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50 Jahre ifaa – was war, und was sein wird

Dr. Rainer Dulger, Präsident des Arbeitgeberverbandes 
Gesamtmetall 

Die Mitgliedsversammlung von Gesamtmetall hat 
die Gründung dieses Instituts 1962 beschlossen. Sein 
Auftrag war von Anfang an, arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse sowie lohn- und arbeitstechnische Ver-
fahren in Verbände und Unternehmen zu tragen, um 
die Wirtschaft produktiver und wettbewerbsfähiger zu 
machen. Ich war damals zwar noch nicht dabei, aber 
aus heutiger Sicht kann ich nur sagen: Daran hat sich 
nichts geändert. 

Wir haben angesichts einer wachsenden weltweiten 
Konkurrenz sogar noch mehr Handlungsbedarf. An-
gewandte – also: betriebsnahe – Arbeitswissenschaft 
aus diesem Institut hilft gerade auch kleineren und 
mittleren Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren 
und im globalen Wettbewerb noch konkurrenzfähiger 
zu werden. 

Wir brauchen die zentrale arbeitswissenschaftliche 
Fachintelligenz, um gemeinsam mit Betriebspraktikern 
vorzudenken, wie wir mit weniger sowie im Schnitt äl-
teren und gesünderen Arbeitskräften weiter erfolgreich 
wachsen können. 

Insofern Dank und Glückwunsch meinerseits für 50 
Jahre Denkarbeit sowie alle erdenklichen Erfolgswün-
sche für die kommenden 50 Jahre. Den Vorsprung, den 
unsere Metall- und Elektro-Industrie in der weltweiten 
Konkurrenz hat, muss sie sich Tag für Tag aufs Neue er-
kämpfen. Das ifaa ist dabei ein wertvoller Partner. 

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

Wir sind 50. Und Sie lesen ein Jubiläumsheft. Wir haben 
Anlass zur Rückschau. Auf 50 Jahre Institutsgeschichte 
(Seite 24). Und mehr noch auf 50 Jahre angewandte Ar-
beitswissenschaft, der wir uns im Auftrag der M+E-Ar-
beitgeberverbände widmen. Ich habe das weiter gefasst 
und ab Seite 32 wichtige arbeits- und betriebsorganisa-
torische Entwicklungsstufen auf dem Weg zu besserer 
Prozess- und Produktqualität Revue passieren lassen. 
Wir sind dankbar, dass Verbände und Unternehmen unse-
ren arbeitswissenschaftlichen Beitrag dazu wahrnehmen. 

Mit 50 war man früher „alt“. Und 1910, zu Beginn der 
Industrie-Ära, lag das schon jenseits der mittleren Le-
benserwartung von rund 47 Jahren. Heute rechnen 
führende Industrieunternehmen damit, dass das Durch-
schnittsalter der eigenen Mitarbeiter in Kürze bei 47 
Jahren liegt! 

Wir werden noch Zeiten erleben, in denen Belegschaf-
ten im Schnitt so alt sind, wie heute das ifaa. Mit Fug 
und Recht darf man  einem gesunden 50-Jährigen heu-
te sagen: „Du bist in den besten Jahren und kannst auch 
neue Herausforderungen kraftvoll annehmen.“ Das gilt 
auch für unser Institut. 

Gemeinsam mit Unternehmen und Verbänden müssen 
und werden wir Antworten auf die Frage finden, wie 
unsere Industriegesellschaft im demografischen Wan-
del noch produktiver werden kann. Spannende Jahre 
liegen vor uns! 
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Herr Dulger, Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen 
mit einem nur verhaltenen Wachstum im kommen-
den Jahr. Die Bundesregierung hat ihre Wachstums-
prognose auf nur noch ein Prozent reduziert. Müs-
sen wir uns auf Arbeitsplatzverluste in der Industrie 
einstellen? 

Dulger:  In der M+E-Industrie – dem Herz der Wirt-
schaft – entstehen bis jetzt immer noch zusätzliche 
Arbeitsplätze, allerdings von Monat zu Monat immer 
weniger. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir im 
kommenden Jahr erst einmal nicht mit weiterem Job-
wachstum rechnen können. Aber in der Summe auch 
nicht mit Arbeitsplatzverlusten. 

Ist das eine Konjunkturpause? Oder haben wir ein 
strukturelles Problem?

Dulger: Ich bin überzeugt davon, dass wir nach wie 
vor richtig aufgestellt sind, im Produktangebot, in der 
weltweiten Präsenz, bei Innovationsfähigkeit und bei 

den Prozessen. Jedoch kühlt das konjunkturelle Klima 
derzeit deutlich ab – vor allem die Autoindustrie spürt 
das aktuell. Und niemand kann wirklich abschätzen, 
welche Wirtschafts- und Währungs-Turbulenzen Eu-
ropa im kommenden Jahr noch erleben wird. Das ist 
für unsere Industrie auf jeden Fall ein Unsicherheits-
faktor, wenn man sich vor Augen führt, dass 65 Pro-
zent aller M+E-Exporte nach Europa und 34 Prozent 
aller Ausfuhren in den Euro-Raum gehen. Deshalb 
wäre es das richtige Signal, wenn die Politik die 2009 
geltenden Regelungen zur Kurzarbeit einführt und un-
ter anderen die Höchstbezugsdauer von sechs auf 24 
Monate heraufsetzt.

„Das konjunkturelle Klima kühlt derzeit merklich ab“

Und warum sollten wir – kaum aus dem Krisental 
aufgestiegen und wieder unerwartet stark – gleich 
wieder an Ausnahmeinstrumente denken, wie es die 
Verlängerung des Bezugs von Kurzarbeitergeld war?

Dulger: Wir brauchen die Sicherheit, im Krisenfall re-
aktionsfähig zu sein. Durch Kurzarbeit haben wir in 
der Krise 2008/2009 Belegschaften halten können und 
konnten deshalb sofort wieder durchstarten, als die 
Konjunktur wieder anzog. Auch dadurch kam unsere 
Volkswirtschaft schneller wieder aus dem Tal als andere 
Wettbewerber. Im Übrigen vertritt die Forderung nach 
vorsorglichen Erleichterungen bei den Kurzarbeiterre-
gelungen auch unser Sozialpartner, die IG Metall. Und 
angesichts der enormen Kosten, die Unterauslastung 
für Betriebe bedeutet, geht auch kein Unternehmen auf 
Kurzarbeit, das dieses Instrument nicht auch wirklich 
braucht.
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„WIR WERDEN MEHR UND FLEXIBLER ARBEITEN MÜSSEN“

Rainer Dulger
Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

Sascha Stowasser
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Im Interview mit Betriebspraxis & Arbeitsforschung äußern sich Gesamtmetall-Präsident Dr. Rainer Dulger 

und ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser über aktuelle Themen aus Arbeitswelt und Industrie. Zentrale 

Aussagen: Trotz konjunktureller Abkühlung wird die M+E-Industrie ihren Bestand an Arbeitsplätzen im kom-

menden Jahr wohl halten können. Vor dem Hintergrund künftig längerer Erwerbsbiografien ist die selbstver-

antwortliche  Sorge für die eigene Gesundheit wichtiger denn je. Lösungen für die demografischen Heraus-

forderungen müssen in den Unternehmen individuell erarbeitet werden. Pauschalantworten gibt es nicht. 
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Professor Stowasser, welche arbeitswissenschaftli-
chen Felder stehen für Sie mit Blick auf 2013 und 
darüber hinaus im Vordergrund, um Betriebe wett-
bewerbsfähiger zu machen? 

Herr Dulger hat völlig zu Recht darauf hingewie-
sen, dass die Industrie bei Produkten und Prozessen 
gut aufgestellt ist. Aber damit ist man nie fertig. 
Insofern kommt es zum einen darauf an, hier weiter 
systematisch nach Verbesserungsmöglichkeiten zu 
suchen und sie umzusetzen. Das andere große The-
ma ist natürlich, wie passgenau die Unternehmen 
auf den demografischen Wandel eingehen. Hier 
werden viele Veränderungen notwendig, weil sich 
die gesamten Altersstrukturen verschieben. Dabei 
sind die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse 
wichtige Leitlinien, mit denen die Unternehmen ihre 
Maßnahmen und Instrumente effizienter planen 
und einsetzen können. Ein Patentrezept zur Lösung 
demografischer Herausforderungen existiert jedoch 
nicht! 

„Die Arbeitswissenschaft liefert wichtige Leitlinien 
zum Umgang mit dem demografischen Wandel“

Dulger: … kann es auch nicht geben – schon weil die 
Rahmenbedingungen ganz andere sind. Mein Unter-
nehmen beispielsweise ist in Heidelberg, in einer Wis-
senschaftsregion mit zahlreichen Universitäten und 
Fachhochschulen … 

Stowasser: … während andere Weltmarktführer abseits 
der bekannten Städte und Regionen sitzen …

Dulger: … genau. Das ist ja das Besondere an unse-
rer Wirtschaftsstruktur – die übergroße Mehrheit der 
M+E-Unternehmen sind kleine und mittlere Unterneh-
men, nur 2 Prozent haben mehr als 1.000 Mitarbeiter. 

Stowasser: Wir werden deshalb sehr intensiv erfor-
schen, welche Maßnahmen und Instrumente gerade 
auch für KMU sinnvoll und praktisch umsetzbar sind. 
Dazu gehören alle arbeitswissenschaftlichen Aspekte, 
wie die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten erhalten 
werden kann. Handlungsfelder sind hier zum Beispiel die 
alternsgerechte flexible Arbeitszeitgestaltung, natürlich 
auch die ergonomische Auslegung des Arbeitsumfeldes 
sowie die demografiefeste und prozessstabile Führung.

„Demografie: Die Arbeitswissenschaft wird sich  hier 
als notwendige Disziplin noch weiter etablieren“

Genauso wichtig ist die Optimierung der Produkti-
vität in den Unternehmen: Wir müssen Verschwen-

dung in den Prozessen beseitigen, wir brauchen auf 
den demografischen Wandel abgestellte ganzheitliche 
Produktionssysteme und Produktivitätsmanagement 
in indirekten Bereichen sowie in der Logistik. Die Ar-
beitswissenschaft wird sich bei diesen Fragestellungen 
zukünftig als notwendige und starke Disziplin noch 
weiter etablieren.

Professor Stowasser hat die gesellschaftliche Alte-
rung als Handlungsfeld erwähnt. Herr Dulger, wie 
stellt sich dieses Thema aus Sicht der M+E-Industrie 
dar?
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Dulger: Wir befinden uns da in einem Zangengriff. 
Auf der einen Seite haben wir den demografischen 
Wandel, dessen Folgen wir bereits spüren: Beleg-
schaften in unseren Unternehmen altern, der Anteil 
von Mitarbeitern der Altersgruppe „60 plus“ hat sich 
verdoppelt – was eine gute Nachricht ist. Und wir 
haben es zunehmend schwerer, genügend junge Leu-
te für eine Ausbildung zu finden. Auf der anderen 
Seite müssen wir Kunden in aller Welt termingerecht 
mit innovativen Produkten bedienen. Die Liefer- und 
Entwicklungszyklen werden immer kürzer. Wie un-
sere Unternehmen diesen wachsenden Anforderun-
gen vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen 
Veränderungen gerecht werden, interessiert unsere 
Kunden dabei nicht – und muss es auch nicht!  In 
jedem Fall werden wir mehr und flexibler arbeiten 
müssen ...

... damit fordern Sie mehr Flexibilität von einer im 
Schnitt älteren Arbeitsbevölkerung. Professor Sto-
wasser, wie kann dieses Ziel aus arbeitswissen-
schaftlicher Sicht erreicht werden? 

Stowasser: Ein weit verbreiteter Stellhebel zur Un-
ternehmensflexibilität ist die Realisierung flexibler 
Arbeitszeiten. Durch arbeitswissenschaftlich ausge-
richtete Arbeits- und Schichtplangestaltung kommen 
wir zu Lösungen, von denen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gleichermaßen profitieren. Flexible Arbeits-
zeiten erfüllen zum einen die Wünsche der Beschäf-
tigten nach individuelleren Handlungsspielräumen. 
Zum anderen können die Unternehmen flexibel auf 
schwankende Auftragslagen reagieren. Als Arbeitswis-
senschaftler sehe ich drei Tendenzen der Arbeitszeit-
gestaltung: erstens alternsgerechte Zeitsysteme und 
Schichtpläne, zweitens Flexibilisierung von Arbeitszeit 
und Arbeitsort und drittens: lebenssituationsspezifi-
sche Arbeitszeiten.

Berufsbiographien und Karrierepfade werden sich zu-
künftig grundlegend von den bisherigen unterscheiden. 
Immer häufiger werden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht mehr nur eine Funktion und Qualifikation im 
Berufsleben ausüben. Flexibler Personaleinsatz, Rotati-
onen und unterschiedliche Funktionen sind notwendig. 
Der Wille und die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen im 
Prozess der Arbeit sind wichtig. 

„Es muss unkompliziert möglich sein, über die Regel-
altersgrenze hinaus zu arbeiten“

Dulger: … was für jeden von uns gilt – Sie und mich 
eingeschlossen. Und um das noch zu ergänzen: Diese 
Flexibilität ist keine Einbahnstraße, diese Freiheitsgrade 
fordern hochqualifizierte junge Menschen heute aktiv 
von ihrem Arbeitgeber ein! 

Alternsgerechte Produktion und effizienterer Res-
sourceneinsatz sind natürlich elementare Bausteine. 
Unsere M+E-Verbände unterstützen gerade auch 
kleinere und mittlere Unternehmen dabei, arbeits-
wissenschaftlich fundierte Konzepte in ihre Be-
triebspraxis zu integrieren: Stichworte sind hier zum 
Beispiel Arbeits- und Gesundheitsschutz, Alters-
strukturanalyse und Ganzheitliche Produktionssyste-
me. Ein weiteres Thema ist das Erfahrungswissen äl-
terer Mitarbeiter in den Unternehmen. Wollen wir ihr 
Wissen und ihre Leistung für unsere Volkswirtschaft 
erhalten, so muss es in Deutschland künftig unkom-
pliziert möglich sein, auf freiwilliger Basis auch über 
die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten.  Das zu 
vereinfachen, wäre ein wichtiger Beitrag gegen den 
Fachkräftemangel. Aber es gibt eben nicht die eine 
große Schraube, an der man nur drehen muss, und es 
gibt auch nicht die eine für alle gleichermaßen rich-
tige Antwort.

„Ältere gleichen durch Routine und Erfahrungswissen 
vieles aus“

Professor Stowasser, mehr Ältere – möglicherweise 
auch schon jenseits der gesetzlichen Regelalters-
grenze – im Arbeitsleben: Wie beurteilen Sie die Fol-
gen für Leistung und Produktivität? Und: Wie müs-
sen sich Unternehmen darauf einstellen?

Stowasser: Die mit dem Alter zunehmende Streubreite 
der Leistungsfähigkeit rechtfertigt eine Differenzierung 
zwischen Alt und Jung nicht: Es gibt die sogenannten 
junggebliebenen Alten, aber auch die altgewordenen 
Jungen. Es geht keineswegs um Schonarbeitsplätze für 
Ältere!  Das wäre auch diskriminierend gegenüber leis-

AK
TU

EL
LE

S

 

„WIR WERDEN MEHR UND FLEXIBLER ARBEITEN MÜSSEN“
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tungsstarken älteren Beschäftigten. Für ältere Beschäf-
tigte gelten die gleichen Gesetze und Richtlinien bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung 
wie für die übrigen Arbeitnehmer. An ergonomischen 
Grundsätzen orientierte Arbeitsbedingungen sind vor-
teilhaft für Ältere und Jüngere. Auf die konsequente 
Einhaltung ergonomischer Regeln ist unabhängig vom 
Alter zu achten.

Ältere gleichen durch Routine und Erfahrungswissen 
vieles aus, was Jüngere ihnen physisch möglicherweise 
voraushaben. Unbestreitbar nimmt aber die Regena-
tionsfähigkeit mit steigendem Alter ab. Das wirkt sich 
zum Beispiel bei Schichtarbeit aus. Durch arbeitswis-
senschaftlich fundierte ergonomische Schichtpläne, die 
ausreichende Erholungsphasen bieten, kann aber dafür 
gesorgt werden, dass auch Ältere länger Schicht arbei-
ten können und wollen. 

Dulger: Daran zeigt sich sehr deutlich, dass es beim ge-
samten Themenkomplex Demografie nicht die eine gro-
ße Lösung, sondern sehr viele verschiedene größere und 
kleinere Schritte gibt, die man alle gleichermaßen gehen 
muss. Für mich gehört dazu auch, dass wir noch mehr 
Menschen den Einstieg in Arbeit ermöglichen müssen. 
Dabei geht es auch um einfachere Arbeiten, die in der 
Produktion in Deutschland auch in Zukunft gebraucht 
werden. Allerdings muss die Bezahlung auch im Ver-
hältnis zur erzielten Wertschöpfung stehen. Wer einen 
Mindestlohn fordert, wird Arbeitslosigkeit vor allem bei 
geringer Qualifizierten in Deutschland ernten. So las-
sen sich einfachere Tätigkeiten in der Produktion ganz 
sicher nicht in Deutschland halten. Und: Wir müssen 
das Potenzial weiblicher Fachkräfte für die Metall- und 
Elektro-Industrie heben. 

„Wer einen Mindestlohn fordert, wird Arbeitslosigkeit 
ernten“

Doch Metallberufe haben auf junge Frauen bislang nicht 
die große Anziehungskraft. Wie lässt sich das ändern? 

Dulger: Ich habe in Kaiserslautern Maschinenbau stu-
diert. Der Frauenanteil in meiner Fachrichtung lag bei 
gerade einmal 2 Prozent. Bei den Ausbildungsberufen 
liegt bei Frauen der erste technische M+E-Beruf auf 
Platz 52. Sachliche Gründe – Verdienst, Perspektiven, 
Arbeitszeiten – hat das beim besten Willen nicht … 

Stowasser: Das hat sicher auch mit frühkindlichen Rol-
lenprägungen zu tun. An Schulen, möglicherweise aber 
auch schon im Kindergarten ist hier anzusetzen, wenn 
es darum geht, auch Mädchen und Frauen für MINT-
Berufe zu interessieren. 

Hat die weibliche Zurückhaltung vielleicht auch da-
mit zu tun, dass Industriebetriebe nicht selten mit 
starren Schichtsystemen arbeiten, die wenig famili-
enkompatibel sind?

Stowasser: Nach unseren Erkenntnissen stimmt das so 
pauschal längst nicht mehr. Viele Unternehmen bieten 
höchst flexible Arbeitszeitmodelle an. Als arbeitswis-
senschaftliches Institut unterstützen wir seit langem 
auch kleine und mittlere Unternehmen bei der Einfüh-
rung intelligenter und lebenssituationsspezifischer Ar-
beitszeitsysteme. 

Dulger: In der Tat hat das herzlich wenig mit dem heu-
tigen Arbeitsalltag zu tun. Daran kann es nicht liegen. 
Aber trotz aller intensiven Bemühungen, Mädchen für 
Technik zu begeistern: Das können wir nicht alleine än-
dern. Ein unbedachter Spruch à la „Das ist doch nix für 
Mädchen“ aus der Verwandtschaft reicht da oft schon 
aus, um vorhandenes Interesse kaputtzumachen. 

„Statt die Industrie mit neuen Kostenbelastungen zu 
traktieren, sollte der Staat sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren“

Noch einmal zurück zur Eingangsfrage: Ist Arbeits-
zeitgestaltung dann grundsätzlich kein Thema?

Dulger: Doch, natürlich ist es das. Zeitgestaltung ist 
eine der großen arbeitsorganisatorischen und tarifpo-
litischen Herausforderungen der kommenden Jahre. 
Unsere Kunden erwarten umgehende und umfassende 
Antworten auf ihre Fragen – und da ich auch Kunden in 
Brasilien, Australien und China habe, landen die Fragen 
im Prinzip rund um die Uhr bei uns und müssen be-
antwortet werden. Auf der anderen Seite fordern – wie 
gesagt – auch die Arbeitnehmer Freiräume ein. Weniger 
abstrakt: Der Mitarbeiter muss vielleicht dann mal zu 
Hause bleiben, wenn ein Kind krank geworden ist. Bei-
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des müssen wir in Einklang bringen, ganz zu schweigen 
von so absurden Folgen wie möglichen Spätschichtzu-
lagen, wenn der Mitarbeiter dann die ausgefallene Ar-
beitszeit vom privaten Schreibtisch aus nachholt. Dieses 
Beispiel zeigt, dass die Tarifpolitik ihre Hausaufgaben in 
den kommenden Jahren erledigen muss. Doch auch der 
Staat ist gefordert: Statt die Industrie mit Frauenquoten 
und anderen Regelungen sowie neuen Kostenbelastun-
gen zu traktieren, sollte er sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren: Dazu gehört zum Beispiel ein ausrei-
chendes und qualifiziertes Kitabetreuungsnetz, damit 
Eltern – Frauen und Männer – Familie und Beruf in Ein-
klang bringen können.  

„Gute Unternehmen achten von sich aus auf die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter“

In Zusammenhang mit längeren Erwerbsbiografien 
wird zunehmend auch über betriebliches Gesund-
heitsmanagement und physische sowie psychische 
Belastungen im Arbeitsalltag gesprochen. Wie ste-
hen Sie zu dem Thema?

Dulger: Psychische Erkrankungen müssen wir unbe-
dingt ernst nehmen, und es ist richtig, dass Betroffene 
entsprechend behandelt werden. Aber wer heute durch 
eine Fabrik geht, der kann nicht ernsthaft behaupten, 
früher sei alles viel besser gewesen – zumindest ga-
rantiert nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Grund-
sätzlich gilt: Arbeit darf unter keinen Umständen unter 
den Generalverdacht gestellt werden, psychische oder 
physische Krankheiten auszulösen. Sie gehört vielmehr 
zum Leben und ist der Normalfall für gesunde erwach-
sene Menschen. Sie kann – auch wenn man sich bei der 
Zeitungslektüre dabei ja manchmal komisch vorkommt 
– sogar Spaß machen. Gute auf nachhaltige Entwick-
lung ausgerichtete Unternehmen werden von sich aus 
auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter achten ...

Stowasser: ...  die zudem durch eine im internationalen 
Vergleich sehr umfassende Arbeitsschutzgesetzgebung 

geschützt sind. Was die angebliche arbeitsbedingte 
psychische Belastung angeht, die gerade in jüngerer 
Vergangenheit intensiv diskutiert worden ist: Hier feh-
len auf breiter Ebene valide Daten. Zudem lässt sich 
nicht trennscharf nachweisen, welche gesundheitlichen 
Probleme auf das betriebliche Umfeld und welche auf 
private Ursachen zurückgehen. 

Dulger: Mitarbeiter verbringen im Schnitt nicht einmal 
ein Fünftel aller Stunden eines Jahres im Betrieb. Ge-
sundheitliche Probleme haben vor allem Ursachen im 
privaten Umfeld. Das macht die Betroffenen nicht we-
niger krank, aber dafür kann man nicht Unternehmen in 
Haftung nehmen wollen! 

„Berufseinsteiger haben häufiger als früher Über-
gewicht. Das bringt Risiken für das künftig längere 
Arbeitsleben“

Stowasser: In der Tat ist beispielsweise zu beobachten, 
dass Berufseinsteiger statistisch häufiger mit Überge-
wicht zu kämpfen haben als früher. Es ist wissenschaft-
lich nachgewiesen, dass Übergewicht zu Gelenkver-
schleiß zum Beispiel bei Montagearbeiten führen kann. 
Auf die Ursache des Übergewichts hat das Unterneh-
men jedoch keinen Einfluss. Das ist ein Risikofaktor vor 
allem deshalb, weil die Menschen in Zukunft länger im 
Arbeitsleben stehen werden ...

Dulger:  ... dabei liegt es aber in erster Linie in der Eigen-
verantwortung jedes Einzelnen, für die eigene Gesund-
heit Sorge zu tragen. Unternehmen können das über den 
Arbeitsschutz und eine gute Ergonomie des Arbeitsum-
feldes hinaus durch freiwillige Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung oder sogar ein systematisches Gesund-
heitsmanagement unterstützen, jedoch nicht ersetzen. 

Interview: Carsten Seim
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„WIR WERDEN MEHR UND FLEXIBLER ARBEITEN MÜSSEN“

>>> Die Gesprächspartner

Dr. Rainer Dulger (48) ist seit dem 14. September 
2012 Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamt-
metall. Er ist seit 1998 Geschäftsführender Gesell-
schafter des Familienunternehmens Prominent 
Dosiertechnik GmbH in Heidelberg. Der Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall ist der Dachverband der re-
gionalen Metallarbeitgeberverbände in Deutschland. 

Professor Sascha Stowasser (41) ist seit 2008 Di-
rektor des Instituts für angewandte Arbeitswissen-
schaft e. V. Der Wirtschaftsingenieur ist zudem seit 
2009 außerplanmäßiger Professor an der Universität 
Karlsruhe (TH). 

Fotos: Gesamtmetall
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Neue Erfolgspotenziale 
im eigenen Unternehmen
entdecken und fördern
Die Publikation „Mitarbeiterbefragungen in 
kleinen und mittleren Unternehmen gezielt 
richtig durchführen“ ist eine Handlungshilfe 
mit zahlreichen Checklisten, anschaulichen 
Beispielen und nützlichen Mustererklärungen. 
Mitarbeiterbefragungen können viele positive 
Impulse auslösen, sei es im Bereich der 
Innovationen oder wenn es um die Identifikation 
von Schwachstellen in Technik, Organisation 

oder Arbeitsumgebung geht. Die Publikation 
trägt mit ihren praxisnahen Beschreibungen 
dazu bei, die Methode der Mitarbeiterbefragung 
erfolgsorientiert anzuwenden und damit 
neue Potenziale im eigenen Unternehmen zu 
entdecken. Herausgeber dieses kompakten 
Taschenbuchs ist das Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e.V. (ifaa).

