Entwicklung & Konstruktion, Vertrieb) weisen schon 
einen größeren Anteil an Älteren auf?

 Welche Wissens- und Erfahrungsträger stehen wann 
vor der Verrentung? In welchen Bereichen oder für 
welche Funktionen muss die rechtzeitige Weitergabe 
von Wissen und Erfahrung organisiert werden?

Eine Altersstrukturanalyse umfasst drei Schritte: (1) 
eine Bestandsaufnahme der aktuellen Belegschafts-
struktur nach Alter und Qualifi kation, (2) eine Prognose 
ihrer voraussichtlichen Entwicklung – üblicherweise für 
die kommenden 5 bis 10 Jahre – sowie (3) die Bewer-
tung der Altersstruktur und ihrer Entwicklung bezogen 
auf die aktuellen, die mittelfristigen und die längerfris-
tigen Unternehmensziele sowie die Unternehmensstra-
tegie. Für die Durchführung sind insbesondere folgen-
de Daten erforderlich: Personalnummer, 
Name, Geburtsdatum, Bereich, Funktion, 
betriebsbezogene Qualifi kation.

Detaillierte Informationen erhält das Un-
ternehmen, wenn es die Altersstruktur-
analyse und -prognose nicht nur für das 
Gesamtunternehmen, sondern differen-
ziert durchführt –  beispielsweise nach 
Unternehmensbereichen, nach Funkti-
onen, nach Qualifi kationen oder nach 
Standorten. Es ist hilfreich, die Ergebnisse 
der Altersstrukturanalyse und -prognose 
um weitere Analysen zu ergänzen, bei-
spielsweise um eine Analyse der Fehlzei-
ten nach Alter. Mit ihrer Hilfe kann das 
Unternehmen zum Beispiel identifi zieren, 

wie hoch der Krankenstand in einem Bereich ist und in-
wieweit Maßnahmen zur Verbesserung der ergonomi-
schen Arbeitsgestaltung und/oder Maßnahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements notwendig sind.

Einen Überblick über Tools zur Altersstrukturanalyse 
und -prognose, mit Hinweisen, beispielsweise zu den 
Nutzungsmöglichkeiten, Anschaffungskosten und An-
sprechpartnern, hat die Initiative Neue Qualität der Ar-
beit, INQA, zusammengestellt (INQA, 2010).

Es gibt vier Grundtypen betrieblicher Altersstrukturen. 
Sie bergen unterschiedliche Risiken (Abbildung 3).

Die alterszentrierte Verteilung der Belegschafts-
struktur birgt ein sehr hohes Risiko; in unmittelbarer 
Zukunft wird ein Großteil der Mitarbeiter fast zeitgleich 
aus dem Unternehmen ausscheiden. Damit ist die Ge-
fahr verbunden, dass in Kürze wichtiges Know-how 
verloren geht. Die komprimierte Altersstruktur birgt 
ein hohes Risiko in der Zukunft. Die Beschäftigten der 
mittleren Altersgruppe bilden derzeit, wie das in vielen 
Unternehmen der Fall ist, den größten Anteil an der Be-
legschaft. In absehbarer Zeit werden sie als die Älteren 
über 50 Jahre den größten Anteil an der Belegschaft 
ausmachen. Auch hier werden Probleme entstehen, da 
viele Beschäftigte nahezu zeitgleich aus dem Unter-
nehmen ausscheiden. Die jugendzentrierte Alters-
struktur fi ndet man häufi g in Unternehmensneu-
gründungen. Sie birgt derzeit kein Risiko. Der niedrige 
Altersdurchschnitt in diesem Beispiel wirft aktuell keine 
demografi schen Fragestellungen im Zusammenhang 
mit „alternden Belegschaften“ auf. In einigen Jahren 
kann sich ein Risiko ergeben, wenn nicht kontinuierlich 
für Nachwuchskräfte gesorgt wird.

Die ausgewogene Altersstruktur birgt kein Risiko. Hier 
sind alle Altersgruppen ungefähr gleich stark vertreten. 
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Abb.3: Vier Grundtypen betrieblicher Altersstrukturen  

Alterszentrierte Altersstruktur 
sehr hohes Risiko 

Komprimierte Altersstruktur 
hohes Risiko 

Jugendzentrierte Altersstruktur 
mittleres Risiko 

Balancierte Altersstruktur 
niedriges Risiko 

1 
Abb. 3: Vier Grundtypen betrieblicher Altersstrukturen (Quelle: BMWi, 2007)
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Jede Altersgruppe (Alterskohorte) kann durch die jeweils 
nachfolgende Kohorte ersetzt werden – vorausgesetzt, 
dass kontinuierlich für Nachwuchskräfte gesorgt wird.

EGGER führte die Altersstrukturanalyse und -prognose 
für das Gesamtunternehmen sowie differenziert nach 
Bereichen, Qualifi kationen (zum Beispiel Schlosser, Ma-
schinenführer) und Funktionen (zum Beispiel Meister, 
Schichtführer) durch. Wie in vielen Unternehmen ist 
der Anteil der Beschäftigten im mittleren Alter beson-
ders hoch.

Qualifikationsbedarfsanalyse

Mit der Altersstrukturanalyse und -prognose wird die 
aktuelle und künftige Struktur der Belegschaft nach 
Alter und Qualifi kationen erfasst und abgebildet. Um 
Handlungsbedarf abzuleiten, wird sie um eine Qualifi -
kationsbedarfsanalyse ergänzt. Auf der strategischen 
Ebene ergibt sich – wie oben ausgeführt – Qualifi ka-
tionsbedarf für das Unternehmen durch Veränderun-
gen am Markt, zum Beispiel technologische und wirt-
schaftliche Entwicklungen oder durch den Erlass neuer 
Gesetze, Verordnungen und Normen. Auch Verände-
rungsprozesse im Unternehmen, beispielsweise eine 
neue strategische Ausrichtung oder die Einführung 
einer neuen Arbeitsorganisation, wirken sich auf die 
Qualifi kationsanforderungen aus. Die Ermittlung des 
Qualifi kationsbedarfes auf strategischer Ebene liegt in 
der Verantwortung der Unternehmensleitung. Er kann 
beispielsweise in Workshops erarbeitet werden. Auf der 
operativen Ebene ist die Qualifi kationsmatrix ein viel-
fach eingesetztes Instrument zur Qualifi kationsbedarfs-
ermittlung der Mitarbeiter. Sie stellt in übersichtlicher 
Weise den Qualifi kationsanforderungen der Tätigkeit 
die vorhandenen Qualifi kationen des Mitarbeiters ge-
genüber und weist durch den Vergleich von Soll und Ist 
den Qualifi zierungsbedarf aus. Eine weitere Möglichkeit 
bieten Mitarbeitergespräche.

