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Liebe Leserinnen und Leser,

zufriedene Mitarbeiter, das ist aktuell das bedeutends-
te arbeits- und betriebsorganisatorische Thema in den 
Unternehmen. Das meinen die Praktiker und Exper-
ten aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Verbänden 
nach den jüngsten Ergebnissen unserer Dauerstudie 
ifaa-Trendbarometer „Arbeitswelt“. Die Arbeitszufrie-
denheit rangiert zum zweiten Mal in Folge an der Spit-
ze. Und sie dürfte auch in Zukunft zu den Topthemen 
des Barometers gehören. Denn eine zentrale Ursache 
für die Konzentration auf die Befindlichkeit von Beleg-
schaften ist die demografisch bedingte Verknappung 
der Ressource „Mensch“.

Zugleich haben wir in den vergangenen Jahren erfreu-
licherweise eine Konsolidierung am Arbeitsmarkt er-
lebt, die nach Prognosen (siehe Interview) trotz einer 
für 2013 erwarteten konjunkturellen Eintrübung anhal-
ten wird. Die Kehrseite dieser an sich guten Nachricht:
Die Rekrutierungsprobleme vor allem in MINT-Berufen 
verschärfen sich weiter. Eine wichtige und richtige 
Strategie von Unternehmen ist es, ihre Belegschaften 
zu halten. Sie sollen sich im Unternehmen wohlfühlen 
und bleiben. 

Wenn von Arbeitszufriedenheit die Rede ist, kann da-
mit vor der Kulisse eines immer schärferen weltweiten 
Wettbewerbs keineswegs Wellness an Schonarbeits-
plätzen gemeint sein. Vielmehr muss es darum gehen, 
arbeits- und betriebsorganisatorisch die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen beziehungsweise zu verbes-
sern, dass Unternehmen mit zufriedenen Belegschaf-
ten produktiver werden.

Wie beides vereinbar ist, zeigt das in dieser Ausgabe 
beschriebene Beispiel der Robert Bosch GmbH. Die-
se hat am Standort Reutlingen ein ergonomisches 
Schichtsystem eingeführt. Gemeinsam mit Fachleuten 
wurde der Schichtplan so umgestellt, dass auch älte-
re Menschen auf lange Sicht Schicht arbeiten können. 
Das ist in der Halbleiterfertigung wie auch in anderen 

industriellen Prozessen unabdingbar. Das neue System 
hat nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten 
eine Zustimmung von fast 85 Prozent. Die Verände-
rung hat, und damit kehre ich zum Anfang zurück, 
weit überwiegend für zufriedene Mitarbeiter gesorgt. 

Die Robert Bosch GmbH ist ein großes Unternehmen 
und verfügt über eigene Fachleute, die strategische 
Lösungen für Zukunftsprobleme wie die demogra-
fischen Veränderungen erarbeiten. In kleineren und 
mittleren Unternehmen ist das Bewusstsein dafür 
noch nicht in vergleichbarem Maße ausgeprägt, wie 
unser aktuelles Trendbarometer zeigt. KMU sind man-
gels eigener Expertise im Unternehmen vielfach auf 
externe Unterstützung angewiesen. Hier hat sich ein 
wachsendes Arbeitsfeld für Verbände und unser Insti-
tut entwickelt. Lesen Sie dazu das Interview mit Volker 
Fasbender, Hauptgeschäftsführer von HESSENMETALL.

Zufrieden sind Mitarbeiter auch dann, wenn sie Zu-
kunftsvertrauen in die Sicherheit ihrer Arbeitsplät-
ze haben. Sicher sind Jobs in produktiven und damit 
wettbewerbsfähigen Unternehmen. Ein Schlüssel dazu 
sind Ganzheitliche Produktionssysteme. Mein Kollege 
Ralf Neuhaus stellt dieses ganzheitliche Werkzeug in 
diesem Heft vor. 

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß beim Lesen dieser 
ersten Ausgabe von Betriebspraxis & Arbeitsforschung 
im neuen Jahr. 

Herzlichst
Ihr 
Sascha Stowasser  
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„SCHICKSALSJAHR 2013“

Zum Jahreswechsel hat die vbw - Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e. V. die Prognos-Studie „Ar-
beitslandschaft 2035“ vorgelegt. Sie prophezeit, dass 
in Deutschland bis zum Jahr 2020 rund 1,7 Millionen 
Fachkräfte fehlen. Wie stellen Sie sich in Hessen auf 
dieses Problem ein?

In Hessen wird die Erwerbstätigenzahl voraussichtlich 
um 10 bis 15 Prozent abnehmen. In anderen Bundes-
ländern – vor allem den ostdeutschen – ist der Rück-
gang noch viel ausgeprägter. Der Fachkräftemangel ist 
aber  differenziert zu betrachten. Wenn pauschal In-
genieurmangel beklagt wird, melden sich immer wie-
der Menschen, die sagen: „Ich bin doch Ingenieur und 
finde keine Arbeit.“ Aber nicht selten haben sie ganz 
andere Qualifikationen als die geforderten. Wir in der 
Metall- und Elektroindustrie brauchen jedenfalls tech-
nikaffine Fach- und Führungskräfte in großer Zahl, 
und hier haben wir bereits einen strukturellen Mangel, 
den es in anderen Branchen so vielleicht höchstens 
noch bei den Pflegeberufen und den Erziehern gibt. 
Wie stark sich der Fachkräftemangel ausprägen wird, 
hängt aber entscheidend davon ab, wie gut sich die 
Nachfragesituation in Deutschland entwickelt. Es kön-
nen sich aber auch Situationen ergeben, in denen es 
ganz anders kommen kann ... 

Was könnte die Ursache dafür sein?

Wenn in Deutschland bestimmte politische Ansätze, 
sich auf dem Erreichten auszuruhen und Wohltaten 
zu verteilen,  weiterverfolgt werden, die momentan 
von links und von Gewerkschaftsseite vorangetrieben 
werden, dann würde es mich nicht wundern, wenn 
sich die Produktion wieder aus Deutschland wegbe-
wegen würde. 

Was meinen Sie konkret? 

Wir sind unter der Überschrift „Energiewende“ mit 
höheren Kosten im Energiebereich konfrontiert, wir 
haben auch höhere Kosten im Personalbereich. Der 
linke politische Flügel und befreundete Gewerkschaf-
ten verteufeln flexible Arbeitsformen als „prekäre“ 
Beschäftigung. Dabei haben solche Stellen doch eine 
Funktion als Eintrittspforte in den Arbeitsmarkt. Wir 
haben eine immer massiver geführte Debatte um 
Mindestlöhne und Branchenzuschläge bei der Zeitar-
beit – und was da sonst noch alles kommen mag. Hier 
werden für viele Menschen Türen zum Arbeitsmarkt 
zugeschlagen. In den vergangenen zwei Jahren habe 
ich viele Gespräche mit Unternehmen geführt, die 
Zeitarbeitnehmer beschäftigen. Oft habe ich dem Sinn 
nach Folgendes gehört: „Bis zu einem gewissen Grad 
akzeptiere ich auch eine Verteuerung. Doch ab einer 
gewissen Schwelle kann ich das nicht mehr akzeptie-
ren und muss Produktion auslagern.“ Viele Unterneh-
men produzieren ja nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in vielen anderen Ländern. Eine Verlagerung von 
Produktionsarbeit ins Ausland würde nicht als abrupte 
Standortverlagerung, sondern schleichend und nach 
und nach stattfinden. 

Und wenn die Konsolidierung am Arbeitsmarkt jen-
seits dieser Risiken anhält? 

Dann bekommen wir mittelfristig ein Fachkräfteprob-
lem. Wir geraten dabei in eine Zangenbewegung. Die 
geburtenstarken Jahrgänge der 50er- und 60er-Jahre 
verlassen die Unternehmen, und zu wenige Junge kom-
men nach. Vor dieser Kulisse gibt es aber auch eine 
gute Nachricht: Im Schnitt sind Jüngere höher qualifi-
ziert als früher. Nur: Es sind zu wenige, die nachrücken. 
Deshalb fordern wir, dass alle Register gleichzeitig ge-
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Hauptgeschäftsführer

Volker Fasbender ist Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und des 

Arbeitgeberverbandes HESSENMETALL. Er ist zudem Schatzmeister des Instituts für angewandte Arbeits-

wissenschaft. Im Gespräch mit Carsten Seim äußert er sich über notwendige Strategien zur Sicherung des 

Personalbedarfs der Wirtschaft und Gefahren, die 2013 für Wachstum und Beschäftigung drohen. 
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zogen werden müssen. Wir müssen die Qualifizierung 
verbessern und damit schon im Kindergarten anfangen. 
Wir müssen versuchen, auch die Schwächeren durch 
Nachqualifikation stärker einzubeziehen als bisher. Wir 
müssen die Frauenerwerbsquote erhöhen. Das erfordert 
möglicherweise stärkere Anstrengungen zur Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten in den Unternehmen. Am Ende 
müssen die Menschen mehr Wochen- beziehungsweise 
Jahresstunden arbeiten – und möglicherweise auch bis 
zu einem höheren Lebensalter. 

Brauchen wir eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche?   

Insgesamt muss der Trend zur stetigen Arbeitszeitver-
kürzung aus Zeiten der geburtenstarken Jahrgänge um-
gekehrt werden, damit das Pro-Kopf-Arbeitsvolumen 
steigen kann. Das bedeutet nicht, dass wir das Rad 
komplett zurückdrehen wollen. Bis 1984, dem Jahr, als 
die letzte große Welle der Arbeitszeitverkürzung be-
gann, war man auf 40 Wochenstunden eingestellt. Die 
Wochenstundenzahl ist aber nur ein Parameter. Eine 
weitere Möglichkeit liegt darin, Teilzeit- in Vollzeitstel-
len umzuwandeln oder wenigstens die Stundenzahlen 
von Teilzeitstellen zu erhöhen. Unternehmen benötigen 
darüber hinaus mehr zeitliche Flexibilität. Sie brauchen 
vielleicht in bestimmten Phasen einmal 35 Stunden und 
in Zeiten von Auftragsspitzen auch einmal 45 Stun-
den in der Woche. Dafür müssen weiterhin intelligen-
te Lösungen für die Arbeitszeitorganisation gefunden 
werden. Ein wichtiger Faktor ist die Verlängerung von 
Lebensarbeitszeit – und zwar nicht nur nach hinten 
heraus, sondern auch in jungen Jahren. Wir haben mit 
G8-Abitur und den Bachelor-Abschlüssen hier Voraus-
setzungen geschaffen, dass junge Menschen früher ins 
Berufsleben kommen. 

G8 – also das Abitur nach 12 Schuljahren – ist um-
stritten. Manche nennen es „Turbo-Abitur“ und ru-
dern schon wieder zurück zu 13 Schuljahren. 

Einige möchten den bequemeren Weg zumindest als 
Möglichkeit, weil sie den Eindruck haben, dass sie nichts 
verlieren, wenn sie ein Jahr länger auf der Schule blei-
ben. Um eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit kom-
men wir aber nicht herum. Und das betrifft das untere 
Ende ebenso wie das obere. In vielen anderen Ländern 
ist das Abitur mit 18 seit jeher üblich. 

Rund sechs Prozent eines Abgänger-Jahrgangs ver-
lassen die Schule ohne Abschluss. Ihnen fehlen damit 
die formalen Voraussetzungen für eine Berufsausbil-
dung. Wie können wir diese Quote drücken und noch 
mehr junge Leute an einen qualifizierten Beruf her-
anführen? 

Es gibt unter diesen Schulabbrechern natürlich auch 
Menschen, denen schlicht die intellektuellen Fähigkei-
ten fehlen. Das ist nach meiner Überzeugung aber der 
weitaus geringere Anteil. Die meisten Schulabbrecher 
sind Jugendliche, die durch ihr soziales Umfeld nicht 
so auf die Schule konzentriert waren, wie es für einen 
Abschluss erforderlich gewesen wäre. Sie sind vielfach 
durch äußere Umstände auf eine falsche Bahn geraten. 
Diese jungen Leute können den Schulabschluss machen. 
Sie können auch sonst beruflich alles erreichen. Für sie 
kann und muss man mehr tun. Wir haben hier mit Maß-
nahmen unserer Bildungswerke sehr gute Erfahrungen 
gemacht. 

Müssen sich auch die Unternehmen hier stärker als 
bisher engagieren?

Ob ein Unternehmen sich hier engagiert, hängt natürlich 
vom Aufwand ab, der erforderlich ist, um einen Bewer-

Abb. 2: Volker Fasbender ist seit 1995 Hauptgeschäftsführer von HESSENMETALL. 

Abb. 1: Durchschnittlich tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit in Std. (inkl. Teilzeit)

Quelle: Bundesarbeitsministerium, Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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ber ans Klassenziel heranzuführen. Die Firma Siemens 
nimmt bewusst jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz 
von solchen jungen Leuten auf und hat sehr gute Er-
fahrungen damit gemacht. Siemens-Verantwortliche 
haben mir berichtet, dass sich unter diesen Jugendli-
chen wahre Rohdiamanten befinden. 

Siemens hat als Konzern Fachleute und Mittel, um 
ein solches Programm zu betreiben. Wie holt man 
kleine und mittlere Unternehmen ins Boot? 

Das wird nicht ohne externe Förderung zum Beispiel 
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) funktionie-
ren. Wir unterstützen die Unternehmen verbandssei-
tig durch unsere Bildungswerke. Das Programm Fit für 
Ausbildung und Beruf (FAuB) läuft wie folgt ab: Wenn 
die Experten der BA Kandidaten identifiziert haben, 
schicken sie diese drei Tage pro Woche in einen Betrieb, 
damit sie das Arbeitsleben schon einmal kennenlernen. 
Zwei Tage in der Woche erhalten die Jugendlichen dann 

Begleitmaßnahmen. Nach einem Jahr sind sie in der Re-
gel in der Lage, einer normalen Ausbildung nachzuge-
hen. Was mir aber auch hier wichtig ist: Die Betriebe 
müssen und sollen sich freiwillig an diesem Programm 
beteiligen. Und was mir noch wichtig ist: Die Rolle des 
Staates als Bildungsträger darf nicht verwässert wer-
den. Im staatlichen Schulsystem muss noch mehr getan 
werden, um möglichst viele junge Menschen zu moti-
vieren, einen Schulabschluss zu machen. 
 
Die Firma Conti ermöglicht schwächeren Schülern im 
letzten Schuljahr ein Praktikum im Betrieb. Sie lernen 
dort, worauf es in den Betrieben ankommt, und können 
sich in einem Bewerbungsgespräch viel cleverer verkau-
fen. Wer dieses Programm durchlaufen hat, wird gern in 
anderen Unternehmen genommen. 

Viele Unternehmen sind überrascht, wie „alt“ sie in 
Zukunft aussehen könnten, wenn sie eine Alters-
strukturanalyse durchführen lassen. Könnte ein ver-
stärkter Einsatz dieses Instrumentes sie motivieren, 
auch kompliziertere  junge Bewerber zu akzeptieren 
und sich stärker für diese zu engagieren, um auch in 
Zukunft eine gesunde Altersstruktur in ihrer Beleg-
schaft zu akzeptieren?

Ich würde unabhängig von dieser Frage jedem Unter-
nehmen eine Altersstrukturanalyse empfehlen. Viele 
Unternehmen sind mit den gegenwärtigen Herausfor-
derungen so absorbiert, dass sie dieses Thema vielleicht 
noch nicht ausreichend im Blick haben. Eine solche 
Strukturanalyse kann bei der Zusammenstellung eines 
altersgemischten Teams helfen, in dem sich Jung und 
Alt ergänzen. Der Junge kennt hier die modernen Tech-
niken besser, der Ältere ist zum Beispiel aufgrund seiner 
Erfahrung ruhiger und belastbarer bei Störungen. Eine 
arbeitswissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit 
der Altersstruktur der eigenen Belegschaft ist grund-
sätzlich anzustreben – und nicht allein im Kontext be-
nachteiligter Jugendlicher. 

Noch intensiver wird die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit nach hinten heraus diskutiert.  

Das ist auch aus meiner Sicht das wichtigere Thema. 
Eine starre Grenze von 65 Jahren hat mit der Lebens-
wirklichkeit nichts zu tun. Zum einen steigt die Le-
benserwartung kontinuierlich und zum anderen ist es 
individuell natürlich sehr verschieden, wie lange jemand 
einen konkreten Job ausüben kann. Aber generell geht 
es sicher länger, als es in den vergangenen Jahrzehn-
ten üblich war. Und wir haben hier ja in den vergan-
genen Jahren schon positive Entwicklungen erlebt:  

IN
TE

RV
IE

W

Siemens-Programm für benachteiligte Jugendliche

Seit 2008 schafft der Konzern jedes Jahr bundesweit 250 Ausbil-
dungsplätze für benachteiligte Jugendliche und investiert dafür 
rund 30 Millionen Euro im Jahr. Der Konzern arbeitet dabei mit der 
Bundesagentur für Arbeit zusammen.

Mit diesem Engagement möchte Siemens Jugendlichen eine Chance 
auf eine Berufsausbildung geben, die wegen unterdurchschnittli-
cher Schulleistungen oder Defiziten bei den Basiskompetenzen im 
Auswahlverfahren nicht erfolgreich waren. Eine gute berufliche 
Ausbildung ist eine entscheidende Voraussetzung für eine dauer-
hafte Überwindung gesellschaftlicher Ausgrenzung.

In der Regel stellen die Verantwortlichen bei den Jugendlichen Defi-
zite bei den Deutsch-, Englisch-, Mathematik- oder Physikkenntnis-
sen fest. Aber auch im sozialen Bereich, etwa bei der Pünktlichkeit 
oder der Höflichkeit, seien oft Schwächen zu erkennen. Diese Prob-
leme löst der Konzern zum Teil mit internen, zum Teil mit externen 
Partnern. Ausbildungsbegleitend gibt es zum Beispiel ein pädagogi-
sches Sportprogramm, Förderunterricht und zusätzliche Seminare.
Viele benachteiligte Jugendliche erfahren durch das Siemens-Pro-
gramm zum ersten Mal im Leben, dass jemand an sie glaubt: Das 
setzt Kräfte frei. Erfolgsquote: Rund 95 Prozent bleiben dabei und 
erzielen ähnlich gute Ausbildungsergebnisse wie alle anderen Aus-
zubildenden.

Ansprechpartner: 
Siemens AG
Günther Hohlweg
Tel.: +49 89 63632009
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Die Erwerbsquote von Älteren hat sich in den vergange-
nen 10 bis 15 Jahren in etwa verdoppelt. 

Eine Gemeinschaftsstudie des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) und 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW)1 legt eine Steigerung der Erwerbsquoten Älte-
rer bis zu 69 Jahren nahe, um negative Wachstums-
effekte der demografischen Entwicklung zumindest 
teilweise zu kompensieren. Ist das auch aus Ihrer 
Sicht eine Empfehlung?

Als Bismarck das Rentensystem eingeführt hat, haben die 
wenigen Menschen, die dieses Alter überhaupt erreicht 
haben, im Schnitt noch rund vier Jahre Rente bezogen. 
Heute sind es im Schnitt 18 Jahre. Und diese Zeit verlän-
gert sich dauernd. Zugleich sind die Menschen heute viel 
länger fit. Statt hier eine neue Altersgrenze definieren zu 
wollen, sollte man vielleicht über eine dynamische Rege-
lung nachdenken: Manche Länder koppeln das Renten-
eintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung. 

Im Produzierenden Gewerbe ist Schichtbetrieb pro-
zessbedingt unvermeidlich. Doch gerade Ältere tun 
sich hier schwerer als jüngere Mitarbeiter. Wie gehen 
wir mit diesem Problem um?