Sandrock/Prynda:
Mitarbeiterbefragungen in kleinen 
und mittleren Unternehmen
gezielt richtig durchführen,
ISBN 978-3-87284-091-2
Dr. Curt Haefner-Verlag 2012,
56 Seiten / 19,00 Euro

Jetzt im ifaa-Shop bestellen: 
www.arbeitswissenschaft.net!

D
r. 

C
ur

t 
H

ae
fn

er
-V

er
la

g
 G

m
b

H
 •

 V
an

g
er

o
w

st
ra

ß
e 

14
/1

 •
 6

91
15

 H
ei

d
el

b
er

g



10

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

US-Klinik erprobt erfolgreich Lean-Methoden 
in der Medizin 

Nach einem Bericht des amerikanischen Fachmagazins 
„Stroke“ wendet das Barnes Jewish Hospital in St Louis 
Methoden der Lean Production aus der Autoindustrie 
an, um eine möglichst schnelle Versorgung von Pati-
enten zu gewährleisten, die einen Schlaganfall erlitten 
haben. Wichtig ist hier eine möglichst schnelle Behand-
lung der Patienten: Je schneller diese erfolgt, umso we-
niger Schäden trägt das Gehirn davon. 

Angelehnt an die bei Toyota entwickelten Prinzipien 
analysierten die Mediziner alle Abläufe, eliminierten 
Umwege und unnötig komplizierte Abläufe. Die Klinik 
entschied beispielsweise, Patienten mit Symptomen ei-
nes Schlaganfalls direkt zum Hirnscan zu bringen. Labor- 
tests werden so weit möglich am Bett durchgeführt. 

Eine Analyse ergab, dass dank Lean Medizin mehr Pati-
enten innerhalb der ersten Stunde nach Auftreten eines 
Schlaganfalls behandelt werden konnten als vorher. Die 
Studie umfasst rund 200 Patienten über einen Zeitraum 
von drei Jahren. 

Prognose: Deutsche Industrie erholt sich im 
Jahr 2013 „moderat“

Experten von DB Research „gehen davon aus, ... dass die 
Wirtschaft in der EWU insgesamt graduell aus der Re-
zession herausfindet“.  Dies verbessere die „Aussichten 
für die Exporteure“. Insgesamt erwartet DB Research, 
dass die Industrieproduktion 2013 real um 1,5% wächst. 

Die Autoindustrie, die vor allem auf den kriselnden eu-
ropäischen Märkten in diesem Jahr Probleme hatte, wird 
nach dem Urteil der Experten im zweiten Halbjahr 2013 
wieder besser dastehen. Dafür sprächen „die etwas bessere 
gesamtwirtschaftliche Situation in den europäischen Pe-
ripheriestaaten“ sowie die Tatsache, dass der Pkw-Absatz 
in der EU-15 seit mehreren Jahren auf niedrigem Niveau 
liege, „was einen gewissen unaufschiebbaren Ersatzbedarf 
impliziert“. Unterm Strich könnte die Autoindustrie im Jahr 
2013 ein reales Fertigungsplus von 2 Prozent erreichen.  

Für den Maschinenbau prognostiziert DB Research ein Plus 
von einem Prozent. Vor allem das erste Halbjahr 2013 werde 
verhalten für den deutschen „Industriechampion“ ausfallen. 

Die deutsche Elektro-Industrie sehen die Analysten der 
Deutschen Bank „in schwierigerem Fahrwasser“.

Die Schuldenkrise drücke die Stimmung und sorge für 
Verunsicherung. Dies wiederum hemme die Investitions-
neigung der Abnehmer und bremse die Entwicklung der 
Elektroindustrie. Für 2013 rechnen die Researcher mit ei-
nem realen Produktionswachstum von 1,5 Prozent. 

Gesamtwirtschaftlicher Ausblick auf 2013: Die Bundes-
regierung hat ihre Prognose für das kommende Jahr auf 
plus 1 Prozent gesenkt. Bis zum Oktober war sie von 1,6 
Prozent ausgegangen. 

Studie: Bedeutung von Gesundheits- 
management in Unternehmen nimmt zu

Nach einer aktuellen Studie hat eine deutliche Mehr-
heit von Personalverantwortlichen in Unternehmen die 
steigende Relevanz von BGM-Programmen erkannt. Die 
Expertise wurde erarbeitet durch das Beratungsunter-
nehmen Protegia GmbH in Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule Münster und dem Department Psychologie 
der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die an 
der Studie beteiligten Unternehmen stammen aus dem 
deutschsprachigen Raum. Kumuliert beschäftigen sie nach 
Angaben der Studienautoren rund eine Million Mitarbeiter.

Gut zwei Drittel der befragten Personalverantwortli-
chen unterschiedlichster Branchen glauben auch, dass 
BGM ihr Unternehmen attraktiver macht.
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Signifikant ist laut Studie der Bedeutungsgewinn von 
Angeboten zum Thema Stressmanagement und Ent-
spannung. Im Jahr 2007 gab nicht einmal ein Drittel der 
Befragten an, den Mitarbeitern entsprechende Offerten 
zu unterbreiten. Aktuell tun dies laut Studie über die 
Hälfte der befragten Unternehmen.

Wenig verbreitet sind bislang virtuelle Kanäle wie On-
line-Gesundheitsangebote. Das Potenzial, über Online-
Coaching-Programme oder die Nutzung von Apps auch 
Mitarbeiter zu erreichen, die viel unterwegs sind und 
eher dezentral arbeiten, wird nach Auffassung der Stu-
dienabsender „vernachlässigt.“

Aktuelle Bestandsaufnahme der  
M+E-Arbeitswelt 

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat im Oktober 
eine aktuelle Bestandsaufnahme der Arbeitswelt in der 
Metall- und Elektro-Industrie vorgelegt. Fakten aus die-
ser Informationsschrift: 

Die M+E-Industrie beschäftigt derzeit fast 3,7 Millio-
nen Menschen. Jobverluste aus der Krise 2008/2009 
hatte die Metall- und Elektroindustrie im Frühjahr 2012 

wieder wettgemacht. Die meisten 
Mitarbeiter sind in den vier Kern-
branchen beschäftigt: 

1. Maschinenbau: 995.000

2. Automobilindustrie: 818.700

3. Elektrotechnik: 521.100

4. Metallverarbeitung: 551.000

Weitere 144.445 Beschäftigte ar-
beiten im Bereich Feinmechanik, 
Optik, Uhren. 

94 Prozent aller Stammarbeits-
kräfte in der M+E-Industrie arbei-
ten in Vollzeit-Jobs. 

Im Schnitt verdient ein Vollzeitbe-
schäftigter in der M+E-Industrie 
rund 48.200 Euro im Jahr (inkl. 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld). 

Mehr als 200.000 Jugendliche 
werden derzeit in M+E-Betrieben 
zu Fachkräften ausgebildet. Fast 
8 Milliarden Euro investieren die 
M+E-Unternehmen pro Jahr in die 
Aus- und Weiterbildung.

Im Jahr 2011 gab es 240.000 Zeitarbeiter in der M+E-
Industrie. Gemessen an der Stammbelegschaft belief 
sich der Anteil an Zeitarbeitern auf 6,8 Prozent. Zwei 
Drittel aller Zeitarbeitnehmer waren vorher ohne Be-
schäftigung. 4 von 5 erhalten später einen unbefriste-
ten Arbeitsvertrag. 

Produktion bei Bosch – eine von 3,7 Millionen Beschäftigten in der Metall- 
und Elektroindustrie

>>> Siehe auch In-

terview mit dem 

Präsidenten von Ge-

samtmetall, Dr. Rainer 

Dulger, und ifaa-Direk-

tor Professor Sascha 

Stowasser, Seite 4 f.)

Mehr Information  und 

Download der gesam-

ten Broschüre hier: 

http://bit.ly/SOgH08



12

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

Prof. Dr.-Ing. Ralph Bruder,  
Institut für Arbeitswissenschaft,  
TU Darmstadt, und Präsident der  
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA)

Zunehmend interessieren sich Unternehmen für al-
ternsgerechte Arbeitsbedingungen. Neben arbeitsorga-
nisatorischen Themen gibt es aber auch viele Fragen auf 
der individuellen Ebene. Der Einzelne fragt sich: „Wel-
chen Sinn hat Arbeit in meinem Leben?“ Und: „Wie lan-
ge will und kann ich arbeiten?“ 

Bei Verabschiedungen sehe ich oft, wie Menschen auch 
mit einem weinenden Auge in den Ruhestand gehen. Das 
bestärkt mich darin, dass entgegen aktueller Medienbe-
richterstattung Arbeit eben nicht allein Pflicht ist, die 
am Ende gar in physischen Verschleiß oder psychische 
Krankheit mündet.  Daten von Destatis belegen, dass Ar-
beit für viele Menschen sinnstiftend ist. Handwerker hal-
ten ihre eigene Arbeit zu 86 Prozent für sinnvoll. Unter 
Akademikern liegt diese Quote über 90 Prozent. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen bieten beste 
Voraussetzungen dafür, dass Menschen ihre Arbeit als 
sinnhaft empfinden können, weil sie hier unmittelbar 
sehen und erleben, was sie mit ihrem Tun bewegen. 

In einem Workshop mit jungen Erwachsenen an der TU 
Darmstadt zeigte sich ein erstaunlicher Befund: Viele 
junge Menschen halten die Gesundheitsförderung in 
Unternehmen für ein wichtiges Thema. Ihnen ist be-
wusst, dass sie länger im Arbeitsprozess stehen werden 
als die Arbeitnehmer-Generation heute. 

(...) Erfolgreiche Unternehmen, die attraktiv für die 
fähigsten Mitarbeiter sein wollen, werden das Prinzip 

„just-in-time“ durch ein menschliches Wirtschaften 
ergänzen und sich so im Wettbewerb um die knapper 
werdende Ressource „Mensch“ von Mitbewerbern ab-
grenzen. 

(...) Darüber hinaus tut sich ein breites, noch weitge-
hend unerschlossenes arbeitswissenschaftliches For-
schungsfeld auf: Was können Unternehmen tun, damit 
Menschen gern bei ihnen arbeiten, gesund sowie im 
Unternehmen bleiben und Arbeit als „Well-being“, Glück 
erleben? Das zu erreichen und gleichzeitig weiterhin 
Leistung und Performance im Auge zu behalten, muss 
Ziel künftiger Unternehmensstrategien sein.

Martin Figura, 
(Personnel Resource Planning)  
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG, 
Warstein

Seit 12 Jahren arbeiten wir in Warstein erfolgreich mit 
einem atmenden, bedarfsgerechten Schichtsystem. Es 
erlaubt uns, die in der Halbleiterindustrie anfallenden 
extremen Nachfragespitzen abzufangen. (...) Gemein-
sam mit einer Beratungsfirma haben wir den neuen 
Schichtplan entwickelt. Das Ziel: mit einer gegebenen 
Belegschaftszahl für Zeiten schwächerer Auftragsein-
gänge und Zeiten hoher Nachfrage gleichermaßen ge-
rüstet zu sein. Neueinstellungen und Entlassungen sind 
für ein Hochtechnologie-Unternehmen wie Infineon 
auch deshalb problematisch, weil Mitarbeiter im hoch-
komplexen Fertigungsumfeld geraume Zeit für die Ein-
arbeitung benötigen. 

Das neue Konzept unter dem Titel „Flexi 2000“ ist auf 
drei Auslastungsstufen mit Wochenarbeitszeiten von 
27,81 Stunden über 33,37 Stunden in der mittleren 
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GFA-HERBSTTAGUNG IN DÜSSELDORF - ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT,  

DIE DEMOGRAFIE UND KONZEPTE FÜR DEN INDUSTRIELLEN MITTELSTAND

Mit arbeitswissenschaftlichen Instrumenten  kann die deutsche Industrie den Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels erfolgreich begegnen. Das war eine zentrale Botschaft der jüngsten Herbstkonferenz der 

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA). Sie fand Ende September in Düsseldorf statt. Ausrichter war das 

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa. Praxisbeispiele auf dieser Tagung dokumentierten, dass 

oft mit verblüffend einfachen Mitteln teilweise deutliche Produktivitätsgewinne sowie eine deutliche Ver-

besserung der Arbeitszufriedenheit der Belegschaft erreicht werden können. Standpunkte dieser dreitägigen 

Expertentagung.
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Variante bis zu 38,94 Stunden ausgelegt. Bei niedriger 
Auslastung wird nur von montags bis freitags drei-
schichtig gearbeitet (120 Monatsstunden). Bei mittle-
rer Auslastung erfolgt Dreischichtbetrieb von Montag 
bis Samstag (144 Monatsstunden). Und bei maximaler 
Auslastung wird vollkontinuierlich produziert (169 Mo-
natsstunden). 

Die Bezahlung basiert stets auf einer durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden. Dabei fallen 
Schichtzulagen entsprechend den im Abrechnungszeit-
raum geleisteten Schichten an. Zusätzliche Flexibilität 
schafft ein Arbeitszeitkonto von minus 100 bis plus 200 
Stunden. In der Krise wurde das Minus-Konto auf 200 
Stunden ausgeweitet. Das System hat sich auch in der 
zurückliegenden Krise bewährt. Wir mussten nur in ei-
ner sehr kurzen Phase kurzarbeiten lassen. 

In einer 2003 durchgeführten Mitarbeiterumfrage gou-
tierten rund 70 Prozent der Mitarbeiter, dass das neue 
Arbeitszeitmodell mehr Arbeitsplatzsicherheit bringe. 
Eine große Mehrheit (85 Prozent) findet es auch gut 
beziehungsweise eher gut, dass Plusstunden durch Frei-
zeit und Minusstunden durch Mehrarbeit bei gleichem 
Grundlohn ausgeglichen werden. (...) 

Mehr zum System „Flexi 2000“ in dieser Ausgabe auf 
Seite 42. 

Thomas Finkewirth,  
Geschäftsführer,  
Becker Plastics GmbH, Datteln

In unserem Unternehmen, das mit rund 160 Mitar-
beitern Kunststoff- und Metallverbundrohre herstellt, 
haben wir uns im Jahr 2005 auf den Weg in ein Ganz-
heitliches Produktionssystem gemacht. (...) Wir haben 
substanzielle Verbesserungen erreicht! (...) So ist es 
zum Beispiel gelungen, die Rüstzeiten in einigen Be-
reichen zu halbieren. Wesentliche Elemente dabei sind 
die klar organisierten Prozesse, die Vorbereitung des 
Rüstens, während der Vorgängerauftrag noch läuft 
und Shadow-Boards die an jeder Maschine das zum 
Rüsten nötige Werkzeug übersichtlich vorhalten. Vo-
rangegangen war ein Rüst-Workshop, bei dem auch 
sämtliche Werkzeuge fotografiert und katalogisiert 
wurden.  

(...) Wir haben Mitarbeiterbeteiligung zum Beispiel über 
Workshops eingefordert. Dies geschah auch über vor-
gedruckte Flip-Chart-Bögen im Unternehmen, auf de-
nen Mitarbeiter Vorschläge zur Optimierung ihres Ar-
beitsumfeldes notieren. 

Plenum der GfA-Herbsttagung in Düsseldorf. 

Ausrichter war in diesem Jahr das ifaa. 

Für die Umsetzung der Verbesserungen haben wir be-
sonders die Einarbeitungszeit zweier neu eingestellter 
Ingenieure genutzt. Die Erfahrung, dass auf gute Vor-
schläge zeitnah Maßnahmen folgen, hat die Zusam-
menarbeit zwischen Ingenieuren und der gewerblichen 
Ebene im Unternehmen deutlich verbessert. (...)

Nach Beseitigung vieler offensichtlicher Verschwen-
dungsarten konzentrieren wir uns mit Hilfe des Ins-
tituts für angewandte  Arbeitswissenschaft und des 
Arbeitgeberverbandes Ruhr/Westfalen auf das Projekt 
„Wertstrom-Engineering“. Die Analyse der Wertströme 
zeigt wichtige neue Handlungsfelder auf, denen wir 
uns in Zukunft widmen werden, um noch produktiver 
zu werden. Sie ersetzt jedoch nicht das Sehen vor Ort 
sowie das, was ich „Leiterschaft“ nenne: den sozialen 
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und moralischen Kontakt zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter zu leben und zu verstehen. 

Dr. Detlef Gerst,  
IG Metall-Vorstand, Fachbereich Arbeitsge-
staltung und Qualifizierungspolitik, Ressort 
Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz

Toyota, VW & Co.: Neue Produktionssysteme ver-
breiten sich rapide. Diese bieten – richtig imple-
mentiert – durchaus Chancen für die Mitarbeiter. 
(...) Sie können – wenn die Mitarbeiter in die Ver-
änderungen eingebunden sind – dem Bedürfnis der 
Menschen nach einer sinnhaften Arbeit Rechnung 
tragen.  

Auf der anderen Seite stehen erhebliche Risiken und 
Bedenken auf Arbeitnehmerseite. Nicht menschen-
gerecht wären Produktionssysteme aus unserer 
Sicht, wenn sie zu kurzzyklisch getakteten, hoch-
gradig standardisierten und monotonen Tätigkeiten 
führen. Dass neue Produktionssysteme häufig die 
Arbeitsbelastungen erhöhen, belegen mittlerwei-
le Befragungen von Betriebsräten. Darüber hinaus 
liegt uns eine Studie über die Auswirkungen des 
Chaku-Chaku-Systems in einer Handbremshebel-
montage vor. Danach haben in diesem Fall Rücken-, 
Schulter und Nackenbeschwerden von Beschäftig-
ten zugenommen. 

Unter Betriebsräten hat gleichwohl (...) die Skepsis ge-
genüber den neuen Produktionssystemen abgenom-
men. Dies liegt zum einen daran, dass Unternehmen 
sie vielfach in die Einführung von Produktionssyste-
men einbinden. Und zum anderen daran, dass sie er-
fahren haben, dass sich mit den neuen Produktions-
methoden die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen lässt, 
ohne dass notwendigerweise Nachteile für die Be-
schäftigten entstehen; dazu zählt etwa der Abbau von 
Arbeitsplätzen. 

Neue Produktionssysteme bieten viel Potenzial zur 
Erhöhung der Produktivität und der Flexibilität. Diese 
Potenziale können nicht gehoben werden, wenn man 
Produktionssysteme lediglich als Modeerscheinung ko-
piert und mit einer fragwürdigen kurzfristigen Kosten-
orientierung verbindet. 

Deshalb ist Mitgestaltung der Arbeitnehmerseite un-
erlässlich. (...) Im Interesse einer systematischen und 
nachhaltigen Einführung eines Produktionssystems 
muss der Umsetzungsprozess über eine Betriebsverein-
barung geregelt werden. 

Peter Grass,  
Vorstandsvorsitzender des ifaa, Mitglied des Auf-
sichtsrates, Bereichsleiter Development / Strategie 
der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Das Umfeld für Unternehmen verändert sich. Vor 
zwei Jahrzehnten stand der Shareholder-Value im 
Vordergrund. Wir haben hier in der Vergangenheit 
einige Verirrungen erlebt, die unsere Wirtschaft bis 
heute beschäftigen. In Zukunft wird und muss es 
zunehmend um die Stakeholder gehen – und hier 
vor allem um die Mitarbeiter in Unternehmen. Denn 
diese Ressource wird in einem rasanten Tempo 
knapper. Das Durchschnittsalter der Arbeitsbevöl-
kerung bewegt sich heute um 42 Jahre. Bis zum Jah-
re 2060 wird es über 50 Jahre liegen. Wie sehr sich 
die Gewichte verschoben haben, zeigt sich beson-
ders an der Tatsache, dass man in der Vergangen-
heit zuweilen schon mit 45 Jahren den „goldenen 
Handschlag“ bekam. 

Personalmanagement (...) stellt hohe Anforderun-
gen an die innere Führung. Oft hören wir, dass Füh-
rungskräfte gar keine Zeit zum Führen haben, weil 
sie mit vielen anderen operativen Aufgaben betraut 
sind. Eine zentrale betriebsorganisatorische Aufga-
be der Zukunft wird es sein, integrative Führung in 
Unternehmen zu etablieren. Wenn ein Unternehmen 
nachhaltigen Kundennutzen schaffen will, muss es 
seine Mitarbeiter auf den Weg dahin mitnehmen: Die 
Mitarbeiter müssen den Sinn der eingeleiteten Maß-
nahmen verstehen und mittragen.

Wie steht es um das betriebsinterne Zusammenleben, 
den Team Spirit, und die Beziehungen? Wir bei MAN 
messen das systematisch über Mitarbeiter- und Kun-
denbefragungen und diskutieren die Ergebnisse. Mit 
arbeitswissenschaftlicher Unterstützung können 
auch kleine und mittlere Unternehmen solche syste-
matischen Analyse-, Kommunikations- und Steue-
rungsinstrumente etablieren, um ihre Stakeholder – 
hier vor allem die Mitarbeiter – noch besser wahr- und  
mitzunehmen. (...)

Dr. Hans-Jürgen Heinemeier,  
Director Manufacturing & Technology, Kiel 
Operations, Stryker Trauma GmbH,  
Schönkirchen

Unser Unternehmen entwickelt und fertigt seit mehr als 
100 Jahren medizinische Implantate und Instrumente 
für die Unfallchirurgie. Durch intelligente Arbeitsor-
ganisation begegnen wir dem steigenden Kostendruck 
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C h a k u - C h a k u 
steht für eine Va-
riante der Fließ- 
oder Reihenpro-
duktion. Dabei 
sind alle an der 
Herstellung eines 
Produktes betei-
ligten Arbeits-
plätze so ange-
ordnet, dass die 
Wege zwischen 
ihnen möglichst 
kurze sind. Vgl. 
Glossar „Chaku 
Chaku“ in B+A 
Nr. 213. 
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und wachsenden Qualitätsanforderungen im Medizin-
technik-Sektor.

Einen Sprung nach vorn gemacht haben wir durch die 
Einführung von Linienverantwortlichen und Teamleitern 
auf Werkstattebene. 

Vor Einführung dieser neuen Führungsebenen sah die 
Struktur bei uns im Bereich Manufacturing Bereichs-
leiter und Leiter von Fertigungszellen vor. Jede Fer-
tigungszelle verantwortet eine Produktfamilie vom 
Rohmaterial über die Produktion bis zur Verpackung. 
In Schönkirchen gibt es Fertigungszellen für Verrie-
gelungsnägel, für implantierbare Schrauben sowie für 
medizinische Instrumente.  Aufgrund des Wachstums 
waren im Jahr 2009 teilweise weit über 40 Mitarbeiter 
in einer Fertigungszelle beschäftigt.

Im Jahr 2010 haben wir deshalb die  Zellen in Linien 
unterteilt, die für bestimmte Produktionsschritte ver-
antwortlich sind. Jede dieser Linien wird von einem 
Linienverantwortlichen auf Facharbeiterebene gelei-
tet. In diesem Jahr (2012) sind wir noch einen Schritt 
weitergegangen und haben unterhalb der Führungs-
ebene der Zellenleiter noch die Ebene der Teamleiter 
eingeführt. Dabei handelt es sich um Ingenieure, die 
nun gemeinsam mit den Linienverantwortlichen  Füh-
rungs- und Produktionsverantwortung übernommen 
haben. 

Hierdurch ist es gelungen, die praxisnahe Kompe-
tenz für Prozessverbesserungen in den Fertigungs-
linien durch die Methodenwelt der Ingenieure zu 
bereichern. Nach nur sieben Monaten hat diese 
Kombination auf  Werkstattebene bereits  Früchte 
getragen. Im hochsensiblen Bereich der Anodisie-
rung, Reinigung und Sterilverpackung von Medizin-
produkten sind zum Beispiel 140.000 Euro einge-
spart worden. 

Warum war die Einführung der Linienorganisation so 
erfolgreich? Das hat drei wesentliche Gründe: 

1.  Die Beteiligten haben das Konzept selbst entwickelt. 

2.  Alle Linienverantwortlichen haben im Zuge der Ein-
führung eine praxisnahe, umfassende Ausbildung 
durchlaufen.

3.  Durch engagiertes und intensives Coaching belegen 
die Führungskräfte des Bereiches die Wertschätzung 
der neuen Organisation. 

Deutlich verbessert hat sich auch das Mitarbeiter-En-
gagement (...)

Karl-Josef Jussen,  
Personalleiter, BERZELIUS Stolberg GmbH

130 unserer 200 Mitarbeiter arbeiten in Kontischicht. 
Wir stellen Blei und Bleilegierungen her. Weiterhin 
produzieren wir Güldischsilber, Schwefelsäure und 
Kupferstein. Blei wird primär in der Automobilzuliefe-
rerindustrie (Autostarterbatterien) benötigt. Die Mit-
arbeiter verrichten ihre Arbeit unter Einwirkung von 
Hitze und Staub.  Die Arbeit erfordert zudem einen ge-
wissen Kraftaufwand. Das Durchschnittsalter unserer 
Belegschaft ist von 37,5 Jahren zur Jahrtausendwende 
auf aktuell 43,5 Jahre gestiegen.  Es ist arbeitswissen-
schaftlich nachgewiesen, dass sich ältere Menschen mit 
Schichtarbeit, wie sie bei uns unvermeidlich ist, schwe-
rer tun. 

Den Anstoß für die Umstellung des Schichtsystems 
gab unsere Werkärztin. Wesentliche arbeitsmedizi-
nische Nachteile des alten Systems: Es enthielt drei 
jeweils siebentägige Blöcke für die Nacht-, Spät- 
und Frühschicht und war rückwärts rotierend. Ge-
meinsam mit dem Betriebsrat haben wir uns auf die 
Suche nach einem neuen Schichtmodell gemacht. 
Im Herbst 2009 haben wir dieses zunächst für 15 
Monate probeweise eingeführt, dem zunächst 50 
Prozent der Belegschaft zwecks Erprobung zuge-
stimmt hatten.