Schritt 3: Daten aufbereiten; Thesen daraus 
für das Unternehmen ableiten

Der nächste Schritt besteht darin, die Daten und Fak-
ten aus der Altersstrukturanalyse und -prognose und 
der regionalen Standortanalyse für eine (Powerpoint-)
Präsentation vor der Geschäftsleitung auszuwerten und 
aufzubereiten.

Bei EGGER hatte die Interpretation der Daten und die 
Formulierung von Thesen zentrale Bedeutung. „Die Bil-
dung von Thesen an dieser Stelle ist umso hilfreicher, je 
weiter weg Belegschaft beziehungsweise die Führungs-

ebenen von der Problematik stehen und diese nicht Be-
standteil ihrer bisherigen Verantwortung beziehungs-
weise des Alltags waren.“ (Lorber, 2012, S. 85). Für den 
Standort Wismar hat die Kernprojektgruppe auf Basis 
der Standortanalyse folgende Thesen erarbeitet (Lorber, 
2012, S. 87):

 These Gesundheitsförderung
 Wir werden aufgrund der zukünftigen Altersstruktur 

und der EGGER-spezifi schen Anforderungen an diver-
se Arbeitsaufgaben zukünftig Probleme mit höheren 
und/oder längeren Ausfallzeiten haben.

 These Führung und Motivation
 Ein geringer Ersatzbedarf bei den Führungskräften 

führt in den nächsten Jahren bei den leistungswilli-
gen Mitarbeitern zu Abwanderung, sinkender Produk-
tivität und fehlender Motivation zur Weiterbildung.

 These Arbeitsorganisation
 Wir werden zukünftig die Arbeitsabläufe sowie spe-

zielle Arbeitszeitregelungen an den Wertewandel der 
jüngeren Mitarbeiter anpassen müssen.

 These Arbeitgebermarke
 Falsche Vorstellungen über die angebotenen Ausbil-

dungsberufe (Tischler oder Holzmechaniker) oder fal-
scher Eindruck vom Unternehmen; Verwechslungen 
mit anderen Unternehmen im Holzcluster/der Region.

Schritt 4: Ergebnisse und Thesen 
der Unternehmensleitung vorstellen; 
weiteres Vorgehen abstimmen

Erst Zahlen und Fakten und die Ableitung möglicher 
Konsequenzen für das Unternehmen bilden die Grund-
lage dafür, ob die Geschäftsleitung von der Notwen-
digkeit des Demografi e-Projekts überzeugt wird und 
grünes Licht dafür gibt.

Schritt 5: Demografieworkshop 
mit Führungskräften durchführen

Der Workshop mit den Führungskräften zielt darauf ab, 
sie über die bisherigen Ergebnisse zu informieren und 
in die Erarbeitung des betriebsspezifi schen Handlungs-
bedarfes einzubinden. Bei EGGER nahmen alle Füh-
rungskräfte teil, die der Werkleitung direkt unterstellt 
sind oder Kompetenzen und Personalverantwortung 
für größere Bereiche des Unternehmens tragen. Aus-
schließlich die Frage nach dem „Wer ist EGGER heute?“ 
und „Wer ist EGGER morgen?“ führte schnell zu den 
Punkten, die als ungelöst, verbesserungswürdig oder als 
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neues Thema erkannt wurden. Auf der Basis der Thesen 
erarbeiteten die Teilnehmer eine Liste mit Ansatzpunk-
ten und klassifizierten sie. „Das Gros der aufgeworfenen 
Punkte, alle als Fragestellung formuliert, ist auf ihren 
Status quo und die Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. 
Erst die Ergebnisse daraus lassen Schwerpunkte erken-
nen, Zielformulierungen abstimmen, Ressourcen für die 
Umsetzung abschätzen und ein Projekt zur Abarbeitung 
aufsetzen. Die Ergebnisse sind hinsichtlich Priorität und 
Klassifizierung in geeigneten Übersichten aufzulisten“ 
(Lorber, 2012, S. 86).

Schritt 6: Handlungsfelder definieren; 
Handlungsplan erstellen

Die Ergebnisse des Workshops werden aufbereitet, 
verdichtet und den aus der Literatur bekannten Hand-
lungsfeldern zugeordnet. „Erst die Zuordnung in diese 
Handlungsfelder ermöglicht den weiteren effizienten 
Fortgang sowie das Erstellen eines zielführenden Pro-
jektplanes“ (Lorber, 2012, S. 86).

Bei EGGER bereitete die Kernprojektgruppe die Er-
gebnisse aus dem Workshop mit den Führungskräften 
strukturiert auf. Sie definierte daraus fünf Handlungs-
felder (Abb. 4).

Schritt 7: Mit der Umsetzung von 
Maßnahmen beginnen; Nachhaltigkeit und 
Evaluation sichern

Mit der Umsetzungsphase beginnt die Erarbeitung ge-
eigneter Maßnahmen in den identifizierten Handlungs-
feldern. Neben Statusmeetings ist die Projektorgani-
sation sicherzustellen – das heißt: Verantwortliche für 
das Umsetzungsprojekt Demografie sind zu benennen, 
Verantwortlichkeiten festzulegen, ebenso die Abläufe.

Basierend auf den Ergebnissen der Analysearbeiten 
und des Workshops werden die weiteren Schritte abge-
stimmt und festgelegt. Realisierbarkeit, Kosten/Nutzen, 
verfügbare Ressourcen bei den Mitarbeitern und der 
Zeithorizont stehen dabei im Vordergrund.