Ein Büroberuf mit niedrigerer körperlicher Belastung 
kann vielleicht länger ausgeübt werden als Schichtar-
beit mit womöglich hoher körperlicher Belastung. Hier 
sind mit arbeitswissenschaftlicher Unterstützung Lö-
sungen zu finden, wie mehr Flexibilität geschaffen wer-
den kann. Bekanntlich kann man heute früher in Rente 
gehen, wenn man Abschläge in Kauf nimmt. Ich wäre 
bereit, an Lösungen mitzuarbeiten, wie man zum Bei-
spiel über Entgeltumwandlung darauf hinarbeiten kann, 
einen flexiblen Renteneintritt zu ermöglichen, ohne 
dass Abstriche beim Lebensstandard hinzunehmen sind. 
Dies hat jedoch auf der individuellen Ebene und nicht 
auf dem Rücken der Allgemeinheit zu erfolgen. Ich wäre 
auch bereit, an ergänzenden Versicherungslösungen 
mitzuwirken, die Menschen mit arbeitsbedingtem Ver-
schleiß, der in seinen Auswirkungen aber noch unter-
halb der Arbeitsunfähigkeit liegt, besser abzusichern. 
Wichtig ist mir bei allem: Alle diese Maßnahmen müs-
sen freiwillig sein!

Sie sprachen eben von mehr Flexibilität. Gilt das 
auch für das Entgelt?

Hier liegt ein wichtiges Hemmnis für die Beschäftigung 
von Älteren. Auch wenn deren Leistungsfähigkeit nach-

lässt, kann ein Unternehmen darauf in der Entgeltge-
staltung nicht reagieren. Zudem wächst das Entgelt 
mit dem Alter. Alle diese Mechanismen führen dazu, 
dass die teuersten Arbeitnehmer die Älteren sind. Wir 
müssen Vergütung und Leistung unabhängig vom Le-
bensalter wieder näher zusammenbringen. Sonst bleibt 

es dabei, dass Arbeitgeber ein Interesse haben müssen, 
sich von Älteren zu trennen beziehungsweise diese gar 
nicht erst einzustellen. Es geht um drei Reformfelder: 

1. Das Feld „Rente“ und ergänzende, freiwillige Strate-
gien zur Wohlstandssicherung einer älteren Gesell-
schaft und Arbeitnehmerschaft

 
2. Die physische Seite: Was kann man tun, damit die 

Menschen länger arbeiten können? 

3. Die beschäftigungspolitische Seite: Hier geht es so-
wohl um neue Wege bei der Vergütung Älterer als 
auch um mehr Flexibilität beim gesetzlichen und 
tariflichen Rahmen – zum Beispiel, was den Kündi-
gungsschutz angeht. 

Mehr Flexibilität beim Kündigungsschutz mag nütz-
lich für Unternehmen sein. Aber hilft es auch den Ar-
beitnehmern, hier insbesondere Älteren? 

Manche Tarifverträge sehen nach einjähriger Beschäfti-
gung eines über 50-Jährigen bereits eine Unkündbarkeit 

Abb. 3: Als Hauptgeschäftsführer von HESSENMETALL vertritt Volker Fasbender  
die stärkste Industrie in Hessen – mit rund 200.000 Beschäftigten.

1 Vgl. Studie 
„Demografie 
und Wachstum: 
Die gesamt-
wirtschaftlichen 
Effekte einer hö-
heren Erwerbstä-
tigkeit Älterer“ im 
Internet: http://
bit.ly/WcwcwQ 
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dieses Mitarbeiters vor. Wen wundert es da, dass Arbeit-
geber hier sehr vorsichtig sind. Der vermeintliche Schutz 
schlägt hier ins Gegenteil um. Eine Lockerung würde es 
attraktiver für Unternehmen machen, Ältere einzustellen. 
Und das erhöht naturgemäß deren Jobchancen.  

Die bereits angesprochene Prognos-Studie fordert dar-
über hinaus eine jährliche Zuwanderung hunderttau-
sender Personen, um die Folgen der demografischen 
Veränderung zumindest teilweise zu kompensieren.

Wir brauchen ganz sicher verstärkt Zuwanderung von 
Personen mit gefragten Qualifikationen. Wir meinen aber, 
dass man dieses Ziel einer wirklich bedarfsorientierten Zu-
wanderung nicht erreichen kann, wenn man sich lediglich 
auf die bisherigen Instrumente wie die Blue Card verlässt.

Was brauchen wir darüber hinaus?

Wir müssen die Zuwanderung von Menschen mit hier-
zulande nachgefragten Skills auch aus Nicht-EU-Ländern 
deutlich erleichtern – und zwar nach kanadischem Mus-
ter über ein Punktesystem, das eine bedarfsorientierte 
Zuwanderung nach Deutschland ermöglicht. Wer die 
Kriterien erfüllt, muss nach Deutschland kommen kön-
nen, auch wenn sie oder er hierzulande noch keinen Ar-
beitsvertrag mit einem Mindesteinkommen von 60.000 
Euro pro Jahr hat, wie es die Blue Card vorsieht. Dieses 
System halten wir für nicht praxistauglich. Wir müssen 
die Schwellen über die Blue Card hinaus weiter senken. 
Wenn jemand mit gefragten Fähigkeiten ohne Arbeits-
vertrag nach Deutschland kommt, wird es für ihn kein 
Kunststück sein, eine Beschäftigung zu finden. Es ist aber 
bisweilen ein Kunststück, auf der anderen Seite der Erd-
kugel zu sitzen und als Bedingung für die Einreise nach 
Deutschland bereits einen Vertrag vorweisen zu müssen. 

Zurzeit erleben wir eine steigende Zuwanderung von 
Arbeitskräften aus EU-Ländern wie Spanien. Reicht 
das nicht aus? 

Man stelle sich vor, was hierzulande los wäre, wenn wie 
in Spanien jeder zweite junge Mensch ohne Arbeit wäre. 
Es ist schön, dass wir jungen Leuten aus diesen Ländern 
in Deutschland Perspektiven bieten können. Da ist zwar 
die Sprachbarriere, aber die ist überwindbar. Um jedoch 
Ihre Frage zu beantworten: Dieser Zustrom an qualifi-
zierten Arbeitskräften reicht nicht aus. Und er löst auch 
unser Fachkräfteproblem nicht nachhaltig. 

Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

Spanien erlebt zurzeit eine sehr ernste Krise. Aber noch 
vor nicht langer Zeit hatten wir dort sehr gute Wachs-
tumsraten, die deutlich höher ausfielen als die deut-
schen. Die ökonomische Erfahrung zeigt, dass Spanien 
irgendwann auch wieder einen  Aufschwung erleben 
wird. Dann wird auch der Zustrom von dort wieder 
abebben. Deshalb ist das keine nachhaltige Lösung für 
uns. Wir brauchen das Punktesystem und sollten die 
Türen unseres Landes für die wirklich Tüchtigen in aller 
Welt so weit aufmachen, wie es irgend geht! 

Multikulti als ökonomische Notwendigkeit – ist das 
nicht auch gesellschaftlich eine große Herausforde-
rung? 

Ich glaube, dass unsere Gesellschaft von richtig ver-
standener Internationalität sogar sehr profitieren wird. 
Wir haben in Hessen mit Frankfurt einen der wohl in-
ternationalsten Plätze der Welt. Probleme haben wir 
in Bereichen, wo bestimmte Teile der Bevölkerung zu 
Ghettobildung neigen und nicht bereit sind, sich kul-
turell einzufügen. Dergleichen ist aber zum Beispiel bei 
Ingenieuren aus Indonesien nicht zu erwarten. Länder 
wie Kanada profitieren sehr von solcher Zuwanderung. 
Internationalität ist ein Quell für die Belebung der Wirt-
schaft. In Frankfurt kommt man vielerorts auch mit 
Englisch durch und ist willkommen. Solche Internatio-
nalität strahlt in die Welt zurück und kann dafür sorgen, 
unseren Standort noch attraktiver für junge Talente 
rund um den Globus zu machen. 

IN
TE

RV
IE

W

Die HESSENMETALL-Ausbildungs-Initiative für Schulabbrecher 

Tarifvertraglich haben HESSENMETALL sowie M+E Mitte und die IG Metall ein Programm vereinbart, das auch 
Schulabbrechern die Chance auf eine qualifizierte Berufsausbildung eröffnen soll. In sechs bis zwölf Monaten sollen 
Jugendliche ohne Schulabschluss in teilnehmenden Betrieben die Ausbildungsreife erhalten. In einer „Coaching-
Phase“ werden die Jugendlichen zunächst an die Abläufe im Arbeitsleben gewöhnt. Sie erhalten in dieser Phase 
rund 500 Euro monatlich. Wer erfolgreich ins erste Ausbildungsjahr startet, wird nach aktuellem Tarif bezahlt.

Mehr dazu im Internet: http://bit.ly/Wn96nV
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Institute und auch die Bundesregierung haben ihre 
Wachstumsprognosen für das Jahr 2013 gesenkt. 
Aus Sicht der hessischen Industrie gefragt: Sind Sie 
mit Blick auf das neue Jahr eher optimistisch oder 
pessimistisch?

Wie das Jahr 2013 wird, kann derzeit noch niemand 
genau sagen. Zu Jahresbeginn hat sich die Stimmung 
in der Industrie offenbar aufgehellt. Darauf verweist 
jedenfalls der ifo-Geschäftsklimaindex Ende Januar. 
Aus Befragungen unserer Unternehmen in Hessen wis-
sen wir aber, dass das Bild sehr unterschiedlich ist. Alle, 
die sehr stark am europäischen Geschäft hängen und 
vor allem auch viel nach Südeuropa exportieren, sind 
schlecht dran. Der Bestelleingang aus Italien, Griechen-
land oder Portugal ist dramatisch zusammengebrochen. 
Dagegen kennen jene, die nach Asien oder Nordamerika 
exportieren, kaum Probleme. 

Was bedeutet das für die kommenden Tarifrunden?

Diese gespaltene Lage ist in diesem Jahr eine zentrale 
Herausforderung für die Tarifpolitik. In den vergange-
nen Jahren haben sich die Gewerkschaften beim Thema 
„Geld“ einigermaßen vernünftig verhalten. Vor allem bei 
der IG Metall war die Erkenntnis vorhanden, dass ein 
Überdrehen hier auf die eigene Butterbrotseite fällt. Ich 
bin bis zum Beweis des Gegenteils optimistisch, dass die 
Gewerkschaften ihre Lektionen der Vergangenheit ge-
lernt haben. Bei den politischen Forderungen in Bezug 
auf die Rahmenbedingungen sehe ich allerdings, dass 
überzogen wird. Die IG Metall baut ihren Forderungs-
katalog bei den Rahmenbedingungen für Arbeit immer 
weiter aus. Dazu zählt ihr Kampf gegen die vermeint-
lich „prekäre“ Beschäftigung. Man will nicht wahrha-
ben, dass die Alternative dazu mehr Arbeitslosigkeit ist. 
Wenn sich die IG Metall hier durchsetzen würde, wären 
weniger Investitionen der Wirtschaft und eine schlei-
chende Verlagerung von Produktion ins Ausland die 
Folge. Linke Politiker verkennen, was zu den Erfolgen 
am Arbeitsmarkt beigetragen hat und wie leicht wir das 
aufs Spiel setzen, wenn wir Fortschritte der vergangenen 
Jahre rückgängig machen. 

Wir können auch den Niedriglohnsektor kaputt dekre-
tieren. All das wird uns jedoch zurückführen in eine 
hohe Arbeitslosigkeit. In diesem Jahr wird sich  ent-
scheiden, ob wir einen Weg gehen, der den Erfolg ge-
rade noch weitgehend bewahrt, oder ob wir sehen-
den Auges eine fatale Richtung einschlagen, die uns 
in Zeiten der Stagnation wie vor 10 Jahren zurück-
führt. Bundes- und tarifpolitisch ist 2013 deshalb ein 
Schicksalsjahr. 

Internationales 
Symposium 

Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz
13. Juni 2013, Berlin

Informationen und 
Anmeldung bei:

Frau Martina Langenstück
Tel: +49 6221 6446-39
Fax: +49 6221 6446-40
martina.langenstueck@konradin.de

Veranstalter: Organisation: Medienpartner:
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AKTUELLES

Psychische Belastung –  
Fakten zur Versachlichung der Debatte

Psychische Störungen machen immer öfter Schlag-
zeilen. Vielfach unterstellen Medien und auch Ge-
werkschaften dabei einen Zusammenhang zur psy-
chischen Belastung am Arbeitsplatz. Das Schlagwort 
vom Burnout macht die Runde. Wissenschaftler des 
ifaa haben Krankenkassen- und Rentenversiche-
rungsdaten ausgewertet, um fundierte Informa-
tionen über das Vorkommen und die Entwicklung 
psychischer Störungen im Allgemeinen und im Spe-
ziellen für die Metall- und Elektroindustrie zu gewin-
nen. Zentrale Ergebnisse: 

 Nach Daten der Deutschen Rentenversicherung steigt 
die Inanspruchnahme von Leistungen (Neuverren-
tung, sonstige Rehabilitationsleistungen) auf Grund 
psychischer Störungen. Ähnliche Trends zeigen sich 
in der Datenstruktur der Gesetzlichen Krankenver-
sicherungen (BKK und AOK). In beiden Fällen ist ein 
Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage und der Arbeits-
unfähigkeitsfälle auf Grund psychischer Diagnosen 
zu beobachten. Frauen sind stärker von psychischen 
Störungen betroffen als Männer.

 Beschäftigte der M+E-Industrie sind im Vergleich zu 
allen Beschäftigten unterdurchschnittlich von psy-
chischen Störungen betroffen. Auch der Anstieg der 
Diagnoseanzahl und der Erkrankungsdauer ist hier 
geringer als in der Gesamtpopulation der beschäftig-
ten Pflichtmitglieder. Der Anteil psychisch erkrankter 
M+E-Beschäftigter an allen beschäftigten Pflicht-
mitgliedern sinkt. 

 
Die diagnostizierte Zunahme von psychischen Störun-
gen lässt sich nach Auffassung der Wissenschaftler je-
doch nicht auf eine grundsätzlich steigende Krankheits-
häufigkeit zurückführen. Sie nehmen stattdessen unter 
anderen Faktoren ein geändertes und differenzierteres 
Diagnoseverhalten der behandelnden Ärzte als einen 
Grund für die steigenden Zahlen an. 

Um einen Überblick über die Entwicklung psychischer 
Störungen im Allgemeinen und speziell über das Vor-
kommen in der Metall- und Elektroindustrie zu erlangen, 
führte das ifaa eine Sekundärdatenanalyse bestehender 
Berichterstattungen unterschiedlicher Verbände und 
Einrichtungen durch. Dazu gehören die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV), die Gesetzlichen Krankenkassen 
(AOK, BKK, TK), die  Berufsgenossenschaften bzw. die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die 
BIBB/BAuA-Befragung, die Gesundheitsberichterstat-
tung des Bundes sowie die Verbände der Metall- und 
Elektroindustrie. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Daten al-
ler Erwerbspersonen in den GKVen BKK und AOK (nur 
hier finden sich entsprechende Auswertungen) analy-
siert, mit den Beschäftigten aus der Metall- und Elekt-
roindustrie verglichen und auf die Entwicklung psychi-
scher Störungen hin untersucht.

Kontakt: Dr. Stephan Sandrock 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa 
Tel.: +49 211 542263-33 
E-Mail: s.sandrock@ifaa-mail.de  

Wachstumsperspektive 2013 aus der Sicht 
von Bundesregierung, OECD & Co. 

Nach einer Ende 2012 veröffentlichten Prognose der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) wird die Wirtschaftsleistung 
in Deutschland im Jahr 2013 um 0,6 Prozent steigen.  
Noch im Mai 2012 waren die OECD-Experten von zwei 
Prozent Wachstum ausgegangen. „Die Wirtschaft 
schwächt sich unter dem Einfluss der Verlangsamung 
des Welthandels deutlich ab“, meinen die OECD-Exper-
ten. Allerdings werde sich „das Wirtschaftswachstum ... 
im Jahresverlauf 2013 vor dem Hintergrund der Erho-
lung an den Exportmärkten den Projektionen zufolge 
nach und nach beleben“. 

Die Bundesregierung geht nach ihrem Mitte Januar 
vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht nur noch von 
einem Wachstum von 0,4 Prozent aus. Im Herbst hatte 
sie ihre Prognose 2013 bereits von 1,6 auf 1 Prozent ge-
senkt. Für 2014 rechnet die Bundesregierung mit einem 
Wachstum von 1,6 Prozent. 

„Wir haben im Moment eine Schwäche-
phase, wir liegen in der Produktion fünf 
Prozent unterm Vorjahresvergleichszeit-
raum. Es ist auch derzeit wirklich kein 
deutlich spürbares Wachstum in Sicht.“ 

GESAMTMETALL-Präsident Dr. Rainer 
Dulger in einem zum Jahreswechsel ver-
öffentlichten Gespräch mit dpa.

„In diesem Jahr dürfte die Wirtschaft um 0,9 Prozent 
expandieren.“ Diese Zahl nennen die Ökonomen des 
DIW in ihren „Wintergrundlinien“. Sowohl die OECD als 
auch das DIW nehmen an, dass sich das Wachstum im 
Jahr 2014 wieder verstärken wird. 
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Die für das zweite Halbjahr 2013 erwartete Nachfrage-
steigerung auf den Weltmärkten, aber auch eine positi-
ve Entwicklung der Binnennachfrage speisen den Opti-
mismus der Experten. Allerdings schränkt die OECD ein: 
„Falls die Spannungen an den Märkten für Staatsanlei-
hen im Euroraum stark bleiben, werden sich die deut-
schen Exporte möglicherweise nicht in dem projizierten 
Ausmaß erholen.“ 

Arbeitsmarkt: 
Hier ist nach dem Urteil verschiedener Institute eine 
Seitwärtsentwicklung zu erwarten. Das DIW geht 2013 
von 41,6 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland aus. 
Das ist zwar nur eine leichte Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr (41,58 Millionen), liegt aber deutlich über dem 
Wert des Jahres 2009 (40,37 Millionen Erwerbstätige).

Die Unternehmensberatung Ernst & Young geht unter 
Berufung auf eine in ihrem Auftrag erarbeitete Studie 
des britischen Wirtschaftsforschungsinstituts Oxford 
Economics von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit aus: 
„Erstmals seit 2009 wird die Arbeitslosigkeit im Jahr 
2013 auch in Deutschland wieder leicht steigen. Die 
Zahl der Arbeitslosen steigt laut Prognose um etwa 
100.000 …“ 

Auch die OECD glaubt, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 
2013 „leicht ansteigen“ wird. Allerdings kann daraus 
nicht geschlossen werden, dass sich damit die Prob-
leme bei der Fachkräfterekrutierung verringern. Denn 
in ihrem Bericht verweisen die Experten auf ein auch 
von den Unternehmen immer wieder bemängeltes Mis-
match-Problem am Arbeitsmarkt: „Der Anteil der Lang-
zeitarbeitslosigkeit an der Gesamtarbeitslosigkeit ist 
nach wie vor groß, und in einigen Berufen ist ein Fach-
kräftemangel entstanden, was den Schluss nahelegt, 
dass sich die Lage am Arbeitsmarkt angespannt hat.“

Export: 
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht 
von einem Exportwachstum von 3 Prozent im Jahr 
2013 aus (vgl. BDI-Außenwirtschafts-Report 4/2012). 
Wie schon im Vorjahr werde dieses Wachstum von Ab-
nehmern in Nicht-EU-Ländern getragen. Die Entwick-
lungen im Schuldenkrisen-geschüttelten Europa sehen 
die Unternehmen laut jüngster Branchenumfrage des 
Verbandes als „größte Gefahr für die Entwicklung ihrer 
Exporte“, so der BDI-Außenwirtschafts-Report 4|2012. 