Im neuen Schichtplan rotieren Früh-, Spät- und Nacht-
schicht vorwärts. Nachtschichtblöcke gehen nur noch 
über maximal drei Tage.  Im Anschluss finden sich stets 
mindestens zwei arbeitsfreie Tage. Nach sieben Mona-
ten Erprobungsphase standen zwei Drittel aller Schicht-
arbeiter hinter dem neuen System. (....)  Uns erreichen 
viele positive Kommentare wie: „Schlafe besser als 
früher“, „fühle mich wesentlich fitter“, „Familienleben 
funktioniert besser“ oder „Bin ausgeruhter und ausge-
glichener“. Wir haben das neue System deshalb beibe-
halten. (...) 

Holger Rademacher,  
Referent Arbeitswissenschaft und Arbeitspoli-
tik, Arbeitgeberverband Gesamtmetall 

Das Thema Psychische Belastung wird in den Medien 
viel diskutiert. Vereinzelt werden im Zusammenhang 
neue normative Regelungen – vermeintlich zum Schutz 
der Arbeitnehmer – gefordert, was jedoch weder den 
Unternehmen noch den Beschäftigten hilft. 
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Vor allem ist derzeit wissenschaftlich noch weitestge-
hend ungeklärt, ob und wie sich psychische Belastun-
gen überhaupt messen lassen. Das ist aber für eine vali-
de Gefährdungsbeurteilung unerlässlich. 

Wir haben darüber hinaus ein Abgrenzungsproblem. 
Belastungen sind niemals rein psychisch oder rein 
physisch. Einige Messmethoden erfassen darüber hi-
naus sowohl die psychische Belastung als auch die 
psychische Beanspruchung gleichzeitig. Zudem muss 
die psychische Belastung adäquat quantifiziert (bzw. 
operationalisiert) werden, damit sich Dosis-Wirkungs-
Beziehungen ermitteln lassen, um anschließend Grenz-
werte oder zumindest Risikobereiche zu bestimmen. Für 
die (Gefährdungs-) Beurteilung psychischer Belastung 
im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes fehlen demnach 
häufig die geeigneten Mittel. 

Hier ist die Arbeitswissenschaft gefragt, sich künftig 
noch intensiver mit diesem zugegebenermaßen äußerst 
schwierigen Themenkomplex in praxisorientierten Stu-
dien auseinanderzusetzen. 

Die M+E-Arbeitgeber setzen sich seit jeher aktiv dafür 
ein, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Dies geschieht 
zum einen durch konsequente Umsetzung der Bestim-
mungen des gesetzlichen Arbeitsschutzes und zum 
anderen durch zahlreiche freiwillige Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. (...) 

Weitere Verordnungen, Vorschriften oder sonstige nor-
mative Regelungen dienen indes der Sache nicht. Vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen würden unnötig 
durch neue Regulierungskosten in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit beeinträchtigt.

Dirk Richter,  
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Benteler JIT 
Düsseldorf

Die Benteler JIT Düsseldorf GmbH & Co. KG fertigt Vor-
derachsmodule für Mercedes-Benz. Die Mitarbeiter 
gehen ständig mit schweren Teilen um. Die Just-in-Se-
quence-Produktion sorgt für hohen Druck in der Pro-
duktion. Im Unternehmen legen wir seit jeher großen 
Wert auf ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze. Dies 
wird bei der Planung neuer Anlagen sofort mit berück-
sichtigt. Für bestehende Produktionslinien haben wir im 
Jahr 2010 eine Ergonomie-Kennzahl auf Basis der Leit-
merkmalmethode eingeführt. 

Eine Befragung der Belegschaft zeigte aber, dass die 
Mitarbeiter ihre Arbeit trotz dieser Bemühungen als 

schwer und belastend empfanden. Gemeinsam mit 
Mitarbeitern haben wir Ursachenforschung betrieben. 
Dabei stellte sich heraus, dass das Heben schwerer Teile 
aus Materialkisten als besonders belastend empfunden 
wurde. Hebehilfen waren zwar vorhanden, sie wurden 
aber nicht genutzt. Tatsächlich ließen sich diese Vor-
richtungen nur unter Nutzung des gesamten Körperge-
wichtes manövrieren.

Wir haben die Stahlschienen durch Aluminium-Leicht-
laufschienen ersetzt. Nun setzen die Mitarbeiter die He-
behilfen durchgängig ein. Gesundheitliche Beschwer-
den und Ausfalltage an diesen Arbeitsplätzen haben 
sich deutlich reduziert. 

Durch eine verblüffend kostengünstige Lösung haben 
wir ein weiteres Problem beim Heben lösen können. Für 
nur 940 Euro pro Stück haben wir Materialkisten mit 
einem Kippgestell ausgestattet. Das System wurde im 
Dialog mit den Mitarbeitern mehrfach überarbeitet. 

Gemeinsam mit der Belegschaft haben wir auch Elek-
troschrauber ergonomisch optimiert, sodass diese nun 
stabil sowie vibrationsarm arbeiten und dank Leicht-
laufelementen mit deutlich weniger Kraftaufwand 
zu bedienen sind. Allein durch die Veränderung des 
Schraubers konnten wir einen halben Mitarbeiter pro 
Schicht einsparen. 

In der Folge aller Maßnahmen hat sich die Mitarbeiter-
zufriedenheit deutlich verbessert. Und auch der Kran-
kenstand ist deutlich gesunken. Insofern amortisieren 
sich die insgesamt doch nicht unerheblichen Kosten für 
die Verbesserung der Arbeitsplatz-Ergonomie erfah-
rungsgemäß. 

Professor Dr.-Ing. Sascha Stowasser,  
Direktor des ifaa

Angewandte Arbeitswissenschaft – seit unserer Grün-
dung vor 50 Jahren bewegt sich unsere Arbeit um die 
Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse in 
der Unternehmenspraxis. Unser zentrales Anliegen da-
bei ist es, die Wettbewerbsfähigkeit steigern zu helfen. 

Die Unternehmen sind externen Wandlungstreibern 
ausgesetzt – dazu gehören Gesetze, Tarife, das Mark-
tumfeld und die Kundenbedürfnisse. Intern geht es 
darum, Prozesse und Organisationsformen so wirt-
schaftlich zu gestalten wie möglich. Und es geht in 
zunehmendem Maß um die Mitarbeiter und deren Be-
dürfnisse.
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GFA-HERBSTTAGUNG IN DÜSSELDORF - ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT,  

DIE DEMOGRAFIE UND KONZEPTE FÜR DEN INDUSTRIELLEN MITTELSTAND



17

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

ifaa

Dass die große Mehrheit unserer Unternehmen im 
Wettbewerb gut aufgestellt ist und die notwendige 
Agilität und Flexibilität besetzt, sich auch in einem tur-
bulenten Umfeld erfolgreich zu behaupten, hat die zu-
rückliegende Krise gezeigt.  

In den kommenden Jahren wird es darum gehen, mit 
welchen arbeitswissenschaftlichen Konzepten Unter-
nehmen demografiefest werden können. (...) Arbeits-
wissenschaftliche und organisatorische Fragestellun-
gen in den kommenden Jahren: 

1.  Wie können Unternehmen die Stärken Älterer noch 
besser nutzen? Ältere Menschen sind nicht mehr so 
regenerationsfähig wie Jüngere. Sie punkten aber mit 
Routine. Diese können Sie zum Beispiel sehr gut in 
altersgemischte Teams einbringen. 

2.  Die zweite große Herausforderung: Was kann getan 
werden, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
langfristig zu erhalten? Allein mit lebenslangem Ler-
nen und betrieblicher Gesundheitsförderung lässt 
sich diese Frage nicht lösen. 

Gefordert ist der ganzheitliche Blick auf das betriebliche 
Geschehen: die Ergonomie am Arbeitsplatz, die Arbeits-
zeitgestaltung ebenso wie mögliche Automatisierungs-
potenziale. 

Nötig sind auch eine Diskussion und weitere Forschun-
gen zum Effekt von Arbeit auf Menschen, die länger 
im Arbeitsleben bleiben werden. Dabei wird mir zu viel 
von angeblichen oder tatsächlichen negativen Folgen 
gesprochen und zu wenig davon, dass Arbeit für Men-
schen auch Trainingseffekte hat und von vielen als sinn-
stiftend empfunden wird. (...)

Reinhard Walleter,  
Verbandsingenieur  bei Südwestmetall

Südwestmetall vereinbart notwendige Arbeitsbedin-
gungen in Tarifverträgen, damit Unternehmen wirt-
schaftlich erfolgreich sind und Beschäftigte sicher 
sowie gesund arbeiten können. In Arbeitskreisen und 
Gremien engagiert sich unser Verband gemeinsam mit 
Unternehmensvertretern dafür, den Arbeitsschutz wei-
terzuentwickeln. Denn: Ohne Arbeitsschutz gibt es kei-
ne stabile Prozessqualität und auch keine ausreichend 
hohe Produktivität.

Eine Arbeitsgruppe unseres Verbandes hat Arbeitsbe-
dingungen beschrieben, wie Arbeitssysteme und Wert-

schöpfungsketten gesundheitsgerecht und gleichzeitig 
wirtschaftlich betrieben werden können. Das Modell 
geht von dieser Schrittfolge aus: 

 Sorge für Sicherheit und Gesundheitsschutz. 
 Sorge dann für Prozessqualität. 
 Sorge erst dann für Produktivität. 

(...) Sowohl bei der Sicherheit als auch bei der Qualität 
und der Produktivität sind  viele Betriebe schon sehr 
gut unterwegs. Das erreichte Niveau muss aber wei-
ter gesteigert werden, damit sich die Unternehmen 
im Wettbewerb weiter behaupten können. Wichtige 
Zukunftsfragen: Wie können Führungskräfte sicher-
heitsgerechtes Verhalten in den Köpfen der Mitarbei-
ter verankern? Was können Unternehmen tun, damit 
Beschäftigte sich auch im privaten Bereich gesund-
heitsbewusst verhalten? Und welche Regelungen sind 
notwendig, um die Beschäftigten vor arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren zu schützen?

Oliver Wörnle,  
Fachkraft für Arbeitsschutz und Brandschutz-
beauftragter der KBA-MetalPrint GmbH in 
Stuttgart

Bei KBA-MetalPrint in Stuttgart werden Mehrfarben-
Druck- und Lackierlinien für die Blechverpackungsindus-
trie hergestellt. Mit Unterstützung externer Partner wur-
den hier 2012 zwei miteinander verzahnte betriebliche 
Projekte ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
weiter zu steigern und gleichzeitig die Arbeitsabläufe und 
das Arbeitsumfeld sicherer und effizienter zu gestalten. 

Über das von Südwestmetall begleitete Projekt „SiPro“ 
(Sicherung der Produktionsarbeit) überprüfen wir die 
Arbeitsplätze und deren Schnittstellen systematisch auf 
Verbesserungspotenziale. Betrachtet werden hierbei auch 
alle Sicherheitsaspekte. Zum Einsatz kommen hierbei die 
Methoden „5A/5S“ (Aussortieren, Aufräumen, Arbeits-
platz sauber halten, Anordnung zur Regel  machen, Alle 
Schritte wiederholen) und als Ist-Analyse zum Aufzeigen 
von Potenzialen die „7 Arten der Verschwendung“.

Verbandsingenieure von Südwestmetall schulen Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter. Wir begehen Arbeitsplät-
ze und sprechen mit den Mitarbeitern vor Ort. Tafeln 
an Arbeitsplätzen, die bereits begutachtet worden sind, 
informieren über das „Vorher“ und „Nachher“. Sind die 
Verbesserungen vollzogen, so erhält der Arbeitsplatz das 
Zertifikat „SiPro-auditierter Arbeitsplatz“. Diese Mus-
terarbeitsplätze haben dafür gesorgt, dass auch bereits 
an anderen Stellen Verbesserungen stattfanden, die von 
Mitarbeitern in Eigeninitiative umgesetzt worden sind. (...)

Standpunkte 
wurden doku-
mentiert von 
Carsten Seim. 

Fotos: Carsten 
Seim (11), Ge-
s amtmetal l , 
Berzelius Blei-
hütte
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1 Einleitung

Das Datum der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Beste-
hen des ifaa, der 12. Dezember 2012,  erinnert an die 
Gründungsversammlung des Instituts am 18. Dezember 
1962.

„Nichteingeweihte“ wie beispielsweise Teilnehmer auf 
Tagungen und Kongressen, aber auch die eigenen Fa-
milienangehörigen, Freunde und Bekannte, können sich 
in der Regel (zunächst) wenig oder gar nichts darunter 
vorstellen, was ein Institut für angewandte Arbeitswis-
senschaft macht und womit sich Arbeitswissenschaft 
befasst. 

Ziel und Aufgabe der Arbeitswissenschaft1 ist es, Arbeit 
menschengerecht zu gestalten. Die Bewertungskriterien 
für menschengerechte Arbeitsgestaltung sind Ausführ-
barkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit 
und Persönlichkeitsförderlichkeit.2 Arbeitswissenschaft-
lich gesicherte Erkenntnisse zur menschengerechten 
Arbeitsgestaltung werden beispielsweise durch Labor-

untersuchungen und empirische Studien gewonnen. Die 
Bereitschaft der Unternehmen, arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse für sich zu nutzen, wird gefördert, 
wenn neben den humanen Aspekten der menschenge-
rechten Arbeitsgestaltung auch die positiven Wirkun-
gen daraus für den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens deutlich werden (Schultetus, 2006). 

Die Arbeitswissenschaft besteht aus verschiedenen 
Teildisziplinen, so beispielsweise der Arbeitsmedizin, Ar-
beitsphysiologie, Arbeitspsychologie, Arbeitspädagogik. 

Als Institut für angewandte Arbeitswissenschaft hat 
das ifaa eine Brückenfunktion, eine Mittlerrolle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis, indem es arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse in praxisorientierte Lö-
sungen für Unternehmen umsetzt und verbreitet (s. 4 
Auftrag und Aufgabenstellung des Instituts). 

2 Wie kam es zur Gründung des Instituts für 
angewandte Arbeitswissenschaft? 

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft ist 
ein Institut der Arbeitgeberverbände der Metall- und 
Elektroindustrie in Deutschland und handelt in deren 
Auftrag. Was hat die Verbände vor 50 Jahren, im Jah-
re 1962, bewogen, das Institut zu gründen? Der Weg 
bis dahin führt über mehrere Etappen (Stumpfe, 1988; 
Weil, 1988): 

„Sonderausschuß für Arbeitsbewertung“

Anfang der 1950er-Jahre hatte ein aus allen Mitglieds-
verbänden von Gesamtmetall gebildeter „Sonderaus-
schuß für Arbeitsbewertung“ einen Vorschlag für ein 
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DAS IFAA IM WANDEL DER ZEIT

Sibylle Adenauer
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (ifaa) feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, 

Anlass, zurückzublicken auf seine Gründungsgeschichte und seinen Weg bis heute. Als Dienstälteste habe ich 

die Feier zum 25-jährigen Bestehen des Instituts und seinen Werdegang bis heute miterlebt.

1 Siehe auch den Beitrag von Stowasser in dieser Ausgabe, S. 32). 
2 Rohmert, Hacker und Luczak/volpert

Ludwig Erhard 
mit seinem Buch 
„Wohlstand für 
alle“, das Anfang 
der 60er-Jahre 
die Menschen 
bewegte.  

Bundesarchiv, B 145 

Bild-F004204-0003 

/ Adrian, Doris / 
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Verfahren der analytischen Arbeitsbewertung ausgear-
beitet, der Grundlage für die Tarifverhandlungen mit der 
Gewerkschaft sein sollte. Nachdem der Vorstand von 
Gesamtmetall dies jedoch abgelehnt hatte, löste sich 
diese Arbeitsgruppe auf. 

Gründung des Leistungslohnausschusses bei Ge-
samtmetall

Etwas später wurde bei Gesamtmetall eine neue Ar-
beitsgruppe, der Ausschuß „Leistungslohn“, ins Leben 
gerufen. In diesem Ausschuss arbeiteten Vertreter der 
Verbände und der Mitgliedsunternehmen zusammen. 

Die ersten Verbandsingenieure werden eingestellt

In den 1950er-Jahren schufen die Mitgliedsverbän-
de von Gesamtmetall erstmals Stellen für Ingenieure. 
Das geschah einerseits, um mit dem Know-how der 
Verbandsingenieure verstärkt arbeitswissenschaftliche 
Gesichtspunkte in die Verhandlungen über tarifliche 
Entlohnungsregelungen einzubeziehen und zum ande-
ren, um die Unternehmen bei der Anwendung der Tarif-
verträge entsprechend qualifiziert zu beraten. Mitte der 
1960er-Jahre gab es 14 Verbandsingenieure, heute sind 
es rund 90 Verbandsingenieure.

Zunehmende Interessengegensätze der Sozialpart-
ner –  Bundesschule für arbeitswissenschaftliche 
Forschung und Lehre des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB)

Die Einstellung von Verbandsingenieuren war unter 
anderem auch eine Reaktion auf entsprechende Akti-
vitäten der Gewerkschaften: Die IG Metall begann, ei-
gene Vorstellungen über wichtige Inhalte des Arbeits-
studiums zu entwickeln, und war bestrebt, diese zum 
Inhalt tariflicher Regelungen zu machen. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) gründete eine eigene Ein-
richtung, die Bundesschule für arbeitswissenschaftliche 
Forschung und Lehre. 

Beschluss der Metallarbeitgeberverbände zur 
Gründung eines „arbeitstechnischen Instituts“, des 
Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft

Der Vorschlag, für die arbeitswissenschaftliche For-
schung und Lehre ein eigenes Institut zu gründen, kam 
aus dem Leistungslohnausschuss von Gesamtmetall. Zu 
den Personen, die dieses Institut angeregt und geför-
dert haben, gehörte der damalige Vorsitzende des Aus-
schusses „Leistungslohn“ und spätere Vorstandsvorsit-
zende und Ehrenvorsitzende des Instituts, Dr.-Ing. Kurt 
Kries, MAN München. Mit der Gründung des Instituts 
für angewandte Arbeitswissenschaft sollten arbeits-

wissenschaftlich fundierte Antworten gegeben werden: 
bei der Weiterentwicklung der REFA-Lehre, auf die in Ta-
rifverträgen zu regelnden Fragen des Arbeits- und Zeit-
studiums sowie bei der Unterstützung der Verbands- 
ingenieure bei der Beratung der Firmen. 

Auf der Mitgliederversammlung Gesamtmetall am 9. 
Juli 1962 wurde der Vorschlag zur Gründung des Ins-
tituts einstimmig gebilligt. Als weitere Schritte folgen 
dann am

 18. Dezember 1962 die Gründungsversammlung,
 8. Januar 1963 die erste Mitgliederversammlung und 
erste Vorstandssitzung,

 21. März 1963 die Eintragung in das Vereinsregister 
Köln und am

 16. April 1963 der Einzug in das Institutsgebäude 
Köln-Rodenkirchen, verbunden mit der Aufnahme 
der Arbeit im Institut unter dessen erstem Geschäfts-
führer Harald Mohn (s. Abbildung 1). Die öffentliche 
feierliche Vorstellung des Instituts für angewandte 
Arbeitswissenschaft erfolgte im Oktober 1963. 

Geschäftsführer des ifaa

_____________________________________________

Dipl.-Ing. Harald Mohn 1962-1964

Dr. phil. Eugen Oberhoff 1964-1969

Dr. rer. pol. Reinhold Weil 1969-1989

Dr.-Ing. Wolfgang Schultetus 1989-2005

Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Volker Hornung 2005-2007

Dr. oec. Klaus-Detlev Becker (kommissarisch) 2007-2008

Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser seit 2008

Abb. 1: Die Geschäftsführung des Instituts seit 1962

3 Historische Eckpunkte von 1962 bis heute 

Einschneidende Veränderungen, die den Weg des Ins-
tituts seit seiner Gründung bis heute säumen, sind ins-
besondere: 

 die mit der Novellierung des Betriebsverfassungsge-
setzes (BetrVG) 1972 gesetzliche Festschreibung der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit nach ar-
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beitswissenschaftlichen Gesichtspunkten und damit 
die Verpflichtung des Arbeitgebers zur menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeit;

 das Programm der Bundesregierung „Humanisierung 
des Arbeitslebens (HDA)“, mit dem der Staat von 
1974-1989 zahlreiche Projekte förderte;

 der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung 
Deutschlands 1989;

 der Aufbau von Verbänden der Metall- und Elektroin-
dustrie in den „neuen Bundesländern“; 

 der Umzug der Bundesregierung von Bonn nach 
Berlin 1999; in Folge der Umzug auch der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und von Gesamtmetall in die Bundeshaupt-
stadt Berlin;

 die Entwicklung vom Europäischen Binnenmarkt (seit 
1993) zur Europäischen Union; 

 die Umstellung der Währung von der DM auf den 
Euro im Jahre 2002; 

 die Abschlüsse über die Neugestaltung der Entgelt-
Rahmen im Jahre 2003, mit dem die Unterscheidung 
in Arbeiter und Angestellte beseitigt und neue Syste-
me zur Entgeltermittlung der Beschäftigten geschaf-
fen wurden; 

 die rasante Entwicklung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien seit den 1990er-Jahren 
wie beispielsweise Internet, E-Mail, Handy, i-Phone, i-
Pad, Apps. 

4 Auftrag und Aufgabenstellung des  
Instituts

Seit nunmehr 50 Jahren setzt das ifaa arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse in praxisorientierte Lösungen 
um und bereitet arbeitswirtschaftliche Erfahrungen aus 
Unternehmen für Unternehmen auf. Dies geschieht in 
enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der Metall- 

und Elektroindustrie sowie in engem Kontakt zur be-
trieblichen Praxis. 

Die seinerzeit in der Satzung definierte Aufgabenstel-
lung erfuhr aufgrund von Wandlungen in der Arbeits-
welt und veränderten Aufgabenschwerpunkten der 
Verbände immer auch Akzentverschiebungen. Entspre-
chend berücksichtigt das ifaa bei seinen Arbeiten die 
Veränderungen in der Arbeitswelt, die auf technologi-
sche, ökonomische, gesellschaftliche und demografi-
sche Veränderungen zurückzuführen sind. Ebenso greift 
das ifaa entsprechende Initiativen der Europäischen 
Union mit ihren Auswirkungen für Unternehmen sowie 
Entwicklungen und Erfahrungen anderer Länder auf.

Das ifaa

 bereitet arbeitswissenschaftliche Grundlagen für die 
Unternehmenspraxis auf,

 unterstützt die Verbände auf den Gebieten Produk-
tionsmanagement, Arbeitsgestaltung, Arbeitszeitge-
staltung, Vergütungssysteme und  Personalmanage-
ment,

 unterstützt die Verbände bei der Betreuung ihrer Mit-
gliedsfirmen hinsichtlich der Umsetzung arbeitswis-
senschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis,

 beteiligt sich an Diskussionen über arbeitswissen-
schaftliche Fragenstllungen und 

 vertritt die Interessen seiner Mitglieder. 

Die Umsetzung dieses Auftrages ist mit hohen Anfor-
derungen an die Kunst der Gratwanderung verbunden, 
nämlich (Stumpfe, 1988)

 einerseits wissenschaftsorientiert und andererseits 
praxisbezogen zu arbeiten,

 einerseits Interessen der Arbeitgeber der Metall- und 
Elektroindustrie zu vertreten und andererseits nicht 
die Anerkennung für objektive und fundierte Sachar-
beit zu riskieren.

5 Themen im Wandel 

Bildeten anfangs die Ergonomie und Entgeltgestaltung 
die Arbeitsschwerpunkte des Instituts, so erweiterte 
sich im Laufe der Zeit das Spektrum. Beispielsweise ka-
men folgende Themen hinzu: 

 in den 1980er-Jahren insbesondere die Themen 
„Personelle Folgen technologischer Veränderungen“, 
„Auswirkungen neuer Technologien auf die Beschäfti-
gung“;

 in den 1990er-Jahren z.B. die Themen „Lean Pro-
duction“ und „Lean Management“, „Gruppenarbeit“, 
„Qualifizierung für Gruppenarbeit“; 
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 seit 2000 zunehmend Themen wie „Produktions-
management“ (Ganzheitliche Produktions- bezie-
hungsweise Unternehmenssysteme), „Arbeitsgestal-
tung“ (zum Beispiel Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
ergonomische Gestaltung von Schichtplänen), „Per-
sonalmanagement“ (Personalarbeit im Zeichen de-
mografischer Veränderungen, Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten vor dem Hintergrund älter werdender 
Belegschaften).

In all seinen Aufgaben fällt dem Institut auch die 
des Vordenkens, des Erspürens neuer Entwicklun-
gen zu. In welcher Weise das Institut diese Auf-
gabe wahrnimmt beziehungsweise wahrgenom-
men hat, zeigt ein Blick zurück auf das 25-jährige 
Gründungsjubiläum. Die Themen, die der damalige 
Direktor des Instituts, Dr. Reinhold Weil, in seiner 
Festansprache unter „Zukunftsperspektiven“ als 
kommende Aufgabenstellungen des Instituts auf-
führte, sind heute fest im Aufgabenkatalog des ifaa 
verankert: Demografischer Wandel, Betriebsorgani-
sation und Personalpolitik, wie der folgende Auszug 
zeigt (Weil, 1988): 

 „In jüngster Zeit ist (…)  erneut Bewegung in all die-
se Fragen gekommen. Ihr Ausgangspunkt ist in den 
großen Veränderungen der Arbeitswelt zu sehen, 

die sowohl auf demographische, gewerkschaftliche, 
gesellschaftliche, ökonomische und technisch-or-
ganisatorische Ursachen zurückzuführen sind. Das 
Institut wird sich daher damit zu befassen haben, 
wie Arbeitsgestaltung, Datenermittlung und Ent-
lohnung diesen Veränderungen angepaßt werden 
können.“(…) .