Erst mit diesem Projektschritt, so die Erfahrung von 
EGGER, wird die Veränderung in der gesamten Orga-
nisation bewusst gemacht. „Mit der Umsetzungsphase 
werden die Maßnahmen in das Regelwerk des Unter-
nehmens übernommen und hier verankert und es ent-
steht eine andere Perspektive.“ (Lorber, 2012, S. 87 f.) 
Denn: „So wie Qualitätsprozesse, Unternehmensimage, 
Unternehmensstrategie und Führungskultur wie selbst-
verständlich fester Bestandteil in den Köpfen der Be-

legschaft sind, sind die Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels als ein neuer Baustein zu sehen, 
welcher seinen festen Platz finden muss. Auch dessen 
Steuerung und Erfolgswirksamkeit sind Teil dieser Her-
ausforderung.“ (Lorber, 2012, S. 81)

3 Rahmenbedingungen für den Erfolg

Um den nachhaltigen Erfolg der Aktivitäten zu gewähr-
leisten, sind Rahmenbedingungen zu beachten. Sie sind 
beispielhaft in Abb. 5 zusammengefasst.
 

Das Demografie-Projekt muss unternehmensspezifisch 
entwickelt, eingeführt, genutzt und „gepflegt“ wer-
den. Es braucht einen „Kümmerer“ im Unternehmen, 
regelmäßiges Reporting an die Geschäftsleitung sowie 
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z. B.:
 Projektgremien: Steuerungsgruppe; Projektgruppe, ein 
„Kümmerer“ für das „Demografie-Projekt“ im Unternehmen
 Die Unternehmensleitung bzw. Geschäftsleitung muss das 
Projekt tragen
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Geschäftslei-
tung und Betriebsrat
 Orientierung der Bedarfsermittlung und der Maßnahmen 
an den Unternehmenszielen und der Unternehmensstra-
tegie
 Interesse am langfristigen Erhalt des Unternehmens 
(Nachhaltigkeit)  
 Regelmäßiges Reporting an die Unternehmensleitung; 
Kommunikation im Unternehmen/ Belegschaft, Führungs-
kräfte, Einbinden von Führungskräften und Mitarbeitern
 Datenschutzbestimmungen einhalten, z.B. bei der Alters-
strukturanalyse
 Positive Einstellung zu Veränderungsprozessen
 ggf. Netzwerke nutzen: inqa, ddn 
 …

Abb. 5: Rahmenbedingungen für den Erfolg (Beispiele)

Abb. 4: Definierte Handlungsfelder für EGGER am Standort Wismar  
(Quelle: Lorber, 2012,S. 87)
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die Abstimmung des weiteren Vorgehens. Erfolgsent-
scheidend ist, dass die Geschäftsleitung das Projekt 
trägt. Zielsetzung, Inhalte, Ablauf und Meilensteiner-
gebnisse müssen im Unternehmen kommuniziert wer-
den, um Transparenz zu schaffen und die Akzeptanz 
der Führungskräfte und Beschäftigten zu sichern. Die 
Bedeutung regelmäßiger Statusmeetings und die Ver-
antwortung der Unternehmensleitung für das Gelingen 
des Projekts zeigt die Erfahrung bei EGGER: „Die Aufga-
benstellungen und Ergebnisse (…) sind teilweise als sehr 
langfristig angelegt. Gerade diese Langfristigkeit und 
der fehlende monatliche Abgleich zwischen Ziel und 
IST birgt die Gefahr, dass Ziele aus den Augen verloren 
werden oder die Thematik versandet. Die erfolgreiche 
Umsetzung sicherzustellen bleibt letztlich wieder Auf-
gabe des Unternehmers beziehungsweise des Manage-
ments.“ (Lorber, 2012, S. 87).
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Die folgende Liste mit Fragen zum Thema „Demografie“ 
können Sie schnell aus eigener Sicht ausfüllen. Die Fra-
gen geben erste Hinweise, inwieweit Ihr Unternehmen 
demografisch bedingte Veränderungen aufgegriffen 
hat und wo Handlungsbedarf besteht.  Dort, wo Sie mit 

„ja“ antworten können, ist Ihr Unternehmen schon gut 
gerüstet. Dort, wo Sie mit „nein“ geantwortet haben, 
ist Handlungsbedarf für Ihren Betrieb wahrscheinlich. 
Diese können Sie mit arbeitswissenschaftlicher Unter-
stützung anpacken. 

Frage
Fundstelle im ifaa-Handlungsordner  
„Der demografiefeste Betrieb“

1. Ist bekannt, wie unterschiedlich die demografische Entwick-
lung innerhalb Deutschlands verläuft und dass es Sogwirkun-
gen aus besonders betroffenen Regionen geben wird?

 Ja –  
weiter mit Frage 2

 Nein  siehe Teil 2: Grundlegende  
Informationen, 1 Demografischer Wandel  
und Auswirkungen auf Unternehmen.

2. Wissen Sie um die Vielfalt der Wirkungen des demografischen 
Wandels auf die Unternehmen und ist Ihnen auch bekannt,  
was Basel II und Demografie verbindet?

 Ja –  
weiter mit Frage 3

 Nein – siehe Teil 2:  
Grundlegende Informationen, 1 Demografischer 
Wandel und Auswirkungen auf Unternehmen

3. Findet das Kompetenz- bzw. Kompensationsmodell  
der Leistungsfähigkeit im Alter bei Ihnen Anwendung?

 Ja –  
weiter mit Frage 4

 Nein – siehe Teil 2: Grundlegende  
Informationen, 2 Leistungsfähigkeit und Alter

4. Haben Sie die aktuelle und künftige Altersstruktur ihrer  
Belegschaft ermittelt und wissen Sie, wo Handlungsbedarf ist,  
um den Personal- und Fachkräftebedarf zu sichern?

 Ja –  
weiter mit Frage 5

 Nein – siehe: Teil 1:  
Instrumente zur Bestandsaufnahme, 2  
Betriebliche Altersstrukturanalyse und -prognose

5.  Wissen Sie, welcher Qualifikationsbedarf in den  
nächsten Jahren in Ihrem Unternehmen besteht?

 Ja –  
weiter mit Frage 6

 Nein – siehe Teil 1:  
Instrumente zur Bestandsaufnahme, 2  
Betriebliche Altersstrukturanalyse und -prognose

6.  Wissen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitge-
ber bekannt machen können und sind Sie sicher, die erforder-
lichen Nachwuchskräfte bzw. Qualifikationen zu bekommen?

 Ja –  
weiter mit Frage 7

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Personalgewinnung

7.  Sind Ihre Führungskräfte über die Herausforderungen durch  
älter werdende Belegschaften und über die Konsequenzen  
für die Personalarbeit unterrichtet?