Fachkräftemangel oder nicht? BA-Analyse

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Ende 2012 eine 
Analyse zum Fachkräftemangel in Deutschland vorge-
legt. Auszug aus den Ergebnissen: Aktuell herrscht laut 

BA zum Beispiel akuter Mangel an hochqualifizierten 
Ingenieuren in den Bereichen „Metallbau und Schweiß-
technik“, „Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe“, 
„Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe“, „Technische 
Forschung und Entwicklung“ sowie auch an Fachkräften 
und Spezialisten im Bereich  „Energietechnik“. Fachkräf-
temangel herrscht nach Definition der Bundesagentur 
dann, wenn Stellen in bestimmten Berufen 40 Prozent 
länger nicht besetzt werden können als im Schnitt aller 
Berufe und wenn es weniger als 150 Arbeitslose je 100 
gemeldete Stellen oder weniger Arbeitslose als gemel-
dete Stellen in diesem Berufsfeld gibt. 

Nach der vorliegenden Analyse herrscht aktuell in ganz 
Westdeutschland und in Thüringen Mangel an Ingeni-
euren der Maschinen- und Fahrzeugtechnik. In Sach-
sen-Anhalt und Sachsen drohe Fachkräftemangel. In 
Berlin und Brandenburg gebe es hier keine Engpässe.

Die ausführliche BA-Analyse zum Download im Inter-
net: http://bit.ly/WxReUp  

Rot = Fachkräftemangel; 
Gelb = Fachkräftemangel droht; 
Grün = kein Mangel
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Abb. 1: Fachkräfteengpässe in Deutschland - Stand Dezember 2012
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Düsseldorf – Von einer erfolgreichen Mission des ifaa auf dem Feld der Arbeitswissenschaft und Betriebsor-
ganisation sprach ifaa-Vorstandsvorsitzender Peter Grass vor rund 100 Gästen bei der Feier zum 50-jährigen 
Bestehen des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa. Die Jubiläums-Gala fand am 12. Dezember 
im Steigenberger Parkhotel Düsseldorf statt. BDA-Präsident Dieter Hundt, GESAMTMETALL-Ehrenpräsident 
Martin Kannegiesser, Professor Ralph Bruder, Präsident der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, GfA, und 
ifaa-Direktor Sascha Stowasser – jeder der Festredner bei dieser Jubiläumsgala beleuchtete diese Mission 
des ifaa aus seiner Sicht. Alle gingen darauf ein, wie sehr sich die Aufgaben des Instituts gewandelt ha-
ben und dies in Zukunft weiter tun werden. Standen anfangs tarifpolitische Fragen wie zum Beispiel die 
Leistungsbemessung im Vordergrund, so ist das Aufgabenspektrum des ifaa heute um viele neue Themen 
gewachsen. Zu den aktuellen Themen gehören beispielsweise die angebliche oder tatsächliche psychische 
Belastung am Arbeitsplatz und die demografisch bedingte Verknappung des Arbeitskräfteangebotes.

50 JAHRE IFAA –  

MISSION POSSIBLE FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Dr. Dieter Hundt, Präsident der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, nutzte ein Ovid-
Zitat, um den Fokus darauf zu lenken, wie sich in fünf 
Jahrzehnten die Arbeitsschwerpunkte des Instituts ver-
ändert haben. „Die Zeiten ändern sich und wir uns mit 
ihnen.“ 

„Schnelle Lösungen von der Stange  
verblassen neben den gezielten  
und umfassenden Angeboten des ifaa.“

BDA-Präsident Dieter Hundt über das ifaa

 
In den Anfangsjahren standen Themen wie die „Leis-
tungsbemessung über Akkordlohngestaltung“ oder die 
„Bewertung von Erholzeiten im Vordergrund“, so Hundt. 
Heute gehe es um „komplexe neue Bereiche der Ar-

beitswissenschaft“, um Antworten auf arbeitswissen-
schaftliche Fragen zu finden, die Unternehmen im 
Wandel der Arbeitswelt haben. Wie im Anschluss auch 
Stowasser und Kannegiesser ging Hundt auch auf das 
aktuelle Thema „Psychische Belastung“ ein. Das ifaa 
habe hier frühzeitig ein anerkanntes Erfassungsinstru-
ment zur Messung der psychischen Belastung am Ar-
beitsplatz zur Verfügung gestellt.

„Schnelle Lösungen von der Stange verblassen neben 
den gezielten und umfassenden Angeboten des ifaa“, 
kommentierte Hundt die Beratungsarbeit des ifaa. Und: 
„50 Jahre ifaa bedeuten auch 50 Jahre hervorragende 
Zusammenarbeit mit der BDA.“ 

„Die Reputation des ifaa strahlt weit 
über den M+E-Bereich hinaus.“

Martin Kannegiesser, Ehrenpräsident  
des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

 
Zeitgeschichte, die seine Vlothoer Unternehmerfamilie 
live miterlebt hat: GESAMTMETALL-Ehrenpräsident 
Martin Kannegiesser ließ aus tarifpolitischer Sicht 
noch einmal die sechziger Jahre Revue passieren – jene 
Zeit, in der das ifaa seine Arbeit aufnahm. Nach ra-
schem Wiederaufstieg der westdeutschen Industrie bil-
deten sich die „sogenannten 68er heraus“: „Die ersten 
Verteilungskonflikte entstanden.“ Erhard mahnte zum 
Maßhalten. Gleichzeitig reifte die Erkenntnis in der 
Wirtschaft, dass Arbeitgeberverbände nicht allein „Ma-
schinerie für die Entgeltfindung“ waren, sondern dass 
man sich auch um die „Inhalte von Arbeit und die Ar-
beitsorganisation“ zu kümmern hatte. 

Kannegiesser: „In dieser Situation war die Gründung 
des ifaa eine großartige, auch konzeptionelle Leistung 
der damaligen Verantwortlichen. Das Ziel: „Mehr Fak-
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Abb. 1: BDA-Präsident Dieter Hundt im Gespräch mit dem ifaa-Vorstandsvor-
sitzenden Peter Grass.
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ten und Sachlichkeit in die Emotionalität von Arbeits-
beziehungen zu bringen“. Es sei bis heute einzigartig in 
der Verbandswelt, dass Unternehmen über Tarif- und 
Rechtsfragen hinaus auch arbeitswissenschaftliche Un-
terstützung und Beratung zur tariflichen Themen fin-
den könnten. Das habe im tarifgebundenen Sektor, aber 
auch im OT-Bereich viele Unternehmen an den Verband 
gebunden. 

Ein Konfliktfeld der sechziger Jahre war die körperliche 
Belastung der Beschäftigten und die Forderung der IG 
Metall nach Erholungszeiten ungeachtet der tatsäch-
lichen Belastung der Betroffenen. Kannegiesser: „Das 
Institut entwickelte daraufhin ein Belastungsanalyse-
verfahren, um feststellen zu können, wo solche Erho-
lungszeiten tatsächlich gerechtfertigt sind.“ Dieses Ver-
fahren habe vielerorts befriedend gewirkt. 

Ein aktuelles Feld der Auseinandersetzung sei die psy-
chische Belastung von Mitarbeitern. Auch hier gebe das 
ifaa auf betrieblicher und politischer Ebene Unterstüt-
zung. Ein Ende der Debatte sei derzeit nicht absehbar, 
„aber wir, die M+E-Verbände, wissen, dass wir mit dem 
ifaa an unserer Seite gut aufgestellt sind“.

Gerade für KMU sei die Beratung des ifaa bei der Gestal-
tung von Nacht- und Schichtarbeit, bei der Etablierung 
ganzheitlicher Produktionssysteme und bei Strategien 
im Zuge des demografischen Wandels sehr wichtig. 

In diesem Kontext hob Kannegiesser auch die fachliche 
Betreuung der Verbandsingenieure durch das ifaa her-
vor. Diese seien „in der Praxis oft der einzige Kontakt des 
Mitgliedsunternehmens zum Verband“: „Ist dann auch 
noch ein Mitarbeiter des Instituts dabei, so fühlt sich 
der Betrieb gut betreut und weiß seinen Mitgliedsbei-
trag gut angelegt.“ 

Mit Blick auf die Zukunft zitierte Kannegiesser den 
Siemens-Vorstandsvorsitzenden Peter Löscher mit dem 
Satz: „Unsere Belegschaften werden künftig bunter 
– sprich internationaler und weiblicher.“ Die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft werde we-
sentlich dadurch bestimmt, „wie wir mit dieser neuen 
Vielfalt umgehen“: „Wir brauchen dazu die Mithilfe von 
Fachleuten, wie wir sie im ifaa und mit unseren Ver-
bandsingenieuren haben.“ Die fachliche Reputation des 
ifaa, so der GESAMTMETALL-Ehrenpräsident, strahle da-
bei „weit über den M+E-Bereich hinaus“.
  
Seit 47 Jahren ist das ifaa Mitglied der Gesellschaft für 
Arbeitswissenschaft, GfA, so deren Präsident, Profes-
sor Ralph Bruder. Seine Ansprache spickte er launig 
mit Verweisen auf James-Bond-Filme. Die Verbindung 
kommt nicht von ungefähr. Schließlich erlebte der ers-

te Kino-Bond-Thriller „James Bond – 007 jagt Dr. No“ 
im Gründungsjahr des ifaa seine Uraufführung in den 
Kinos. 

„Demografie – ein Erfolgsweg sind 
altersgemischte Teams“

Professor Ralph Bruder, Präsident der 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft

Einige weitere Titel von Bond-Streifen folgten zur Er-
heiterung der Zuhörer mit teilweise überraschenden 
Assoziationen. So unterstütze das ifaa die Verbände bei 
Tarifverhandlungen – frei nach dem Titel „Leben und 
sterben lassen“ (1973 mit Roger Moore). Schlussend-
lich präsentierte Bruder die aktuelle Bond-Produktion 
„Skyfall“ unter demografischen Aspekten als „arbeits-
wissenschaftlichen Lehrfilm“. Es geht darin um einen in 
die Jahre gekommenen Agenten 007 und die Frage, ob 
dieser noch fit genug für seine Profession sei. Erwartba-
res Ergebnis: Bond ist auch in den besten Jahren seinem 
Job gewachsen.

Bruder: „Eine wichtige Botschaft des Films ist, dass ein 
Weg zum Erfolg über altersgemischte Teams führt.“ Zur 
Illustration zitierte Bruder einen Dialog zwischen Q und 
dem gealterten Bond. Der neue junge Quartiermeister 
provoziert den gealterten Agenten mit dem Satz: „Age 
is no guarantee for efficiency“ – Alter ist keine Garantie 
für Effizienz. Bond antwortet: „And youth is no guaran-
tee for innovation.“ Jugend ist eben auch keine Garan-
tie für Innovation! 

Abb. 2: Der Zeichner Luff karikiert den früheren GESAMTMETALL-Hauptge-
schäftsführer Ulrich Brocker.
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Die Demografie als wesentlicher Wandlungstreiber und 
zentrale arbeitswissenschaftliche Herausforderung der 
nächsten Jahrzehnte war auch Thema der Festrede von 
ifaa-Direktor Professor Sascha Stowasser. Die Drama-
tik der zu erwartenden Entwicklung illustrierte er mit 
Prognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, OECD: Deutschland werde vor der Kulisse 
der demografischen Entwicklung in der Weltrangliste 
der wichtigsten Wirtschaftsmächte bis 2060 von der-
zeit Platz 5 auf Rang 10 fallen.

Stowasser: „Wir brauchen auch deshalb in Zukunft noch 
produktivere Industrien. Und das ifaa entwickelt gerade 
auch für kleine und mittlere Unternehmen intelligente 
Lösungen, wie wir hier vorankommen.“ Unternehmen 
stehen dabei zwei Herausforderungen gegenüber: Sie 
haben es zum einen schwerer, Nachwuchs zu finden. Und 
sie brauchen zum anderen Konzepte, wie sie die Leis-
tungsfähigkeit im Schnitt älterer Belegschaften mit län-
geren Verweildauern im Unternehmen erhalten können. 

Stowasser machte deutlich, dass es nicht „eine einzige, 
mustergültige Herangehensweise an das Problem geben 
kann“, weil Unternehmen je nach Branche, Struktur und 
Region in sehr unterschiedlicher Weise von den Auswir-
kungen des demografischen Wandels betroffen sind. 

„Psychische Belastung durch Arbeit? 
Gemeinsam mit Unternehmen  
und Verbänden kämpft das ifaa gegen 
populistische Fehlurteile.“

Professor Sascha Stowasser, Direktor  
des ifaa

 

Als wichtige arbeitswissenschaftliche Handlungsfelder 
nannte der ifaa-Direktor die alternsgerechte flexible Ar-
beitszeitgestaltung, die ergonomische Auslegung des 
Arbeitsumfeldes und die Führung von Mitarbeitern. 
Weitere arbeitswissenschaftlich bedeutende Aspekte 
sind nach den Ausführungen Stowassers: 

 im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten flexible-
re, lebenssituationsadäquate und gesündere Arbeits-
zeiten sowie

 Prävention, die im Rahmen eines betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements schon bei Jüngeren ansetzt.

Stowasser: „Als Vordenker, Vernetzer und Vermittler 
wird das ifaa die Arbeitgeberverbände und deren Mit-
gliedsunternehmen bei der Entwicklung zukunftsfester 
Konzepte unterstützen.“

Wie seine Vorredner Hundt und Kannegiesser sprach 
auch Stowasser den Aspekt der psychischen Belastung 
am Arbeitsplatz an: „Das ifaa steht hier für eine Ver-
sachlichung der Diskussion des sensiblen Themas Psy-
chische Gesundheit und kämpft gegen populistische 
Fehlaussagen und unwillkürliche Rechtsansprüche.“ 

Das ifaa hat unter dem Namen KPB – Kurzverfahren 
Psychische Belastung – ein Werkzeug zur Belastungs-
messung für Unternehmen entwickelt. Es wird im ers-
ten Quartal 2013 auch als App für iPads und iPhones 
zur Verfügung stehen. 

„Wir vom ifaa können nicht die Zukunft 
vorhersagen, aber wir können auf dem 
Weg nach vorn helfen, die Segel richtig 
zu setzen.“

Peter Grass, Vorstandsvorsitzender  
des ifaa 

 

„Die Mission des ifaa ist es, mit Blick auf das große Gan-
ze nach vorn zu schauen“, fasste der ifaa-Vorstandsvor-
sitzende Peter Grass das Selbstverständnis des Instituts 
zusammen: „Wir können natürlich nicht die Zukunft 
vorhersagen, aber wir können Unternehmen und Ver-
bände dabei unterstützen, die Segel richtig zu setzen.“ 
Mission Possible für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Industrie. 

Veranstaltungsbericht: 
Carsten Seim
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Abb. 3: Runder Tisch (von links): Ulrich Brocker, Volker Fasbender,  
Günter Bittelmeyer, Ralph Bruder, Martin Kannegiesser, Sascha Stowasser, 
Dieter Hundt, Peter Grass

50 JAHRE IFAA –  

MISSION POSSIBLE FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
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Die bereits als Buch erschienene Handlungshilfe „KPB — 
Kurz verfahren Psychische Belastung“ ist ab sofort als 
App für iOS und Android auf dem Tablet-PC verfügbar.

Sie ermöglicht mobil und komfortabel im Rahmen der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung die Bewertung 
Psychischer Belastung am Arbeitsplatz. 

■ die erste App zur Beurteilung „Psychischer Belastung“ 
am Arbeitsplatz

■ leistet einen wichtigen Beitrag im Rahmen der betrieb-
lichen Gefährdungsbeurteilung anhand von Checklisten

■ einfache, intuitive Bedienbarkeit mit individuellen 
Speichermöglichkeiten

■ alle Daten werden gespeichert und können jederzeit 
ausgewertet und bearbeitet werden.

■ Exportfunktion der Auswertung im Excel-Format

■ lauffähig auf allen handelsüblichen Android-Tablets ab 
Android Version 2.2 und dem iPad (ab 2. Generation)

Info und Link unter: www.arbeitswissenschaft.net

KPB-App

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.
Uerdinger Straße 56 | 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 54 22 63-0 | Fax: 0211 54 22 63-37
E-Mail: info@ifaa-mail.de

Neu!
Jetzt 

verfügbar!

verfügbar!

App_Anzeige_2.indd   1 21.02.13   12:42
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Mit ihrer berühmten Studie „Die zweite Revolution in der Autoindustrie“ und dem Namen Lean Production lie-

ferte das Massachussetts Institute of Technology (MIT) den Beleg für die erhebliche Überlegenheit der Japaner 

hinsichtlich Produktivität, Flexibilität, Schnelligkeit und Qualität (vgl. Womack, Jones, Roos 1991). Es wurde 

dargestellt, dass in Japan Güter wie Dienstleistungen mit erheblich geringerem Aufwand in hervorragender und 

kundengerechter Qualität produziert werden. Unter dem Druck der Ergebnisse der MIT-Studie fühlten sich west-

liche Unternehmen gezwungen beziehungsweise fühlen sich auch heute noch angehalten, sich im Detail mit 

japanischen Produktions- und Managementkonzepten auseinanderzusetzen. Dies führt seitdem immer noch zu 

diversen Missverständnissen und dadurch letztendlich zu missglückten Reorganisationen in den Unternehmen 

weltweit. Einige dieser Missverständnisse und ihre Hintergründe werden nachfolgend dargestellt.

Ralf Neuhaus 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

TPS, LEAN, PRODUKTIONSSYSTEME UND KEIN ENDE DER MISSVERSTÄNDNISSE? –  

EINE BETRACHTUNG DER VERGANGENEN 20 JAHRE

Auslöser der Lean-Welle

Lean Production ist ein Begriff, der Anfang der neunziger 
Jahre auf den Einbänden vieler Fachpublikationen und 
Handbücher zu lesen war und viele Leser unter Mana-
gern fand (vgl. Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft 1992 und 1994). Der Begriff Lean Production oder 
deutsch „schlanke Produktion“ wurde im Team von James 
Womack, Daniel Jones und Daniel Roos im International 
Motor Vehicle Program (IMVP) geprägt. Dies geschah im 
Rahmen einer MIT-Studie, die in Buchform unter dem Ti-
tel „The machine, that changed the world“ – „Die zweite 
Revolution in der Autoindustrie“ – veröffentlicht worden 
ist (vgl. Womack, Jones und Roos 1991). 

Auf Basis empirischer Studien, d. h.,  es wurde weltweit 
die Produktion und unternehmensinterne Organisati-
on der Automobilproduzenten verglichen, stellten die 
Verfasser damals die These auf, dass die „Welt der In-
dustrie“ einen revolutionären Wandel erlebt, der ähn-
lich bahnbrechend sei wie die Ablösung der manuellen 
Arbeit durch die Fließproduktion. Die untersuchten ja-
panischen Unternehmen verfolgten nämlich kein „ge-
puffertes“ System – d. h., ein System, mit dem vor allem 
westliche Hersteller sich mit einer umfangreichen La-
gerhaltung zwischen einzelnen Arbeitsbereichen gegen 
Produktionsausfälle, mit überzähligen Arbeitskräften 
gegen Personalengpässe und mit großzügigen Nach-
arbeitszonen gegen schlechte Produktqualität abzusi-
chern versuchten. 

Die Autoren stellten eine deutliche Überlegenheit der 
japanischen Methoden und Organisationsstrukturen 

fest und prägten dafür eben den Begriff Lean Produc-
tion, der vor allem die bei Toyota zur Perfektion entwi-
ckelte Form der Produktion beschrieb. Um dies zu ver-
deutlichen, formulierten Womack, Jones und Roos zwei 
Sätze, die in der damaligen Zeit in der Management- 
und Wirtschaftsliteratur sehr häufig zitiert wurden und 
weltweit die Herzen des Managements höher schlagen 
ließen. Lean Production ist „schlank“, weil sie von allem 
weniger einsetzt als die Massenfertigung – die Hälfte 
des Personals in der Fabrik, die Hälfte der Produktions-
fläche, die Hälfte der Investition in Werkzeuge, die Hälf-
te der Zeit für die Entwicklung eines neuen Produktes. 
Sie erfordert auch weit weniger als die Hälfte des not-
wendigen Lagerbestands, führt zu viel weniger Fehlern 
und produziert eine größere und noch wachsende Viel-
falt von Produkten.“ (Womack, Jones und Roos 1991, 
S. 19). 