„Darüber hinaus – und das ist der zweite Aspekt – wird 
sich das Institut auch neuen, oder besser gesagt, er-
weiterten Aufgaben zuwenden müssen. Grund dafür ist 
die Verknüpfung vieler, früher einzeln beziehungsweise 
isoliert geregelter Sachverhalte im Zuge der Entstehung 
komplexer betrieblicher Systeme und betrifft damit Fra-
gen der gesamten Betriebsorganisation und der Perso-
nalpolitik.“ 

Ergänzend dazu hebt der damalige Vorstandsvorsitzen-
de des Instituts, Hans H. Schlitzberger, in seiner Fest-
ansprache die Bedeutung von Personalpolitik und Füh-
rung als arbeitswissenschaftliche Zukunftsthemen des 
Instituts heraus (Schlitzberger, 1988): 

„Die Arbeitswissenschaft, der sich das Institut widmet, 
befaßt sich mit dem Zusammenwirken von Menschen, 
Betriebsmitteln und Arbeitsgegenständen, aber auch 
mit der Zusammenarbeit der Menschen im Betrieb. Und 
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dies funktioniert nur, wenn wir die (…) Veränderungen 
unseres Umfeldes ernst nehmen und auch den Einfluß 
eines richtigen kooperativen Führens auf das Verhalten 
der Menschen und damit auf die Arbeitswissenschaft 
sehen.“ 

Die Forschungsarbeit und praktische Umsetzung er-
folgt heute in vier Kernbereichen, fachübergreifend und 
in Projekten. Die vier Kernbereiche sind Produktions-
management, Arbeitsgestaltung, Arbeitszeitgestaltung 
und Vergütungssysteme sowie Personalentwicklung 
und Führung. Ein fachübergreifender Arbeitsschwer-
punkt ist zum Beispiel das Thema „Erhalt und Förde-
rung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten“. Damit 
ist unter anderen die gesundheitliche Leistungsfähigkeit 
angesprochen. Das ifaa zielt darauf ab, verstärkt in die 
betriebliche Praxis zu transportieren, dass  „arbeitswis-
senschaftliche Gestaltung der Arbeit auch einen positi-
ven Beitrag leistet zur physischen Gesundheit, psychi-
schem und sozialem Wohlbefinden, zur individuellen 
Zufriedenheit und zur Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
ter in den Betrieben“ (Rohmert, 1988). 

Das ifaa beteiligt sich an Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten mit verschiedenen Partnern, um Lö-
sungen für die betriebliche Praxis zu erarbeiten. Zu 
den Projekten zählen beispielsweise g.o.a.l., BeQ, 
VITNESS, stradewari und das jetzt abgeschlossene 
Projekt T.ELIAS (http://www.arbeitswissenschaft.net/
Projekte.6.0.html).

6 Leistungen, Produkte, Öffentlichkeits-
arbeit 

Auf der Basis seiner arbeitswissenschaftlichen Grund-
lagenarbeit unterstützt das ifaa die Verbände und in 
Zusammenarbeit mit ihnen die Unternehmen der M+E-

Industrie bei der Umsetzung arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis. Dies geschieht insbesondere 
durch

 fachkundige individuelle Unterstützung der Ver-
bandsmitarbeiter bei aktuellen arbeitswissenschaft-
lichen und betriebsorganisatorischen Fragestellungen 
aus der betrieblichen Praxis;

 Gutachten, Stellungnahmen und Arbeitsunterlagen;
 Vorträge, Seminare und Workshops für Unternehmen, 
die das ifaa in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Verband anbietet;

 Seminare und Workshops für Verbandsmitarbeiter;
 Benchmarking  und Statistiken zu arbeitswirtschaftli-
chen Themen, gemeinsam mit den Verbänden, für die 
Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie;

 Organisation und Koordination der regelmäßig statt-
findenden Konferenzen der Verbandsingenieure mit 
dem Ziel der Information und des Erfahrungsaustau-
sches zu aktuellen Problemen der Arbeitswissenschaft 
und Betriebsorganisation;

 Arbeitskreise mit Verbandsmitarbeitern und Firmen-
vertretern zur Erörterung spezieller Fragestellungen 
der Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation; 

 die Bereitstellung von Informationen für die Verbän-
de mittels Datenbanken, wie der Service-Datenbank  
oder der Literaturdatenbank des ifaa;

 Beteiligung an Forschungsprojekten, unter Einbezie-
hung der Verbände der Metall-und Elektroindustrie;

 Veröffentlichungen, die insbesondere die betriebliche 
Praxis. Sie umfassen:

  Taschenbücher und Handlungshilfen zu aktuellen 
Schwerpunkten. Sie wenden sich vornehmlich an 
Praktiker in Unternehmen der Metall- und Elektro-
industrie und erscheinen in zeitlich loser Folge;

  die Zeitschrift Betriebspraxis & Arbeitsforschung mit 
aktuellen Beiträgen zu Fragen der Arbeitswissen-
schaft und Betriebsorganisation. Die Zeitschrift wen-
det sich an Verantwortliche in Unternehmen (zum 
Beispiel Fertigung, Personalwesen), in den Verbänden 
sowie an Interessierte aus Universitäten, Hochschu-
len und vergleichbaren Institutionen. Die Zeitschrift 
erscheint viermal jährlich jeweils zum Quartalsende;

  den Newsletter des ifaa mit aktuellen Informati-
onen aus dem Institut (Arbeiten, aktuelle Termine 
u.a.) sowie den Newsletter „Der demografiefeste Be-
trieb“, der zweimal jährlich aktuelle Informationen 
zum Thema Demografie bereithält.

7 Erinnerungen an die Kölner Zeit und 
Standortwechsel nach Düsseldorf

Der Umzug des Instituts von Köln nach Düsseldorf im 
Jahr 2008 bedeutete für manche Mitarbeiterin und 
manchen Mitarbeiter eine einschneidende Veränderung. 
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Köln war 46 Jahre lang Standort des Instituts gewe-
sen. Von der Zeit in der „Burg“ am Rheinufer, in der 
Villa Malta in Köln-Rodenkirchen (1962-1973) können 
nur ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
richten. 

1973 zog das Institut von Köln-Rodenkirchen nach 
Köln-Marienburg um. Acht Kolleginnen und Kolle-
gen des jetzigen ifaa-Teams haben ihre Arbeit im 
Institut dort aufgenommen. Unter den Verbands-
ingenieuren und Mitgliedern unserer Gremien gibt 
es einige, die den Standort Köln-Marienburg noch 
miterlebt haben.

Das Institutsgebäude, ein flacher rechteckiger 
Backsteinbau mit Garten und einer großen Eibe 
darin, war ein ehemaliges Wohnhaus. Die Büros 
verteilten sich auf drei Etagen. Die Bibliothek war 
in einem großen Raum auf der oberen Etage unter-
gebracht. Das Team umfasste damals einschließlich 
Hausmeister rund 21 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, davon 10 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Der Sitzungssaal, in dem unsere Besprechungen, die 
Konferenzen der Verbandsingenieure und Vorstands-

sitzungen stattfanden, befand sich in einem Anbau im 
Erdgeschoss mit Blick und Zugang in den Garten. (Ab-
bildung 2). 

Unser kleines hauseigenes Bistro im Souterrain des Ge-
bäudes haben wir in unseren Pausen genutzt, aber dort 
auch die Mittagessen, die ein Caterer anlieferte, für Ver-
anstaltungen wie die VI-Konferenzen und Vorstandssit-
zungen ausgerichtet. 

Die Lage des Instituts in Köln-Marienburg erlaubte in 
der Mittagspause Spaziergänge am Rhein und in den 
Straßen von Marienburg mit hohen alten Bäumen und 
schönen Gärten. Cafés und Geschäfte zum Einkaufen 
gab es in unmittelbarer Nähe nicht. Nicht weit entfernt 
gab und gibt es immer noch die rustikalen Restaurant-
schiffe am Rheinufer.

In der Zeit vor Internet und E-Mails machten wir not-
wendige Literaturrecherchen beispielsweise in der gut 
ausgestatteten Bibliothek des Instituts der deutschen 
Wirtschaft, das in der Nähe des ifaa am Rhein, neben der 
BDA, seinen Sitz hatte. Als es die E-Mail-Kommunikation 
noch nicht gab, wurden die Terminpläne und andere In-
formationen an das „Weiße Brett“ gehängt. Heute bieten 
Internet und E-Mails ganz andere Möglichkeiten.  
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Vorträge wurden damals noch mit Folien, die auf einem 
Overhead-Projektor einzeln aufgelegt wurden, gehal-
ten. Bei Seminaren hatte man an den Folien unter Um-
ständen schwer zu schleppen. 

Abbildungen und Tabellen (lange noch in Schwarz-
Weiß) für unsere Publikationen fertigte anfangs noch 
eine technische Zeichnerin an. 

In der Köln-Marienburger Zeit erlebte das Institut drei 
Geschäftsführer. Dr. Reinhold Weil leitete das ifaa 20 
Jahre lang, von 1969 bis 1989. Unter anderem schuf er 
die interne Schriftenreihe „Arbeit im Wandel“ und be-
zog verstärkt internationale Aspekte und Entwicklun-
gen in die Arbeiten des Instituts ein. In die Zeit seiner 
Geschäftsführung fallen die Projekte des Instituts ULI, 
MAI und die Beteiligung am Projekt PRODIS des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft (IW). Im Rahmen von 
ULI hat das Institut in Zusammenarbeit mit mehreren 
Verbänden ein Forschungsprojekt zur Beratung kleiner 
und mittlerer Unternehmen in Fragen der Arbeitsge-
staltung und Arbeitsorganisation durchgeführt. Das 
Forschungsprojekt MAI diente dazu, die Beratungsbe-
dürfnisse in der Praxis zu ermitteln  sowie die Wege und 
Mittel, sie zu erfüllen. Ziel von PRODIS war der Aufbau 
einer Datenbank, die den Firmen im Rahmen der Bemü-
hungen zur „Humanisierung der Arbeit“ Rat und Hilfe 
bieten sollte. 

Nach Dr. Weil übernahm Dr. Wolfgang Schultetus 16 
Jahre lang die Geschäftsführung, von 1989 bis 2005. 
Auf ihn folgte für zwei Jahre Dr. Volker Hornung (2005-
2007) und nach seinem Weggang Dr. Klaus-Detlev 
Becker, der das ifaa von 2007 bis 2008 kommissarisch 
führte. Seit 2008 ist Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser Di-
rektor des Instituts.  

Damals waren Gesamtmetall und die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) auch 
lange noch in Köln ansässig, so dass die Wege dorthin 
beziehungsweise von dort zu uns nicht weit waren. 

Hin und wieder geriet man morgens auf dem Weg ins 
Institut oder abends auf dem Weg nach Hause in Film-
aufnahmen für Sendungen wie zum Beispiel „Tatort“, 
da die schönen Häuser und Straßen in Marienburg als 
Kulisse sehr beliebt sind.

Heute wird das Gebäude an der Marienburger Straße 7 
wieder als Wohnhaus genutzt. Die Eibe im Garten wur-
de gefällt, um einem neuen Haus Platz zu machen.

Seit 2008 hat das ifaa seinen Sitz in einem modernen 
Bürogebäude in Düsseldorf-Golzheim (Abbildung 3). 
Anstelle eines Gartens gibt es eine schöne Terrasse. 

Möglichkeiten für einen Spaziergang in der Mittagspau-
se gibt es auch, ebenso kleine Cafés und Restaurants 
in der Umgebung sowie die Kantine von unternehmer 
nrw nebenan, die bei den Kolleginnen und Kollegen sehr 
beliebt ist. 

Alles ist etwas lauter an der Theodor-Heuss-Brücke, als 
es in Marienburg war. Die Erreichbarkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln ist besser als in Köln. Gleichge-
blieben ist die Nähe zum Rhein.

8 Das ifaa heute 

Seit 2008 leitet Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser das In-
stitut. Das ifaa-Team besteht aktuell aus 25 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, einschließlich unseres Aus-
zubildenden und der sechs studentischen Hilfskräfte. 

Organisatorisch ist das ifaa in zwei Fachbereiche und 
den Bereich Zentrale Dienste gegliedert: 

 den Fachbereich 1: Arbeitszeit, Vergütung & Personal, 
geleitet von Dr. Klaus-Detlev Becker;

 den Fachbereich 2: Technik, Prozesse & Organisation, 
geleitet von Professor Ralf Neuhaus;

 der Bereich Zentrale Dienste wird von Irene Heuser 
geleitet.

An Bedeutung gewonnen hat der Bereich Marketing & 
Kommunikation, für den eine eigene Stelle geschaffen 
wurde. Beispielsweise wurde ein modernes, eigenstän-
diges Corporate Design mit hohem Wiedererkennungs-
wert entwickelt und umgesetzt und auf die zahlreichen 
Publikationen des ifaa übertragen. Außerdem tritt das 
ifaa vermehrt auf Messen und Veranstaltungen mit In-
formationsständen auf und kommuniziert regelmäßig 
Presseinformationen, Stellungnahmen und Newsletter 
- sowohl in den allgemeinen aus auch den Verbandsme-
dien der M+E-Industrie.  Die ifaa-Imagebroschüre kann 
als Download abgerufen werden. Die Rubrik „Dienstleis-
tungen“ enthält unter anderem Informationen über Ver-
anstaltungstermine. 

Unsere Homepage informiert umfassend über das ifaa, 
z.B. über die Kernthemen, Projekte, Netzwerke, Publi-
kationen, Dienstleistungen und das Team des ifaa. Sie 
enthält aktuelle Informationen z.B. in Form von Presse-
mitteilungen. Seit Kurzem finden Interessierte Informa-
tionen über das ifaa auch bei Wikipedia.

Seit 2009 führt das Institut zweimal jährlich mit dem 
ifaa-Trendbarometer Erhebungen zur Bedeutung von 
Themen aus der Arbeitswissenschaft und Betriebsorga-
nisation durch. Die Befragung richtet sich an Vertreter 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Die Aus-
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wertungen werden auf der ifaa-Internetseite und über 
die Zeitschrift „Betriebspraxis & Arbeitsforschung“ ver-
öffentlicht.  

Eine erhebliche Veränderung erfuhr neben unserem Logo 
von „IfaA“ zu „ifaa“ unsere Zeitschrift angewandte Ar-
beitswissenschaft – Zeitschrift für die Unternehmens- 
praxis. 2010 erschien sie letztmalig unter diesem Na-
men und in DIN A5, mit jeweils vier ca. 15 Seiten um-
fassenden Fachbeiträgen. Seit 2011 trägt sie in DIN A4 
den neuen Namen Betriebspraxis & Arbeitsforschung. 
Als Neuheit enthält sie unter anderem Interviews, so 
zum Beispiel mit Hauptgeschäftsführern der M+E-
Verbände, aber auch mit Verbandsingenieuren. Ferner 
bietet sie Beiträge zum Arbeitsrecht, Buchbespre-
chungen, ein Glossar zu aktuellen Begriffen aus der 

Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation sowie 
Veranstaltungshinweise.

Aus Anlass des Jubiläums richtete das ifaa –  zum 
zweiten Mal in seiner Geschichte –  am 27. und 28. 
September 2012 die Herbstkonferenz der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft (GfA) aus. 

Am 12. Dezember 2012 feiern wir den 50. Geburts-
tag des Instituts mit einem Empfang und einem 
festlichen Dinner im Steigenberger Parkhotel Düs-
seldorf, gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Arbeitgeberverbänden der 
Metall- und Elektroindustrie sowie mit den ehema-
ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Insti-
tuts.

Literatur und Links

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft:   
www.arbeitswissenschaft.net

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, Aufgaben 
und Organisation. Wissenschaft und Praxis verbinden. 
Köln, Mai 1999

ifaa – Kompetenz für die Gestaltung von Arbeits- und 
Betriebswelten. Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft (Hrsg.), Imagebroschüre, 2012

Rohmert, W.: Bedeutung der Arbeitswissenschaft in 
unserer Zeit, Festschrift zum 25jährigen Bestehen 
(1963-1988). Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft (Hrsg.), Köln: J.P. Bachem GmbH & Co. KG, 1988, 
S. 13-32

Schlitzberger, H. H.: Arbeit und Personalpolitik in einem 
sich verändernden Umfeld, Festschrift zum 25jähri-
gen Bestehen (1963-1988). Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (Hrsg.), Köln: J.P. Bachem GmbH & 
Co. KG, 1988, S. 49-58

Schultetus, W.: Arbeitswissenschaft – von der Theorie 
zur Praxis. Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und 
ihr wirtschaftlicher Nutzen. Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (Hrsg.) Köln: Wirtschaftsverlag 
Bachem, 2006

Stumpfe, W.: Grußworte und Rückblick auf die 
Gründung des Instituts, Festschrift zum 25jährigen 
Bestehen (1963-1988). Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft (Hrsg.), Köln: J.P. Bachem GmbH & 
Co. KG, 1988, S. 8-12

Weil, R.: 25 Jahre IfaA – Erstrebtes und Erreichtes. 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen (1963-1988). 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Hrsg.), 
Köln: J.P. Bachem GmbH & Co. KG, 1988, S. 42-48

Willenbacher, K.: Die Bedeutung des Instituts für die 
betriebliche Praxis, Festschrift zum 25jährigen Beste-
hen (1963-1988). Institut für angewandte Arbeitswis-
senschaft (Hrsg.), Köln: J.P. Bachem GmbH & Co. KG, 
1988, S. 33-41
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1 Wandlungstreiber für Unternehmen

Seit jeher müssen sich Unternehmen aller Branchen, 
Größen und Regionen auf Wandlungstreiber einstel-
len. Wandlungstreiber erfordern stetige Reaktions- und 
Anpassungsfähigkeit von den Unternehmen. Wand-
lungstreiber sind vielfältiger Natur und können durch 
externe Einflüsse, wie zum Beispiel Gesetzgebung, 
Kunden, Absatz- und Finanzmärkte, aber auch durch 
interne Gegebenheiten, wie zum Beispiel Veränderung 
der inneren Organisation, Führung, Verfügbarkeit von 
Ressourcen, Leistungsschwankungen, charakterisiert 
oder ausgelöst werden (Stowasser 2012). Abbildung 1 
fasst einige Wandlungstreiber zusammen. In den ver-
gangenen Jahrzehnten prägten vor allem die folgenden 
Wandlungstreiber die Arbeits- und Betriebsorganisati-
on unserer deutschen Unternehmen:

 Marktforderung nach höherwertigen Produkten er-
zwingen neues Design, erweiterte Funktionalität oder 
erhöhte Leistungsfähigkeit. 

 Kostendruck erzwingt Verschwendungssuche und Ra-
tionalisierungsmaßnahmen auf allen Ebenen.

 Schwankende Stückzahlen bedingen häufige und 
kurzfristige Kapazitätsanpassungen.

 Individualisierung der Kundenwünsche führt zu wei-
ter steigender Variantenanzahl und kürzer werdenden 
Lieferzeiten.
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EIN HALBES JAHRHUNDERT ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT –  

UND WAS DIE UNTERNEHMEN UND UNS IN ZUKUNFT ERWARTET

Sascha Stowasser
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) feiert 2012 sein 50-jähriges Bestehen. Mit der Mit-

gliederversammlung zur Gründung des Instituts am 16. Dezember 1962 wurde der Grundstein für ein praxis-

orientiertes Forschungsinstitut mit den Schwerpunkten Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation gelegt. 

Ein halbes Jahrhundert lang begleitete das ifaa die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie 

und deren Mitgliedsunternehmen bei der facettenreichen Organisation der Arbeit sowie der umfassenden 

Planung und nachhaltigen Realisierung betriebsorganisatorischer Konzepte. Das 50. Jubiläum bietet Anlass 

für eine Bestandsaufnahme sowie einen Blick in die Zukunft der angewandten Arbeitswissenschaft.

Anlagensteuerung früher und heute, rechts Wafer-Produktion bei Bosch (Werkfoto)
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Abbildung 1: Wandlungstreiber für die Unternehmen

2 Arbeits- und betriebsorganisatorische 
Entwicklung

Die stetige Entwicklung der gesellschaftlichen Werte-
vorstellungen, die variierenden politischen Strömungen 
und die unternehmerischen Wandlungstreiber führen 
zur kontinuierlichen Veränderung der Arbeits- und Be-
triebsorganisation in den Unternehmen. Die Modelle 
und Konzepte der Arbeits- und Betriebswissenschaft 
sind ständig den sich wandelnden Rahmenbedingungen 
anzupassen oder gar neu zu entwickeln. Ab-
bildung 2 gibt einen Überblick über die His-
torie der Arbeits- und Betriebsorganisation.

2.1 Handwerksfertigung 

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts 
und zuvor dominierte die Handwerksferti-
gung als arbeitsorganisatorisches Prinzip: 
Das Produkt wurde im Gespräch zwischen 
Kunde und Hersteller definiert – jedes Pro-
dukt war ein Unikat. Da kaum standardisierte 
Arbeitsweisen und Teile vorlagen, waren die 
Arbeitskräfte gut ausgebildete Handwerker. 
Die Gewährleistung der Passgenauigkeit er-
folgte durch Nacharbeit. In dieser Zeit war 
der Kostendruck noch äußerst gering, daher 
gab es kaum Innovationen in der Prozessge-
staltung und bei den Produktionsmethoden. 

2.2 Industrielle Fertigung - Fordismus und 
Taylorismus 

„Ich werde ein Fahrzeug für die Masse bauen und sein Preis wird 
so erschwinglich sein, dass es sich jeder leisten kann.“ (Ford) 

Nach dem Ersten Weltkrieg führten volks- und be-
triebswirtschaftliche (Kosten-)Zwänge zum nach Hen-
ry Ford benannten Fordismus: In einer stark standar-
disierten, variantenarmen Massenproduktion werden 
Konsumgüter mit Hilfe hoch spezialisierter, monofunk-

Abbildung 2: Historie der Arbeits- und Betriebsorganisation (Slack u.a. 1995, eigene Ergänzung)



28

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

tionaler Maschinen und getakteter Fließbandfertigung 
hergestellt. Damit einher geht eine Arbeitsteilung nach 
dem Grundsatz der Artteilung, was zu einer radikalen 
Reduzierung der Arbeitsinhalte und des Qualifikations-
niveaus des Personals führt. Dennoch sind relativ hohe 
Arbeitnehmerlöhne, welche die Nachfrage ankurbeln, 
charakteristisch.

„Es gibt genau eine beste Methode zur Erfüllung einer Ar-
beitsaufgabe, welche sich mit Hilfe der wissenschaftlichen 
Betriebsführung ermitteln lässt.“ (Taylor)

Fast gleichzeitig begründet der US-Amerikaner Taylor 
die Zeitwirtschaft: Zur Ermittlung der besten Arbeits-
methode für die wissenschaftliche Betriebsführung 
(Scientific Management) sind detaillierte Bewegungs- 
und Zeitstudien notwendig. Die wissenschaftliche 
Betriebsführung nach Taylor basiert auf der Standar-
disierung: Untersuchung, Dokumentation und Verein-
heitlichung der Arbeitsmethoden sowie Vorgabe eines 
Arbeitspensums für jeden Mitarbeiter (Standards). In 
dieser Zeit wurde die Entwicklung von Entlohnungs-
formen zur Motivation der Mitarbeiter (zum Beispiel 
Akkordlohn) forciert. Die Entwicklung von Systemen 
vorbestimmter Zeiten ging einher mit dem Taylorismus. 
So wurde beispielsweise das während des Zweiten Welt-
kriegs immer noch bestehende Verbot des Stoppuhrein-
satzes in den amerikanischen Rüstungsbetrieben zum 
Auslöser der Entwicklung von MTM.

In Deutschland warben Wissenschaftler und Ingenieu-
re zwischen den beiden Weltkriegen für Scientific Ma-
nagement. Man erhoffte sich eine Linderung der fatalen 
wirtschaftlichen Situation durch Effizienzsteigerung. 
Mit den ersten Erfolgen des Scientific Management 
bedienten sich auch unseriöse Unternehmensberater 
dieser Konzepte. Mängel in der Anwendung konnten 
jedoch zu schwerwiegenden sozialen Konflikten führen. 
Dem versuchte man in Deutschland durch überbetrieb-
liche Systematisierung und Ausbildung vorzubeugen. 
Diese Aufgabe übernahm der 1924 gegründete „Reichs-
ausschuß für Arbeitszeitermittlung“ (REFA). 

2.3 Verschwendungssuche 

Für Japan gab es nach dem Ende des 2. Weltkriegs keine 
wirtschaftliche Hilfe. Geld für neue Betriebsmittel war 
nicht vorhanden, also konzentrierte man sich auf die 
Verbesserung der organisatorischen Abläufe. 

„ Je mehr Bestände ein Unternehmen hat, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass man nicht das hat, was man 
benötigt.“ (Ohno)

Auf Benchmark-Reisen in die USA in den 50er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts erkannte vor allem der Japa-
ner Taiichi Ohno, Produktionsleiter am Toyota-Stamm-
werk, die ungenutzten Potenziale der Betriebe und ließ 
sich von der westlichen Produktionsweise inspirieren. 
Unter konsequenter Beachtung der spezifischen Situati-
on des eigenen Unternehmens schuf Toyota in einem über 
viele Jahre anhaltenden Prozess ständigen Experimentie-
rens und Verbesserns ein neues Managementkonzept – 
das Toyota Produktionssystem. Strategie hierbei war die 
Eliminierung der Verschwendung. Jegliche Verschwen-
dungen sind entweder zu beseitigen beziehungsweise zu 
minimieren und durch Wertschöpfung zu ersetzen. Basis 
der Verschwendungseliminierung ist der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess mit aktiver Beteiligung der Mitar-
beiter und Führungskräfte an der Weiterentwicklung der 
Prozesse. Das setzt zum einen sehr viel Disziplin unter 
Mitarbeitern voraus und zum anderen einen hohen Grad 
an Führungsqualität bei den Vorgesetzten.