 Ja –  
weiter mit Frage 8

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Führung und  
Unternehmenskultur

8. Führen Sie eine Personaleinsatzmatrix, die Ihnen Informationen 
zum Arbeitseinsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt?

 Ja –  
weiter mit Frage 9

  Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Personaleinsatz

9. Gestalten Sie Arbeitsplätze so, dass Belastungen weitgehend 
reduziert werden?

 Ja –  
weiter mit Frage 10

 Nein – siehe Teil 3: Handlungsfeld Arbeits-
gestaltung – Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung

10. Gestalten Sie die Arbeitszeit flexibel und berücksichtigen  
damit die unterschiedlichen Lebenssituationen  
der Beschäftigten aller Altersgruppen?

 Ja –  
weiter mit Frage 11

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Arbeitszeitgestaltung

11. Wissen Sie, dass die Qualifikationen von älteren Mitarbeitern  
und von Mitarbeitern der mittleren Altersgruppen für eine  
längere Verweildauer im Unternehmen bedarfsorientiert  
aktualisiert werden müssen?

 Ja –  
weiter mit Frage 12

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Personalentwicklung  
und Qualifizierung

12. Kennen Sie die Faktoren, die Beschäftigte dazu motivieren  
können, länger in Ihrem Unternehmen zu verbleiben?

 Ja –  
weiter mit Frage 13

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Personalbindung

13. Stellen Sie durch gezielten und organisierten Wissens - 
austausch sicher, dass dem Unternehmen das Wissen und 
die Erfahrung ausscheidender Beschäftigter erhalten bleibt? 

 Ja –  
weiter mit Frage 14

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Wissen  
managen – Wissen sichern

14. Erhalten Sie aus Auswertungen der Altersstrukturanalyse 
und in Verbindung mit einer betriebsspezifischen Analyse  
über krankheitsbedingte Fehlzeiten Ansatzpunkte,  
wo das Gesundheitsmanagement ansetzen kann?

 Ja –  
weiter mit Frage 15

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Betriebliche  
Gesundheitsförderung

15. Bringen Sie rechtzeitig die Vorstellungen über eine  
Reduzierung der Arbeitszeit oder einen früheren Ausstieg  
des Mitarbeiters in den Ruhestand in Erfahrung,  
um entsprechend frühzeitig handeln zu können?

 Ja –   
Alle Fragen mit ›ja‹ 
beantwortet: Das 
Unternehmen ist 
schon gut gerüstet.

 Nein – siehe Teil 3:  
Handlungsfeld Übergang  
in die Rente – Berufsaustritt

Diesen Frage-
bogen und viele 
weitere Infos  
finden Sie im 
ifaa- Handlungs-
ordner „Der 
demografiefeste 
Betrieb“.  
Dieses Buch 
können Sie  
hier bestellen:  
bit.ly/15bFfaw 
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Die Ergebnisse im Einzelnen: In der Frühjahrserhe-
bung 2013 haben sich bei den Top-Themen nur leichte 
Verschiebungen ergeben. Erstmals rangiert Führungs-
management nach stetigem Bedeutungszuwachs ganz 

oben. Zu dieser Einschätzung kamen Vertreter aller 
Betriebsgrößenklassen und Verbandsvertreter gleicher-
maßen. Absolut gesehen ist der Bedeutungswert nur 
minimal gestiegen. Allerdings ist die Bedeutung der 

ifaa-Trendbarometer: Unternehmen wollen gut geführte und zufriedene Mitarbeiter

Experten aus Unternehmen und Verbänden halten Führungsmanagement aktuell für das wichtigste Thema 

der Arbeits- und Betriebsorganisation. Das ist das Ergebnis der aktuellen Auswertung des ifaa-Trendbaro-

meters. Führungsmanagement rangiert zum ersten Mal ganz oben in dieser seit 2009 halbjährlich durch-

geführten Dauerstudie: Diese spiegelt das Meinungsbild von mehr als 800 Experten aus der Wirtschaft, 

Verbänden und der Wissenschaft wider. Bemerkenswert ist auch, dass das mit Führung eng verbundene The-

ma Arbeitszufriedenheit auf Rang drei unter 18 abgefragten Themen weit vorn liegt. Sehr wichtig bleiben 

Prozessorganisation (Rang 2), kontinuierlicher Verbesserungsprozess (4) und Arbeitszeitfl exibilität (5). 

Das aktuelle ifaa-Trendbarometer „Arbeitswelt“ zeigt zudem deutlich, dass das Bewusstsein für psychische 

Belastungen von Mitarbeitern bei den Unternehmen auch ohne neue gesetzliche Regelungen wie etwa eine 

neue Antistressverordnung hoch ist: Arbeitsbezogene psychische Belastungen rangieren auf Platz 6 – und 

damit im oberen Drittel der empfundenen Bedeutung im Vergleich. Das widerlegt die von manchen erhobene 

Behauptung, dass die Unternehmen diesen Thema nicht ernst nähmen. Schlusslicht ist das Thema Einsatz 

von Werkverträgen. Größere Unternehmen halten es für etwas wichtiger als kleine Betriebe.

Trendbarometer
Arbeitswelt

Abb. 1: Bewertung der Einzelthemen (sortiert nach dem gewichteten Anteil der Antworten in den vier verschiedenen Kategorien der Bedeutung)
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lagen, stärker gesunken. Die in der vorherigen Erhebung 
als wichtigstes Thema bewertete Arbeitszufriedenheit 
landete gemeinsam mit Prozessorganisation auf dem 
zweiten Platz. Hier unterscheiden sich die Einschätzun-
gen der Unternehmensvertreter und der Verbandsmit-
arbeiter deutlicher. Mit minimalem Abstand folgt der 
kontinuierliche Verbesserungsprozess. Er hat aber im 
Vergleich zu früheren Einstufungen etwas an Gewicht 
verloren. Im relativen Vergleich zur vorherigen Abfrage 
wird auch das Thema Arbeitszeitflexibilität etwas weni-
ger wichtig empfunden. Alle fünf genannten Themen 
liegen in dem Ranking allerdings sehr nahe beieinander.

Auf den nächsten Plätzen folgen mit nahezu gleichem 
Gewicht Themen zur Gesundheit und Demografie. Im 
Vergleich zu anderen Themen gehen hier die Einschät-
zungen der einzelnen Teilnehmer etwas stärker ausei-
nander. 