Womack, Jones und Roos arbeiteten viele verschiede-
ne Aspekte heraus, die aus ihrer Sicht den Unterschied 
zwischen Produktivität, Qualität und Montagezeiten 
zwischen japanischen und westlichen Automobilun-
ternehmen ausmachen. So verwiesen die MIT-Forscher 
auf eine wesentlich höhere Produktivität, schnellere 
Durchlaufzeiten, weniger Montagefehler und eine be-
eindruckende Anzahl an Verbesserungsvorschlägen der 
Mitarbeiter.

Hiermit wurde die „Lean-Welle“ Anfang der neunziger 
Jahre durch die neidvollen Blicke der Autobauer nach 
Fernost ausgelöst, da Honda, Nissan und Toyota weni-
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ger Entwicklungszeit und weniger Fertigungsstunden 
als die Unternehmen in Europa und in den Vereinigten 
Staaten benötigten. „Nach fast schon einem Jahrzehnt 
der Pseudo-Analysen, Spekulationen, Vermutungen, The-
sen, Antithesen und Halbwahrheiten über die Ursachen, 
Triebfedern und Hintergründe der japanischen Erfol-
ge – die meist motiviert waren durch das krampfhafte 
Bemühen um Rechtfertigung eigenen Versagens an der 
Markt- und Kundenfront – wirkte diese erste plausible 
und ganzheitliche Darstellung von Leistungsparametern 
fast wie eine erlösende Offenbarung. Schnell wurde die 
Studie zur Pflichtlektüre einer ganzen Branche. Endlich 
hielt man den Schlüssel für eigene Erfolg verheißende 
Zukunftsstrategien in der Hand ...“ (Stotko 1993, S. 11).  
Von dieser „Euphoriewelle“ getragen, wurden Methoden 
und Elemente vor allem aus dem Toyota-Produktionssys-
tem (TPS) von vielen Wissenschaftlern, Beratungs- und 
Industrieunternehmen aufgegriffen und weltweit in vielen 
Unternehmen eingeführt. Darüber hinaus war die Studie 
Auslöser einer Flut von nachfolgenden Veröffentlichungen 
anderer Autoren, die mit ihren Aussagen die Euphorie wei-
ter vorantrieben. „Lean Production steht für Steigerung der 
Produktivität, Flexibilität und Qualität und wird damit zu 
einem Schlüssel für die Zukunftschancen unserer Industrie 
angesichts der fernöstlichen Herausforderung.“ (Institut 
für angewandte Arbeitswissenschaft 1992, S. 3) 

Die Euphorie rund um den Begriff Lean Production 
löste in den westlichen Industrieländern eine der größ-
ten Reorganisationswellen der Nachkriegszeit aus (vgl. 
Eberhardt 1995). „In der breiten Öffentlichkeit erregte 
der Begriff der ‚schlanken Produktion’ Aufsehen, als er 
bei der Wahl der Gesellschaft für deutsche Sprache zum 
‚Unwort’ des Jahres 1993 auf einem der vorderen Plätze 
landete ...“ (Eberhardt 1995, S. 1).

Der Anfang der Missverständnisse

Obwohl die hinter Lean Production stehenden Prinzipi-
en in den neunziger Jahren unter vielen verschiedenen 
Namen weltweit in zahlreichen Unternehmen imple-
mentiert worden sind, zeichneten sich schon damals ei-
nige Hürden und Missverständnisse ab. Die MIT-Studie 
ist eine der „... meistzitierten, doch wohl zumindest in 
der Erscheinungszeit wenig gründlich gelesenen Studi-
en über die japanische Herausforderung...“ (Sey 2001, 
S. 10). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
der im Rahmen der MIT-Studie geprägte Begriff Lean 
Production inhaltlich nicht „neu“ war, da er im We-
sentlichen auf den organisatorischen Strukturen des 
Toyota-Produktionssystems basiert und die beschrie-
benen Elemente und Methoden bereits seit mehreren 
Jahrzehnten bei Toyota eingesetzt und zum Teil auch 
von F. W. Taylor schon eingefordert wurden. 

Dies wird auch von Daniel Jones, einem der Auto-
ren der MIT-Studie, bestätigt. „Lean Production, die 
schlanke Produktion, geht auf Toyota zurück. Ihre lan-
ge Geschichte nahm in den Vereinigten Staaten ihren 
Ausgang, bis das Konzept dann von dem japanischen 
Autohersteller ausgebaut wurde. (...) Das Ziel lautet, jede 
Verschwendung auszuschalten, indem unterbrechungs-
freie Abläufe, die durch das Hol-Prinzip verbunden sind, 
geschaffen werden. Die Vorteile sind mängelfreie Pro-
dukte, pünktliche Lieferung, deutliche Senkung der La-
gerbestände, eine Entlastung der Mitarbeiter sowie eine 
Senkung der Maschinenzeiten und des Raumbedarfs.“ 
(Jones 2005, S. 156).

Lean Production wird bis zum heutigen Tag zumeist 
fälschlich als eine ursprünglich in Japan entwickelte 
Form der Unternehmensführung und -organisation ge-
sehen, obwohl der vom MIT geprägte Begriff und das 
damit verbundene Konzept zu diesem Zeitpunkt dort 
nicht bekannt war (vgl. Gendo, Konschak 1999). Die 
Mitarbeiter und Führungskräfte von Toyota wussten 
1991 nicht, dass sie scheinbar die Vorreiter von Lean 
Production sein sollen. „Würde man einen Mitarbeiter 
von Toyota fragen, was denn Lean Production oder Lean 
Operations bedeutet, würde er einen erstaunt und fra-
gend anblicken, es sei denn, er hätte zufällig die japani-
sche Übersetzung der MIT-Studie gelesen. Denn obwohl 
er fest in das Toyota Production System eingebunden 
ist und dieses mit schlafwandlerischer Sicherheit be-
herrscht und beherzigt, war es Vertretern westlicher 
Industrienationen vorbehalten, diesem System einen 
gattungstypischen Namen zu geben und es zu einer 
Industriephilosophie, ja fast schon Weltanschauung, 
hochzustilisieren.“ (Stotko 1993, S. 13).

Nachfolgend werden einige häufig anzutreffende Miss-
verständnisse im Zusammenhang mit dieser „Weltan-
schauung“ aufgeführt, die einer konsequenten und gu-
ten, d.h. wirtschaftlich erfolgreichen und nachhaltigen 
Implementierung im Wege standen und immer noch 
stehen. Auch werden Aspekte dargestellt, die in der be-
trieblichen Praxis dazu führten, dass Lean Production in 
vielen Unternehmen nicht die erhofften Verbesserun-
gen erzielte und das Toyota-Produktionssystem (TPS) 
immer noch als unerreichtes – eventuell sogar uner-
reichbares – Vorbild gilt.

Missverständnis „Aufbauorganisation“?

Eine Aussage der MIT-Studie, die bis heute für viele 
Diskussionen und in der Regel auch für betriebliche 
Probleme sorgt, mündete in der Forderung, ohne um-
fangreiche Hierarchien im Unternehmen auskommen zu 
müssen. Dies entspricht jedoch insbesondere mit Blick 



18

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 215 |  2013

PR
O

DU
KT

IO
N

SM
AN

AG
EM

EN
T

TPS, LEAN, PRODUKTIONSSYSTEME UND KEIN ENDE DER MISSVERSTÄNDNISSE? –  

EINE BETRACHTUNG DER LETZTEN 20 JAHRE

auf Toyota nicht der Realität. Während die MIT-Studie 
den Aspekt der flachen Hierarchien in japanischen 
Unternehmen verbreitet, sind japanische Großbetrie-
be in der Realität bis heute besonders streng hierar-
chisch aufgebaute Strukturen, die über eine Vielzahl 
von Hierarchieebenen verfügen (vgl. Dörich, Neuhaus 
2008 und 2009). „Japanische Großunternehmen, die 
an einer chronischen Überhierarchisierung und Über-
besetzung der mittleren Führungsebenen leiden, wird 
unterstellt, sie würden über abgeflachte Hierarchiepy-

ramiden und ein ausgedünntes mittleres Management 
verfügen.“ (Gendo, Konschak 1999, S. 13). 

In Deutschland verringerten daraufhin viele Un-
ternehmen die Hierarchieebenen und stellten zum 
Beispiel Meister und Arbeitsvorbereiter frei oder in-
tegrierten diese in neu geschaffene Gruppenarbeits-
konzepte. Dies führte zu dem Ergebnis, dass heute in 
vielen Unternehmen Arbeitsvorbereiter, -wirtschaft-
ler oder Fachleute aus dem Industrial Engineering 
fehlen und eine solide Kennzahlenbasis zur Steue-
rung und Planung zum Teil händeringend vermisst 
wird. Auch der Aspekt der Führung vor Ort ist damit 
oftmals aus dem Fokus geraten (vgl. Dörich, Neuhaus 
2008 und 2009). Eine Kernaussage der MIT-Studie 
ist, dass die echte schlanke Fabrik insbesondere ein 
wesentliches Merkmal besitzt: „Sie überträgt ein 
Maximum an Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
auf jene Arbeiter, die am Band tatsächliche Wert-
schöpfung am Auto erbringen …“ (Womack, Jones, 
Roos 1991, S. 103). Insbesondere diese Aussage, d. h. 
die Entscheidungsdelegation, hat in den neunziger 
Jahren in Deutschland eine wahre Welle an Einfüh-
rungskonzepten von Gruppenarbeit ausgelöst (vgl. 
Neuhaus 2010a).

Missverständnis „Gruppenarbeit“?

Ein wesentliches Problem ist, dass die in der MIT-Studie 
dargelegte Art und Form von Gruppenarbeit, insbeson-
dere bei Toyota, so nicht praktiziert wird (vgl. Dankbaar 
2002, Dörich, Neuhaus 2008, Gendo, Konschak 1999 
und Sey 2001). Eine Aussage der MIT-Studie, die da-
mals eigentlich für Verwunderung hätte sorgen sollen, 
weil „... die nicht gerade tiefschürfende Beschreibung 
des japanischen Produktionssystems in der MIT-Studie 

merkwürdigerweise verschiedene Hinweise auf die al-
ternativen Konzepte aus der soziotechnischen Tradition, 
vor allem auf das Konzept der Gruppenarbeit [enthielt]“ 
(Dankbaar 2002, S. 344). 

Insbesondere in Europa wurde die Implementierung 
und Ausgestaltung von Gruppenarbeit im Nachgang 
der Studie ein „Politikum“. „Einige Gewerkschaftsvertre-
ter und gewerkschaftsnahe Wissenschaftler gerade in 
Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien fanden – 
auf den ersten Blick – in japanischer Gruppenarbeit ihr 
verloren geglaubtes Kind wieder. (...) Japanische Grup-
penarbeit steht als Synonym für Aufgabenintegration, 
Job Enlargement und Job Enrichment ganz in der Tradi-
tion von vorher abgewiesenen oder missglückten Kon-
zepten zur Humanisierung der Arbeit.“ (Sey 2001, S. 11).

Die „westliche“ Form der Gruppenarbeit hat jedoch 
im Gegensatz zur „japanischen“ Team-/Gruppenarbeit 
eine nahezu gegensätzliche Zielrichtung. Während – 
vereinfacht ausgedrückt – das „westliche“ Gruppen-
arbeitskonzept eine Humanisierung des Arbeitslebens 
als vorrangiges Ziel hat, verfolgt die „japanische“ Form 
der Gruppenarbeit viel stärker Effizienzaspekte. Ein 
wesentliches Ziel der japanischen Gruppenarbeit ist 

Abb. 1: Taiichi Ohno erfand das Toyota-Produktionssystem und etablierte es in den 50er-Jahren. Im Westen wurde das TPS bekannt, aber vielfach missverstanden, 
als es in dem Buch „The machine, that changed the world“ – „Die zweite Revolution in der Autoindustrie“ beschrieben wurde. 
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die Verringerung der Teambelegschaft bei konstant 
steigendem Output, was mittels verschiedener Kaizen-
Aktivitäten erreicht wird (vgl. Monden 1983). „Die 
japanische Teamarbeit (…) wird mit dem westlichen 
Gruppenarbeitskonzept gleichgesetzt. Und schließ-
lich wird die Bereicherung der Arbeit durch Entschei-
dungsdezentralisation, Autonomie und Selbstkontrolle 
propagiert, obwohl die Fremdkontrolle in japanischen 
Unternehmen nicht zurückgenommen, sondern erheb-
lich verschärft wurde.“ (Gendo, Konschak 1999, S. 13). 
Ähnliche Kritik an der MIT-Studie und ihrer Interpre-
tation der japanischen Gruppen- und Teamarbeit und 
der daraus resultierenden Gruppenarbeitskonzepte 
wird auch von anderen Autoren angeführt, was die 
Diskussionen in den neunziger Jahren um das Thema 
Gruppenarbeit in einem besonderen Licht erscheinen 
lässt (vgl. Jürgens 1993, Neuhaus 2010a, Rudolph 1996 
und Sey 2001). 

Die MIT-Studie sah fälschlicherweise in der Gruppen-
arbeit „... die Ursache für die aus ihrer Sicht deutlichen 
Wettbewerbsvorteile der Japaner. (...) Der Fehler vieler 
klein- und mittelständischer Unternehmen, aber auch 
großer Konzerne in der Vergangenheit war, dass sie eben 
diese vielgepriesene Gruppenarbeit in den Fokus ihres 
Interesses stellten und die unterstützenden – jedoch 
essenziellen – Elemente vernachlässigten oder in ext-
remen Fällen überhaupt nicht beachteten.“ (Hartmann 
2002, S. 81). Hartmann sieht als essenzielle Elemente 
vor allem Konsequenz und Geduld bei der Umsetzung 
sowie die Erkenntnis, dass Gruppenarbeit nur ein Ele-
ment in einem Produktionssystem ist.

Die in der MIT-Studie empfohlene maximale Delegati-
on von Entscheidungskompetenzen und Verantwort-
lichkeiten auf jene Arbeiter, die am Fließband Wert-
schöpfung erbringen, lässt zudem die Frage offen, wie 
dies mit den Koordinations- und Kontrollfunktionen 
des Managements vereinbar ist. Insbesondere im Ver-
gleich mit der „japanischen“ Gruppenarbeit fällt auf, 
dass nicht berücksichtigt wurde, dass die japanischen 
Gruppen diese Zusatztätigkeiten, sofern diese an sie 
delegiert werden, entweder parallel zur regulären Ar-
beit ausführen müssen, wobei die Taktgeschwindigkeit 
unvermindert bleibt, oder aber im Anschluss an ihre 
Arbeitszeit. Darüber hinaus müssen die festgelegten 
Arbeitsstandards sehr genau eingehalten werden, und 
diese Einhaltung wird von den Führungskräften und Fa-
chexperten exakt überprüft (vgl. Dörich, Neuhaus 2009 
und Neuhaus 2010b). „Japanische Unternehmen prakti-
zieren keine Gruppenarbeit, motivieren ihre Mitarbeiter 
nicht durch Entscheidungsdezentralisation und verfü-
gen auch nicht über abgeflachte Hierarchiepyramiden 
oder ausgedünnte mittlere Managementebenen.“ (Gen-
do, Konschak 1999, S. 142). 

Missverständnis „Verschwendung und 
Methodeneinsatz“?

Die herausragende Leistung von Taiichi Ohno bei der 
„Generierung“ des Toyota-Produktionssystems bestand 
darin, dass er schließlich die einzelnen bei Toyota einge-
setzten Methoden und Konzepte zu einem Gesamtsys-
tem zusammenfügte, das bis heute weltweit als Toyota-
Produktionssystem ein Vorbild für viele andere Systeme 
ist (vgl. Ohno 1993). 

Viele der Gedanken, Methoden und Prinzipien Ohnos 
sind inzwischen zum betrieblichen Allgemeingut ge-
worden. Das Beeindruckende an Ohnos Werk ist daher 
nicht nur der methodische Werkzeugkasten, den er 
entwickelt und zur Anwendung gebracht hat, sondern 
vielmehr der Weg zum Ineinandergreifen der einzelnen 
Elemente und die dadurch vorangetriebene Entstehung 
eines Produktionssystems, mit dem beeindruckende Er-
folge erzielt werden, sowie die unerlässliche Beharrlich-
keit und das Durchhaltevermögen dabei. 

Ein Problem bei der Umsetzung des Toyota-Produktions-
systems in andere Unternehmen, unabhängig davon, ob 
in Europa oder in den USA, besteht zumeist darin, dass 
von außenstehenden Betrachtern die Grundsätze und 
die Philosophie des Toyota-Produktionssystems oftmals 
nicht verstanden oder ignoriert und die verwendeten 
Elemente und Methoden dieses Systems lediglich als 
„Insellösungen“ und nicht aufeinander abgestimmt im-
plementiert werden. Auch eine Vielzahl von Beratern hat 
sich als „Toyota-Experten“ positioniert und bietet einen 
gefüllten Werkzeugkasten mit Elementen und Methoden 
dieses Systems an. Die Grundgedanken und die Philoso-
phie des Systems werden jedoch nicht implementiert. 
Dabei handelt es sich ohnehin nicht um ein System, das 
ohne Anpassung an die eigene Unternehmenskultur ein-
geführt werden kann (vgl. Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft 2000 und 2002 und Neuhaus 2010a). 

Ein weiterer Stolperstein bei der Implementierung ist der 
Umgang mit einem zentralen Aspekt des Toyota-Pro-
duktionssystems, der Vermeidung von Verschwendung, 
die für einen außenstehenden Betrachter durch einen 
scheinbar verwirrenden Umgang mit Methoden, Kon-
zepten und Prozessen begleitet wird (vgl. Ohno 1993). 
Legt man die Verschwendungsarten zu Grunde und be-
trachtet die Prozesse in einem Unternehmen, so wird 
man wie Ohno feststellen, dass immer wieder weitere 
Verschwendung durch neue Schnittstellen erzeugt wird 
und letztendlich Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse 
nicht isoliert voneinander optimiert werden können. Ein 
besonderer Aspekt des Toyota-Produktionssystems ist 
es, die Sicht des Endkunden einzunehmen, wenn man 
Prozesse des Unternehmens, und damit Prozesse auf 
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allen Ebenen eines Unternehmens, betrachtet. Auf diese 
Weise wird man feststellen, dass nur ein Bruchteil der 
Prozesse, Arbeitssysteme, Handlungen und Zeitaufwän-
de tatsächlich einen Mehrwert für den Kunden schafft. 
„In einer typischen Fabrik könnten dies 5 Prozent sein. 
In dem gesamten Wertstrom (vom Rohmaterial bis zum 
Endkunden) sind es gewöhnlich weniger als 1 Prozent.“ 
(Jones 2005, S. 158).

Die Vorgehensweise im Hinblick auf verschwendungs-
freie Prozesse (wobei es die absolut verschwen-
dungsfreien Prozesse nie geben wird) besteht darin, 
Prozesse so zueinander anzuordnen und aufeinander 
abzustimmen, dass ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung diese einzelnen Prozessschritte möglichst schnell 
und mit nur wenig Verschwendung durchlaufen kann. 
Auf Basis der erkannten Verschwendungen werden ge-
zielt die passenden Methoden ausgesucht, die sowohl 
zum Problem als auch zum Reifegrad der Organisati-
on passen müssen. Das bedeutet, dass die erkannten 
Probleme die relevanten Methoden ziehen und nicht 
umgekehrt Probleme für anzuwendende Methoden 
gesucht werden. Auf diese Weise entsteht im Unter-
nehmen ein System mit aufeinander abgestimmten 
Prozessen und Methoden.