Bis zum heutigen Tage gilt das Toyota-Produktionssys-
tem als Mutter moderner Produktionssysteme (oft auch 
Unternehmenssystem oder Wertschöpfungssystem ge-
nannt).

2.4 Humanisierung der Arbeit

Ein erheblicher Erfolgsanteil am heutigen Wohlstand 
und der Produktivität der Industrieländer ist die Folge 
einer ausgeprägten internationalen Arbeitsteilung. Mit 
der Entwicklung des Scientific Managements (siehe 2.2) 
erreichte die Arbeitsteilung die größte Ausprägung in 
der industriellen Produktion. 

Die tayloristisch ausgeprägte Arbeitsteilung hatte Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts deutlich negative Folgen 
für die Motivation des Personals und die Qualität der 
Arbeit. Bis in die 60er-Jahre herrschte die Hoffnung, 
dass mit zunehmender Automatisierung die negativen 
Begleitformen des Taylorismus behoben werden kön-
nen. Die vollautomatisierte Fabrik war jedoch nur eine 
Vision – die Humanisierung der Arbeit wurde daher an-
gestrebt (siehe auch Baszenski, Stowasser 2010). 

So fanden diese Themen auch Eingang in die Tarifaus-
einandersetzungen in der Metall- und Elektroindustrie. 
Nach einem Arbeitskampf wurde die Forderung nach 
einer menschengerechten Gestaltung von Arbeitsplatz, 
Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung in Tarifverträgen 
festgeschrieben (siehe zum Beispiel Manteltarifvertrag 
für Beschäftigte in der Metallindustrie in Nordwürt-
temberg/Nordbaden, § 3 Nr. 1 i.d.F. vom 19.9.2000).

Im Mittelpunkt stand einerseits die Umsetzung ergo-
nomischer Maßnahmen zur gesundheitsförderlichen 
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Gestaltung der Arbeitsplätze. Andererseits zielte die 
Kritik am Taylorismus schwerpunktmäßig auf den gerin-
gen Handlungsspielraum und die sinkende Motivation 
der Beschäftigten. Verschiedene Motivationstheorien 
(zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Maslow oder 
die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg) und Arbeits-
strukturierungskonzepte (zum Beispiel Job Enlargement, 
Job Enrichment, teilautonome Gruppenarbeit) wurden 
entwickelt und umgesetzt. Tabelle 1 zeigt die Gegen-
überstellung zwischen Scientific Management und dem 
Motivationsmanagement, das in den 70er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts vor allem durch die gewerk-
schaftlich orientierten Vertreter der Industriesoziologie 
vertreten wird.

Scientific Management Motivationsmanagement

1. Es gibt für jede Arbeitsaufgabe 
nur eine beste Arbeitsmethode.

1. Die „beste Arbeitsmethode“ 
hängt stark vom individuellen 
Arbeiter ab.

2. Je mehr Arbeitsteilung, umso 
mehr Produktivität.

2. Starke Arbeitsteilung bewirkt 
Monotonie, und dies vermin-
dert die Produktivität. Daher 
ist die Arbeit auf längere Zyk-
len zu erweitern.

3. Der Arbeiter kann nur durch 
Geld motiviert werden.

3. Arbeitsinhalt ist die treibende 
Kraft.

4. Was nicht kontrolliert wird, 
wird auch nicht ausgeführt.

4. Verantwortungsgefühl und 
Selbstständigkeit steigern die 
Leistungsbereitschaft.

Tabelle 1: Scientific Management und Motivationsmanagement im Vergleich 

(Quelle: Grothus 1970)

3 Gegenwärtige Anforderungen an eine 
angewandte Arbeitswissenschaft

Um auf den Wandel der Arbeitswelt richtig reagieren 
zu können, sind wissenschaftlich abgesicherte Anpas-
sungslösungen und -modelle sinnvoll. Die Arbeitswis-
senschaft – sie ist Kompetenzträgerin der Erkenntnisse 
zur Ausgestaltung moderner Arbeit – liefert Handlungs-
optionen für die Unternehmen zur Anpassung an mit-
arbeiterorientierte Wandlungstreiber wie zum Beispiel 
der demografische Strukturwandel. In den folgenden 
Abschnitten sollen ausgewählte Handlungsfelder vor-
gestellt werden, die gegenwärtig im Fokus der ange-
wandten Arbeitswissenschaft stehen.

3.1 Die demografische Struktur als 
Wandlungstreiber für die Unternehmen 
und die Arbeitswelt

Gegenwärtig und zukünftig verdient ein Wandlungs-
treiber besondere Beachtung in Wirtschaft und Wis-

senschaft: Die Veränderung der demografischen Struk-
tur in Deutschland (vgl. Abbildung 3). Die Einflüsse der 
demografischen Entwicklung lassen sich zu zwei Kern-
aussagen verdichten: a) gut geeignete Ausbildungskan-
didaten und Nachwuchskräfte zu finden wird schwerer 
(jüngere Menschen fehlen) und b) der Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit des Personals wird noch wichtiger (län-
gere Verweildauer der Beschäftigten im Unternehmen 
und wachsender Anteil älterer Beschäftigter an der Be-
legschaft). 

Abbildung 3: Kaskade der Herausforderungen in den vergangenen Jahren

Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hängt 
stark davon ab, wie passgenau das Unternehmen auf 
den demografischen Wandel eingeht. Zunehmend ist 
die demografische Strukturverschiebung ein mitarbei-
terorientierter Wandlungstreiber, auf den die deutschen 
Unternehmen reagieren müssen. Erfolg versprechend 
sind die unternehmerischen Bestrebungen und Hand-
lungen dann, wenn auf die Einhaltung arbeitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse geachtet wird. Eine einzige, 
mustergültige Herangehensweise zur Lösung demogra-
fischer Herausforderungen existiert jedoch nicht!

Es geht darum, demografisch bedingte Veränderungen 
in den unternehmerischen Handlungsfeldern wie bei-
spielsweise „Erhalt der Leistungsfähigkeit des Personals“ 
sowie „Gewinnung von Fachkräften“, „Personalentwick-
lung“ und „Qualifizierung“ entsprechend zu berück-
sichtigen und aufzugreifen. Das Thema „Demografie“ 
im Unternehmen bezieht sich nicht nur auf ältere Be-
schäftigte, sondern ebenso auf die Jüngeren. Beispiele 
dafür sind die Sicherstellung des Bedarfs an jüngeren 
Nachwuchskräften und das betriebliche Gesundheits-
management, das präventiv bei den jüngeren Beschäf-
tigten ansetzt, um die Leistungsfähigkeit frühzeitig zu 
fördern und langfristig zu erhalten. Unternehmen sind 
in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem 
Ausmaß von den Auswirkungen des demografischen 
Wandels betroffen. 
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Forschungsschwerpunkt „Gesundheitsmanagement“

Welche Stellhebel/Maßnahmen sind nachhaltig wirksam im Gesund-
heitsmanagement? 

Anreiz-Systeme für Gesundheitsbewusstsein (Beschäftigte)

Anreiz für freiwilliges Gesundheitsmanagement der (Arbeitgeber)

Ausgestaltung der betrieblichen Gesundheitsförderung hinsichtlich 
Datenschutz und Standardisierung (zum Beispiel Workability-Index, 
Gesundheits-Balanced-Scorecard)

Forschungsschwerpunkt „Personalentwicklung“

Wie können systematische Wechsel von Arbeitsaufgaben (zumeist ho-
rizontal) arbeitsorganisatorisch bewältigt werden?

Wie wird das Wissen Einzelner (im Laufe der Zeit spezialisierter Ex-
perten) in Standards für die Organisation überführt (Wissenssicherung 
und Risikomanagement)?

Wie müssen rechtliche Arbeitsbedingungen vor diesem Hintergrund 
ausgestaltet werden?

Wie können unternehmensübergreifende Personalentwicklungs- und 
Personaleinsatzkonzepte in Netzwerken nachhaltig implementiert wer-
den?

Tabelle 2: Arbeitswissenschaftlicher Forschungsbedarf im Themenkomplex 

„Leistungsfähigkeit der Beschäftigten“ (Auswahl)

3.2 Ganzheitliche Unternehmenssysteme 
erfordern eine funktionierende 
Führungskultur 

Wenn „Made in Germany“ weiterhin Weltgeltung be-
halten soll, dann müssen Qualität, Produktivität und 
Flexibilität wesentliche Zielvorgaben für die Unterneh-
men sein (Stowasser 2011). Humanisierungsoffensiven 
in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
sorgten dafür, dass sich humanzentrierte Organisati-
onsformen großflächig verbreiteten – hierzu zählt vor 
allem die teilautonome Gruppenarbeit; die Produktivi-
tätsoptimierung war damals oft nur eine untergeord-
nete Aufgabe. 

Die Ordnungsfunktion „Produktivitätsmanagement“ 
wurde zugunsten einer „Die-Gruppe-wird‘s-schon- 
richten“-Mentalität aufgegeben. Überall dort, wo diese 
Mentalität Einzug gehalten hat und keine Führung er-
kennbar oder möglich ist (oft führt ein Meister als un-
terste disziplinarische Führungsebene mehr als 50 Mit-
arbeiter, was faktisch keine Führung mehr sein kann), 
wird der Produktionsprozess alleine gelassen: Niedrige 
Produktivität, Abweichungen vom Standard und Stag-
nation der Prozesse sind die Folge. Führung und eine 
entsprechende Unternehmenskultur sind zwei wichtige 
Voraussetzungen für die Implementierung eines ganz-

heitlichen Unternehmenssystems (vgl. Stowasser, Hess-
linger 2012).

Andererseits beobachten wir heute in manchen deut-
schen Unternehmen, dass Produktivitätsoptimierung, 
kontinuierliche Verbesserung und Flexibilität der Ar-
beitsorganisation auch in Gruppenarbeit funktionieren 
kann – aber nur dann, wenn diese durch eine starke 
Führung eingefordert und gefördert wird. Die Grup-
penarbeit kann als „Schatzkiste“ des Unternehmens 
hinsichtlich unterschiedlicher körperlicher und geistiger 
Leistungsfähigkeiten des Personals angesehen werden. 
Diesen Schatz zu heben – das heißt: die unterschied-
lichen Individuen der Gruppe gemäß der betrieblichen 
Anforderungen, aber auch hinsichtlich der physischen 
und psychischen Anforderungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu organisieren – kann jedoch das Sys-
tem (die Gruppe) nicht aus sich selbst heraus. Vielmehr 
bedarf es dazu erweiterter Führungskompetenzen und 
Führungswissen. Das ist originäre Aufgabe der Füh-
rungskraft.

Um die kontinuierliche Prozessverbesserung und Pro-
duktivitätsoptimierung in deutschen Unternehmen zu 
gewährleisten, muss die Führung ganz nah am Prozess 
stattfinden. Linienmitarbeiter alleine in der Gruppe 
können dies nur bedingt realisieren. Gründe hierfür sind 
beispielsweise: Linienmitarbeiter arbeiten zeitintensiv 
an Stückzahl- und Liefererfüllung und können sich 
nicht noch mit Ursachensuche einer Prozessinstabili-
tät beschäftigen. Oft sind die Gruppenmitglieder nicht 
befähigt, einen guten Problemlösungsprozess durch-
zuführen. Vor kurzem durchlief ich eine Automobilpro-
duktion während des fest fixierten Zeitraums wöchent-
licher Gruppengespräche. Eine Gruppe, angeleitet von 
einem aktiven Gruppensprecher, arbeitete sehr intensiv 
an der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. 50 
Meter weiter in einer anderen Gruppe: gähnende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, zeitunglesend und mental 
abwesend ließen sie ihren Gruppensprecher alleine am 
Flipchart stehen. 

Konsequenterweise benötigen deutsche Unternehmen 
systematische Führung der Gruppenarbeit vor Ort und 
die direkte Teilnahme der Führungskraft an den Verän-
derungsprozessen. Die disziplinarische und fachliche 
Führung von Fertigungs- und Montagebereichen muss 
wieder realisierbar sein, was mit einer angemessenen 
Gruppengröße von ungefähr sechs bis zehn Mitarbei-
tern und der damit einhergehenden überschaubaren 
Führungsspanne gewährleistet ist. Dies ermöglicht das 
allzeit sichtbare, glaubhafte Vorleben und Einfordern 
von Verhaltensweisen. Dazu gehören zum Beispiel Ord-
nung und Sauberkeit, die kontinuierliche Verbesserung, 
die Einhaltung der vereinbarten Vorgehensweisen und 
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Standards sowie das permanent unternehmenswichti-
ge Bemühen zur Steigerung der Produktivität und zum 
Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiter. Gelingt es den 
deutschen Unternehmen, diese Erkenntnisse konse-
quent auf die eigene, individuelle Unternehmenssitua-
tion umzusetzen, so werden wir einen großen Schritt 
machen, der in der Folge nicht nur die Bedeutung 
„Made in Germany“ stärkt, sondern auch die Arbeits-
plätze nachhaltig absichert.

Beschreibung beziehungsweise deskriptive Erfassung moderner 
Führungsrollen 

Führungskräfteauswahl (Chancen für Durchlässigkeit) und 
Laufbahngestaltung (Führungs-, Fach- und Projektlaufbahn)

Anreiz-Systeme für Führungskräfte, um den neuen Führungs-
rollen gerecht zu werden

Entwicklung eines nachhaltigen Verhaltens der Führungskräfte 
(Standardtagesabläufe, Kommunikationsprozesse u.a.)

Abbau von Überforderung der Führungskräfte durch systema-
tische Vereinbarkeit von Führungsaufgaben und dem Tagesge-
schäft

Neudefinition der Aufgaben und Ausbildung der Werkstattfüh-
rungskräfte und Support-Breiche (z. B. Industrial Engineering) 
zur nachhaltigen, ganzheitlichen und kontinuierlichen Umset-
zung der Verbesserungen/Rationalisierungen

Gestaltung der Visualisierung an der Linie und als Steuerungsin-
strument (Kennzahlen, Grafiken u.a.)

Tabelle 3: Arbeitswissenschaftlicher Forschungsbedarf zur Führungskultur in 

Unternehmen (Auswahl)

Abbildung 4: Arbeit und Freizeit als Einflussebenen auf die psychische Ge-

sundheit (Stowasser 2012)

3.3 Arbeitsbedingte psychische Belastung 
und langfristige psychische Störungen

Obwohl die Bedeutung psychischer Störungen in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist, ist eine 
einheitliche Definition des Begriffes psychische Störung 
schwierig, denn es handelt sich dabei um einen Komplex 
von Symptomen oder Verhaltensauffälligkeiten (Reichel 
& Sandrock 2011). Im neuen Programm der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie ab 2013 wird 
dem Themenfeld „Psychische Belastung und Psychische 
Gesundheit“ größere Bedeutung zukommen. Da psychi-
sche Störungen in der Regel mit längeren Ausfallzeiten 
der Betroffenen verbunden sind, stellen sich Unterneh-
men zunehmend Fragen zum Umgang im Arbeitsumfeld.

Derzeit wird beispielsweise diskutiert, ob Burnout 
möglicherweise eine langfristige Beanspruchungsfol-
ge psychischer Arbeitsbelastung darstellt. Über be-
dingungsbezogene Untersuchungen, mit denen die 
objektive Belastung auch über eine Zeitserie bezie-
hungsweise durch Verlaufsuntersuchungen beobachtet 
werden könnte, wäre es eventuell möglich, berufliche 
und außerberufliche Facetten zu detektieren, die für 
das Auftreten von Burnout-Symptomen eine Rolle spie-
len können. Derartige Untersuchungen sind allerdings 
aufwändig und kostenintensiv; sie verlangen die Ent-
wicklung und den Einsatz geeigneter Methoden und 
Modelle (Sandrock 2011). Von einer multidimensionalen 
(internen und externen) Ursache-Wirkungs-Beziehung 
anstatt einem monokausalen arbeitsbezogenen Belas-
tungseinfluss ist auszugehen. Faktoren der außerbe-
trieblichen Lebenswelt spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Belastungs-/Beanspruchungssituation – aller-
dings steht die Erforschung des Wechselspiels „Arbeits- 
und Lebenswelt“ (vgl. Abbildung 4) erst am Anfang.
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Aufgaben für die Arbeitswissenschaft in „Psychische 
Belastung und psychische Gesundheit“ sind unter an-
derem: 

 Erzeugung einer objektiven und transparenten Hand-
lungsgrundlage (Betroffenheit über Branche, Berufs-
bilder, Tätigkeiten), um Stellhebel zu identifizieren,

 Bereitstellung an Handlungshilfen, wie arbeitsbeding-
te psychische Belastung im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung ermittelt 
werden kann,

 bedingungsbezogene Untersuchungen, mit denen 
die objektive Belastung beobachtet und Hinweise auf 
langfristige Beanspruchungsfolgen gegeben werden 
könnten.

Arbeitsbedingte psychische Belastung und Beanspruchung 

Multidimensionale (interne und externe) Ursache-Wirkungs-Beziehung statt 
monokausaler arbeitsbezogener Belastungseinfluss. Was sind psychische 
Belastungsfaktoren und wie wirken sie zusammen?

Faktoren der außerbetrieblichen Lebenswelt spielen eine entscheidende Rolle 
für die

Belastungs-/Beanspruchungssituation. Die Erforschung des Wechselspiels 
„Arbeits- und Lebenswelt“ steht erst am Anfang!

Mitarbeiterbefragungen sind zur direkten und validen Messung der psychi-
schen Belastungsfaktoren nur wenig geeignet. Wie sind die Belastungsfak-
toren und deren Höhe/Dauer zu messen?

Langfristige Beanspruchungsfolgen und deren Diagnostik unklar.

Wie sind langfristige Beanspruchungsfolgen (zum Beispiel Burnout) charak-
terisiert?

Tabelle 4: Arbeitswissenschaftlicher Forschungsbedarf zur arbeitsbezogenen 

Belastung und Beanspruchung (Auswahl)

Abbildung 5: Trends der Arbeitszeitgestaltung

3.4 Arbeitszeit: Flexibler, lebenssituations-
spezifischer und gesünder

Der demografische Wandel und die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit führen dazu, dass Unternehmen – je 
nach Branche und Region – bisher bewährte Konzepte 
zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte 
weiterentwickeln und verfeinern müssen. Dies kann sich 
zum Teil auch auf die Arbeitszeitgestaltung auswirken, 
so dass bei der Festlegung von Volumen und Verteilung 
der Arbeitszeit aktuelle persönliche Belange im Rahmen 
der betrieblichen Möglichkeiten Berücksichtigung fin-
den. Die Arbeitszeit der Zukunft wird flexibler, lebens-
situationsspezifischer und gesünder (vgl. Abbildung 5). 
Voraussetzung für die Umsetzung belastungsorien-
tierter, flexibler und/oder lebensphasenorientierter Ar-
beitszeiten ist, dass betriebliche Anforderungen an die 
Betriebszeit weiterhin sicher berücksichtigt bleiben.

Die Fähigkeit der Unternehmen, ihre Betriebszeiten an 
kurz- und langfristige sowie vorhersehbare und unvor-
hersehbare Bedarfsschwankungen anzupassen, stellt 
einen entscheidenden Erfolgs- und Wettbewerbsfak-
tor in Deutschland dar. Die hierfür erforderliche Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten muss die Bedürfnisse des 
Unternehmens und der Mitarbeiter berücksichtigen. Die 
Instrumente zur Umsetzung flexibler Arbeitszeiten sind 
im Wesentlichen bekannt. Aktuelle Herausforderungen 
– insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
– sind die praxistaugliche Bestimmung des vorherseh-
baren Flexibilitätsbedarfs, der Abgleich zwischen benö-
tigter und bereitgestellter Personalkapazität sowie die 
Entwicklung betriebsspezifischer Möglichkeiten einer 
belastungsorientierten, lebenssituationsspezifischen 
und differenzierten Arbeitszeitgestaltung zur Bindung 
und Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter (Stowasser et 
al. 2011). 
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Flexiblere und differenzierte Arbeitszeitmodelle führen 
dazu, dass die Arbeitszeit als Leistungsregulativ in neu-
en Arbeitszeitsystemen unangemessen ist. Zu beant-
wortende Fragestellungen für die arbeitswissenschaft-
liche Forschung sind demnach beispielsweise:

 Möglichkeiten und Spielräume für autonome Zeitge-
staltung 

 alternative Größen zur Leistungssteuerung
 Umgang mit unterschiedlichen Leistungsintensitäts-
graden während der Anwesenheitszeit

Arbeitszeitgestaltung 

Langzeitstudien in Zusammenhang mit unterschiedlichen Ar-
beitszeitkriterien, um längerfristige Beanspruchungsfolgen er-
fassen zu können.

Belastungs- und Beanspruchungsanalysen: Nachtschicht im 
Rahmen eines Wechselschichtsystems vs. Dauernachtschicht.

Arbeitswissenschaftlich gesicherte Forschungsstudien im Be-
reich der flexiblen Arbeitszeiten (Gestaltung der Dynamik).

Welche Verbesserung der Schichtarbeitsfähigkeit bringt die Ein-
haltung arbeitswissenschaftlicher Empfehlungen?

Wie kann das messbar werden?

Wie funktioniert die nachhaltige Implementierung lebenssitu-
ationsspezifischer Arbeitszeitsysteme? Vorgehensweise, Hilfs-
mittelbedarf, Stolpersteine, rechtlicher Rahmen und Empfeh-
lungen.

Tabelle 5: Arbeitswissenschaftlicher Forschungsbedarf zur Arbeitszeitgestal-

tung (Auswahl)

4. 50 Jahre Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft (ifaa) - Wegbegleiter 
der Verbände, Unternehmen und 
Wissenschaft

4.1 Ein Abstecher in die Historie des ifaa

Am 18. Dezember 1962 erfolgte die Gründungsver-
sammlung des ifaa in Köln. Mit der Gründung des 
ifaa sollte eine Art „Gegengewicht“ zu gewerkschaft-
lichen Aktivitäten gebildet werden, einmal im Hin-
blick auf die in Tarifverträgen zu regelnden Fragen 
des Arbeits- und Zeitstudiums und zum anderen 
durch intensive Mitwirkung bei der Weiterentwick-
lung der REFA-Lehre (Weil 1987). Die Erwartungen, 
die man an das Zusammenwirken von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertretern in den REFA-Gremien 
geknüpft hatte, sollten sich nicht erfüllen. Das ur-
sprüngliche Streben nach Konsens verblasste bereits 
in den 50er-Jahren – Interessengegensätze traten 
immer stärker in Erscheinung. 

In den 60er-Jahren ging es in gewerkschaftlichen Forde-
rungen hauptsächlich um Fragen der Entgeltgestaltung. 
Grund hierfür war, dass REFA sich in dieser Zeit auf die-
sem Gebiet nicht weiterentwickeln konnten, wie man 
das eigentlich erwartet hatte. Stattdessen übernahmen 
es die Tarifparteien selbst, alle wichtigen methodischen 
Regeln der Entgeltgestaltung zu regeln. Dazu gehö-
ren vor allem Verfahren der Leistungsbeurteilung, der 
Prämienentlohnung und der analytischen Arbeitsbe-
wertung. Der Entwurf entsprechender Konzepte wurde 
deshalb zu einer wichtigen Aufgabe des ifaa.

In den 70er- und 80er-Jahren erweiterte sich das Auf-
gabenspektrum des ifaa mit dem Gebiet der Arbeitsge-
staltung, Ergonomie und Arbeitsstrukturierung. Dieses 
Jahrzehnt ist in hohem Maße durch das neue Betriebs-
verfassungsgesetz, die neue REFA-Methodenlehre und 
einem langjährigen Humanisierungsprogramm der 
Bundesregierung gekennzeichnet. Erstmalig am ifaa 
wurden durch Drittmittel geförderte Humanisierungs-
projekte durchgeführt; diese unterstreichen den wis-
senschaftlichen Anspruch des ifaa.

Mit der Neustrukturierung der Arbeitsschutzregulie-
rung (Gesetze, Verordnungen, nationale und internati-
onale Normen) in den 90er-Jahren entstand eine große 
Nachfrage an praxisgerechten Umsetzungshilfen. Das 
ifaa erarbeitete folgerichtig zahlreiche Praxishilfen zur 
Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes, zur Gestaltung 
von Bildschirmarbeitsplätzen etc. Wegweisend war zu-
dem die Einführung eines einheitlichen Entgeltrahmen-
tarifs (ERA) in der Metall- und Elektro-Industrie. Die 
jahrelange konzeptionelle Vorarbeit und die anschlie-
ßende Einführungsphase wurde und wird auch heute 
noch von Experten des ifaa in hohem Maße unterstützt.

Der Start ins neue Jahrhundert ist gekennzeichnet durch 
Bemühungen der deutschen Wirtschaft, die Wettbe-
werbsfähigkeit zu halten beziehungsweise auszubauen. 
In den Unternehmen werden daher ganzheitliche Pro-
duktionssysteme umgesetzt, die betrieblichen Prozesse 
verschwendungsorientiert optimiert, Führungsstruktu-
ren angepasst. Einher geht mit dieser betriebsorgani-
satorischen Epoche eine neue Entwicklungsphase am 
ifaa, nämlich der verstärkte Aufbau des Schwerpunkts 
„Produktionsmanagement“.

4.2 Heutiger Auftrag des ifaa

Das ifaa ist Kompetenzträger für die Arbeitgeberver-
bände der Metall- und Elektro-Industrie in den Themen 
Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation. Neue 
Trends in der Arbeitswissenschaft und im Industrial En-
gineering sowie volkswirtschaftliche Globalisierungsef-
fekte zwingen Unternehmen zu einem rasanten Struk-
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turwandel mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der 
betrieblichen Prozesse zu erhalten und zu verbessern. 
Das ifaa erarbeitet Lösungen für die Verbände und Un-
ternehmen, um den stetigen Strukturwandel erfolgreich 
und nachhaltig zu bewältigen.