Die untere Tabellen-Hälfte beginnt mit den etwa gleich 
wichtig eingeschätzten Themen Produktionssysteme 
und betriebliches Gesundheitsmanagement. Es schlie-
ßen sich Themen aus dem Bereich der Vergütung an. 
Auf dem letzten Platz findet sich der Einsatz von Werk-
verträgen. Eine ganze Bewertungsstufe (von insgesamt 
vier) trennt dieses Thema von den Spitzenreitern. Und: 
Hier liegen die Einschätzungen der Experten am weites-
ten auseinander. 

Bedeutungsentwicklung der Themen

Vor allem mitarbeiterbezogene Themen sind Aufsteiger 
und sie werden aller Voraussicht nach wichtig bleiben: 
ergonomische Arbeitsgestaltung, demografische Ent-
wicklung, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Unter den Top 5 stagnieren Arbeitszufriedenheit, Füh-
rungsmanagement, Arbeitszeitflexibilität auf hohem 
Niveau. Unabhängig von tagesaktuellen Schwankungen 
bewegen sich Produktionssysteme seit langem stabil im 
Mittelfeld. 

Prozessorganisation und kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess verlieren zwar an Bedeutung. Sie zählen 
aber nach wie vor zu den Top 5. Das gilt nicht für Leis-
tungsbeurteilung und Leistungsentgelt. Beide Themen 
haben kontinuierlich an Gewicht verloren und bewegen 
sich im unteren Drittel der Erhebung. 

Themengewicht  in Abhängigkeit  
von der Unternehmensgröße

Interessant sind Einschätzungsunterschiede, aber auch 
die Gemeinsamkeiten bei  kleinen, mittleren und grö-
ßeren Unternehmen. Relativ einheitlich ist die Ein-
schätzung der beiden wichtigsten Themen Führungs-

Abb. 2: Entwicklung der Bedeutung einzelner Themen



41

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 217 |  2013

ifaa

management und Prozessorganisation. Unabhängig 
von der Betriebsgröße halten die Befragten auch den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess für sehr wich-
tig. Auch die Bedeutung von Produktionssystemen, die 
bisher vor allem für größere Unternehmen eine Rolle 
gespielt haben, scheint bei den kleineren Unternehmen 
erkannt worden zu sein. Das gilt auch für den gesetzli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutz und die ergono-
mische Arbeitsgestaltung.

Größere Unterschiede gibt es bei der Bedeutungsein-
schätzung der Arbeitszufriedenheit. Wie schon in ein-
zelnen früheren Erhebungen messen Vertreter kleinerer 
Unternehmen diesem Thema eine höhere Bedeutung zu 
als die Großindustrie. Auch die Einstufung der Wichtig-
keit der Arbeitszeitfl exibilität und der demografi schen 
Entwicklung wird je nach Unternehmensgröße unter-
schiedlich gesehen. Es ist erkennbar, dass eher größere 
Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment für wichtig halten, für kleinere Betriebe spielt es 
keine so große Rolle. Am größten sind die Differenzen 
jedoch beim Einsatz von Werkverträgen. Allein den Be-
griff scheinen viele Vertreter der kleineren Unterneh-
men nicht interpretieren zu können, denn es ist das 
Thema, das von dieser Gruppe am häufi gsten überhaupt 
nicht eingestuft wurde. Wenn es überhaupt wichtig ist, 
dann für größere Unternehmen. Aber auch bei diesen 
ist es das unwichtigste Thema der abgefragten Liste.

Über das ifaa-Trendbarometer „Arbeitswelt“

Von Mitte März bis Ende Juni 2013 ist das ifaa-Trend-
barometer „Arbeitswelt“ zum neunten Mal erhoben 
worden. Beteiligt haben sich 818 Personen aus Wirt-
schaft, Verbänden und Wissenschaft. Die Experten ka-
men überwiegend aus der Wirtschaft (80 Prozent), den 
Verbänden (12 Prozent), der Wissenschaft (3 Prozent) 
und sonstigen Bereichen (5 Prozent). Aus Unternehmen 
mit bis zu 99 Beschäftigten stammen 14 Prozent der 
Unternehmensantworten. Auf die Kategorie 100 bis 499 
Beschäftigte entfallen 40 Prozent, während knapp die 
Hälfte der Rückläufer aus Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten stammt. 

Den Fragebogen zur Herbsterhebung 2013 fi nden 
Sie ab Ende September auf unserer Internetseite 
www.arbeitswissenschaft.net und bei den Veran-
staltungen der Verbände und des ifaa.

>>> Autoren-Kontakt

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

Trendbarometer
Arbeitswelt

Abb. 3: Bewertungen der Einzelthemen nach Betriebsgröße
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AKTUELLE ENTSCHEIDUNGEN – VERHALTENSBEDINGTE KÜNDIGUNG

Verhaltensbedingte Kündigung 

 Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung
 zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit
 Auswahl des Arztes 

BAG vom 27.09.2012 – 2 AZR 811/11 –

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG ist eine Kündigung so-
zial gerechtfertigt, wenn sie durch Gründe, die im Ver-
halten des Arbeitnehmers liegen, bedingt ist (verhal-
tensbedingte Kündigung). Sie ist durch solche Gründe 
„bedingt“, wenn der Arbeitnehmer seine vertraglichen 
Haupt- oder Nebenpflichten erheblich und in der 
Regel schuldhaft verletzt hat und eine dauerhaft 
störungsfreie Vertragserfüllung in Zukunft nicht 
mehr zu erwarten steht.

Es kann dann dem Risiko künftiger Störungen nur 
durch die (fristgemäße) Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses begegnet werden. 

Das wiederum ist nicht der Fall, wenn schon mildere 
Mittel und Reaktionen – wie etwa eine Abmahnung 
von Seiten des Arbeitgebers geeignet wären, beim Ar-
beitnehmer künftige Vertragstreue zu bewirken.

Die Prüfung der sozialen Rechtfertigung der verhal-
tensbedingten Kündigung hat sich an folgenden Kriterien 
zu orientieren (s. im Einzelnen Schiefer/Conrad, Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses und Umstrukturierung, Düs-
seldorfer Schriftenreihe, 3. Aufl., Checkliste 13, Rdz. 102 ff.):

 Kündigungsgrund im Verhalten des Arbeitnehmers
 Vertragspflichtverletzung
 Betriebsbezug
 Negative Prognose
 Verschulden
 Abmahnung 
 Fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit
 Interessenabwägung.