Erst bei gezielter Analyse und ganzheitlicher Betrach-
tung der dann realisierten Prozesse werden die Hin-
tergründe, Auswirkungen und das Zusammenspiel der 
einzelnen Methoden, Elemente und Strukturen erkenn-
bar. Dieses Kernstück, d. h. das Ineinandergreifen der 
einzelnen Elemente, Methoden und Prozesse des Sys-
tems, wird u. a. durch die Schaffung von Sachzwängen 
realisiert, die zur Befolgung der benannten Grundsätze 
bei Toyota führen. So erzwingt zum Beispiel die Just-in-
time-Produktion die weitgehend fehlerfreie Anlieferung 
der Bauteile und damit eine höhere Qualität. Die Unter-
nehmensabläufe werden konsequent durch die Orien-
tierung an den Bedürfnissen des externen und internen 
Kunden gesteuert. Konkretes Leitbild für alle Mitarbeiter 
ist der zufriedene interne oder externe Kunde. Dies er-
fordert zusätzlich zur Kooperation auch die Kommuni-
kation mehrerer Instanzen oder Organisationseinheiten, 
was ein wesentliches Element des Systems ist und zum 
Abbau von Bürokratie sowie zur definierten Verteilung 
von Verantwortung auf die einzelnen Arbeitsbereiche 
und Abteilungen führt.

Missverständnis „Produktionssystem“?

Eines der größten Probleme oder eines der größten 
Missverständnisse im Zusammenhang mit der ope-
rativen Umsetzung der Erkenntnisse der MIT-Studie 
war beziehungsweise ist bis zum heutigen Tag, dass 

Lean Production als „schlanke Fertigung“ und nicht 
als „schlanke Unternehmung“ interpretiert wird. Lean 
Production führte somit in vielen Unternehmen zu ei-
ner „Fehlinterpretation“, die eine Annäherung an das 
äußerst erfolgreiche Toyota-Produktionssystem er-
schwerte, wenn nicht sogar unmöglich machte. Lean 
Production „... weist weit über die Fertigung in engem 
Sinne hinaus, bezieht den Vertrieb, die Entwicklung und 
die Beschaffung mit ein und schließt mit dem Vertrieb 
wieder den Kreis zum Kunden. Das Konzept reicht aber 
auch über die Grenzen der Fabrik hinaus zu einer Inte-
gration der Zulieferer und Kunden“ (Institut für ange-
wandte Arbeitswissenschaft 1992, S. 3).

Die meisten Unternehmen haben Lean Production je-
doch nicht als ein System und eine Philosophie für das 
gesamte Unternehmen, sondern eher mit der Zielrich-
tung „Fertigungssystem“ eingeführt, was ein großer 
Unterschied ist (vgl. Neuhaus 2010a). Aus diesem Grund 
gibt es nur wenige Unternehmen, denen eine umfas-
sende Einführung eines Produktionssystems im Rah-
men der Euphorie um Lean Production gelungen ist und 
das hinsichtlich des Zusammenspiels der einzelnen Ele-
mente und Methoden dem Toyota-Produktionssystem 
nahekommt.

Missverständnis „Implementierungsdauer“?

Die bisher benannten Aspekte führen alleine schon 
dazu, dass das Toyota-Produktionssystem nicht ein-
fach zu kopieren und nachzuahmen ist, obwohl sich 
eine Vielzahl von Autoren und Beratern des Themas be-
mächtigt hat und dadurch Phantasie und Interpretation 
bei der Umsetzung des Systems weit greifen können. 
So existieren in der Literatur unterschiedliche Interpre-
tationen und verschiedene Darstellungen des Toyota-
Produktionssystems beziehungsweise das, was sich un-
terschiedliche Autoren unter diesem System vorstellen 
(vgl. Neuhaus 2010a).

In den neunziger Jahren wurden Begriffe wie zum Bei-
spiel Toyota-Produktionssystem (TPS), Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP), Just in time (JIT) oder auch 
japanische Begriffe wie Kaizen oder Kanban fester Be-
standteil des Vokabulars in deutschen Unternehmen, 
Vorlesungen und der Forschung. Dies suggeriert oft-
mals, dass diese hinlänglich vertrauten Methoden, Or-
ganisationskonzepte und Vokabeln quasi zum betriebli-
chen Allgemeinwissen gehören und damit auch schnell 
und widerstandslos implementiert werden können. 

Dass die Implementierung dieser Elemente und Metho-
den jedoch nicht einfach sein würde, darauf wies die 
MIT-Studie sogar hin. „Hersteller in der ganzen Welt 
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versuchen nun, die schlanke Produktion zu überneh-
men, aber sie stoßen auf erhebliche Schwierigkeiten. 
(...) Viele westliche Unternehmen kennen sich nun mit 
schlanker Produktion aus (...). Aber die Überlagerung 
von Methoden der schlanken Produktion auf beste-
hende Systeme ... verursacht große Schmerzen und Er-
schütterungen. Solange keine existenzbedrohende Krise 
droht, scheinen nur begrenzte Fortschritte möglich zu 
sein.“ (Womack, Jones, Roos 1991, S. 17). 

Die bereits 1991 angekündigten Schwierigkeiten traten 
nachfolgend in den Unternehmen auch tatsächlich auf. 
Dabei lässt sich rückblickend festhalten, dass in den 
neunziger Jahren bei der Interpretation und der Umset-
zung der hinter Lean Production stehenden Konzepte 
sowohl in den Unternehmen als auch durch Berater und 
Wissenschaftler manche Fehleinschätzung getroffen 
wurde (vgl. Neuhaus 2010a).

Unternehmen, die sich auf den Weg in Richtung Toyota-
Produktionssystem begeben, müssen allerdings sehen, 
dass dieser Weg mehr bedeutet, als einzelne Methoden 
und Konzepte mitunter kampagnenartig einzuführen, 
schlichtweg neu zu konfigurieren oder lediglich umzube-
nennen. Unabhängig davon, welche Elemente als die trei-
benden Kräfte des Toyota-Produktionssystems begriffen 
werden, lässt sich festhalten, dass Toyota sich und sein 
Produktionssystem bis heute weiterentwickelt, weshalb 
ein Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte hilfreich, 
aber nicht abschließend sein kann. „Deutlich wird, dass To-
yota als Leitunternehmen der Produktionssystemdebatte 
nicht stillsteht und dass es nicht genügen mag, Prinzipien 
des Toyota-Produktionssystems der 80er-Jahre in Europa 
zum Standard zu erheben.“ (Jürgens 2002, S. 11). 

Somit haben Unternehmen, die sich auf den Weg zur 
Entwicklung eines eigenen Systems befinden oder 
befanden, nicht nur das grundsätzliche Ziel zu ver-
folgen, möglichst viel Verschwendung auszuschalten. 
Um ein Produktionssystem nachhaltig implementieren 
zu können, wie Toyota es vorbildlich verstanden hat, 
müssen sie auch eine Lösung finden, die der eigenen 
Unternehmensstruktur und -kultur entspricht. Zudem 
sollten auch regelmäßig entsprechende Analysephasen 
vorgeschaltet werden, in deren Rahmen vordringliche 
Problemstellungen und einzusetzende Methoden dis-
kutiert und aufgenommen werden. „Vor einer unkriti-
schen Übernahme vorgestellter Lösungen wird dagegen 
gewarnt.“ (Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 
1994, S. 14) 

Erst auf dieser Basis kann eine unternehmensspezifi-
sche Lösung implementiert werden, die innerhalb der 

Organisation verstanden, 
nachvollzogen und gelebt 
werden kann. Da Ana-
lysephasen in der Regel 
umfangreich sind und in 
ihrem Verlauf oftmals zu-
nächst keine greifbaren 
schnell umsetzbaren Er-
gebnisse liefern, wird all-
zu oft auf diesen Schritt 
verzichtet. Oder er wird 
erheblich verkürzt, und 
man greift kampagnenar-
tig auf „vorkonfektionierte 
Lösungen von der Stange“ 
zurück, wie sie beispiels-
weise häufig von Beratern 
angeboten werden (vgl. 
Gendo, Konschak 1999 
und Rudolph 1996). Vor 
diesem Hintergrund wer-
den die Studie des MIT und 

viele nachfolgende Veröffentlichungen und darauf auf-
bauende Beratungskonzepte von vielen Unternehmen 
immer noch als kurzfristig ausgerichtete Kampagnen 
und generelles Rezeptbuch zur Implementierung eines 
Produktionssystems verstanden.

Lean Production ist jedoch kein Konzept, dem ein the-
oretisches Grundmodell zugrunde liegt, sondern viel-
mehr eine Vorgehensweise, die aus den Alltagsproble-
men bei Toyota entstanden ist. Man kann daher Lean 
Production eher als eine Zustandsbeschreibung des 
Toyota-Produktionssystems bezeichnen, dessen Ziel es 
ist, ein konsequentes Zusammenspiel aller organisato-
rischen Elemente und Methoden innerhalb des Toyota-
Produktionssystems zu erreichen. Auch dies war damals 

Abb. 2: Toyota-Produktion: Bis heute ist das TPS ein Maßstab für die Autoindustrie. 
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de oder Technik war, wie bis dahin oft vermutet, aus-
schlaggebend für den Erfolg, wie etwa Just in Time oder 
null Fehler oder Quality Circles, oder auch japanischer 
Arbeitseifer oder Kostenvorteile durch niedrigere Löhne 
und längere Jahresarbeitszeiten.“ (Stotko 1993, S. 12).

Um ein ganzheitliches und aufeinander abgestimm-
tes Produktionssystem nachhaltig zu implementieren, 
ist neben dem fachlichen Know-how bezüglich des 
Aufbaus eines Systems und einer Veränderung der 
Unternehmenskultur auch große Ausdauer nötig. Die 
Implementierung und Weiterentwicklung des Toyota-
Produktionssystems und die damit einhergehende Be-
wusstseinsveränderung in der Organisation dauerte 
auch bei Toyota sehr viele Jahre und kostete Ohno viel 
Energie. „Eiji Toyoda und Ohno brauchten mehr als 20 
Jahre unermüdlicher Arbeit, um dieses ganze Bündel 
von Ideen (...) zu verwirklichen.“ (Womack, Jones und 
Roos 1991, S. 68). Bereits im Jahr 1992, d.h. ein Jahr 
nach der Veröffentlichung von „Die zweite Revolution 
in der Automobilindustrie“, wurde auch in Deutschland 
auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. „Bei lean 
production wird die Vision einer ‚Zukünftigen Indust-
rie’ mit einem Modernisierungskonzept verknüpft, das 
nicht nur Konkurrenzfähigkeit und damit wirtschaftli-
chen Erfolg verspricht (...) Sicher nicht als Selbstläufer 
und als schnelles Erfolgsrezept zur Überwindung der 

aktuellen Produktivitätsrückstände. Eher als langfris-
tiger Lernprozess im Sinne eines trial and error – ein 
solches Projekt dürfte die Anstrengung jedoch lohnen.“ 
(Schumann 1992, S. 134). „Vor einer unkritischen Über-
nahme vorgestellter Lösungen wird dagegen gewarnt. 
Neue Lean-Konzepte lassen sich nicht von heute auf 
morgen realisieren, sondern sind oft das Ergebnis jah-

relanger Arbeit. Aber die Mühen lohnen sich, wie die 
bisherigen Erfolge zeigen.“ (Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft 1994, S. 14). Mahnende Worte die-
ser Art wurden bei der Umsetzung von Lean Production 
allerdings nur in seltenen Fällen erhört.

Es besteht bis heute vielfach immer noch der fatale 
Trugschluss, dass die von Toyota ausgearbeiteten Me-
thoden und Elemente seines Produktionssystems von 
anderen Unternehmen nur noch kopiert werden müss-
ten. Irrtümlich wird auch angenommen, dass dies quasi 
„nebenher“ möglich sei. Daher gaben und geben immer 
noch viele Unternehmen in Deutschland die Reorgani-
sation ihrer Fertigung oder die des gesamten Unterneh-
mens in die Hand von Externen und betrachteten diese 
Vorhaben als kurz- bis mittelfristige organisatorische 
Veränderungen.

Letztendlich erwies bzw. erweist sich sich diese Vorge-
hensweise oftmals als nicht zielführend, und es konnten 
keine gravierenden nachhaltigen Erfolge bei der Opti-
mierung von Organisationen verbucht werden, da die 
erzielten Erfolge nur kurzfristig zu erkennen waren (vgl. 
Neuhaus 2011). Es erfolgte in diesem Zusammenhang 
oftmals auch eine unzureichende Auswahl von Mess-
größen zur Fortschrittskontrolle der Einführung von 
Lean Production. Dadurch war eine Bewertung der Güte 
der getroffenen Maßnahmen vielfach nur unzureichend 
möglich (vgl. Neuhaus 2010a).

Auf dieses potenzielle Missverständnis wies auch schon 
die MIT-Studie hin. „Toyota hatte die Prinzipien der 
schlanken Produktion bis Anfang der 1960er-Jahre 
voll ausgearbeitet. Die anderen japanischen Autofir-
men übernahmen viele von ihnen, auch wenn dies viele 
Jahre dauerte. (...) Außerdem waren nicht alle Firmen in 
gleicher Weise fähig, das neue System zu handhaben.“ 
(Womack, Jones und Roos 1991, S. 74).

Missverständnis „Bedeutung der Kultur“?

Die vorhergehend aufgeführten Probleme, Fehlein-
schätzungen und Missverständnisse führten nicht sel-
ten dazu, dass nach anfänglicher Euphorie zum Ende 
der neunziger Jahre eine deutliche Reduzierung der 
Aktivitäten auf dem Gebiet Lean Production und der 
Implementierung von Produktionssystemen festzustel-
len war. Als Gründe für das vielfach zu beobachtende 
Scheitern wurden dann oftmals kulturelle Unterschie-
de zwischen Japan und Europa angeführt. So wurden 
unterschiedliche Strategien im Rahmen der Einführung 
eines Produktionssystems und zum Beispiel spezifische 
Anpassungen an das als Ziel fungierende Toyota-Pro-
duktionssystem eingefordert, da dessen Übertragbar-
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Abb. 3: Das TPS ist auch für alle Toyota-Standorte außerhalb Japans verbindlich. 
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keit außerhalb einer japanisch geprägten Kultur ange-
zweifelt wurde. „Fraglich ist, ob die aktuell feststellbare 
Übertragung dieser Prinzipien auf deutsche Unterneh-
men entsprechenden Erfolg garantieren kann. Kultu-
relle Unterschiede, wie zum Beispiel das kollektivisti-
sche Verhalten von Japanern, begründet in anderen 
religiösen Werten des Buddhismus und Konfuzianis-
mus, werden dabei häufig übersehen.“ (Schneck o. J.). 

Bei diesen Erläuterungsversuchen wird allerdings auch 
häufig nicht beachtet, dass Toyota mit seinen Trans-
plants in Europa und in den USA ähnlich erfolgreich 
arbeitet wie mit den Stammwerken in Japan. „Toyota 
hat das tschechische Werk Kolin nach seinem Produk-
tionssystem errichtet. Es gilt als das effektivste in der 
Autoindustrie.“ (Financial Times Deutschland 2005). 
Auch in dem Toyota-Werk in Onnaing, Frankreich, das 
Anfang 2001 angelaufen ist und komplett neu auf 
der „grünen Wiese“ errichtet wurde, wurde das Ziel 
verfolgt, weniger Platz, raschere Informations- und 
Fertigungsflüsse, kein Platz für Zwischenlager, strik-
te Anwendung des Just-in-time-Prinzips sowie das 
Grundprinzip Build in Quality zu realisieren. Es wurde 
großen Wert darauf gelegt, die Toyota-Philosophie von 
Beginn an strikt durchzuhalten. Mit dem Werk hat To-
yota auch in Europa einen Schritt vorwärts gemacht 
und die kleinsten Zwischenlager in einem Toyota-Werk 
überhaupt und sehr kurze Durchlaufzeiten realisiert  
(vgl. Jürgens 2002).

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt bei der Implemen-
tierung ist die Notwendigkeit einer Veränderung der 
Unternehmenskultur sowie der Denk- und Arbeitswei-
sen aller Personen in einem Unternehmen. So wurde in 
der betrieblichen Praxis oftmals die spezifische Anpas-
sung und Ausgestaltung des Systems in Bezug auf den 
jeweiligen Standort und die bestehende Firmenkultur 
nicht beachtet. Darüber hinaus ist zu unterscheiden, 
ob es sich um Projekte zur Einführung von Produkti-
onssystemen als Neuplanungen „auf der grünen Wie-
se“ (Greenfields) handelt oder ob die Einführung an 
bestehenden Produktionsstandorten mit festgefügten 
Verhaltensmustern der Mitarbeiter und Führungskräf-
te (Brownfields) erfolgt. Der Bereich der sogenannten 
weichen Faktoren, wie zum Beispiel Widerstände von 
Mitarbeitern und Führungskräften sowie geeignete 
Gegenmaßnahmen, Strategien zur Einführung und 
Konzepte zur nachhaltigen „Pflege“ des Produktions-
systems wurden vielfach nicht ausreichend beachtet. 
„... Taylor war in seinen Methoden zum Teil fortschritt-
licher und humaner orientiert als die derzeitigen Prot-
agonisten des Lean Managements (...), die sich um die 
Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter weni-
ger kümmern als Taylor dies tat.“ (Frieling, Sonntag 
1999, S. 79). 

Zusammenfassung

Aus heutiger Sicht kann man sicherlich sagen, dass 
die in den neunziger Jahren durch die MIT-Studie in 
Deutschland angestoßenen Diskussionen um diverse 
Methoden, flache Hierarchien, Gruppenarbeitskonzepte 
und die damit einhergehende Entscheidungsdelegation 
in die Gruppen sicherlich hitzig und kontrovers geführt 
werden können und sollen. Aber flache Hierarchien, 
Gruppenarbeit und Entscheidungsdelegation sind als 
mögliche Elemente eines Produktionssystems sicherlich 
nicht die Schlüsselfaktoren des herausragenden Toyo-
ta-Produktionssystems und haben auch in Deutschland 
oft nicht den erhofften Erfolg gebracht. Denn das in 
der MIT-Studie beschriebene Konzept Lean Production 
„... beschreibt nicht die Erfolgsursachen des japanischen 
Managements, sondern stellt eine willkürliche Projizie-
rung westlicher Managementkonzepte auf japanische 
Verhältnisse dar.“ (Gendo, Konschak 1999, S. 142). Die 
MIT-Studie macht aus heutiger Sicht leider nicht aus-
reichend deutlich, wie ein Produktionssystem nach dem 
Muster von Toyota letztendlich funktioniert. Viele der 
in der MIT-Studie beschriebenen Konzepte und Elemen-
te bleiben auf diese Weise „Insellösungen“. „Ausgehend 
von der MIT-Untersuchung wird eine Verschlankung 
von Strukturen und Beschleunigung von Prozessen zu-
nehmend für alle Bereiche und Funktionen eines Be-
triebes unabhängig von Branchen gefordert. Lean Pro-
duction ist dabei die Summe von Einzelkonzepten, auf 
die hier verwiesen wird.“ (Schneck o. J.). Auf diese Weise 
kann kein Gesamtsystem entstehen.

Die in der MIT-Studie vorgenommene eher unspezi-
fische Darstellung vom Aufbau eines Systems führte 
leider dazu, dass sich auch diesbezüglich kein gemein-

Abb. 4: Fahrzeugmontage in einem amerikanischen Toyota-Werk 
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sames Verständnis in Wissenschaft, Unternehmen usw. 
entwickeln konnte. So entstand der Trugschluss, der 
bis heute vielfach anzutreffen ist, dass es sich bei dem 
Toyota-Produktionssystem eher um eine Ansammlung 
von Methoden handelt. So leistete schließlich eine 
Vielzahl an Autoren, Beratern und Wissenschaftlern 
sowohl in Europa als auch in den USA ihren oftmals 
widersprüchlichen Beitrag zum Thema „Lean“. 