Abbildung 6 zeigt die vier Kernbereiche der Forschung 
im ifaa: Arbeitsgestaltung, Arbeitszeitgestaltung und 
Vergütungssysteme, Personalentwicklung und Führung 
sowie Produktionsmanagement. Ziel der Arbeit in diesen 
Kernbereichen ist es, die Unternehmen zu unterstützen: 

die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten dauerhaft zu 
entwickeln und zu erhalten,

flexibel auf die sich wandelnden Anforderungen der 
Kunden und Märkte einzustellen, ihre Krisenfestigkeit 
zu erhöhen.
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Abbildung 6: Gegenwärtige Themenschwerpunkte des ifaa

Die Aktivitäten des ifaa streben verschiedene Ergebnis-
dimensionen und Adressaten an: 

a. Betriebliche Praxisarbeit: Unterstützung der verband-
lichen Betreuungsarbeit mit praxisgerechten Hand-
lungshilfen und Zeitschriften, Seminaren, Workshops, 
Vor-Ort-Unterstützung, Benchmarks u.a.

b. Arbeitspolitische Dimension: Begleitung der arbeits-
politischen Diskussion durch Gremienarbeit, wissen-
schaftliche Studien und Argumente u.a.

c. Wissenschaftliche Arbeit: Vordenker in den Themen 
der Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation für 
die Verbände durch Forschungsprojekte, den Dialog in 
einem interdisziplinären Wissenschaftsnetz u.a.

 
5 Ausblick

Die Arbeitswissenschaft wird sich zukünftig als notwendige 
und starke Disziplin noch weiter etablieren. Die Arbeitswis-
senschaft liefert Handlungsoptionen für die Unternehmen 
zur Anpassung an mitarbeiterorientierte Wandlungstrei-
ber wie zum Beispiel der demografische Strukturwandel. 
Notwendig sind wirtschaftlich produktive Arbeits- und 
Unternehmenssysteme, die die psychische und physische 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten för-
dert. Die Arbeitswissenschaft muss sich bei den aktuellen 
Fragestellungen und zukünftigen Arbeitswelten verstärkt 
wieder ihrer Interdisziplinarität annehmen. 

Nur das Zusammenspiel von Ingenieurwissenschaft, 
Psychologie, Medizin, Pädagogik, Betriebswirtschafts-
lehre, Rechtswissenschaften ermöglicht die Lösung 
komplexer Fragestellungen bei der Gestaltung moderner 
produktiver und gesundheitsförderlicher Arbeits- und 
Unternehmenssysteme. Eine isolierte Betrachtung von 
Insellösungen und Teildisziplinen genügt nicht dem ho-
hen Anspruch der Wirtschaft und Politik, nämlich valide 
und taugliche „arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse“ 
für betriebliche Planungsansätze, für tarifvertragliche 
Vereinbarungen und Gesetzestexte zu definieren.
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Fachleute prognostizieren einen zunehmenden Wettbe-
werb um Fach- und Führungskräftemangel. Vor diesem 
Hintergrund ist es für die Unternehmen wichtig, vorhan-
dene Mitarbeiter zu binden und gleichzeitig auch neue 
zu gewinnen. Dies kann unter anderem dann gelingen, 
wenn das Unternehmen sich als attraktiver Arbeitgeber 
positionieren kann (Employer Branding, vergleiche zum 
Beispiel Preihs & Dornhöfer 2009). 

Die Arbeitgebermarke richtet sich nicht nur an poten-
zielle Bewerber, sondern zielt auch auf die Identifika-
tion der Mitarbeiter mit der Organisation ab (Bergler 
& Piwinger 2000). Mitarbeiterbefragungen sind Gudat 
(2009) zufolge daher ein wesentlicher Baustein auf 
dem Wege zu einem attraktiven Arbeitgeberimage. In 
einigen Unternehmen haben sich solche Erhebungen 
schon jetzt als ein wichtiges personal- und organisa-
tionspolitisches Instrument etabliert oder sie werden 
für zukünftige personalpolitischen Maßnahmen oft als 
bedeutend erachtet (Hossiep & Frieg 2008). 

Doch was sind Mitarbeiterbefragungen, welche Funktio-
nen haben sie, wozu können sie verwendet werden, und 
wie werden sie durchgeführt? Nach Borg (2005) ist eine 
Mitarbeiterbefragung jegliche Form einer systematischen 
Erhebung von Meinungen und Einstellungen von Be-
schäftigten eines Unternehmens oder einer Organisation 
zu arbeitsbezogenen Themen. In der Regel wird die Er-
hebung über Fragebogeninstrumente vorgenommen, die 
standardisiert auswertbar sind. Dies erleichtert im weite-
ren Prozess die Auswertung der Ergebnisse. Mitarbeiter-
befragungen sind anonyme, freiwillige und in der Regel 
schriftlich durchgeführte Befragungen. Durch ihre Sys-
tematik und Einbindung in die strategische Ausrichtung 
eines Unternehmens sind sie von informellen Gesprächen 
mit Mitarbeitern, Belegschaftsbefragungen von Seiten 
der Arbeitnehmervertretungen und Befragungen im 
Rahmen von Forschungsarbeiten, die in erster Linie wis-
senschaftlichen Zwecken dienen, eindeutig abzugrenzen. 

Wozu werden Mitarbeiterbefragungen 
durchgeführt? 

Aus den Ergebnissen einer zielgerichteten Mitarbeiter-
befragung lassen sich Hinweise auf betriebliche Stär-
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ken und Verbesserungspotenziale als Grundlage für die 
Ableitung konkreter Maßnahmen gewinnen – dabei 
kann es zum Beispiel darum gehen, Arbeitsprozesse 
und Organisationsstrukturen zu verändern und zu opti-
mieren. Durch die Einbindung der Mitarbeiter wird eine 
gemeinsame Grundlage für den Veränderungsprozess 
geschaffen. Weiterhin können Mitarbeiterbefragungen 
Ansatzpunkt für die Gestaltung personalpolitischer 
Maßnahmen, insbesondere in den 
Bereichen Personalgewinnung, 
Personalbindung, Personalent-
wicklung und Personalsicherung, 
sein. 

In diesem Sinne kann die Mitar-
beiterbefragung als Instrument 
eingesetzt werden, um die Errei-
chung der langfristigen Unterneh-
mensziele zu unterstützen. Und 
zwar kann darüber abgeglichen 
wird, inwieweit die Organisati-
onziele mit den Mitarbeiterzielen 
übereinstimmen und wo Hand-
lungsbedarf gegeben ist. Weiterhin 
kann die Mitarbeiterbefragung die 
Kommunikation zwischen den Mit-
arbeitern und den Führungskräften 
stärken. Ferner kann sie sich posi-
tiv auf die Mitarbeitermotivation 
auswirken, weil sie Partizipation 
ermöglicht. 

Die in der Erhebung abgefragten Themengebiete 
sollten aus der Unternehmensstrategie abgeleitet 
werden, beziehungsweise in diese eingebettet sein. 
Sie sollten sich auf Aspekte beschränken, die zeitnah 
beeinflussbar sind, wie zum Beispiel der wahrgenom-
mene Informationsfluss im Unternehmen, oder durch 
kombinierte Aspekte erschließbar sind. Zu Letzteren 
zählen Themen wie Commitment, das als Ausmaß der 
Identifikation einer Person gegenüber einer Organi-
sation verstanden werden kann, oder auch die Ar-
beitszufriedenheit (z. B. Felfe & Six 2006). Einer un-
veröffentlichten Erhebung des ifaa zufolge sind die 
Themen und Inhalte von derartigen Erhebungen viel-
fältig und können sich zwischen Unternehmen unter-
scheiden. Für den Arbeitgeber kann es beispielsweise 
wichtig sein, Einblick in die allgemeine Situation des 
Unternehmens aus Sicht der Mitarbeiter zu erhalten, 
um daraus Verbesserungspotenziale ableiten zu kön-
nen. Als weitere Themenschwerpunkte zeigten sich 
Information und Kommunikation im Unternehmen, 
Entgelt, Arbeitszufriedenheit, Abteilungsklima und 
Zusammenarbeit mit Kollegen sowie Karriere und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Welche Funktionen haben Mitarbeiterbefra-
gungen?

Die Mitarbeiter werden durch die Befragung aufgefor-
dert, sich aktiv mit ihrer Rolle und ihren Einstellungen 
zu bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Damit 
werden jedoch gleichzeitig Erwartungen geweckt: Mit-
arbeiter gehen vermutlich davon aus, mit ihrer abge-

gebenen Meinung Einfluss nehmen 
zu können. Sie nehmen an, dass 
aus den Befragungsergebnissen 
Maßnahmen beziehungsweise 
Konsequenzen abgeleitet werden. 
Dieser Sachverhalt verdeutlicht, 
dass Mitarbeiterbefragungen zwei 
unterschiedliche Funktionen inne-
haben, die Unternehmen vor (!) der 
Durchführung kennen sollten. 

1. die diagnostische Funktion: 
Sie beinhaltet drei Aspekte. In der 
Regel ist das auch die Funktion, an 
die als Erstes gedacht wird, denn 
sie beinhaltet unter anderem die 
Analyse des aktuellen Zustands 
im Unternehmen aus Sicht der 
Beschäftigten (zum Beispiel zu 
Themen wie Arbeitszufriedenheit, 
Betriebsklima, Führungsstil). Im 
Rahmen einer solchen Analyse 
können Stärken beziehungsweise 

Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden. Ist in der 
Vergangenheit bereits eine MAB durchgeführt worden, 
so hat die (in der Regel nach einem bis zwei Jahren) 
folgende Befragung auch eine Evaluations- und eine 
Kontrollfunktion. D.h., mit ihr kann überprüft werden, 
wie abgeleitete Maßnahmen durchgeführt worden sind, 
beziehungsweise ob  die durchgeführten Maßnahmen 
überhaupt von den Mitarbeitern wahrgenommen wur-
den. Neben den diagnostischen Aspekten hat die MAB 

Kriterien einer MAB
Die Befragung ist in übergeordnete 
Strategien eingebettet und sollte als 
Datenlieferant für künftige Maßnah-
men dienen.

Die Befragung ist zielgerichtet.

Die Zielgruppe der Befragung ist im 
Vorfeld zu bestimmen. 

Die Befragung erfolgt mit einem stan-
dardisierten, in der Regel schriftlichen 
Fragebogen.

Die Befragung ist freiwillig.

Die Befragung findet regelmäßig statt 
(i.d.R. alle ein bis zwei Jahre).

Die Auswertung und die Ergebnisrück-
meldung erfolgen anonym. 

Die Antworten der Mitarbeiter können Stärken und Verbesserungspotenziale in 
Unternehmen aufdecken. 
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eine weitere, und zwar die Interventionsfunktion. Die-
se ist ebenfalls unter mehreren Aspekten zu betrachten. 
Einmal geht es um die Interventionsfunktion der Befra-
gung selbst, denn schon die Durchführung einer Mitar-
beiterbefragung stellt eine Interven-
tion dar, da die Mitarbeiterbefragung 
bereits ein Eingriff in die Organisation 
ist, die bestimmte Folgeprozesse in 
Gang setzt, wie zum Beispiel Erwar-
tungshaltungen bei den Mitarbeitern. 
Weiterhin stellt sie eine Kommunika-
tionsform dar, da das Interesse der 
Geschäftsleitung an der Meinung der 
Mitarbeiter geäußert wird. Über die 
Themenfelder der Befragung können 
die Mitarbeiter ersehen, welche stra-
tegischen Elemente dem Unterneh-
men wichtig sind. 

2. die Interventionsfunktion: Die-
ser Aspekt bezieht sich auf die Folgeprozesse, die auf 
Basis der erhobenen Ergebnisse initiiert werden. Hie-
runter fallen sämtliche Maßnahmen, die auf Basis der 
Mitarbeiterbefragung eingeleitet werden (vergleiche 
zum Beispiel Bungard et al. 2007).

Werden die skizzierten Funktionen berücksichtigt, 
wird ersichtlich, dass Mitarbeiterbefragungen, die ad-
hoc und ohne in die Ziele des Unternehmens eingebet-
tet zu sein durchgeführt werden, auch aufgrund der 
bei den Mitarbeitern geweckten Erwartungshaltungen 
zu Unzufriedenheit in der Belegschaft führen können. 
Werden derartige Erhebungen durchgeführt, sollten 
immer auch Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt 
werden. Es ist besser, gar keine Befragung durchzu-
führen, als eine Erhebung zu initiieren, die folgenlos 
bleibt.

Wie können Mitarbeiterbefragungen durch-
geführt werden?

Eine Mitarbeiterbefragung kann in acht Projektphasen 
unterteilt werden: Vorbereitung, Konzeption, Orga-
nisation und Information, Durchführung, Auswer-
tung, Rückmeldung, Umsetzung der Maßnahmen 
und abschließende Evaluation. 

Eine Mitarbeiterbefragung wird dann erfolgreich sein, 
wenn alle Phasen der Befragung ernsthaft und koope-
rativ abgearbeitet werden. Sie muss detailliert geplant 
und professionell durchgeführt werden. Transparente 
Informationen im gesamten Projektverlauf sowie eine  
zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse sind erforderlich. 
Die abgeleiteten Maßnahmen müssen kontinuierlich 
überprüft werden. 

Vorab: Ziele müssen definiert werden

In der Vorbereitungsphase werden Aspekte des Pro-
jektmanagements wie der  finanzielle und zeitliche 

Rahmen, Ziele und Themenschwer-
punkte (Skalen), die Projektverant-
wortlichen, die Rollen und Aufga-
ben der einzelnen Teammitglieder 
und der Zeitablaufplan sowie die 
Zielgruppe festgelegt. Die Mitar-
beitervertretung sollte mit einge-
bunden werden, damit Widerstände 
gegen die Befragung gemindert 
werden, und um Unterstützung bei 
der Durchführung zu erhalten.

In der Konzeptionsphase wird 
der Fragebogen entwickelt, ab-
gestimmt und in seiner Endfas-
sung erstellt. Wenn im Unterneh-

men kein ausgeprägtes fachspezifisches Wissen 
vorhanden ist, kann es erforderlich sein, profes-
sionelle und seriöse externe Unterstützung hin-
zuzuziehen. Von zentraler Bedeutung ist die The-

PE
RS

O
N

AL
W

IR
TS

CH
AF

T

MITARBEITERBEFRAGUNGEN ALS STRATEGISCHES INSTRUMENT DER PERSONALARBEIT –  

EINSATZOPTIONEN, VORGEHEN, CHANCEN 

1. Vorbereitung

Ziele und Themenschwerpunkte klären Verhandlungsspielräume und 
Handlungsbereitschaft klären

3 O i ti & I f ti

2. Konzeption

Fragebogenentwurf erarbeiten Fragebogenentwurf 
abstimmen

Endgültige Fassung des 
Fragebogens erstellen

4. Durchführung

3. Organisation & Information

Zeitpunkt und Organisation festlegen Führungskräfte und Mitarbeiter über Sinn und 
Zweck der Befragung informieren

5. Auswertung
F bö üb üf E b i

g
Fragebögen an die Mitarbeiter 

austeilen Fragebögen ausfüllen lassen Rückgabe der ausgefüllten 
Fragebögen

6. Rückmeldung
Management über Ergebnisse 

i f i
Führungskräfte über 

E b i i f i
Betriebsrat und Mitarbeiter 
üb E b i i f i

Fragebögen überprüfen
und erfassen Daten aufbereiten Daten analysieren Ergebnisse 

dokumentieren

7. Umsetzung Befragungsergebnis

Ursachenanalyse Maßnahmen entwickeln Maßnahmen festlegen, planen 
und umsetzen

informieren Ergebnisse informieren über Ergebnisse informieren

8. Evaluation
Erneute Mitarbeiterbefragung, um Wirksamkeit 
der Maßnahmen/Veränderungen zu überprüfen

Alle Beteiligten über Fortschritte und Ergebnisse 
informieren

Abbildung 1: Prozess einer Mitarbeiterbefragung

Die Mitarbeiterbefragung darf 

keine Ad-hoc-Befragung darstel-

len, sondern sollte als ein Element 

kontinuierlich fortlaufender Un-

ternehmensprozesse verstanden 

werden. Damit ist die Mitarbei-

terbefragung auch keine Son-

deraktion, sondern in die übrigen 

organisatorischen Abläufe einzu-

binden. 
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menauswahl! Hierbei ist darauf zu achten, dass 
Themengebiete abgefragt werden, aus denen kurz-  
oder mittelfristig Maßnahmen abgeleitet werden 
können. 

Mitarbeiter über Vorhaben informieren

Je umfassender Ziele und Durchführungsprozess 
den Führungskräften und Mitarbeitern kommuni-
ziert werden, desto besser können Mitarbeiter für die 
Teilnahme gewonnen und in den Nachfolgeprozess 
eingebunden werden. Diese Kommunikation kann 
über Betriebs- oder Abteilungsversammlungen sowie 
durch Aushänge am schwarzen Brett, persönliche 
Anschreiben oder als Anhang an die Gehaltsabrech-
nung stattfinden. 

Für eine professionelle Durchführung sorgen

Vor der Befragung ist zu klären, in welcher Form die 
Daten erhoben beziehungsweise wie die Fragebögen 
verteilt und eingesammelt werden. Mitarbeiterbe-
fragungen werden in der Regel schriftlich (paper & 
pencil) durchgeführt. Vor allem in Großunternehmen 
finden sie auch rechnergestützt im Intranet oder 
webbasiert im Internet statt. In allen Fällen muss die 
Anonymität der Mitarbeiter sichergestellt werden. 
Wie bereits erwähnt kann Unterstützung durch ex-
terne Experten zur professionellen Durchführung 
einer Befragung ratsam sein. Mit geeigneten Wer-
bemaßnahmen (zum Beispiel durch Aushänge und 
Informationsveranstaltungen) ist für eine hohe Teil-
nahmequote zu sorgen. 

Sowohl bei der papier- als auch bei der rechnergestütz-
ten Variante müssen die ausgefüllten Fragebögen auf 
Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden. Für 
die Auswertung sollten nur vollständig ausgefüllte Fra-
gebögen betrachtet werden, um ein umfassendes Bild 
zu erhalten. Anschließend erfolgen Aufbereitung sowie 
Dokumentation und Darstellung der Ergebnisse in ge-
eigneter Form. 

Umfassende Ergebnisrückmeldung

Die Rückmeldung der Ergebnisse sollte zunächst an das 
Management erfolgen, im zweiten Schritt durch dieses 
an die Führungskräfte und unmittelbar danach an die 
Mitarbeiter. Die Form der Rückmeldung ist zielgrup-
penspezifisch auszurichten.  Dazu haben sich in der 
Praxis Gruppen-, Team- oder Abteilungsgespräche be-
währt, in denen die jeweilige Führungskraft oder auch 
der externe Berater das Ergebnis zurückmeldet und den 
Mitarbeitern die weitere Vorgehensweise im Follow-up-
Prozess erläutert. 

Zeitnah Maßnahmen ableiten

Jede Mitarbeiterbefragung ist nur so effektiv wie ihre 
Folgemaßnahmen. Daher hat das Unternehmen die Auf-
gaben, in einem geführten Workshop mit Führungskräf-
ten und Mitarbeitern die Ergebnisse zum Zwecke der 
Prozesssteuerung aufzuarbeiten, konkrete Maßnahmen 
abzuleiten, diese stringent und zeitnah durchzuführen. 
Ziel ist die bedeutsame Verbesserung der Qualität tätig-
keitsbezogener Prozesse.

Nach einer MAB ist vor einer MAB!

Im letzten Schritt erfolgt im Sinne eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses die Evaluation der Ergeb-
nisse, des Verfahrens sowie der Zielerreichung. 

Um die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen 
und deren Zielerreichung überprüfen zu können, sollte 
nach einem angemessenen Zeitraum (in der Regel nach 
ein bis zwei Jahren) eine erneute Mitarbeiterbefragung 
durchgeführt werden. Da Mitarbeiterbefragungen mit 
einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden sind 
und einige Maßnahmen erst nach einiger Zeit ihre Wir-
kung entfalten, sind kürzere Intervalle nicht sinnvoll. 

Welche Inhalte können mit einer Mitarbei-
terbefragung erfasst werden? 

Eine Studie zum Einsatz von MAB in Deutschland (Hos-
siep & Frieg 2008) stellt heraus, dass in fast jeder MAB 
die Themen Führung (98 Prozent), Information und 
Kommunikation (97 Prozent) und berufliche Weiterent-
wicklung (92 Prozent) abgefragt werden. Ein vergleich-
barer Befund ergab sich bei einer Auswertung beste-
hender Fragebogeninstrumente durch das ifaa. 

Ausgehend von den klassischen Themenfeldern der 
Mitarbeiterbefragung sowie auch von den Themenfel-
dern des Moduls „Overall Employment Deal“ (OED)1 im 
Rahmen des Forschungsprojektes VITNESS2 wurden 
insgesamt neun Skalen entwickelt; diese beinhalten je-
weils 5-25 Items. Die Items basieren auf aktuellen ar-
beitswissenschaftlichen Theorien über Einflussfaktoren 
und Wechselwirkungen im unternehmerischen Kontext. 
Eine erste Überprüfung der Messeigenschaften erfolgte 
bereits (Sandrock & Prynda 2012). Folgende Skalen sind 
für den modular aufgebauten Fragebogen erarbeitet 
worden und können von Unternehmen bedarfsorien-
tiert genutzt werden:

1 Vergleiche Beitrag von Magdalene Prynda in Betriebspraxis & Arbeitsforschung 213)  
2 Veränderungsbereitschaft und interne sowie externe Flexibilität mit nachhaltigen 
EFQMplus-Konzepten stabilisieren und strategisch in den Geschäftsprozess implementieren



40

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

1. Bereichsklima 

2. Unternehmensklima

3. Kommunikation und Information

4. Entgelt und Nebenleistung

5. Commitment

6. Personalentwicklung

7. Betriebliche Gesundheitsförderung

8. Work-Life-Balance

9. Führung

1. Bereichsklima und Unternehmensklima

Fragen zu diesen Themenbereichen erfassen ver-
schiedene verhaltensbezogene Aspekte des Unter-
nehmens. Gefragt wird nach der Interaktion zwischen 
Mitarbeitern und Vorgesetzten, der Fehlerkultur, dem 
Umgang mit Konflikten, der Stimmung und Moti-
vation der Mitarbeiter, dem Vorgesetztenverhalten 
und der Nachvollziehbarkeit und Transparenz von 
Entscheidungen. Weiterhin wird die Qualität der Ko-
operation und Interaktion zwischen den Mitarbeitern 
untereinander sowie zwischen Mitarbeitern und Vor-
gesetzten analysiert. 

2. Wissensmanagement (Kommunikation und 
Information)

Der Bereich Wissensmanagement befasst sich 
mit der Bereitstellung und Sicherung von Wissen 
und betriebsinternen Informationen, dem Wis-
senstransfer, der Qualität von Informationsver-
mittlung und Rückmeldung. Infolge des demogra-
fischen Wandels wird in naher Zukunft mit dem 
Renteneintritt geburtenstarker Jahrgänge viel 
explizites und implizites Wissen die Unternehmen 
verlassen. 

3. Personalbindung (Commitment)

Im Bereich Commitment wird der Umfang der persönli-
chen Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und 
der Identifikation mit dem Unternehmen erfasst. Dazu 
werden Fragen zur Loyalität und zum Engagement ge-
stellt. 

4. Personalentwicklung (Lernen und Aufstieg)

Im Bereich Personalentwicklung wird erfasst, in-
wieweit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
bedarfsorientiert angeboten und von den Mitar-
beitern wahrgenommen werden. Zudem werden 
Fragen zur Einstellung und Motivation zur persön-
lichen Entwicklung innerhalb des Unternehmens 
gestellt.

5. Betriebliche Gesundheitsförderung

Hierzu wird erhoben, inwieweit in die Gesundheit der 
Mitarbeiter investiert wird. Darüber hinaus wird ge-
fragt, ob gesundheitsförderliche Maßnahmen bekannt 
sind und wieweit sich der Mitarbeiter diesbezüglich ein-
bringen will. 

6. Entgelt und Nebenleistung

Im Bereich von Entgelt und Nebenleistung werden Fra-
gen zur Relevanz monetärer und nicht-monetärer An-
reize im Unternehmen gestellt. 

7. Work-Life-Balance

Work-Life-Balance – die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben – wird von flexiblen Instrumen-
ten eines Unternehmens beeinflusst. Das Konzept 
verfolgt verschiedene Modelle zum Ausgleich der 
Interessen von Arbeitgebern und Mitarbeitern, die 
vor allem in der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
und in flexiblen Arbeitsformen zum Tragen kom-
men. 
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Die Work-Life-Balance wird für Mitarbeiter immer wichtiger.

(Fortsetzung von Vorseite)
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8. Führung

Im Bereich der Führung werden verhaltenswissen-
schaftliche Aspekte erfasst, etwa Kritikfähigkeit, Infor-
mationskultur, Umgang, Wertschätzung, Unterstützung 
und Kooperation sowie die Fachkompetenz, Stringenz 
und Vorbildfunktion der Führungskraft. Zur Führung 
gehören – neben dem Delegieren von Aufgaben, dem 
Setzen von Zeit- und Leistungsvorgaben und dem 
Überprüfen – auch ein regelmäßiges Feedback und eine 
wertschätzende Grundhaltung. 

Soziodemografische Daten

Soziodemografische Zusatzinformationen (zum Beispiel 
Alter, Geschlecht, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Fa-
milienstand etc.) können unternehmenszielspezifisch 
erfasst werden. 