Der Verstoß gegen eine tarif- oder einzelvertraglich 
geregelte Pflicht des Arbeitnehmers, bei gegebener 
Veranlassung auf Wunsch des Arbeitgebers an einer 
ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit mitzuwirken, kann je nach den Umständen 
geeignet sein, eine Kündigung zu rechtfertigen. Die 
Auswahl des Arztes durch den Arbeitgeber hat nach 
billigem Ermessen zu erfolgen.

Macht der Arbeitnehmer rechtzeitig vor oder während 
der Begutachtung begründete Bedenken etwa gegen 
die Fachkunde oder Unvoreingenommenheit des be-
gutachtenden Arztes geltend, so kann es je nach den 
Umständen allein billigem Ermessen entsprechen, dass 
der Arbeitgeber einen anderen Arzt mit der Begutach-
tung beauftragt.

Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, nicht an dem von 
ihm bestimmten Arzt für die Untersuchung festzuhal-
ten, kann sich nur dann ergeben, wenn der Arbeitneh-
mer begründete Einwände gegen ihn erhebt. „Aus der 
Luft gegriffene oder in der Sache unbeachtliche Beden-
ken gegen den vom Arbeitgeber bestimmten Arzt sind 
dagegen nicht ausreichend.“

>>> Autoren-Kontakt

Prof. Dr. iur. Bernd Schiefer 
Geschäftsführer unternehmer nrw, Düsseldorf 
RA / FA für Arbeitsrecht 
Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf 
Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an der Hochschule 
Fresenius, Köln
Tel.: +49 211 4573267
E-Mail: schiefer@ra-schiefer.de

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf

Ärztliche Untersuchung auf Arbeitsfähigkeit: Mitarbeiter können einen vom 
Unternehmen bestimmten Arzt nicht einfach ablehnen.
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1 Was ist Vertrauensarbeitszeit?

Vertrauensarbeitszeit ist das für Beschäftigte fl exibelste 
Arbeitszeitmodell ohne festgelegte Verteilung der Ar-
beitszeiten. Unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Belange bestimmen die Beschäftigten Beginn, Dauer 
und Ende der täglichen Arbeitszeit beziehungsweise 
stimmen diese im Team ab. Arbeitszeiterfassung und 
-konten entfallen dabei oft ganz. Arbeitsergebnisse 
zählen, nicht Anwesenheit. Der Arbeitgeber vertraut 
darauf, dass die Beschäftigten die (tarif-) vertraglich 
vereinbarte Wochenarbeitszeit leisten. Vertrauensar-
beitszeit ist mit einer Zielvereinbarung beziehungsweise 
Zielvorgaben kombiniert. Häufi g wird mobil gearbeitet. 

2 Welche Vorteile bietet 
 Vertrauensarbeitszeit?

Vertrauensarbeitszeit ist Ergebnisorientierung statt Prä-
senzkultur. Sie setzt Vertrauen voraus und fördert dies. 
Vertrauensarbeitszeit ermöglicht weitreichende Flexi-
bilität für Unternehmen und Beschäftigte. Durch die 
Ergebnisorientierung müssen keine unproduktiven Ar-
beitszeiten bezahlt werden, Kosten können gesenkt und 
die Effi zienz gesteigert werden. Beschäftigte haben sehr 
viel Arbeitszeitsouveränität sowie Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum. Das motiviert, setzt aber viel Ei-
genverantwortung der Beschäftigten voraus. Beruf und 
Privatleben sind besser vereinbar, d ie Arbeitgeberattrak-
tivität wird erhöht. Vertrauensarbeitszeit in Verbindung 
mit mobilem Arbeiten schafft maximalen zeitlichen und 
örtlichen Flexibilitätsspielraum. Das erwartet vor allem 
die „Generation Y“.

3 Für wen ist Vertrauensarbeitszeit 
 geeignet?

Vertrauensarbeitszeit ist realisierbar, wenn Anlagen nicht 
zu bestimmten Zeiten zu bedienen sind und keine Not-
wendigkeit zur permanenten zeitgleichen Zusammenar-
beit der Mitarbeiter besteht – zum Beispiel in Verwaltung, 
Entwicklung, Vertrieb, autonomen Arbeitsgruppen und 
bei Führungskräften. Und: Die tarifl ichen und betriebli-
chen Regelungen müssen Vertrauensarbeitszeit zulassen.

4 Was ist bei Vertrauensarbeitszeit 
 zu beachten?

Die eigenverantwortliche und individuelle Steuerung 
der Arbeitszeit ist umstritten. Sie setzt eine angemes-
sene Zielvereinbarung voraus und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit den eigenen Ressourcen. Be-
schäftigte und Führungskräfte sollten dafür geschult 
werden. Wenn Beschäftigte unter das Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) fallen, entbindet Vertrauensarbeitszeit den Ar-
beitgeber nicht von seiner gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufzeichnungspfl icht der Arbeitszeit, die über die täg-
liche Höchstarbeitszeit hinausgeht. Er kann dies aber 
an die Beschäftigten delegieren und stichprobenartig 
prüfen. Auch hat er für die Einhaltung weiterer arbeits-
zeitrechtlicher Regelungen zu sorgen, was zum Beispiel 
die tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit, Ruhe-
pausen und Ruhezeit sowie die Sonn- und Feiertagsru-
he angeht. Dies steht Vertrauensarbeitszeit im eigent-
lichen Sinne entgegen. Ein Kompromiss – durch den 
die meisten möglichen Gesetzesverstöße vermieden 
werden könnte – wäre, einen Zeitrahmen für Vertrau-
ensarbeitszeit festzulegen, zum Beispiel werktags von 
7:00 bis 20:00 Uhr.

5 Ausblick

Die Tendenz zur Vertrauensarbeitszeit nimmt zu. Um 
ergebnisorientiertes Arbeiten, Zeitsouveränität der Be-
schäftigten und Work-Life-Balance zu fördern, müssen 
einzelne arbeitszeitrechtliche Regelungen zur Vertrau-
ensarbeitzeit angepasst werden.