Dies führte wiederum dazu, dass letztendlich nicht be-
trachtet wurde, was „Lean“ auszeichnet und was eine 
Vielzahl an Methoden zusammenhält. Zudem ist sehr 
bald schon aus den Augen verloren gegangen, ob die 
dargestellten Konzepte überhaupt noch irgendeinen 
Zusammenhang mit dem Toyota-Produktionssystem 
aufzeigten und ob in Japan diese Konzepte überhaupt 
umgesetzt wurden oder bekannt waren. Es bestand so-
mit vielfach die Annahme, dass die im Rahmen der Eu-
phorie um Lean Production von verschiedensten Auto-
ren beschriebenen Elemente und Methoden tatsächlich 
als japanische Managementprinzipien anzusehen sind 
und für die gesamte japanische Industrie gelten, was 
ein weiteres häufiges Missverständnis in diesem Zusam-
menhang ist (vgl. Sey 2001). Diese Erkenntnis wird auch 
von Daniel Jones, einem der Autoren der MIT-Studie, 
getragen. „Die schlanke Produktion ist keineswegs weit 
verbreitet, nicht einmal in Japan.“ (Jones 2005, S. 160).
Nun ist an dieser Stelle der Aspekt interessant, wie auf 
Basis der dargestellten vielfältigen Fehlinterpretationen 
und -einschätzungen die Umsetzung von Lean Produc-
tion in den neunziger Jahren bis heute in der betrieb-
lichen Praxis erfolgte und ob sie überhaupt gelingen 
konnte. Aus heutiger Sicht ist ein Grund für den viel-
fach nicht nachhaltigen Erfolg von Lean Production in 
den Unternehmen sicherlich darin zu finden, dass bei 
der Implementierung von Lean Production in den meis-
ten Fällen die Elemente und Methoden eines Produkti-
onssystems nur vordergründig eingeführt, einfach ko-
piert und/oder nach ihrer Zergliederung nicht mehr im 
Rahmen eines wirklichen Produktionssystems aufein-
ander abgestimmt wurden (vgl. Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft 2002 und Neuhaus 2010a). Eine 
Zergliederung eines Produktionssystems in Methoden 
sowie Haupt- und Subelementen zur Vereinfachung ei-
ner komplexen Thematik ist zwar nachvollziehbar, um 
zu einem besseren Verständnis des Systems zu kommen, 
aber darf letztendlich nicht zu organisatorischen „Insel-
lösungen“ führen.

Die MIT-Studie hätte zu der Erkenntnis führen müssen, 
dass die in ihr beschriebenen Elemente und Methoden 
des Toyota-Produktionssystems „... gleichsam nur die 
Puzzlesteine in einer gänzlich andersartigen, für die 
westlichen Industrienationen neuen Industrie-Philoso-
phie waren. Ihr Nutzen ergab sich erst aus der konse-

quenten Anwendung entsprechender in sich schlüssiger 
Denk-, Vorgehens- und Handlungsweisen, die das Ver-
halten der einzelnen Mitarbeiter prägen. Und es ist die 
Summe der sich zielkonform verhaltenden Mitarbeiter, 
die das Erscheinungsbild als Ganzes ausmacht. Durch 
entsprechend konsequente, ja rigorose Beachtung der 
vorgegebenen neuen „Spielregeln“ und deren konti-
nuierliche Verfeinerung ist den führenden japanischen 
Unternehmen, allen voran Toyota, die Quadratur des 
Kreises gelungen: die Verdoppelung der Ergebnisse mit 
halbiertem Mitteleinsatz.“ (Stotko 1993, S. 12).

Die fehlende Beachtung der Ganzheitlichkeit eines Pro-
duktionssystems führte konsequent vielfach dazu, dass 
bei der Implementierung die Funktionen und vielfälti-
gen Interdependenzen von einzelnen Elementen und 
Methoden dieses Systems nicht ausreichend analysiert 
und z. B. lediglich auf die Fertigung bezogen wurden. 
Dadurch fehlen wiederum Erkenntnisse, die verhindern, 
dass organisatorische „Insellösungen“ entstehen, die 
sich in letzter Konsequenz widersprechen und in ihrer 
Wirkung gegenseitig be- und sogar verhindern können. 
Einer der Hauptgründe hierfür ist sicherlich darin zu fin-
den, dass im Rahmen von Lean Production der Gedanke 
der Realisierung eines unternehmensübergreifenden 
und aufeinander abgestimmten Produktionssystems 
nicht deutlich genug herausgearbeitet wurde. Daniel 
Jones, einer der Autoren der MIT-Studie, führt dies 2005 
jedoch deutlich aus. „Lean production ist die allgemeine 
Version des TPS. ‚Schlank’ beschreibt nicht nur die dem 
TPS zugrunde liegenden Prinzipien, sondern auch jene, 
die hinter dem gesamten Toyota-Geschäftssystem ste-
hen, einschließlich Produktentwicklung, Lieferantenko-
ordination und Kundenmanagement.“ (Jones 2005, S. 
158).

Trotz der verschiedenen Missverständnisse und Misser-
folge bei der Umsetzung ist das Thema „Lean“ weltweit 
immer noch aktuell, und viele Unternehmen versuchen 
weiterhin, den Erfolg des Toyota-Produktionssystems in 
ihre betriebliche Realität zu überführen. Welche weite-
ren Missverständnisse und Fehlinterpretationen noch 
auf diesem Weg warten, wird wahrscheinlich erst die 
Zukunft zeigen.
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1 Ausgangssituation der Firma  
 Raytheon Anschütz

Die Raytheon Anschütz GmbH ist ein weltweit agieren-
der Anbieter für Navigationssysteme sowie integrierte 
Brückensysteme aller Arten von Seeschiffen. Insbe-
sondere im Bereich der Kreiselkompasse ist das Unter-
nehmen Weltmarktführer. Das Unternehmen ist breit 
aufgestellt und hat die Funktionsbereiche Entwicklung, 
Konstruktion, Vertrieb, Projektierung, Kundendienst, 
Einkauf, Fertigung, Logistik, Qualitätsmanagement, Fi-
nanz- und Rechnungswesen, Personal und EDV. Am 
Hauptstandort Kiel werden rund 300 Angestellte und 
200 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt, welche seit 
der Einführung des Entgeltrahmentarifvertrages (ERA) 
im Jahre 2005 nach einem einheitlichen Entgeltsystem 
entlohnt werden. Die Firma Raytheon Anschütz ist ein 
modern geführtes Unternehmen und hatte bereits als 
eines der ersten Betriebe Deutschlands ERA in der Me-
tall- und Elektroindustrie eingeführt (Bossemeyer 2006). 
Als eines der ersten Unternehmen hat es den tariflichen 
Entgeltgrundsatz Zielentgelt eingeführt und praktiziert 
das Zielentgelt seit 2009 erfolgreich. Zunächst werden 
hierzu die Grundlagen des Tarifvertrags und die betrieb-
lichen Rahmenbedingungen beschrieben.

Grundlagen des Tarifvertrags

Neben dem Grundentgelt sieht der ERA-Tarifvertrag 
der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland 
(NORDMETALL) die Zahlung eines leistungsbezogenen 
Entgelts vor. Dazu bietet der Tarifvertrag einerseits den 
Entgeltgrundsatz Leistungsentgelt mit den Entgelt-
methoden Akkord, Prämie, Zielentgelt sowie Provision. 
Andererseits ist der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt mit 
der Möglichkeit der Vereinbarung eines Leistungsbe-
urteilungssystems geregelt. Leistungsentgelt kommt 
nach der Definition des Tarifvertrages zur Anwendung, 
wenn zur Erledigung der Arbeit Mengen, Zeiten und/
oder andere Leistungsmerkmale vorgegeben oder ver-
einbart werden. Zeitentgelt kommt zur Anwendung, 
wenn im Unterschied dazu zur Erledigung der Arbeit 
nur allgemeine betriebliche Planungsgrößen oder Ar-
beitsvorschriften vorhanden sind. Allein für das Zei-
tentgelt sieht der ERA-Tarifvertrag ein bestimmtes fi-

nanzielles Volumen vor: Die Leistungszulagen betragen 
im Betriebsdurchschnitt 6 Prozent. Die Umsetzung der 
Entgeltmethoden im Betrieb erfolgt durch die Betriebs-
parteien im Rahmen der tariflichen Regelungen.

Für die Vereinbarung eines Zielentgelts gibt das Tarif-
werk nur einen Rahmen vor. In einer Rahmenbetriebs-
vereinbarung werden prozess-, kunden-, produkt-, 
mitarbeiter- oder finanzbezogene Ziele, Umfeldbedin-
gungen sowie Laufzeit- und Zielentgeltkorridor fest-
gelegt. Auf dieser Grundlage werden dann die Ziel-
vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und einem oder 
Gruppen von Beschäftigten konkret vereinbart.

Betriebliche Rahmenbedingungen

Mit Einführung des ERA-Tarifvertrags war ein veraltetes 
Akkordsystem abgeschafft worden, so dass alle Mitar-
beiter im Zeitentgelt beschäftigt waren. Die tarifliche 
Leistungszulage wurde auf die Mitarbeiter unterschied-
lich verteilt und schwankte zwischen 0 Prozent und 10 
Prozent. Obwohl jährlich Mitarbeitergespräche gepflegt 
wurden, gab es kein methodisches Leistungsbeurtei-
lungsverfahren, so dass die Entgeltgerechtigkeit der 
Leistungszulage gelegentlich in Frage gestellt wurde. 
Ziel war es, nach Schaffung eines einheitlichen Grund-
entgelts auch die Leistungskomponente neu zu gestal-
ten. In die engere Wahl kamen zunächst das Zeitentgelt 
mit Leistungsbeurteilung und das Zielentgelt (Becker  
u. a. 2009, ifaa 2000, Brochhaus 2007, Mönnig 2010). 

Für die Firma Raytheon Anschütz stehen die Unterneh-
mensziele im Vordergrund betrieblichen Handelns, so 
dass intensiv geprüft wurde, welche Vor- und Nachteile 
die neue tarifliche Entgeltmethode des Zielentgelts im 
Vergleich zu einem methodischen Leistungsbeurtei-
lungsverfahren hat. Neben dem in diesem Artikel be-
schriebenen tariflichen Zielentgelt gab es vorher bereits 
ein Prämiensystem für Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Im Anschluss an diese Betriebsvereinbarung für tarif-
liche Beschäftigte wurde auch ein Zielvereinbarungs-
system für AT-Beschäftigte installiert.
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2 Betriebsvereinbarung  
 zum ERA-Zielentgelt

Zum tariflichen Zielentgelt gibt es erst wenig Erfah-
rungen, so dass die Firma Raytheon Anschütz schon zu 
Beginn des Projektes vom Arbeitgeberverband NORD-
METALL sowie der IG Metall Küste bei der Gestaltung 
des neuen Entgeltsystems konzeptionell unterstützt 
wurde. Auf Basis verschiedener Vorschläge waren sich 
die Geschäftsführung und der Betriebsrat über die 
meisten Regelungsinhalte der Betriebsvereinbarung 
recht schnell einig. Offen blieb jedoch zunächst die Ver-
gütungshöhe in Abhängigkeit vom Zielerreichungsgrad. 
Hierzu wurde eine Einigungsstelle einberufen. Nach 
dem ersten Einigungsstellentermin wurde der Vergü-
tungsrahmen einvernehmlich festgelegt.

Entgeltkomponenten

Das Entgelt der tariflichen Beschäftigten setzt sich 
zusammen aus dem tariflichen Grundentgelt und der 
tariflichen Leistungskomponente entsprechend dem 
individuellen Zielerreichungsgrad des Vorjahres. Die 
Höhe der individuellen Leistungskomponente wird 

über ein Punktwertsystem ermittelt. Als Kompromiss 
der Betriebsparteien wurde zunächst ein Entgeltkorri-
dor definiert, wonach die Bruttoentgeltsumme im Be-
triebsdurchschnitt 7,0 Prozent bis 8,5 Prozent betragen 
sollte. Eine Orientierung hierzu gab das Zeitentgelt, 
bei dem die tarifliche Leistungszulage im Durchschnitt 
des Betriebes 6 Prozent beträgt. Im Jahr 2012 wurde 
ein erweiterter Entgeltkorridor von 6,5 Prozent bis 9,0 
Prozent vereinbart. Die tatsächliche Vergütung für den 
Entgeltgrundsatz Zielentgelt lag 2012 mit 8,97 Prozent 
direkt am oberen Limit dieses Korridors.

Vereinbarung von Zielen

Eine wichtige Voraussetzung für die Zielvereinbarun-
gen sind die Stellenprofile mit den prägenden Aufga-
ben, welche schon seit dem Jahr 2003 gepflegt werden. 
Die Ziele sind auf Basis der vorhandenen Stellenprofile 
und dort genannten prägenden Aufgaben abzuleiten. 
Es wird Wert darauf gelegt, dass sich die Ziele nicht 
auf geringfügige Nebentätigkeiten beziehen, sondern 
auf diejenigen Aufgaben, mit denen die Beschäftigten 
hauptsächlich befasst sind. Damit verbundene Intenti-
on ist es, diese Arbeiten nicht zu vernachlässigen bezie-

Abb. 1: Formular zur Zielvereinbarung

ZIELVEREINBARUNG 

Ziel ist: Punkte:

G
ew
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ht

un
g 

 
x 

Pu
nk

te
 / 

10
0

Abteilung, Kostenstelle: weit übertroffen 20
Name des Mitarbeiters, Pers.Nr.: übertroffen 15
Name der Führungskraft: erfüllt 10
Laufzeit der Zielvereinbarung: überwiegend erfüllt 5

Verbesserung notwendig 0

Ziel Zielbezeichnung Erfolgskriterien Gewichtung % Ergebnisbeschreibung Punkte

1. Gruppenkennzahl (oder Ziel aus Kategorie):

2. Ziel aus Kategorie:  

3. Ziel aus Kategorie:  

4. Ziel aus Kategorie:  

5. Ziel aus Kategorie:  

Summe der Gewichtungen: 0 erreichte Punktsumme: 0,00

Anmerkungen und Rahmenbedingungen:

Ziele vereinbart: Zielerreichungsgespräch geführt
und Ergebnisse akzeptiert:Datum: Datum:
Datum: Datum:

Führungskraft Mitarbeiter Führungskraft Mitarbeiter
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hungsweise sich auf neue Arbeitsinhalte einstellen zu 
können. In einem Handlungsleitfaden für Mitarbeiter 
und Führungskräfte, der zur Einführung der neuen Ent-
geltmethode entstanden ist, wird gefordert, dass jedes 
Ziel die SMART-Anforderungen zu erfüllen hat:

 Sichtbar, konkret (Was genau soll erreicht werden?)
 Messbar oder beurteilbar (Wie/woran wird erkannt, 
dass das Ziel erreicht wurde?)

 Anspruchsvoll und akzeptierbar (Ist das Ziel wirklich 
ein Ziel und keine Selbstverständlichkeit? Stimmen 
beide Seiten dem Ziel zu?)

 Realistisch (Steht es in der Macht des Mitarbeiters, 
das Ziel zu erreichen beziehungsweise hat er maß-
geblichen Einfluss darauf? Stehen die notwendigen 
Mittel zu Verfügung?

 Terminiert (Bis wann oder in welchem Zeitraum soll 
das Ziel erreicht sein?)

Die Zielvereinbarung erfolgt jährlich mit Hilfe eines 
Zielvereinbarungsformulars (vgl. Abb. 1) zwischen der 
jeweiligen Führungskraft und den einzelnen Beschäf-
tigten. Es sind zwischen drei und fünf Ziele zu verein-
baren. Die jeweiligen Ziele sind mit 10 Prozent bis 50 
Prozent zu gewichten. Die verschiedenen Erreichungs-
niveaus sollen eindeutig beschrieben und entsprechend 
dokumentiert werden. In der praktischen Anwendung 
hat sich herausgestellt, dass die Beschreibungen der 
drei mittleren Kategorien eines Zieles oftmals ausrei-
chen, weil daraus das oberste und unterste Niveau ein-
fach abgeleitet werden kann. 

Bestandteil der Betriebsvereinbarung sind auch zwei 
Anlagen mit Merkmalen für harte und weiche Ziel-
formulierungen. Harte Ziele sind Ziele, bei denen der 
Zielerreichungsgrad gemessen oder gezählt werden 
kann. Typische harte Ziele sind Kennzahlen (zum Bei-
spiel Lagerbestände, Rückstandsstunden, Terminein-
haltung, Fehlerquoten). Bei weichen Zielen lässt sich 
die Zielerreichung hingegen nicht messen, sondern 
nur subjektiv beurteilen. Weiche Ziele sind beispiels-
weise: 

- Grad der Selbständigkeit bei der Aufgabenerledigung
- Übernahme und Beherrschung neuer Aufgaben
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- Durchführung eines Verbesserungsprojektes
- Erledigung bestimmter Arbeiten besser bzw. sorgfäl-

tiger als bisher

Harte und weiche Ziele werden in den Anlagen der Be-
triebsvereinbarung sehr detailliert vertieft. Solche Dif-
ferenzierungen werden für die praktische Formulierung 
von Zielen wenig genutzt, weil Ziele situativ gefunden 
und ausformuliert werden müssen.

Gruppenziele

Es können auch maximal zwei Gruppenziele vereinbart 
werden, die zusammen einen Anteil von 70 Prozent 
nicht übersteigen dürfen. Diese werden stets zusam-
men mit anderen Zielen in den individuellen Zielver-
einbarungen kombiniert. Eine individuelle Vereinbarung 
kann sich beispielsweise zusammensetzen aus zwei 
individuellen Zielen, einem Abteilungs- und einem Be-
reichsziel. Für Gruppenziele sollen i. d. R. Kennzahlen 
hinterlegt werden, damit die Zielerreichung objektiv 
ermittelt werden kann, wenig Streitigkeiten auftreten 
und ein Kosten-Nutzen-Vergleich vorgenommen wer-
den kann. Gruppenziele werden ausgehandelt zwischen 
einem Mitarbeiter als Vertreter der Gruppe, der jeweili-
gen Führungskraft und jeweils einem Vertreter des Be-
triebsrates und der Personalabteilung. Das vereinbarte 
Ziel gilt für alle Gruppenmitglieder verbindlich. 

Ablauf des Zielvereinbarungsprozesses

Die Laufzeiten aller tariflichen Zielvereinbarungen wur-
den einheitlich auf das Geschäftsjahr (Januar bis De-
zember, vgl. Abb. 2) festgelegt. Zwischenziele werden 
nicht vereinbart. Das Zielvereinbarungsgespräch und 
Zielerreichungsgespräch werden in einem Gespräch 
zusammengefasst, welches im Januar bzw. Februar ge-
führt werden soll. Oftmals sind jedoch mehrere (bis zu 
vier) Gespräche erforderlich, bis man die neuen Ziele 
festlegen kann. Die Ziele werden mit Hilfe des Formu-
lars fixiert und verbleiben in den jeweiligen Abteilun-
gen bis zur Ermittlung des Zielerreichungsgrades. Für 
die Ermittlung der Zielerreichung sind allein die in der 
Zielvereinbarung formulierten Ziele maßgeblich. Der 
Grad der Zielerreichung wird von der Führungskraft in 
Punkten (kein Prozentwert) ermittelt und mit den Be-
schäftigten in einem Zielerreichungsgespräch erörtert. 
Die Ergebnisse werden bei Akzeptanz von beiden Seiten 
unterschrieben. 

Ergänzend zu den Zielvereinbarungsgesprächen werden 
gegen Mitte des Jahres die standardisierten Mitarbei-
tergespräche geführt, welche es seit 2004 im Unterneh-
men gibt. Im Rahmen dieser Gespräche ist vorgesehen, 
auch ein Zwischengespräch zur Zielvereinbarung zu 
führen. Kommt es zu Zielabweichungen oder wesent-
lichen Veränderungen, so kann die Zielvereinbarung 
überarbeitet werden, was jedoch eher selten ist.