Ausblick

Dieser Beitrag hat wesentliche Aspekte von MAB skiz-
ziert und anhand ausgewählter Leitfragen auf Vorge-

hensweisen und Inhalte von MAB hingewiesen. Weitere 
vertiefende Antworten auf Fragen zu Mitarbeiterbe-
fragungen wurden in einer praxisorientierten Broschü-
re aufbereitet, die als Transferergebnis aus dem For-
schungsprojekt VITNESS, gefördert von BMBF und ESF, 
erschienen ist. 

Dieser Handlungsleitfaden trägt den Titel „Mitarbei-
terbefragungen in kleinen und mittleren Unternehmen 
gezielt richtig durchführen“ und bietet KMU anwen-
derorientiert Orientierung bei der Ausrichtung solcher 
Befragungen.

Thematisiert wird das Instrument Mitarbeiterbefragung 
im Allgemeinen, ihre Durchführung und Funktion. Die 
Broschüre liefert praxisrelevante Hinweise in Form eines 
Fragen-Antwort-Kataloges zu klassischen Themen wie 
der Methodik wie auch zu aktuellen Themen der Mitbe-
stimmungspflicht oder des Datenschutzes. Der Hand-
lungsleitfaden ist mit Tools wie Checklisten, Vorlagen, 
Handanweisungen für Führungskräfte und Mitarbeiter 
und einem Musterbogen zur Abfrage demografischer 
Daten ergänzt. 
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1 Einleitung

Neben Preis und Produktqualität sind im globalen Wett-
bewerb auch kurze Lieferfristen und Termintreue ent-
scheidend. Dies stellt viele Unternehmen vor die Aufga-
be, flexibel zu produzieren. Betriebszeit und Arbeitszeit 
beeinflussen das Leben der Beschäftigten und können 
sich auf deren Leistungsfähigkeit sowie auch die Leis-
tungsbereitschaft auswirken. 

Für die hoch technologisierte Halbleiter-Branche ist eine 
zyklisch schwankende Auftragslage typisch. Bis zum Jahr-
tausendwechsel stellte Infineon am Standort Warstein in 

Boom-Phasen neue Mitarbeiter ein und musste diese in 
auftragsschwächeren Zeiten wieder entlassen. Das war für 
das Unternehmen  nicht zuletzt deshalb unwirtschaftlich, 
weil es im komplexen Arbeitsumfeld von Infineon lange 
dauert, ehe neue Mitarbeiter eingearbeitet sind. Zudem 
war dieses Vorgehen  natürlich existenziell bedrohlich für 
die Belegschaft. Das zu dieser Zeit eingesetzte teilkontinu-
ierliche Schichtmodell mit rückwärts rotierender Schicht-
folge basierte auf der tariflichen Wochenarbeitszeit von 35 
Stunden und bot kaum Flexibilitätsspielraum. 

Im Jahr 2000 entwickelte Infineon am Standort War-
stein – seinerzeit noch eine hundertprozentige Tochter 
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VOLLKONTINUIERLICHES FLEXIBLES SCHICHTSYSTEM IN DER PRODUKTION –  

12 JAHRE ERFAHRUNG BEI INFINEON AM STANDORT WARSTEIN

Corinna Jaeger
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

In Boom-Phasen Mitarbeiter einstellen und in auftragsschwachen Zeiten wieder entlassen? Das ist schon 

lange Vergangenheit bei Infineon Technologies AG am Standort Warstein. Geblieben ist die zyklisch schwan-

kende Auftragslage – sie ist typisch für die hoch technologisierte Halbleiter-Branche. Welche angemessene 

Methode hat das Unternehmen entwickelt, um flexibel auf die Kundenwünsche zu reagieren? Es passt die 

Betriebs- und Arbeitszeiten an die Auftragslage an – nicht die Anzahl der Mitarbeiter. Der Bericht aus der 

betrieblichen Praxis zeigt, wie Infineon – ehemals eupec GmbH – dies gelingt. Das flexible Schichtsystem 

bewährt sich seit 12 Jahren. Es hat sich auch in der Wirtschaftskrise 2008/2009 als geeignet erwiesen. Unter-

nehmen und Beschäftigte profitieren von flexibler Betriebs- und Arbeitszeit, starkem Standort und sicheren 

Arbeitsplätzen.

Arbeitsumfeld am Standort 

Warstein. Foto: Infineon.
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der eupec GmbH – mit Unterstützung  der Autorin ein 
flexibles 3-Schichtsystem mit vier Schichtgruppen, drei 
Auslastungsstufen und Arbeitszeitkonto. Der Betriebs-
rat war von Beginn an einbezogen. Mit diesem Schicht-
system unter dem Namen „Flexi 2000“ kann das Unter-
nehmen flexibel auf Kundenwünsche reagieren, indem 
es die Betriebs- und Arbeitszeiten an die Auftragslage 
anpasst – nicht die Anzahl der Mitarbeiter. Die Beschäf-
tigten können in jeder Auslastungsstufe ihre eigenen 
Arbeitszeiten beeinflussen. 

Heute – 12 Jahre nach der Einführung von „Flexi 2000“ 
– ziehen Geschäftsführung, Betriebsrat und Beschäf-
tigte von Infineon am Standort Warstein erneut Bilanz.

2 Betrieblicher Arbeitszeitrahmen mit indi-
viduellem Gestaltungsspielraum

Mit dem Schichtsystem „Flexi 2000“ realisierte Infine-
on eine WIN-WIN-Situation für das Unternehmen und 
die Beschäftigten. Der betriebliche Arbeitszeitrahmen 

deckt den variierenden Kapazitätsbedarf ab. Den Be-
schäftigten bietet er einen individuellen Gestaltungs-
spielraum, innerhalb dessen sie ihre Arbeitszeit an die 
jeweilige Lebenssituation anpassen können. 

Um ein angemessenes flexibles Arbeitszeitsystem 
entwickeln zu können, analysierte das Unternehmen 
zunächst den Bedarf und legte den benötigten Flexibi-
litätsspielraum fest. Wichtig war zudem eine einfache 
und systematische Vorgehensweise, um mit minimalem 
Aufwand zwischen unterschiedlichen Auslastungsstu-
fen zu wechseln. Der zugrunde gelegte Schichtplan 
besteht aus Basisfolgen, die sich alle vier Wochen wie-

derholen, und berücksichtigt arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse zur menschengerechten Gestaltung von 
Arbeitszeit. Beispielsweise ist er kurz vorwärts rotierend. 

Abbildung 1: kurz vorwärts rotierende Schichtfolge

Kurz rotierend heißt, dass wenig gleiche Schichtarten 
aneinandergereiht sind. In dem Schichtplan folgen 
maximal drei Nachtschichten aufeinander. Die Phase 
des Arbeitens und Schlafens entgegen dem natürli-
chen Schlaf-Wach-Rhythmus ist kurz, das Risiko für 
ein Schlafdefizit aus arbeitswissenschaftlicher Sicht 
im akzeptablen Bereich. Vor Frühschichten können 
Schichtarbeiter oft nicht früh genug schlafen. Bei lan-
gen Wegezeiten zur Arbeit müssen sie mitten in der 
Nacht aufstehen. Maximal drei aufeinanderfolgende 
Frühschichten halten das Risiko für ein Schlafdefizit 
gering. Spätschichten fallen in die sozial wertvolle Zeit 
am späten Nachmittag und Abend. Blöcke von maxi-
mal drei Spätschichten bieten Spielraum, um auch in 
Schichtarbeit regelmäßig soziale Kontakte zu pflegen. 
Vorwärts rotierend bedeutet, dass in dem vorliegenden 
Schichtplan innerhalb eines Arbeitsblocks in eine später 
beginnende Schichtart gewechselt wird – zum Beispiel 
von der Früh- in die Spätschicht. Bei diesem Wechsel 
verlängert sich die Ruhezeit von 16 auf 24 Stunden und 
bietet innerhalb des Arbeitsblocks mehr Zeit zur Erho-
lung.

Abbildung 2: verlängerte Ruhezeit innerhalb des Arbeitsblocks

Die Basisfolgen und der kurze Schichtzyklus von vier 
Wochen machen den Schichtplan übersichtlich und 
vorhersehbar. Das ist eine gute Voraussetzung, um auch 
langfristig private Aktivitäten zu planen.

Abbildung 3: kurzer Schichtzyklus wiederholt sich nach 4 Wochen
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Dem flexiblen Schichtsystem liegen folgende Rahmen-
parameter zugrunde (Abbildung 4). Vier Schichtgruppen 
arbeiten in drei Schichtarten. Im Wechsel hat immer 
eine dieser Schichtgruppen frei. Die Frühschicht dau-
ert 8,5 Stunden und reicht von 6:00 bis 14:30 Uhr. Die 
Spätschicht umfasst 7,5 Stunden von 14:30 bis 22:00 
Uhr. Die Nachtschicht ist 8,0 Stunden lang, beginnt um 
22:00 Uhr und endet um 6:00 Uhr. Jede Schicht enthält 
eine unbezahlte Pause von 35 Minuten. Die Schicht-
übergaben finden in Zeitfenstern von +/- 15 Minuten 
statt. Den genauen Zeitpunkt sprechen die Beschäftig-
ten untereinander ab. 

Abbildung 4: die drei Auslastungsstufen des flexiblen Schichtsystems  

Der Flexibilitätsspielraum des Schichtsystems mit drei 
Auslastungsstufen reicht von teilkontinuierlicher bis 
vollkontinuierlicher  Produktion, einer Betriebszeit von 
120 bis 168 Stunden und einer durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit von rund 28 bis 39 Stunden. Der Wechsel 

von einer Auslastungsstufe in die andere vollzieht sich 
mit minimalem Aufwand durch das Hinzunehmen bezie-
hungsweise Weglassen kompletter Arbeitstage – nämlich 
Sonntag beziehungsweise Samstag und Sonntag. 

In der hohen Auslastungsstufe läuft die Produktion 
vollkontinuierlich – also rund um die Uhr in 21 Schich-
ten pro Woche. Die Betriebszeit beträgt 168 Stunden 
und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit über den 
Schichtzyklus von vier Wochen beläuft sich auf 38,93 
Stunden. In der mittleren Auslastungsstufe fällt der 
Sonntag mit allen Schichten weg. Der Schichtplan ist 

teilkontinuierlich und reduziert sich auf 18 Schichten 
pro Woche. Die Betriebszeit beträgt 144 Stunden, die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit 33,37 Stunden. 
Damit liegt sie gut 1,5 Stunden unterhalb der tariflichen 
Wochenarbeitszeit von 35 Stunden. In der niedrigen 
Auslastungsstufe ruht die Produktion samstags und 
sonntags. Der teilkontinuierliche Schichtplan beinhal-
tet lediglich 15 Schichten bei einer Betriebszeit von 120 
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Abbildung 5: Betriebszeit und Einsatztage in den einzelnen Auslastungsstufen
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Stunden. Daraus resultiert eine durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit von 27,82 Stunden. Abweichungen von 
der tariflichen Wochenarbeitszeit werden über ein Ar-
beitszeitkonto verrechnet.  Die Spannbreite reicht von 
+200 bis –100 Stunden. 

2.1 Einführung des flexiblen Schichtsystems 
im August 2000

In enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wurden 
zunächst fünf Fertigungslinien auf „Flexi 2000“ umge-
stellt. Die Halbleiterfertigung ist ein wettbewerbsin-
tensiver Bereich mit zahlreichen Anbietern im In- und 
Ausland. Das bedarfsgerechte Schichtsystem bewirkte 
umgehend kürzere Lieferfristen, Termintreue und da-
mit hohe Kundenzufriedenheit. Entsprechend stieg die 
Auftragslage und erreichte ein höheres Durchschnitts-
niveau. Infineon stellte zusätzliche Mitarbeiter ein. Der 
Produktionsbetrieb übernahm Zeitarbeitskräfte und 
akquirierte neue Mitarbeiter/-innen. Diese wurden im 
Vorstellungsgespräch eingehend über Schichtarbeit 
und die mit dieser besonderen Arbeitszeitform ein-
hergehenden möglichen Auswirkungen auf den Le-
bens- und Arbeitsrhythmus, das soziale und familiäre 
Umfeld informiert. Martin Figura – Produktionsleiter – 
erinnert sich gut an die „legendäre Bildzeitungs-Akti-
on“. Sein Unternehmen, damals noch die eupec GmbH, 
warb in dieser Zeitung mit attraktiven Arbeitsbedin-
gungen, erhielt zahlreiche Bewerbungen und konnte 
in kurzer Zeit die zusätzlich entstandenen Stellen be-
setzen.

Die Ankündigungsfrist für einen Wechsel der Auslas-
tungsstufe betrug anfangs eine Woche. Das komplexe 
neue System und damit einhergehende Schnittstellen 
mussten sich zunächst einspielen und machten kurz-
fristige Stufenwechsel notwendig. Auf freiwilliger Basis 
konnte der Wechsel der Auslastungsstufe innerhalb von 
ein bis zwei Tagen erfolgen. 

2.2 Erste Befragung der Beschäftigten im 
Juli 2003

Die Beschäftigten brauchten eine Weile, um sich 
an die kurz vorwärts rotierenden Schichten und die 
wechselnden Auslastungsstufen mit unterschiedlichen 
Wochenarbeitszeiten zu gewöhnen. „Anfangs war es 
ein bisschen schwer, aber dann ging es gut“, beschreibt 
eine Mitarbeiterin diese Phase. Nach drei Jahren Lauf-
zeit – im Jahr 2003 – hat das Unternehmen die Be-
legschaft ausführlich über das flexible Schichtsystem 
befragt. Knapp 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nahmen an der Befragung teil. Die Ergebnisse spie-
gelten primär die Erfahrungen mit der hohen Auslas-
tungsstufe wider.  

Denn abweichend von den zuvor üblichen zyklischen 
Schwankungen hatte das Warsteiner Unternehmen 
bis zur ersten Befragung in 2003 einen überwie-
gend hohen Auftragseingang verzeichnet. Für einen 
Großteil der Beschäftigten bedeutete dies einen 
Wechsel vom ehemals teilkontinuierlichen Schicht-
plan mit regelmäßiger Freizeit an Wochenenden 
bei durchschnittlich 35 Wochenstunden zu einem 
vollkontinuierlichen Schichtplan mit regelmäßiger 
Arbeit am Wochenende und durchschnittlich rund 
39 Stunden pro Woche. Einzelne Fertigungslinien 
wechselten für kurze Phasen in die niedrige Aus-
lastungsstufe. Ein Stufenwechsel wurde seinerzeit 
in Einzelfällen sehr kurzfristig angekündigt. Die 
Beschäftigten hatten das flexible Schichtsystem in 
seiner Gänze noch nicht kennengelernt und damit 
auch nicht dessen Vorteile. 

Dennoch gaben rund 84 Prozent an, mit den Arbeitszei-
ten und Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen 
zufrieden zu sein. Bei den Beschäftigten, die erst mit 
dem neuen Schichtsystem eingestellt worden waren, 
war die Zufriedenheit etwas höher als bei denen, die 
vom alten Schichtsystem ins neue gewechselt haben. 
Die Vorhersehbarkeit des flexiblen Schichtsystems wur-
de positiv beurteilt. Ebenso die Übersichtlichkeit des 
kurzen Schichtzyklus mit sich wiederholenden Basis-
folgen, wie die Rückmeldung eines Mitarbeiters ver-
deutlichte: „Man weiß ja, wann man arbeiten muss und 
wann nicht.“ 

Die Rückmeldungen zeigten aber auch, dass 
Mitarbeiter/-innen ein und dieselben Aspekte je nach 
Lebenssituation positiv oder negativ empfanden. Bei-
spiele: 

Die Mehrheit empfand die kurze Schichtrotation als an-
genehm und weniger anstrengend als lange Arbeitsblö-
cke mit gleicher Schichtart. So lobte eine Mitarbeiterin 
im Rahmen eines Fernsehinterviews des WDR, dass es 
durch den schnellen Wechsel regelmäßig freie Nach-
mittage, Abende und Vormittage gebe. 

Auf der anderen Seite zeigte sich, dass ein kurz ro-
tierender Schichtplan die Abstimmung zwischen 
Partnerin und Partner dann erschwert, wenn beide 
gleichzeitig Schicht arbeiten. Probleme können hier 
auch bei der Organisation von Kinderbetreuung auf-
tauchen.

Die alleinerziehende Mutter einer 4-jährigen Tochter 
beklagte einerseits Probleme am Wochenende: „Da 
kann ich kaum etwas unternehmen.“ Ansonsten emp-
fand sie den „Wechsel in der Woche – 2 Früh, 2 Spät, 2 
Nacht“ als „nicht tragisch“. 
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Singles gaben an, ihr Privatleben besser an die Arbeits-
zeiten anpassen zu können. Sie begrüßten in vielen 
Fällen auch den finanziellen Vorteil der Wochenendzu-
schläge. Auf der anderen Seite bemängelten sie, dass in 
der Stufe der hohen Auslastung lediglich ein Wochen-
ende innerhalb des vierwöchigen Schichtzyklus frei ist. 

Auch die mit dieser Auslastungsstufe einhergehenden 
7-tägigen Arbeitsblöcke stießen mehrheitlich auf Kritik. 
Fast alle Befragten bemängelten, dass auf die Nacht-
schicht überwiegend nur 48 Stunden arbeitsfreie Zeit 
folgen und dass der nächste Arbeitsblock mit der Früh-
schicht beginnt. 

Auf positive Resonanz stießen die höheren Einkommen 
durch mehr steuerfreie Schichtzuschläge in der hohen 
Auslastungsstufe. Zwar fehlen diese in der niedrigen 
Auslastungsstufe – die Mitarbeiter zeigten sich jedoch 
sehr angetan davon, dass sie dann zusätzliche Freizeit 
bei gleichbleibendem Entgeltniveau haben.

Infineon nahm die von den Beschäftigten geäußer-
te Kritik auf, entwickelte  gemeinsam mit der Autorin 
Alternativen – basierend auf denselben Rahmenbedin-
gungen – und stellte diese zur Wahl. Den Beschäftigten 
gefielen die Merkmale des aktuell eingesetzten Schicht-
systems jedoch am besten, sie stimmten für dessen Bei-
behaltung. 

2.3 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 
flexiblen Schichtsystems über 12 Jahre

Seit 12 Jahren bewährt sich „Flexi 2000“ bei Infineon 
am Standort Warstein. Mittlerweile wurde es auf nahe-
zu den gesamten Fertigungsbereich ausgedehnt. Pro-
zesse sind berechenbarer gemacht worden und deshalb 
stabiler. Die Ankündigungsfrist für einen Wechsel der 
Auslastungsstufe beträgt grundsätzlich 14 Tage. Kurz-
fristige Änderungen sind kaum noch erforderlich. 

Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses werden Rahmenbedingungen bei Bedarf ange-
passt. So kommen – in Absprache mit dem Betriebsrat 
– mittlerweile überwiegend zwei Auslastungsstufen 
von „Flexi 2000“ zum Einsatz, die hohe und die nied-
rige. Selbst in der hohen Auslastungsstufe können die 
Beschäftigten in Absprache mit dem Schichtleiter nach 
Wunsch frei nehmen – und das tun sie auch. Ist der 
Auftragseingang rückläufig, wird nicht in die mittlere 
Auslastungsstufe mit vorgegebenem Einsatzplan ge-
wechselt. Stattdessen läuft der Grundplan der hohen 
Auslastungsstufe weiter, und die Beschäftigten können 
ihre Arbeitszeit ihren Bedürfnissen entsprechend beein-
flussen beziehungsweise mitgestalten. Am beliebtesten 
sind Freischichten, verkürzte Schichten und Schicht-

tausch. „Vorteil in diesem Schichtmodell ist, dass man 
seine Freizeit so legen oder planen kann, wie man sie 
gerade braucht“, betont ein Mitarbeiter. Es ist ebenso 
möglich, eine hohe Wochenarbeitszeit beizubehalten 
– im Rahmen der Grenzen des Arbeitszeitkontos. Die 
kurzzeitigen Auswirkungen der Wirtschaftskrise mach-
ten eine Erweiterung der Untergrenze des Arbeitszeit-
kontos von –100 auf –200 Stunden notwendig. Eine 
weitere Flexibilisierungsoption besteht darin, in eine 
Fertigungslinie mit anderer Auslastungsstufe zu wech-
seln. 

Damit bietet Infineon am Standort Warstein einen be-
trieblichen Arbeitszeitrahmen mit individuellem Gestal-
tungsspielraum. 

3 „Flexi 2000“ – 12 Jahre Erfahrung mit  
flexiblem Schichtsystem

3.1 Betriebswirtschaftliche Bilanz 

Betriebswirtschaftlich hat sich „Flexi 2000“ in den 12 
Jahren Laufzeit von 2000 bis 2012 bewährt. Es wur-
de auf nahezu den gesamten Fertigungsbereich aus-
gedehnt. Das Unternehmen passt die Betriebs- und 
Arbeitszeit an die schwankende Auftragslage an und 
liefert innerhalb kurzer Fristen. Die Kunden sind zufrie-
den. Dadurch hat die Auftragslage im Durchschnitt ein 
wesentlich höheres Niveau erreicht. Seit der Einführung 
des flexiblen Schichtsystems gibt es keine betriebsbe-
dingten Kündigungen. Im Gegenteil, die Anzahl der Be-
schäftigten ist von 600 auf 1700 gestiegen. Infineon 
am Standort Warstein ist ein attraktiver Arbeitgeber, die 
Fluktuationsrate liegt unter 1 Prozent. Selbst die Wirt-
schaftskrise wurde gut gemeistert. Dazu erweiterte das 
Unternehmen die Untergrenze des Arbeitszeitkontos 
von –100 auf –200 Stunden und führte lediglich für eine 
kurze Phase Kurzarbeit ein. Abweichend von allen ande-
ren Infineon-Standorten ist niemand entlassen worden. 
Wäre die Dauer des Auftragseinbruches vorab bekannt 
gewesen, hätte die niedrige Auslastungsstufe in Kom-
bination mit dem Ausschöpfen der Kontenuntergrenze 
zur Überbrückung ausgereicht. Das flexible Schichtsys-
tem trägt entscheidend zur Sicherung des Standortes 
und damit zur Sicherung der Arbeitsplätze bei. 

3.2 Rückmeldungen der Beschäftigten und 
des Betriebsrates

Die erste und bisher einzige Mitarbeiterbefragung zu 
„Flexi 2000“ fand 2003 statt. Einzelne Beschäftig-
te haben seitdem weitere Rückmeldungen gegeben. 
Nach wie vor schätzen die Beschäftigten den indivi-
duellen Gestaltungsspielraum, der ihnen in den einzel-
nen Auslastungsstufen zur Verfügung steht. Dieser ist  
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Abbildung 6: Mitarbeiterentwicklung am Standort Warstein

im Laufe der 12 Jahre sogar ausgeweitet worden. Sie 
können ihre eigenen Arbeitszeiten mitgestalten: etwa 
durch Zeitfenster für Schichtübergabe, Freischichten, 
Schichttausch, Wechsel in die Auslastungsstufe einer 
anderen Fertigungslinie, Arbeitszeitkonten. Bei Bedarf 
berücksichtigt das Unternehmen besondere Bedürfnis-
se beispielsweise durch Befreiung von der Nachtschicht, 
Aussetzen ungünstiger Schichten, Teilzeit. Bei Letzte-
rem können die Betroffenen sowohl die Anzahl als auch 
die Dauer der Schichten reduzieren. 

Ein Nachteil, den Schichtarbeit im Allgemeinen mit sich 
bringt, ist regelmäßige Arbeit zu sozial wertvollen Zei-
ten in der Woche – zum Beispiel am Abend – und am 
Wochenende. Auch bei Beschäftigten von Infineon am 
Standort Warstein hat sich dadurch bedingt der Freun-
deskreis geändert. Die Abfolge N – – F stößt weiterhin 
auf Kritik. Der Arbeitsblock endet – nach einem ein- bis 
dreitägigen Nachtschichtblock – mit Nachtschicht am 
ersten freien Tag um 6:00 Uhr. Der nächste Arbeitsblock 
beginnt mit der Frühschicht um 6:00 Uhr. Dazwischen 
liegen 48 Stunden freie Zeit, von denen zunächst ein 
Anteil für den Schlaf nach der Nachtschicht benötigt 
wird. In der mittleren und niedrigen Auslastungsstufe 
kommt diese Abfolge jedoch nur einmal in vier Wochen 
vor.

Die hohe Auslastungsstufe ist aufgrund der häufigen 
Schichtzulagen sehr beliebt. Die niedrige Auslastungs-
stufe bewirkte zunächst Unruhe. Nach wiederholter Er-
fahrung damit beruhigten sich die Beschäftigten, weil 
sich der eigene Arbeitsplatz durch das flexible Schicht-

system als sicher herausstellte. Die niedrige Auslas-
tungsstufe mit viel Freizeit ist mittlerweile beliebt, ob-
wohl wenig Schichtzulagen anfallen. Auch die Phase 
der Kurzarbeit wurde positiv kommentiert, obwohl das 
Entgelt 68 Prozent betrug. 

Auf keinen Fall wollen die Beschäftigten zurück in ein 
teilkontinuierliches 3-Schichtsystem mit je fünf glei-
chen Schichten in Folge. Wenn sie wählen könnten, 
würden viele gerne in Permanentschicht mit aus-
schließlich Frühschicht arbeiten oder maximal in einem 
2-Schichtmodell mit Früh- und Spätschicht. 

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass negative Kritik 
eher und häufiger geäußert wird als positive Kritik. Infi-
neon möchte mit einer erneuten Mitarbeiterbefragung 
ein repräsentatives Meinungsbild über 12 Jahre Erfah-
rung mit dem flexiblen Schichtsystem erhalten. Diese 
ist vorbereitet. 