Literatur

Hoff, A.: Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitgesetz. 
In: Personalführung, 45 (2012), S. 88-89

>>> Autoren-Kontakt

Dipl.-Psych. Corinna Jaeger
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
Tel.: +49 211 542263-27
E-Mail: c.jaeger@ifaa-mail.de

Corinna Jaeger
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
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Wenn ein neues Buch zum Thema 
„Produktivitätssteigerung“ erscheint, 
fragt man sich oft, was es dazu Neu-
es geben kann. Das bereits vorliegende 
Angebot erscheint komplett. Zunächst 
überrascht, dass der Autor (Partner und 
Gruppenleiter im Malik Management 
Zentrum St. Gallen) sich mit dem The-
ma an Führungskräfte jeder Fachrich-
tung wendet. Andere Darstellungen zu 
dem Thema richten sich oft an Experten 
– zum Beispiel aus dem Industrial En-
gineering. Hier unterscheidet sich das 
Werk von vielen. Es ist klar und logisch 
in vier Teile gegliedert: Darstellung ei-

nes Produktivitätsmodells, strategische Vorausset-
zungen für Produktivitätssteigerung, die strukturelle 
Umsetzung der Produktivitätsstrategie und schließ-
lich die operativen Werkzeuge. 

Im Produktivitätsmodell werden aus systemischer 
Sicht das strategische Produktivitätsmanagement 
mit dem Fokus auf Effektivität („die richtigen Din-
ge tun“), das strukturelle Produktivitätsmanage-
ment mit dem Blick auf Effizienz („die Dinge richtig 
tun“) und das operative Produktivitätsmanagement 
mit dem Schwerpunkt auf die Ergebnisse verknüpft. 
Darauf aufbauend wird dargestellt, wie ein Produk-
tivitätsprozess strukturiert sein sollte und wie er ge-
steuert werden kann. Zu Recht wird im Anschluss auf 
die Bedeutung der Beteiligten und Interessengruppen 
(„stakeholder“) bei dem Prozess und deren Führung 
hingewiesen. Im zweiten Teil wird die Verbindung 
zwischen dem eigentlichen Geschäftszweck und der 
Produktivität hergestellt. Danach ist die Produktivi-
tät zwar ein Faktor für den Unternehmenserfolg, aber 
nicht das erste Ziel. Dieses ist die konkrete Leistung 
für Kunden. Daraus folgt, dass die Frage nach der 
notwendigen strategischen Produktivitätsposition 
zu beantworten ist. Anschließend werden die dafür 
relevanten Schlüsselgrößen erläutert. Im nächs-
ten Schritt soll ein Produktivitätsleitbild im Sinne 
von „Wo stehen wir heute? Was wollen wir künftig? 
Was wollen wir künftig nicht?“ entworfen werden. 
Daran schließt sich die Ableitung eines Produktivi-
tätsszenarios an. Der dritte Teil widmet sich der Be-
schreibung der organisatorischen und strukturellen 
Anforderungen für die Produktivitätssteigerung. 
Dazu werden die funktionenorientierte Erfolgsrech-
nung und die Prozesskostenrechnung eingeführt. 
Mit den so ermittelten Ergebnissen kann dann das 
Geschäftsmodell produktivitätsorientiert weiterent-
wickelt werden. In diesem Teil wird der organisato-

rischen und persönlichen Produktivität (der Füh-
rungskräfte) ein besonderes Augenmerk geschenkt. 
Diese wird vor allem durch das Sitzungsmanagement 
geprägt. Dafür werden zehn Grundsätze aufgestellt. 
Ergänzend werden das Funktionendiagramm und 
die Stellenbeschreibung als Werkzeuge vorgestellt. 
Im abschließenden vierten Teil werden als operative 
Werkzeuge u.a. die mehrstufige Deckungsbeitrags-
rechnung, Steuerung mit Kennzahlen, Identifikation 
und Steuerung von Kostentreibern und die „systema-
tische Müllabfuhr zur Produktivitätssteigerung“ (das 
Entfernen von Überflüssigem und nutzlos Geworde-
nem z. B. bei Abläufen und Regelungen) sowie die 
Tätigkeitsanalyse beschrieben.

Bewertung

Einzelne Werkzeuge, die in dem Buch beschrieben 
werden, sind erwartungsgemäß nicht neu. Das min-
dert aber weder die Bedeutung noch den  Nutzen des 
Werks. Der besondere Verdienst des Autors liegt in 
der Darstellung des Gegenstandes als generelle Füh-
rungsaufgabe. Andere Veröffentlichungen stellen 
dies nicht immer so klar heraus. Ebenfalls positiv ist, 
dass für die Behandlung des Themas ein Modell zu-
grunde gelegt wird, in dem die Verknüpfung zwischen 
der strategischen, der strukturellen und organisa-
torischen sowie der operativen Ebene überzeugend 
hergeleitet wird. Die Darstellung bleibt nicht bei der 
allgemeinen und theoretischen Behandlung, sondern 
die vorgestellten Leitfragen, Fragenlisten und Werk-
zeuge werden jeweils an einem Beispiel verdeutlicht. 
Positiv fällt auf, dass diese Hilfsmittel als PDF- und 
Text-Dateien zum Download angeboten werden. Bei 
den Übersichten, die eine Beurteilung und Einstufung 
erfordern, wäre eine deutliche Abstufung der Aus-
prägungen zum Beispiel im Sinne einer fünfstufigen 
Skala bereits in der Dateivorlage sinnvoll. Dem Autor 
ist es gelungen, ein umfangreiches und komplexes 
Thema angemessen knapp – es werden insgesamt 
35 Werkzeuge behandelt –, aber dennoch fundiert 
darzustellen. Es richtet sich seiner Angabe nach an 
Führungskräfte. Aber auch für Beschäftigte, die als 
Fachexperten in der ausführenden Ebene arbeiten, 
bietet das Buch eine gute Verbindung des Themas mit 
Fragen der Strategie und Struktur von Unternehmen.