Die ausgefüllten Formulare werden erst komplett zum 
Ende einer Periode zu Abrechnungszwecken an die 
Personalabteilung gegeben. Somit hat die Personal-
abteilung während der Zielvereinbarungsperiode kei-
nen Überblick über die abgeschlossenen Ziele. Damit 
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die Zielvereinbarungen termingerecht abgerechnet 
werden können, schreibt die Personalabteilung alle 
Führungskräfte Anfang Januar an und fordert zur Füh-
rung der Entgeltgespräche und Rückgabe der Formulare 
bis Ende März auf. Zur Durchführung der Entgeltab-
rechnung wird die Gesamtpunktzahl eines Mitarbeiters 
von der Führungskraft ermittelt und mit dem ausge-
füllten Formular an die Personalabteilung weitergelei-
tet. Um Korrekturschritte in Hinblick auf die Einhaltung 
des Entgeltkorridors einarbeiten zu können, werden die 
Durchschnittswerte für jede Kostenstelle, die Unterneh-
mensbereiche und das gesamte Unternehmen ermittelt. 
Mit Hilfe einer Excel-Tabelle werden die Serienbriefe zur 
Mitteilung der Entgeltänderung angefertigt. Abschlie-
ßend werden die Monatsbeträge in die Abrechnungs-
Software übertragen. Die Entgeltanpassungen erfolgen 
zum Bezugsmonat April. 

Da mit Abschluss der Betriebsvereinbarung unklar war, 
wie sich die neue Regelung mit Leben füllen wird, wur-
de die erste Zielvereinbarungsperiode zunächst als Er-
probungszeit vorgesehen. Es wurde festgelegt, dass die 
neuen Leistungskomponenten bei guter Umsetzbarkeit 
und Erfolg des neuen Konzepts als entgeltwirksam er-
klärt werden können. Da der Einführungsprozess allge-
mein positiv verlief, wurden die Entgelte schon nach 
der ersten Zielvereinbarungsperiode wirksam.

Sonderfälle

Die Betriebsvereinbarung vertieft fünf Sonderfälle: 

1. Werden neue Mitarbeiter eingestellt, so wird die 
Zielvereinbarung nach der Probezeit abgeschlossen. Bis 
zur Erfüllung der ersten Zielvereinbarung gilt der Ent-
geltgrundsatz Zeitentgelt.

2. Bei Wechsel des Arbeitsplatzes gilt zunächst die 
alte Leistungskomponente weiter. Drei Monate nach 
dem Arbeitsplatzwechsel wird eine neue Zielvereinba-
rung abgeschlossen.

3. Kommt es innerhalb der Zielvereinbarungsperiode zu 
einem Führungskraftwechsel, so sind die Zielverein-
barungen der neuen Führungskraft zu erläutern, damit 
sie später das Zielereichungsgespräch führen kann. 
Besteht die Zielvereinbarung bereits länger als sechs 
Monate, ist ein Vermerk über den aktuellen Stand der 
Zielerreichung anzufertigen. 

4. Bei Höhergruppierungen innerhalb der Zielver-
einbarungsperiode bleibt die bisherige Leistungskom-
ponente als Eurobetrag stehen. Die Ziele sind erst im 
nächsten Zielvereinbarungsgespräch anzupassen.

5. In Streitfällen gelten Ergebnisse, die von der Füh-
rungskraft und dem Mitarbeiter unterzeichnet wurden, 
als abschließend besprochen. Es kann eine Paritätische 
Kommission eingesetzt werden, welche aus je zwei 
Vertretern des Arbeitgebers und Betriebsrates gebildet 
wird. Einigt man sich dort nicht, so erfolgt für Differen-
zen bis zu 4 Prozent ein Losentscheid. Ansonsten steht 
dem Beschäftigten der Rechtsweg offen. In den ersten 
beiden Jahren gab es rund fünf Streitfälle, bei denen die 
Paritätische Kommission aber nicht eingesetzt werden 
musste, weil die Erläuterung des Zielvereinbarungssys-
tems ausreichte. Nur für einen speziellen Fall musste die 
Paritätische Kommission tätig werden.

3 Betrieblicher Einführungsprozess

Parallel zum Abschluss der Betriebsvereinbarung im No-
vember 2008 wurden alle Beteiligten zum neuen Ent-
geltsystem informiert und geschult. Eine Voraussetzung 
für die Einführung des neuen Zielentgelts war, dass be-
reits seit 2004 standardisierte Mitarbeitergespräche ge-
führt wurden, welche in Form des Halbjahresgesprächs 
in das neue System integriert wurden. Inhalte des stan-
dardisierten Mitarbeitergesprächs sind:
 Stellenprofil
 Arbeitsinhalte/Ergebnisse
 Zufriedenheit am Arbeitsplatz, 

 Verbesserungsmöglichkeiten
 Umsetzung von Maßnahmen 

 aus dem vorherigen Gespräch
 Veränderungen, neue Zielsetzungen
 Arbeitsumfeld und Rahmenbedingungen
 Zusammenarbeit, Kommunikation, Team
 Berufliche Entwicklung
 Weiterbildung
 aktueller Stand der Zielerreichung (neu!)

Der Erfolg bei der Einführung von Zielvereinbarungs-
systemen hängt sehr von der Gesprächsführung der 
Führungskräfte ab. Was im Zielvereinbarungsprozess 
zu beachten ist, wird von Bardens (1998) vertieft. Da-

Abb. 2: Zeitlicher Ablauf des Zielvereinbarungsprozesses
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mit die rund 45 Führungskräfte auch kritische Situa-
tionen meistern können, werden seit 2004 regelmäßig 
Trainings angeboten. Lehrinhalte sind unter anderem: 
Konflikte moderieren, Umgang mit Mitarbeitern und 
Führen kritischer Gespräche. Auf Grundlage dieser Vor-
kenntnisse wurden in Abstimmung mit dem Betriebsrat 
folgende Schulungen zur Einführung des neuen Ent-
geltgrundsatzes durchgeführt:

Zweitägige Schulung für Führungskräfte
 Was ist ein Ziel?
 Was sind Unternehmensziele?
 Wie formuliere ich ein Ziel?
 Wie führe ich Beurteilungsgespräche?

Eintägige Schulung für Führungskräfte
 Erläuterung der Betriebsvereinbarung
 Umgang mit dem Zielvereinbarungsformular, 

 SMART-Kriterien
 Erarbeitung von Muster-Zielvereinbarungen in Klein-
gruppen (5–7 Teilnehmer) und praktische Übungen 
für folgende Stellenprofile:

- Monteur/-in
- Prüfer/-in
- Projektingenieur/-in
- Software-Entwickler/-in
- Mitarbeiter/-in Einkauf
- Sekretariat

Zweistündige Schulung für alle Mitarbeiter
 Inhalte der Betriebsvereinbarung
 organisatorischer Ablauf
 Beispiele für Zielvereinbarungen

Die zweistündigen Schulungen wurden in Kleingruppen 
von 30 bis 35 Mitarbeitern durchgeführt. Die Teilnah-
mequote der Mitarbeiter lag bei 96 Prozent. Zur Flan-
kierung dieser Schulungsmaßnahmen wurde für die 
Beschäftigten auch ein fünfseitiger Leitfaden erstellt.

4 Praxisbeispiele für vereinbarte Ziele

Je nach Betriebsbereich sind die Zielbeschreibungen kon-
zeptionell sehr verschieden gestaltet. Neben der Frage, ob 
Individual- oder Gruppenvereinbarungen getroffen wer-
den, unterscheiden sich die Ziele danach, ob harte Kenn-
zahlen genannt werden oder nicht. Die Zielvereinbarungen 
unterscheiden sich weiterhin im Detaillierungsgrad. Im 
Entwicklungsbereich wurden komplexe Mindmaps entwi-
ckelt, wohingegen in der Fertigung kurze Beschreibungen 
vorherrschen. Manchmal setzen sich Ziele universell aus 
vielen unterschiedlichen Teilzielen zusammen, so dass sich 
große Bewertungsspielräume eröffnen. Andere Ziele sind 
klar und eng gefasst, so dass die Mitarbeiter einen engen 

Fokus haben und andere Ziele aus dem Auge verlieren 
können. Die Konzepte der Führungskräfte unterscheiden 
sich auch im Detaillierungsgrad der Zielerreichungsni-
veaus. Es finden sich Beschreibungen für die mittleren drei, 
die oberen vier oder alle fünf Erreichungsgrade.

Eine Analyse der Zielvereinbarungsbögen ergab, dass mit 
den Mitarbeitern üblicherweise drei bis fünf Ziele verein-
bart werden. Es wurden keine Zielvereinbarungen vor-
gefunden, in denen nur harte Ziele beschrieben werden. 
Rund die Hälfte aller Mitarbeiter (47 Prozent) arbeitet 
ausschließlich mit weichen Zielen. Die andere Hälfte der 
Mitarbeiter arbeitet in der Regel mit einer Kombination 
aus weichen und harten Zielen, wobei meist nur ein bis 
zwei Ziele mit harten Kennzahlen hinterlegt werden. Über 
alle Abteilungen hinweg haben weiche Ziele einen Anteil 
von ca. 80 Prozent. Hieraus ergibt sich, dass das Zielent-
gelt der Beschäftigten zum großen Teil auf Beurteilungen 
und nicht auf harten Kennzahlen beruht. Die betrieblich 
praktizierte Form des Zielentgelts ähnelt somit eher ei-
nem Leistungsbeurteilungsverfahren, wie man es aus 
dem Zeitentgelt kennt, wobei gezielt auch Kennzahlen 
einfließen können (vgl. Becker/Hering 2011). Im Folgen-
den werden die Ziele verschiedener Bereiche vertieft.

Ziele in der Fertigung

Für den Fertigungsbereich wurden beispielhafte Zielde-
finitionen entwickelt, die je nach Situation von den Ver-
tragspartnern angepasst werden können (vgl. Abb. 3). Das 
erste Ziel bezieht sich auf diverse Teilaufgaben wie die 
Prüfung, Fehlersuche, Befundung, Reparatur und Doku-
mentation und es werden verschiedene Zieldimensionen 
wie Fehlerhäufigkeit, Genauigkeit, Ausführungsgeschwin-
digkeit, Aktivität und Eigenmotivation im Rundumschlag 
bewertet. Die Zielerreichung kann in der Regel nur beur-
teilt werden, weil erst im Nachhinein festgestellt werden 
kann, wo die meisten Probleme auftraten und was wirklich 
wichtig war. Die anderen neun Ziele sind enger gefasst. 
Beim zweiten Ziel werden die Teilziele Termineinhaltung 
und Umschlagshäufigkeit miteinander verknüpft, so dass 
die Ergebnisse konkret beurteilt werden können. Auch das 
dritte Ziel ist recht eng umrissen und vertieft die Einhal-
tung von Lieferterminen und die Abstimmung mit Liefe-
ranten und Bedarfsträgern. Aus Platzgründen werden die 
übrigen sieben Ziele in Abb. 3 nicht weiter vertieft. Je nach 
Auswahl der Ziele kann ein allgemeiner oder enger Zielho-
rizont gegeben werden. Entsprechend haben Mitarbeiter 
allgemeine oder konkrete Visionen darüber, worum sie sich 
kümmern sollen. 

In der Montage stehen Gruppenziele mit harten Kenn-
zahlen im Vordergrund. Die Zielvereinbarungen sind so 
gestaltet, dass die Mitarbeiter teamorientiert arbeiten und 
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übergeordnete Zielsetzungen verfolgen. Von den fünf Fer-
tigungsbereichen des Betriebes wurden in vier Fertigungs-
bereichen Gruppenziele mit harten Kennzahlen vereinbart, 
die als Einzelziele in die individuellen Zielvereinbarungen 
einfließen. Kennzahlen werden somit in den meisten, aber 
nicht in jedem Fertigungsbereich zur Zielbeschreibung 
verwendet. Wie in dem Beispiel von Abb. 4 zu erkennen 

ist, hat das individuelle Ziel, welches ein weiches Ziel ist, 
nur ein Gewicht von 30 Prozent. Die Gruppenziele gelten 
einheitlich für alle Mitarbeiter einer Gruppe (Bereich bezie-
hungsweise Abteilung mit drei bis rund 30 Mitarbeitern). 
Die verschiedenen Level der Zielerreichung werden über 
Kennzahlen eindeutig festgelegt. Somit weiß jedes Grup-
penmitglied, was von der Gruppe erwartet wird. 

MUSTERBEISPIELE FÜR ZIELDEFINITIONEN IN DER FERTIGUNG

1. Prüfung, Fehlersuche, Befundung und Reparatur sind nach den vorgeschriebenen Qualitätsstandards und im vorgegebenen Zeitrahmen erledigt und dokumentiert.

Verbesserung notwendig Prüfung und Fehlersuche sind unzureichend, Zeitrahmen wird deutlich überschritten

Überwiegend erfüllt Prüfung, Fehlersuche und Dokumentation sind teilweise fehlerhaft/unzuverlässig, es mangelt an Genauigkeit und Ausführungsgeschwindigkeit

Erfüllt Prüfung, Fehlersuche, Befundung und Reparatur sind nach den vorgeschriebenen Qualitätsstandards und im vorgegebenen Zeitrahmen erledigt 
und dokumentiert.

Übertroffen Prüfung, Fehlersuche, Befundung und Reparatur sind nach den vorgeschriebenen Qualitätsstandards zuverlässig und selbständig erledigt und dokumentiert. 
Daten zur Auswertung sind erhoben. Der vorgegebene Zeitrahmen wird deutlich unterschritten. Ablaufverbesserungen werden vorgeschlagen.

Weit übertroffen
Prüfung, Fehlersuche, Befundung und Reparatur sind nach den vorgeschriebenen Qualitätsstandards zuverlässig und selbständig erledigt und 
dokumentiert. Daten sind erhoben und ausgewertet. Der vorgegebene Zeitrahmen wird deutlich unterschritten. Es wird aktiv und eigenmotiviert 
an Ablaufverbesserungen und deren Umsetzung mitgearbeitet.

2. Material ist unter Berücksichtigung minimaler Bestände zur rechten Zeit in benötigter Menge disponiert und verfügbar.

Verbesserung notwendig Lagerbestand steigt bei sinkendem Bedarf (Umschlagshäufigkeit sinkt), Material ist häufig nicht/nicht in aufreichender Menge disponiert und verfügbar.

Überwiegend erfüllt Material ist überwiegend zur rechten Zeit in benötigter Menge disponiert und verfügbar, Umschlaghäufigkeit hat negative Tendenz.

Erfüllt Material ist unter Berücksichtigung der Bestände zur rechten Zeit in benötigter Menge disponiert und verfügbar. 
(Umschlaghäufigkeit ist mindestens gleichbleibend)

Übertroffen Material ist unter Berücksichtigung minimaler Bestände stets zur rechten Zeit in benötigter Menge disponiert und verfügbar.  
(Umschlaghäufigkeit hat positive Tendenz)

Weit übertroffen Lagerbestand sinkt bei steigendem oder mindestens gleichbleibendem Bedarf. Material ist unter Berücksichtigung minimaler Bestände  
grundsätzlich zur rechten Zeit in benötigter Menge disponiert und verfügbar (Umschlaghäufigkeit ist steigend)

3. Die Liefertermine der offenen Bestellungen sind aktuell und mit den Bedarfsträgern kommuniziert.

Verbesserung notwendig Hoher Anteil an Bestellungen im Rückstand. Viele Einträge in Mahn-Mailboxen, Beschwerden von Bedarfsträgern.

Überwiegend erfüllt Die Liefertermine der Bestellungen sind überwiegend aktuell. Die Bedarfsträger sind informiert.

Erfüllt Die Liefertermine der Bestellungen sind aktuell. Die Bedarfsträger sind informiert. Terminverschiebungen sind abgestimmt.

Übertroffen Termintreue ist deutlich verbessert. Rege Kommunikation und Abstimmung mit Lieferanten und Bedarfsträgern.

Weit übertroffen Engagierte und selbständige Terminüberwachung, proaktive Sondermaßnahmen zur Sicherstellung von Lieferterminen  
für besonders wichtige Aufträge, enge Kommunikation mit Bedarfsträgern.

4. Einhaltung von einschlägigen Vorschriften wie z. B. UVV, VDE, ESD, Organisationsrichtlinien und Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, 6A usw.

5. Arbeitet nach vorgegebenem Tagesablauf, harmonisiert die Termine, klärt Liefertermine …

6. Konditionen sind optimal verhandelt, Kosteneinsparungen durch Nachverhandlungen sind erzielt.

7. Reklamationen sind zeitnah und regelkonform bearbeitet.

8. Begleiten von technischen Änderungen und Einleiten und Begleiten von Verbesserungsmaßnahmen…

9. Montage, Verdrahtung und Reparatur sind nach den vorgeschriebenen Qualitätsstandards und im vorgegebenen Zeitrahmen erledigt und dokumentiert.

10. Das Lager ist bestandsrichtig geführt, der Materialfluss und die transport- und ESD-gerechte Verpackung sind gewährleistet und div. Schilder sind erstellt.

Abb. 3: Musterbeispiele für Zieldefinitionen in der Fertigung
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Auf Ebene der Werkstattleiter werden vorzugsweise 
Ziele gewählt, die sich durch objektive Abteilungs- und 
Bereichskennzahlen abbilden lassen. Übergeordnetes 
Ziel eines jeden Produktionsbereiches ist es, das „ma-
gische Dreieck“ von Kosten-Termin-Qualität im Griff 
zu haben. Wie im Beispiel von Abb. 5 zu erkennen ist, 
werden fünf Ziele festgelegt. Die Kosten werden im ers-
ten und zweiten Ziel thematisiert. Die Termineinhaltung 
wird durch das dritte Ziel sichergestellt. Die Qualität 
findet sich nur indirekt in den Rückstandsstunden wie-
der, weil die Qualitätsrichtlinien zuverlässig eingehalten 
werden. Kombiniert werden diese drei harten Ziele zum 
magischen Dreieck mit zwei klassischen Führungszielen, 
welche jedoch nur noch ein Gewicht von insgesamt 30 
Prozent haben. 

Ziele im Versand

Für den Versand wurden zehn unverbindliche Mus-
terbeispiele für Zieldefinitionen entwickelt, die über-
wiegend als weiche Ziele eingestuft werden können. 
Aufgrund des großen Textumfangs werden in Abb. 6 

nur zwei Ziele vertieft. Bei dem ersten Ziel steht im 
Vordergrund, ob alle Lieferungen „unter Kontrolle“ 
stehen. Was darunter zu verstehen ist, wird umfas-
send und detailliert beschrieben. Der Vorteil solcher 
Musterbeispiele ist, dass die Ziele schnell ausge-
wählt und inhaltlich hinterlegt werden können. In 
einer Zielvereinbarung wird sich auf einzelne Ziele 
dieser Liste bezogen und auf die entsprechenden 
Anlagen verwiesen, so dass zusätzlicher Schreibauf-
wand entfällt.