4 Diskussion

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit schaffen gute 
Voraussetzungen für eine optimale Belastung und 
Beanspruchung und damit für die Erhaltung der Leis-
tungsfähigkeit. Nicht alle Kriterien können umgesetzt 
werden, da sich einzelne gegenseitig ausschließen. Je 
nach Rahmenbedingungen hat ein Unternehmen die 
Vorteile der Kriterien zu gewichten, eine Auswahl zu 
treffen oder Kompromisse zu bilden. 

Beispiel: In einem 3-Schichtmodell, in dem die Anlagen 
durchlaufen müssen, kann die Nachtschicht nicht früh 
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enden und gleichzeitig die Frühschicht spät beginnen. 
Was hat Priorität? Aus subjektiver Sicht spielen nicht 
nur persönliche Aspekte wie die Dauer der Wegezeiten 
eine Rolle, sondern auch der Chronotyp. Sogenannte 
„Eulen“ bevorzugen eher einen späten Beginn der Früh-
schicht, „Lerchen“ ziehen ein frühes Ende der Nacht-
schicht vor. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) rät mittlerweile aus arbeitswis-
senschaftlicher Sicht eher zu einem späten Beginn der 
Frühschicht, um – insbesondere in Anbetracht langer 
Wegezeiten – eine zweite Form der Nachtschicht und 
damit einhergehend ein höheres Risiko für Schlafdefizit, 
Fehler und Unfälle zu vermeiden. 

Ein vorwärts rotierender Schichtwechsel innerhalb ei-
nes Arbeitsblocks ist aus arbeitswissenschaftlicher 
Sicht vorteilhaft. Zum einen bietet er durch die verlän-
gerte Ruhezeit zwischen den beiden Schichtarten mehr 
Zeit zur Erholung. Zum anderen haben sogenannte 
„Bunkerversuche“ Ende der 1970er-Jahre gezeigt, dass 
der Mensch ohne externe Zeitgeber dazu neigt, den Tag 
über 24 Stunden hinaus zu verlängern. Ein vorwärts ro-
tierender Schichtwechsel geht in die gleiche Richtung, 
der Tag wird zum Ende hin verlängert. Einzelne Beschäf-
tigte empfinden diese Verschiebung jedoch als stärker 
belastend. Sie werden müde und es fällt ihnen schwer, 
sich an die nach hinten verschobene Lage der Arbeits-
zeit anzupassen.

Die Ergebnisse der Befragung in 2003 bei Infineon am 
Standort Warstein zeigen, dass dieselben Rahmenbe-
dingungen für Arbeitszeit je nach Lebenssituation un-
terschiedlich empfunden werden können. Belastung 
ist nicht gleich Beanspruchung. Die gleiche objektive 
Belastung kann zu einer unterschiedlichen subjekti-
ven Beanspruchung führen. Derartige Rückmeldungen 
kommen auch aus anderen Unternehmen und münden 
in Diskussionen über die Frage, was eine stärkere Belas-
tung und Beanspruchung bewirkt. Aus ergonomischer 
Sicht ungünstige Arbeitszeiten, die jedoch zur persön-
lichen Lebenssituation passen? Oder ergonomisch ge-
staltete Arbeitszeiten, die schwer mit der persönlichen 
Lebenssituation vereinbar sind? Eine daran anschlie-
ßende interessante Frage ist, ob – und wenn ja, wie – 
sich diese Varianten über einen längeren Zeitraum und 
zunehmendes Lebensalter auswirken würden. 

4.1 Ausblick: Zweite Befragung der Beschäf-
tigten im Frühjahr 2013

Wie beurteilen die betroffenen Beschäftigten und der 
Betriebsrat die flexiblen Arbeitszeiten über einen Zeit-
raum von bis zu 12 Jahren? Wie kommen Sie mit den 
Rahmenbedingungen zurecht? Welche positiven oder 
auch negativen Auswirken nehmen sie wahr? Was hät-

ten sie möglicherweise gerne anders? Um das zu er-
fahren, werden die Beschäftigten und der Betriebsrat 
10 Jahre nach der ersten Befragung im Frühjahr 2013 
erneut befragt. 

An dieser zweiten Befragung nehmen Mitarbeiter teil, 
die von Beginn an – also seit gut 12 Jahren – in „Flexi 
2000“ arbeiten, sowie Beschäftigte, die erst später in das 
Schichtsystem gewechselt haben und Beschäftigte, die 
nicht mehr in dem Schichtsystem arbeiten. Bei Letzteren 
handelt es sich überwiegend um Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die sich bei Infineon weiterentwickelt haben 
und nun in sogenannter „Normalarbeitszeit“ tätig sind. 
Der Fragebogen erhebt unter anderem Alter, Geschlecht, 
Familienstand, Kinder, vertragliche Wochenarbeitszeit 
und Verweildauer in „Flexi 2000“. Zudem fragt er nach 
der persönlichen Meinung und dem subjektiven Empfin-
den in Zusammenhang mit den Arbeitszeiten und Rah-
menbedingungen des flexiblen Schichtsystems. 

Die Mitarbeiterbefragung 2013 thematisiert neben Ar-
beitszeit auch Gesundheitsmanagement und Unterneh-
menskultur. 
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Wenn ein Autor zum dritten Mal ein umfangreiches 
Buch zum selben Thema veröffentlicht, besteht der Ver-
dacht, dass es sich um „alten Wein in neuen Schläuchen“ 
handelt1. Das trifft in diesem Fall aber nicht zu. Selbst-
verständlich finden sich im aktuellen Werk einige Pas-
sagen aus früheren Veröffentlichungen wieder – zum 
Beispiel die Beschreibung der Charakteristik der „Hid-
den Champions“ oder die Beschreibung der Aktivitäten 
dieser Unternehmen auf dem Markt und deren Defini-
tion von „Marktsegment“. Das schmälert den Nutzen 
des Buches aber nicht. Diesmal ist als neuer Aspekt die 
konsequente Orientierung der Unternehmen auf den 
weltweiten Markt und dort auf die Wachstumsmärkte 
China, Indien, Brasilien – aber weiterhin auch die USA 
– gelegt. Durch eine Konzentration auf einzelne spezia-
lisierte Produkte und weltweiten Absatz gelingt es den 
Unternehmen, die erforderliche Umsatzgröße für pro-
fitables Wachstum zu erreichen (Economies of Scale). 
Weitere ausführlich beschriebene Erfolgsgaranten sind:

 ambitionierte Ziele beim Wachstum, die aber eher 
kontinuierlich und stabil erreicht werden als in einzel-
nen großen Sprüngen,

 Marktführerschaft, die sich in einer Setzung von 
Standards in dem engen Marktsegment zeigt,

 hohe Fertigungstiefe und eigener Vertrieb über Toch-
tergesellschaften, wodurch die enge Kundennähe ga-
rantiert wird,

 hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, 
die sich auch in einer besonders hohen Anzahl an Pa-
tenten niederschlägt,

 Einzigartigkeit und schwer imitierbare Wettbewerbs-
vorteile durch Integration von Produkt und Bera-
tungsleistungen,

 bei Marktsättigung behutsame Diversifikation in nahe 
Bereiche,

 hohe Ertragsstärke, die mit hohem Eigenkapitalanteil 
einhergeht und auf Fremdfinanzierung wo immer 
möglich verzichtet,

 starke Orientierung an Mitarbeiterqualifikationen und 
Verzicht auf zu knappe Personalkapazitäten,

 Konstanz in den Führungsfunktionen.

Für jedes beschriebene Charakteristikum gibt es aus-
führliche Beschreibungen und Beispiele in den entspre-
chenden Kapiteln.

Bewertung: Der Autor darf zu Recht als der führen-
de Experte zu den Merkmalen erfolgreicher, aber eher 
unbekannter Weltmarktführer bezeichnet werden. Mit 
diesem Buch hat er die Einschätzung erneut gerecht-
fertigt. Bei der Fülle der Fakten ist es sehr hilfreich, dass 
es zu Beginn eine Management Summary gibt, die nicht 
den weiteren Text entbehrlich macht, sondern das Inte-
resse an den Details weckt. Auch zum Abschluss jedes 
der insgesamt 17 Kapitel wird eine Zusammenfassung 
geboten. Der Zugang zu einzelnen Aspekten wird durch 
ein Sach- und ein separates Personenregister erleich-
tert. Über das Firmenregister findet man allerdings 
nicht nur die beschriebenen Hidden Champions, son-
dern auch andere im Text genannte Unternehmen. Hier 
wäre eine stärkere Trennung sinnvoll. 

Zum möglichen Nutzwert dieses Buches: Es ist sicher 
nicht zu erwarten, dass ein Unternehmen nur deswegen 
Weltmarktführer würde, wenn es alle in diesem Buch 
beschriebenen Eigenschaften der Hidden Champions 
annähme. Allerdings kann die Berücksichtigung ein-
zelner in diesem Buch beschriebenen Erfolgsaspekte 
durchaus zu einer besseren Performance eines Unter-
nehmens führen. Das setzt allerdings den Bruch mit 
manchen lange als Management-Dogmen eingeschätz-
ten Prinzipien wie niedrige Fertigungstiefe durch Out-
sourcing oder raschen Wechsel auf Führungspositionen 
voraus. 
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Die Ziele

Die Managementmethode „Benchmarking“ ist ein im 
Wesentlichen Ende der siebziger beziehungsweise An-
fang der achtziger Jahre entwickelter, regelmäßiger, 
systematischer, branchenbezogener oder auch bran-
chenübergreifender Unternehmensvergleich. Anhand 
von Zahlen, Daten, Fakten werden die eigenen Strate-
gien, Geschäftsabläufe, Prozesse und Strukturen des 
Unternehmens ganz oder in Teilen einem Vergleich mit 
anderen Unternehmen unterzogen. 

Durch die stetige Anwendung des Benchmarkings 
kann ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit initiiert werden. 

„Wer nicht täglich besser wird, ist bald nicht mehr gut.“ 
(Töpfer, Mann, 1997) 

Eingesetzt wird diese Methode beispielsweise: 

 in Krankenhäusern als Betriebsvergleich,
 in öffentlichen Ämtern als Ablaufstrukturvergleich, 
 bei öffentlich finanzierten Staatsunternehmen, um 
den Wandel zu Aktiengesellschaften erfolgreich zu 
vollziehen, 

 zum Betriebsvergleich im Handwerk (Bäckerinnung, 
Augenoptikerhandwerk, …), 

 innerhalb von Banken (Sparkassen und Volksbanken). 

Durch den Vergleich sollen Stärken und Schwächen des 
Unternehmens identifiziert werden, um die eigene Leis-
tungsfähigkeit besser zu beurteilen und weiterzuentwi-
ckeln. Zudem wird aufgezeigt, in welchen Bereichen ein 
Unternehmen von den Erfolgen anderer Unternehmen ler-
nen kann. Gerade die Suche und Realisierung von Chancen 
ist unter verschärften Marktbedingungen Garant für die 
Überlebensfähigkeit und den Erfolg von Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund ist Benchmarking zum Bestand-
teil von Normen (DIN EN ISO 9004), von Unternehmens-
bewertungsmodellen (zum Beispiel EFQM – European 
Foundation for Quality Management) wie auch zum 
Prüfpunkt bei Unternehmenswettbewerben (zum Bei-
spiel: Die Fabrik des Jahres/GEO AWARDS) geworden.

Unternehmen nutzen Benchmarking, um Aspekte der 
eigenen Leistungsfähigkeit mit den jeweils Besten zu 
vergleichen, um Potenziale zu identifizieren. Dabei 
geht es darum, die besten Praktiken zu identifizieren, 
mit denen überdurchschnittliche Wettbewerbsvorteile 
erreicht werden können. Entscheidend sind hierbei die 

Dipl.-Ing. Andreas Feggeler
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

BENCHMARKING – ZIELE, FORMEN UND NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN
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Abb. 1: Bewertung der Vorteile unterschiedlicher Benchmarking-Formen (Weber/Schäffer, 2000)
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Fragen: „Was machen andere besser?“, „Wie machen sie 
es besser?“ und „Was können wir daraus lernen?“ (Mer-
tins u. a., 2003).

Die Formen

Die Managementmethode „Benchmarking“ gibt es in 
unterschiedlichsten Formen und Varianten, die eine ein-
heitliche Beschreibung oder Typologisierung erschwe-
ren. Hier werden die wesentlichen Formen in Bezug auf 
Vergleichbarkeit, Aufwand, Vertraulichkeit sowie zum 
Lernpotenzial dargestellt:

> Internes Benchmarking / Unterneh-
mensinterne Standortbestimmung 

Internes Benchmarking ist der Vergleich ähnlicher Pro-
zesse oder Strukturen innerhalb eines Unternehmens 
beziehungsweise Konzerns. Dabei versuchen Organi-
sationseinheiten von anderen Bereichen, Abteilungen 
oder Arbeitsgruppen beziehungsweise Betrieben eines 
Konzerns zu lernen und deren Best Practices auf sich 
zu übertragen. Um überhaupt zu wissen, in welchem 
Bereich ein Benchmark-Partner gefunden werden kann, 
muss zunächst innerhalb des Unternehmens – über 
Abteilungsgrenzen hinweg – eine einheitliche unter-
nehmensinterne Standortbestimmung durchgeführt 
werden. Zu häufig verhindern Vorurteile gegenüber den 
Abläufen und Strukturen anderer Bereiche oder Ängste, 
das erlernte Wissen preisgeben zu müssen, sowie Angst 
vor Schuldzuweisung und vor Veränderung ein gemein-
sames Verständnis von Best-Practice-Beispielen. Eine 
wettbewerbsfähige Organisation muss durch eine „glei-
che Sicht“ die optimale Nutzung von intellektuellem 
Besitz und Erfahrung sicherstellen. Durch eine unter-
nehmensinterne Standortbestimmung kann Wissen für 
alle Teile der Organisation nutzbar werden.

Regelmäßig durchgeführt werden Best-Practice-Bei-
spiele zum Standard und verhindern, dass ständig neue 
Abläufe oder Strukturen entstehen, die sich an anderen 
Stellen bereits als wenig vorteilhaft gezeigt haben.

Es reicht jedoch nicht aus, sich auf internes Benchmar-
king  zu beschränken, um Wettbewerbsvorteile zu ge-
winnen. Der Blick muss auch über die Unternehmens-
grenzen hinausgehen. 

> Externes Benchmarking 

Alle weiteren in Abb. 1 aufgeführten Benchmarking-
Formen werden als externes Benchmarking bezeichnet. 
Aus der Namensgebung ergibt sich bereits, dass bei die-
sen Benchmarking-Formen der Vergleich mit außerhalb 
des Unternehmens liegenden Organisationen durchge-

führt wird. Das Wettbewerbs-Benchmarking ist hierbei 
eine der gebräuchlichsten Formen. Viele Organisationen 
(Tarifverbände, Wirtschaftsvereinigungen, Hochschu-
len, Wirtschaftsförderer, u. v. a. m.) bieten es als Dienst-
leistung für ihre Mitglieder an.

Obwohl die Lerneffekte außerhalb von gleichen oder 
vergleichbaren Branchen und Funktionen oft am größ-
ten sind, hat sich ein branchenbezogener Benchmark 
mehrheitlich etabliert. Die Vorteile der einfachen Über-
tragbarkeit von Best Practices überwiegen gegenüber 
der Gefahr, dass innerhalb einer Branche Regeln mit 
großem Ähnlichkeitsgrad übertragen werden, ohne 
dass gewährleistet ist, dass diese auch bei einem bran-
chenübergreifenden Vergleich noch als Best Practice 
gewertet würden. 

Voraussetzungen 

Ausgehend von den beschriebenen Benchmarking-
Formen sind nachfolgende Kriterien zur erfolgreichen 
Durchführung wesentlich: 

 Einbeziehung des Managements und der Mitarbeiter 
der betroffenen Funktionsbereiche

 Verständnis und einvernehmliche Definition der eige-
nen Position(en) 

 Gewährleistung von Datenverfügbarkeit, Qualität, 
Aktualität; je mehr Einschätzungen anstelle von Fak-
ten treten, desto unklarer ist die Positionierung

 Durchführungspartner mit Erfahrung, Vertraulich-
keit der Bearbeitung, kooperative Zusammenarbeit, 
effiziente Werkzeuge/Vorgehensweisen zur Minimie-
rung der Aufwände (zeitlich, personell, finanziell), 
Vergleichbarkeit beziehungsweise Belastbarkeit der 
Vergleichsdaten 

 Definition des Benchmarking-Umfangs (Unterneh-
men, Teilbereich, Funktion, Thema, … ) und der Bench-
marking-Form 

 Umsetzungswille und Veränderungsbereitschaft, um 
die Erkenntnisse aus dem Benchmarking für das Un-
ternehmen nutzbar zu machen, gegebenenfalls Ein-
richten einer Projektstruktur beziehungsweise einer 
Arbeitsgruppe 

Nutzen 

Benchmarking ist der Vergleich und die Analyse von 
Produkten, Dienstleistungen, Methoden, Geschäftspro-
zessen, Unternehmen, um durch die daraus folgenden 
Veränderungen der eigenen Leistung eine Spitzenposi-
tion einzunehmen (Gerberich u. a., 1998). 

Benchmarking nutzt und fördert den Blick über die eige-
ne Systemgrenze hinaus und bereitet gegebenenfalls die 



52

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 214 |  2012

Adaptierung besserer Lösungen vor. Durch das Bench-
marking wird aufgezeigt, in welchen Untersuchungsbe-
reichen Defizite zu den Besten bestehen. Damit ergibt 
sich die Chance zu Entwicklungssprüngen, die neben dem 
eher in kleinen Schritten ablaufenden kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess notwendig sind. Die in Abbildung 2  
dargestellten Nutzenargumente geben einen Überblick 
über die breite Wirkung des Benchmarkings. 

Seinen vollen Nutzen entfaltet Benchmarking bei kon-
tinuierlicher Anwendung. In der regelmäßigen Anwen-
dung entspricht es auch dem Grundgedanken des „ste-
tigen Lernens von den Besten“. Da industrielle Prozesse 
einem steten Wandel unterliegen, müssen immer wie-
der Veränderungen dokumentiert und in einem Bench-
marking-Prozess eingebunden werden. 

G
LO

SS
AR

BENCHMARKING – ZIELE, FORMEN UND NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN

direkt indirekt

Definition von Bestleistungen Weiterentwicklung der Unternehmensstrategien

Vergleich von Unternehmensbereichen und  
Unternehmen Verständnis für die eigenen Geschäftsabläufe

Herstellen einer abgestimmten Sichtweise  
beziehungsweise Positionierung Hinterfragung der Unternehmensziele

Identifizierung von Leistungsdefiziten Steuerung der Unternehmensentwicklung

Erkenn von Kostensenkungspotentialen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Bewerten von Lösungsansätzen und Einschätzen  
der Übertragbarkeit

Einleiten/Ausbauen eines kontinuierlichen  
Verbesserungsprozesses (KVP)

Ganzheitliche Unternehmensanalyse

Abb. 2: Nutzen von Benchmarking 
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18. Dezember 2012 |  
3. Fachtagung Arbeitsplanung und Prävention
Um neue Kooperationen und Synergien der Fachszenen 
„Produktions- und Arbeitsplanung“ und „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz“ geht es bei dieser Fachtagung. Sie richtet 
sich an Arbeitsplaner, Ergonomiebeauftragte, Sicherheits-
fachkräfte, Betriebsärzte und Betriebsräte. Veranstalter im 
Rahmen von INQA Produktion sind: die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(Basi) e.V., die Fachvereinigung Arbeitssicherheit e. V. (FASI), 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die 
Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd (BGM) und die 
Deutsche MTM-Vereinigung e. V., MTM-Institut. 
Ort: Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd, Mainz
Kontakt: Andrea Hilliger
Tel.: +49 33762 2066-31
Internet: http://bit.ly/RnHaOo 

19. und 20. Februar 2013 | MUWIT 2013
Fachkräftemangel, Globalisierung, Anreiz- und Vergü-
tungsstrukturen sowie auch die Begleitung von Change-
Prozessen sind zentrale Themen für Personaler. Diskutiert 
wird unter anderem über die Rolle des mittleren Manage-
ments, Konzepte für Fachkarrieren, Weiterbildungskon-
zepte in Zeiten von Krise, Rezension und Budgetsperre, 
neue (digitale) Weiterbildungskonzepte.
Ort: Berlin
Kontakt: Annika Keller | Tel.: +49 211 96863636
Internet: http://www.muwit.de/ 

27. Februar bis 1. März 2013 |  
59. GfA-Frühjahrskongress
„Chancen durch Arbeits-, Produkt- 
und Systemgestaltung - Zukunfts-
fähigkeit für Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen“: Unter 
diesem Leitgedanken steht der 59. 

Frühjahrskongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, 
GfA, Das Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Ge-
sundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Nieder-
rhein (A.U.G.E.) richtet den Kongress aus. 
Ort: Hochschule Niederrhein, Reinarzstraße 49 | 
47805 Krefeld
Kontakt und Anmeldung: Birgit Weber und Vera Metzner
Tel.: +49 2151 8226627 | E-Mail: gfa@hs-niederrhein.de
Internet: http://bit.ly/li3400 

26. und 27. Februar 2013 |  
8. Kongress Arbeitsrecht 2013
Experten erläutern aktuelle arbeitsrechtliche Entscheidun-
gen sowie den jüngsten Stand der Arbeitsgesetzgebung. 
Der Kongress richtet sich an Arbeitsrechtler und Personaler 
in den Betrieben. Themen sind unter anderem: Umstruktu-
rierung, Restrukturierung, Arbeitsrecht und Neue Medien, 
Datenschutz, Alter und Arbeitsverhältnis, Befristungen. 
Programm und Anmeldung: http://bit.ly/QAVlQ1 

27. Februar 2013 | 
3. Kongress Ressourcen-
effiziente Produktion

In Zukunft wird es noch entscheidender für die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie sein, wie ressour-
ceneffizient sie produzieren kann. Sie wird mit weniger 
Rohstoffen und Ressourcen auskommen müssen. Die 
produktionstechnischen Forschungsinstitute der Fraun-
hofer-Gesellschaft bündeln ihre Kompetenzen im Verbund 
Produktion und bieten eine Plattform, die dem fachlichen 
Austausch über energie- und ressourcenschonende Inno-
vationen in der Produktionstechnik dient. 
Ort: Congress Center Leipzig
Internet: http://bit.ly/gHeJBE 

13. bis 16. März 2013 | 
53. Jahrestagung der DGAUM
Zur 53. Jahrestagung lädt die Deutsche Gesellschaft für 
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V. (DGAUM) nach 
Bregenz ein. Der Termin findet statt in Kooperation mit 
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
(ÖGA) und der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeits-
medizin (SGARM).
Ort: Festspielhaus Bregenz
Kontakt und Anmeldung: Manon Waas
Tel.: +49 621 4106 102 
Internet: http://www.dgaum2013.de/ 

20. und 21. März 2013 | 
Praxistage Arbeitssicherheit 2013
An Sicherheitsfachkräfte richten sich die 6. Praxistage Ar-
beitssicherheit in Köln. Veranstalterin ist die BWRmed!a 
Akademie in Kooperation mit der Fachzeitschrift „Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz aktuell“. 
Ort: Köln
Programm und Anmeldung: http://bit.ly/UpHgZM

23. und 24. April 2013 | 
Corporate Health Convention Stuttgart 2013
Die Corporate Health Convention Stuttgart ist eine euro-
päische Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung 
und Demografie. Themen sind unter anderem  gesund-
heitsorientierte Büroausstattung und Arbeitsplatzgestal-
tung, Betriebsverpflegung und Ernährung, Medizinische 
Produkte, Diagnostik und EDV-Lösungen sowie Weiterbil-
dung und Training. Auf Praxisforen werden aktuelle The-
men diskutiert. Die Corporate Health Convention findet 
parallel zur PERSONAL SÜD, 14. Fachmesse für Personal-
management, statt.
Ort: Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1, Stuttgart
Internet: http://bit.ly/fU0z2e

TERMINE
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Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa). Die Veröffentlichungen erfolgen, um die Diskussion auf diesen Gebieten  
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ifaa

3. Symposium zur 
Gestaltung der Arbeit
20. und 21. Februar 2013
Dornier Museum, Friedrichshafen

Information und Teilnahmeunterlagen*:

European Office Academy
Martina Langenstück
Telefon +49 6221 6446-39
Fax +49 6221 6446-40
ml@eoaweb.eu

Das Symposium zur Gestaltung der Arbeit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 
Facetten der (Büro-)Arbeitswelt. 
Das Symposium zeigt Wege auf, wie sich eine erstrebenswerte Lebens- und Arbeitswelt 
gestalten lässt, informiert über Trends und aktuelle Entwicklungen und liefert konkrete  
Handlungsansätze für eine zukunftsorientierte Arbeitsgestaltung.
Das Ineinandergreifen von wissenschaftlichen Erkenntnissen und aktuellen Praxisbeispielen 
aus der Wirtschaft bildet das Fundament dieser hochkarätigen Veranstaltung.

www.symposium-arbeit.de

Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung GmbH, 
iafob deutschland, beschäftigt sich mit den Problemstellungen einer 
sich beständig verändernden Arbeitswelt und versteht sich dabei als 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

* Die Teilnehmergebühr beträgt 1.600 Euro. Darin enthalten sind: Kaffee/Tee und Erfrischungsgetränke während 
der gesamten Veranstaltung, Mittagsimbiss am 21. Februar 2013 sowie die Abendveranstaltung inkl. Verpflegung.
Frühbucher bis zum 30.09.2012 zahlen 1.400 Euro.
Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wirtschaftlicher Erfolg braucht 
eine gesunde Arbeitskultur!

Medienpartner:

European Office Academy ist eine Unternehmung der Dr. Curt Haefner-Verlag GmbH • Vangerowstraße 14/1 • 69115 Heidelberg • www.eoaweb.eu



Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa)

Uerdinger Straße 56
40474 Düsseldorf

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