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

Info zum Buch:

Roman Stöger
Produktivi-
tätssteigerung 
und Ergebnis-
verbesserung 
259 Seiten
ISBN 978-3-
7910-3187-3
€ 49,95 inkl. 
Download-
angebot
Erschienen:  
Juli 2012

BUCHVORSTELLUNG: 

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG UND ERGEBNISVERBESSERUNG, VON ROMAN STÖGER



45

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 217 |  2013

ifaa

TERMINE

17. bis 19. September | Messe „Zukunft Personal“
Die „Zukunft Personal“ ist mit 600 Anbietern und über 
14.000 Fachbesuchern eigener Angabe nach die größ-
te Fachmesse für Personalwesen in Europa. Sie wen-
det sich an alle, die im Personalwesen Verantwortung 
tragen. In Messeforen können Besucher sich über 
Neuerungen im Arbeitsrecht sowie über Führungs-
kräfteentwicklung, neue Softwarelösungen und viele 
weitere Themen informieren.
Ort: Köln Messe 
Kontakt: Tel.: +49 621 70019-0
Internet: www.zukunft-personal.de

7. und 8. Oktober | gfo-Jahreskongress 
für Organisation und Management
„Ihr Weg zur innovativen Organisationsstruktur: Dy-
namik schaffen & Denkmuster verändern.“ Unter 
diesem Motto steh t diese Veranstaltung der Gesell-
schaft für Organisationsentwicklung, gfo, und der 
Managementcircle AG. Es geht unter anderem um In-
novationskraft als Wettbewerbsvorteil, Wege zu einer 
alternsgerechten Arbeitskultur, schlanke Prozesse und 
Fragen des Gesundheitsmanagements. Repräsentan-
ten von Unternehmen wie der BASF, von Villeroy & 
Boch sowie der MAN Diesel & Turbo SE werden mit 
Keynotes und Diskussionsbeiträgen präsent sein. 
Ort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
Kontakt: Stephan Wolf
Tel.: +49 6196 4722-800
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Internet: bit.ly/1bG5lVu

9. Oktober | 8. Modellfabrikforum
Bei diesem Fachforum 
des Fraunhofer IAO geht 
es um wandlungsfähige 
Montagesysteme. Prä-

sentiert werden Ergebnisse aus zwei Verbundfor-
schungsprojekten, an denen 20 Unternehmen und 
vier Forschungsinstitute beteiligt waren. Das Projekt 
PLAWAMO sollte kleine und mittlere Unternehmen 
in die Lage versetzen, manuelle und hybride Monta-
gesysteme wandlungsfähig zu gestalten. Im Projekt 
RePlaMo sind in enger Kooperation zwischen Mon-
tageausrüstern und Anwendern rekonfigurierbare 
Plattformkonzepte für die automatisierte Montage 
entwickelt worden. 
Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-
Gesellschaft (IZS)
Kontakt: Manfred Bender
Tel.: +49 711 970-2056
E-Mail: manfred.bender@iao.fraunhofer.de
Anmeldung: bit.ly/13lBv37 

24. Oktober | MTM-
Bundestagung 2013
„Produktiv und gesund bis zur 
Rente mit 67! Produktivitäts-
management in Produktion und 
Administration.“ Um dieses Leit-
thema bewegt sich die MTM-

Bundestagung 2013. Dabei geht es unter anderem um 
EAWS – den neuen Industriestandard für die Ergono-
miebewertung –, Normleistung und betriebliche Leis-
tungserwartung sowie das Betriebliche Gesundheits-
management. 
Ort: Liederhalle Stuttgart
Kontakt: Franziska Wagner
Tel.: +49 40 822779-25
E-Mail: Franziska.Wagner@dmtm.com
Internet: bit.ly/1101gQt

29. Oktober | St. Galler 
Produktionsmanagement Tagung
„Effizienz 2.0 – Nachhaltige Sicherung der Wett-
bewerbsposition“ – unter diesem Motto steht diese 
Veranstaltung des Lehrstuhls für Produktionsma-
nagement an der Universität Sankt Gallen. Diskutiert 
werden Fragen, wie Produktionsstandorte in Hoch-
lohnländern nachhaltig im globalen Wettbewerb be-
stehen können. Ein wichtiger Aspekt dabei ist eine 
Kultur der ständigen Verbesserung im Unternehmen. 
Ort: Hotel Einstein St. Gallen
Kontakt: Christian Mänder
Tel.: +41 (0)71 224 72 66
E-Mail: christian.maender@unisg.ch
Internet: www.produktionsmanagementtagung.ch

6. und 7. November | 39. Deutscher 
Industrial-Engineering-Kongress

„Auf dem Weg zu Industrie 4.0: 
Optimierungspotenziale in Pro-
duktion und Logistik.“ Damit be-
schäftigt sich dieser Kongress. 
Benchmark-Unternehmen be-
richten über ihre Projekte und 
Manager erläutern, wie sie aus 
schwieriger Lage den Turn-around 
geschafft haben. Highlight: Ge-
schäftsführer Hans-Joachim 
Watzke erläutert im Managerge-
spräch die Erfolgsstory des Wirt-

schaftsunternehmens Borussia Dortmund.
Ort: Darmstadtium Darmstadt
Kontakt: Manfred Stroh
Tel.: +49 6151 8801-180
E-Mail: manfred.stroh@refa.de
Anmeldung: bit.ly/18Rd566
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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: Rüstzeitmini-
mierung – ein Workshop und die 
praktische Anwendung der Methode

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

 Projekte: Wettbewerbsfähig dur ch 
Veränderungsroutine – 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 
Betrachtung 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 exib-
les 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: Erfolgsfakto-
ren 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 – Personalverant-
wortliche & Ingenieure im Dialog

 Ganzheitliche Produktionssysteme – 
eine Bestandsaufnahme der Praxis

 Ergonomie: Altersneutrale und wirt-
schaftliche Gestaltung von Montage-
arbeitsplätzen

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

geschäftsführer Thomas Klischan 
über den Fachkräftemangel und 
die Demografi e

 Krisenfestigkeit: Was für eine erfolg-
reiche Veränderung der Unterneh-
mensorganisation 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 Gesundheitsförde-
rung hier leisten?

 Industrial Engineering: Das Produktivi-
tätsmanagement für indirekt-produk-
tionsmengenabhängige Prozesse im 
Kontext der Unternehmensführung

 Personalwirtschaft: Das Beurteilungs-
system als integraler Bestandteil 
leistungsorientierter Vergütung

Nr. 209 von 09/2011
 Interview: Qualifi zierte Frauen gefragt – 

GESAMTMETALL-Hauptgeschäftsführerin 
Gabriele Sons über die Zukunft der 
Arbeitswelt

 Unternehmensbefragung: Wie fl exibel 
sind deutsche Unternehmen?

 Gesundheitsmanagement: Wie Betriebe mit 
Burnout und Depression umgehen können

 Personalentwicklung: Qualifi kationsbe-
darf frühzeitig erkennen

 ifaa-Trendbarometer: Wie Experten zentrale 
arbeitswissenschaftliche Fragen beurteilen
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