Zur Präzisierung der Zielerreichung wurden nur die 
mittleren drei Zielerreichungsgrade „übertroffen“, 
„erfüllt“ und „überwiegend erfüllt“ definiert. Die Be-
schreibungen dieser Niveaus sind sehr allgemein ge-

halten und stellen keine wesentliche Ergänzung zu 
den Beschreibungen des Zielvereinbarungsformulars 
dar, so dass sie nicht in Abbildung 6 aufgenommen 
wurden. Der Nachteil allgemein gehaltener Zielbe-
schreibungen ist, dass sie gedankenlos übernommen 
werden können, ohne sie an den Einzelfall anzupassen.
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Abb. 4: Beispiel für die individuelle Zielvereinbarung eines Monteurs

GEWICHTUNG ZIEL

35 % Ziel der Großgruppe: „Produktivität verbessern“ (Produktivitätskennzahl)

35 % Ziel der Kleingruppe: „Rückläufer reduzieren“ (Rücklaufquote)

30 % Individualziel „Flexibilität“: Bereitschaft auf veränderte Arbeitsbedingungen flexibel zu reagieren

Abb. 5: Beispiel für die individuelle Zielvereinbarung eines Werkstattleiters

GEWICHTUNG ZIEL

30 % 1. Production Service Level

20 % 2. Lagerbestände: niedrige Bestandswerte

20 % 3. Summe der Rückstandsstunden

15 % 4. Führungskompetenz: Erledigung der betrieblichen Führungsinstrumente wie  
 Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergespräche, 360°-Feedback, Weiterbildungsbedarfserhebung

15 % 5. Kooperation: sachliche, fachliche und zielorientierte Äußerungen in Konfliktsituationen
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Abb. 6: Musterbeispiele für Zieldefinitionen im Versand

MUSTERBEISPIELE FÜR ZIELDEFINITIONEN IM VERSAND

1. Anstehende Lieferungen sind aus Kunden- und Umsatzsicht gut vorbereitet  
 und „unter Kontrolle“ des Bearbeiters.

 Die Aufträge sind aus der Lieferbox in die persönliche SB-Mailbox zugeordnet.

 Die Anforderung von ausstehenden Informationen und Dokumenten gemäß den Lieferinstruktionen  
erfolgt rechtzeitig und ist kommuniziert.

 Unklare Auftragserfassungen und Lieferinstruktionen sind mit den internen Lieferanten  
(Sales Assistents, Verkäufer) geklärt.

 Vertraglich vereinbarte Sonderkonditionen (Bürgschaften, Garantien, Anzahlungen, ...)  
sind zeitnah abgearbeitet.

 Das Routing ist mit den Spediteuren und Beteiligten geklärt und mit den Kunden kommuniziert.

 Kontrolle der Erfüllbarkeit von Aufträgen ist zeitnah nach Erhalt erfolgt,  
notwendige Änderungen wurden veranlasst.

 Abnahmestörungen sind terminlich im System korrigiert.

 Vertretung im Team ist gewährleistet.

2. Die Abwicklung und Nachbearbeitung der Lieferungen ist vertragskonform und termingerecht.

 Eindeutige Aufträge an Spediteure und Beteiligte sind erteilt worden.

 Kommunikation über die Lieferung ist mit den Kunden erfolgt.

 Zeitnahe Rechnungsstellung an Rechnungsempfänger, Berücksichtigung von Zahlungszielen,  
Fakturierung ist erfolgt.

 Erstellung und Beschaffung aller notwendigen Unterlagen für die Vertragsabwicklung ist erfolgt.

 Zusammenstellung aller Lieferunterlagen für die zeitnahe Bankeinreichung ist erfolgt.

 Die externen Kunden sind zufrieden mit der Abwicklung.

 Klärung von Kundenreklamationen und Kommunikation ist erfolgt.

 Vertretung im Team ist gewährleistet.

3. Die Einhaltung der Außenwirtschaftsgesetze und Zollbestimmungen sind gewährleistet.

4. Die speziellen und vereinfachten Zollverfahren und Zollspezialfragen für den Export inklusive  
 statistischer Aufbereitung sind bearbeitet, koordiniert und kommuniziert.

5. Die Stammdaten für das elektronische Abwicklungssystem sind aktuell gepflegt,  
 durchzuführende Änderungen koordiniert und Sonderfragen geklärt und kommuniziert.

6. Die Gleitzeitkonten sind aktuell geführt und gepflegt.

7. Die wöchentlich zu verteilende Lieferliste inkl. Lieferstörungen ist aktuell gehalten.

8. Die eingehenden Spediteursrechnungen für Ausgangsfrachten sind geprüft und Kostenträgern zugeordnet.

9. Ein- und ausgehende Verschlusssachen sind nach den Vorgaben des Handbuches abgearbeitet.

10. Die Beantragung und Verwaltung von Ausfuhrgenehmigungen erfolgt termingerecht.
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Ziele in der Projektierung

In der Projektierung wird meist mit weichen Zielfor-
mulierungen gearbeitet. Die Ziele vertiefen insbeson-
dere die Güte der Zusammenarbeit mit Partnern und 
im Team, welche nicht mit Kennzahlen gemessen wer-
den kann. Wie in Abb. 7 zu erkennen ist, wurden vier 
verschiedene Zielerreichungsgrade formuliert. Auf die 
Beschreibung des fünften (niedrigsten) Niveaus wurde 
zur Vereinfachung verzichtet. Die Unterscheidung der 
Zielerreichungsgrade eröffnet einen großen Beurtei-
lungsspielraum. Beispielsweise ist zu klären, worin der 
Unterschied zwischen „weitgehend“ und „weitestge-
hend“ oder zwischen „wenig“ und „kaum“ liegt.

Ziele im Entwicklungsbereich

Für Zielvereinbarungen im Entwicklungsbereich wurde 
eine komplexe Mindmap erstellt, die verschiedene Ziele 
und Erfolgskriterien beschreibt. Hierin werden folgende 
Zielkategorien vertieft:

1. Korrekturbedarf von Spezifikationen (inhaltlich)
2. Fehlerhäufigkeit und Abweichungen
3. Nachvollziehbarkeit von Lösungen
 (z. B.  prüfbar bei Reviews)
4. Kundenorientierung des Mitarbeiters 
 und der Lösung
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GEWICHTUNG ZIEL

40 % Die Ihnen übertragenen Projekte werden durch Sie termingerecht und zur Zufriedenheit Ihrer Partner 
bearbeitet. Die Dokumentation wird von Ihnen nach Standard erstellt.

Abschluss der Projekte

überwiegend

ohne Kritikpunkte der Partner.weitgehend

weitestgehend

Durchweg zufriedene Partner

Dokumentation entspricht Standard und ist

überwiegend

fehlerfrei.weitgehend

weitestgehend

-

30 % Durch Ihre selbständige Einarbeitung in den Bereich … bearbeiten Sie die entsprechenden Aufgabenberei-
che im Team zur Zufriedenheit der Partner und des Teams.

mit viel äußerer Unterstützung

überwiegend 

Sie arbeiten sich weitestgehend selbständig in die Thematik ein.

völlig

Es gibt wenig Kritikpunkte bei den Partnern und im Team.

kaum

keine

30 % Sie arbeiten im Team mit dem Ziel, durch Integration bestmögliche Arbeitsergebnisse zu erreichen.

Abb. 7: Individuelle Zielvereinbarung in der Projektierung mit Stufungen



35

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 215 |  2013

ifaa

Für die höheren Entgeltgruppen (EG 10 und 11) werden 
zusätzlich weitere drei Ziele genannt:

5. Prozesskonformität (Reviews, Audits)
6. Abweichungen vom Projekt-/Zeitplan
7. Wiederverwendbarkeit der Lösung 
 für andere Produkte/ Projekte

Auf Basis dieses Zielkanons werden die Zielvereinba-
rungen mit dem Mitarbeiter individuell zusammen-
gestellt (vgl. Abb. 8). Es ist zu erkennen, dass die Ziele 
sehr individuell ausgestaltet werden, um der jeweiligen 
Arbeitssituation gerecht zu werden. Solche Zielsyste-
me erfordern intensive und manchmal wiederkehrende 
Zielgespräche, bis eine angemessene Lösung gefunden 
wird. Der erforderliche Führungsaufwand ist nicht zu 
unterschätzen.

5 Erfahrungen und realisierte  
 Systemanpassungen

Die Praxis der Zielvereinbarung kommt und geht mit 
dem Engagement der jeweiligen Führungskraft. Viele 
Führungskräfte nutzen das Zielvereinbarungssystem 
im vorgesehenen Sinne. Wie bei jedem betrieblichen 
Einführungsprozess gab es Führungskräfte, die schritt-
weise an das neue System herangeführt werden muss-
ten. Die breit angelegten Führungskräfte-Schulungen 
schafften eine breite Akzeptanz des neuen Systems.

Entsprechend der im Jahr 2008 abgeschlossenen Be-
triebsvereinbarung wurden die Zielvereinbarungen 
bereits mit dem ersten Erprobungszeitraum in 2009 
entgeltwirksam. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde 
ein Zielentgelt von durchschnittlich 8,5 Prozent bis 9 

Prozent gezahlt. Es stellte sich ein mittlerer Zielerrei-
chungsgrad von 14 Punkten ein.

Da weiche Ziele bei den Zielvereinbarungen überwie-
gen, lässt sich der finanzielle Nutzen des Zielverein-
barungssystems nicht genau beziffern, so dass die 
Begrenzung der Kosten eine fundamentale Vorausset-
zung für die Einführung des Zielentgelts war. Da die 
Beschäftigten regelmäßig höhere Zielerreichungsgra-
de erreichten als ursprünglich eingeschätzt, wurde die 
Vorschrift zur Berechnung der Leistungskomponente 
von Jahr zu Jahr angepasst. Aufgrund der bereichsspe-
zifischen Unterschiede wurde ein Korrekturverfahren 
eingeführt. Die Höhe der Leistungskomponenten wird 
somit über drei kombinierte Instrumente gesteuert:

a) Die Entgeltlinie
 Eine Leistungskomponente wird erst dann gewährt, 

wenn mindestens zwei Bewertungspunkte erreicht 
werden (vgl. Abb. 9). Im unteren Bereich ist die Ent-
geltlinie flacher (0,5 Prozent Zulage je Punkt) als im 
oberen Bereich (1 Prozent Zulage je Punkt). Entspre-
chend der Betriebsvereinbarung erhält man für die 19 
Leistungspunkte eine Leistungszulage von13 Prozent. 

b) Der betriebsbezogene Entgeltkorridor
 In der Betriebsvereinbarung wurde ein Entgelt-

korridor von 6,5 Prozent bis 9,0 Prozent als Be-
triebsdurchschnitt festgelegt. Wird dieser Korridor 
verlassen, so werden alle individuellen Leistungs-
komponenten um den abweichenden Prozentsatz 
gekürzt oder erhöht. Dieser adaptive Mechanismus 
begrenzt die Kosten zuverlässig. Die maximalen 
Kosten des Zielentgelts im Vergleich zum Zeitent-
gelt (Leistungszulage von 6 Prozent) wurden damit 
auf 3,0 Prozent begrenzt. 

Abb. 8: Individuelle Zielvereinbarung im Entwicklungsbereich

GEWICHTUNG ZIEL

50 % Ziele und Bewertungskriterien aus der Mindmap

1. Korrekturbedarf von Spezifikationen (inhaltlich)

4. Kundenorientierung des Mitarbeiters und der Lösung

25 % Selbstorganisation

Alle übertragenen Aufgaben sind unabhängig von einzelnen Projekten individuell koordiniert (Aufwand/ 
Reihenfolge/Zeit), mit den „Auftraggebern“ abgestimmt und entsprechend abgearbeitet. Abweichungen 
werden ggf. spätestens bei 70 % verbrauchter Dauer kommuniziert. Durch Peer-Review erfolgt Coaching 
bei o. g. Punkten.

25 % Hardwareentwicklung

Hardware ist gemäß Spezifikation und weiteren „Erkenntnissen“ im Entwicklungsprozess entwickelt.
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EINFÜHRUNG VON ZIELVEREINBARUNGEN IM GESAMTEN BETRIEB –  

EIN PRAXISBEISPIEL DER M+E-INDUSTRIE

c) Der bereichsbezogene Entgeltkorridor
 Nach den ersten drei Durchläufen der Zielvereinba-

rungen wurde festgestellt, dass sich für bestimm-
te Betriebsbereiche Tendenzen zu über- oder un-
terdurchschnittlichen Bewertungen regelmäßig 
abzeichnen. Im Jahr 2012 wurde daher eine ergän-
zende Regelung zur bereichsweisen Budgetierung 
der Kosten unterzeichnet: Es werden fünf Betriebs-
bereiche gebildet, in denen die durchschnittliche 
Leistungszulage den Korridor von 6,5 Prozent bis 9,0 
Prozent nicht verlassen darf. Ergeben sich höhere 
Werte, werden die Entgelte mittels Korrekturfaktor 
bereichsweise korrigiert. 

Ein spezielles Anwendungsproblem gibt es bei Zielen 
mit harten Kennzahlen. Wurden einmal bestimmte 
Kennzahlen vereinbart, so vertritt die Arbeitnehmer-
seite die Auffassung, dass diese Zahlen dauerhaft fest-
stehen müssen. Aufgrund von Prozessverbesserungen 
ist eine Anpassung aber zwingend erforderlich. Je hö-
her der Anteil geistiger Arbeit ist und je mehr die Ar-
beitsleistung von technischen oder organisatorischen 
Veränderungsprozessen abhängt, desto mehr unter-
liegt die Leistungserbringung individuellen und struk-
turellen Lernprozessen. Insbesondere für komplexe 
Arbeiten ist die Höhe der Bezugsleistung regelmäßig 
neu zu bestimmen. Besonders schwierig ist es, Ziele für 
sachbearbeitende Berufe im kaufmännischen Bereich 
zu formulieren. Da die Arbeitsleistung schwer quanti-
fiziert werden kann, können oftmals nur weiche Ziele 

formuliert werden. Diese müssen aber sehr allgemein 
gehalten werden, weil es viele Abhängigkeiten von an-
deren Funktionen gibt, auf die die Beschäftigten keinen 
Einfluss haben. 

Nach Einführung des Zielentgelts für den ganzen Be-
trieb arbeiteten in 2011 insgesamt nur 5 Prozent der 
Mitarbeiter im Entgeltgrundsatz Zeitentgelt. Es handelt 
sich größtenteils um neu eingestellte Mitarbeiter, Al-
tersteilzeitler oder Langzeitkranke. Bis neu eingestellte 
Mitarbeiter mit dem Zielentgelt entlohnt werden, kön-
nen ablaufbedingt 15 Monate vergehen. Um auch diese 
Mitarbeiter leistungsgerecht zu entlohnen, wurde ein 
spezielles Beurteilungsverfahren zum Entgeltgrundsatz 
Zeitentgelt eingeführt. Dieses Verfahren kann auch in 
Fällen angewendet werden, in denen es zwischen den 
vertragsschließenden Parteien zu keiner Zielvereinba-
rung kommt oder wenn Mitarbeiter vom Zielentgelt 
wieder zurück in das Zeitentgelt wechseln wollen. 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Zielentgelt wurde erfolgreich für alle tariflichen Mit-
arbeiter im Betrieb eingeführt, und der durchschnittliche 
Zielerreichungsgrad liegt höher als erwartet. Hierdurch 
steht die Leistungskomponente, die laut Betriebsverein-
barung einen durchschnittlichen Wert von 6,5 Prozent 
bis 9,0 Prozent haben kann, am oberen Limit. Zusammen-
fassend wird festgestellt, dass die Zielvereinbarungen in 

AR
BE

IT
SZ

EI
TG

ES
TA

LT
U

N
G

 &
 V

ER
G

Ü
TU

N
G

SS
YS

TE
M

E 

Abb. 9: Entgeltkennlinie; abhängig von der Einhaltung des Betriebsdurchschnitts
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den verschiedenen Betriebsbereichen unterschiedlich 
funktionieren und unterschiedliche Wirkung haben. Es 
wird deutlich, dass Zielvereinbarungen eine sehr persön-
liche Handschrift tragen und unterschiedlich mit Leben 
gefüllt werden. Beispielsweise wurden in vier von fünf 
Fertigungsbereichen des Betriebes Gruppenziele mit har-
ten Kennzahlen vereinbart. Auch die Präzisierung der 
Zielniveaus erfolgt fallweise für drei, vier oder alle fünf 
Zielerreichungsgrade. Dies lässt sich damit erklären, dass 
die betrieblichen Akteure sehr verschiedenen Funktionen 
gerecht werden müssen und unterschiedliche Charaktere 
und Arbeitsstile haben. Fragt man in dem Betrieb nach 
der Zufriedenheit mit dem neuen System, so fallen auch 
die Bewertungen entsprechend bunt aus. Für Bereiche, 
in denen die Ziele klar formuliert werden und auch die 
Stufen der Zielerreichung eindeutig ermittelt werden 
können, erscheint der Nutzen positiv. Hier ist darauf zu 
achten, dass andere beziehungsweise übergeordnete 
Ziele nicht vernachlässigt werden. Die Zielvereinba-
rungssysteme erweisen sich als hoch flexibel, aber auch 
entsprechend aufwändig. Da die Ziele in unteren und 
mittleren Entgeltgruppen oftmals direkt aus der Arbeits-
aufgabe hervorgehen, erscheint die Zielvereinbarung vor 
allem für komplexe Aufgaben geeignet, bei denen die 
Ziele jährlichen Veränderungen unterliegen.

Kann unter stabilen Rahmenbedingungen gearbeitet 
werden und gibt es wenige Veränderungen in Arbeits-
ablauf und Arbeitsdurchführung, so kann der Zielver-
einbarungsprozess leichter durchgeführt werden als in 
sich wandelnden Arbeitssystemen. In sich wandelnden 
Arbeitssystemen ist es hingegen leichter, immer wie-
der neue und abwechslungsreiche Ziele zu generieren. 
Besonders aufwändig ist der Zielvereinbarungsprozess, 
wenn häufig unplanmäßige Ad-hoc-Arbeiten anfallen, 
vielseitige Arbeiten mit besonderem Qualitätsanspruch 
durchgeführt werden, die Beschäftigten eine Hüter- oder 
Wächterrolle haben oder wenn sehr kreative beziehungs-
weise künstlerische Elemente die Arbeit prägen. In diesen 
Fällen ist die Arbeitsleistung im Voraus schwer plan- und 
bewertbar und die Zielvereinbarungen erfordern viel 
Sorgfalt. In einigen Bereichen der Firma Raytheon An-
schütz wird deshalb mit allgemein gehaltenen Zielen 
gearbeitet. Der Zielerreichungsgrad hängt dann von 
subjektiven Beurteilungen ab, wie man es von Verfahren 
der methodischen Leistungsbeurteilung kennt. Es bleibt 
offen, ob ein allgemeines Beurteilungssystem für solche 
Fälle nicht einen ähnlichen Nutzen verspricht und ein-
facher zu handhaben wäre. Denkbar wäre beispielsweise 
ein Beurteilungsverfahren, bei dem die relevanten Beur-
teilungskriterien abteilungsbezogen aus einem Katalog 
ausgewählt werden. Es gibt diverse Ziele mit Einmal-
charakter. Hier gilt es für die Zukunft, die Zielvereinba-
rungsprozesse zu pflegen, um das Zielentgelt dauerhaft 
erhalten zu können. 
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Umstellung eines kontinuierlichen Schichtsystems:  
Idee, Planung, Umsetzung und Hürden

Seit 1994 wurde in der Halbleiterfertigung der Robert Bosch GmbH am Standort Reutlingen in einem kontinu-

ierlichen Schichtsystem mit vier gleichen Schichten in Folge gearbeitet. Danach folgten jeweils vier freie Tage. 

Der Wechsel der Schichtblöcke fand rückwärts rollierend statt. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus den Arbeit-

nehmervertretungen, Personalwesen, Industrial Engineering, Werkarzt, Sozialberatung und Vorgesetzten hat 

ein neues Schichtsystem erarbeitet, das vielen neuen arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen gerecht wurde. 

Die Notwendigkeit einer Umstellung ergab sich aus der aktiven Auseinandersetzung mit den Entwicklungen 

des demografischen Wandels. Prognostiziert wurde auch eine Zunahme zum Beispiel von Schlafstörungen, 

Stoffwechselerkrankungen und psychischen Erkrankungen. Die Arbeitsgruppe hat die Maßnahmen intensiv 

begleitet. Das war für deren erfolgreiche Umsetzung erforderlich. Nach anfangs kritischer Auseinandersetzung 

entschied sich die Belegschaft nach der Pilotphase und einer einjährigen Erprobung in einer abschließenden 

Ja/Nein-Befragung mit einer Mehrheit von 84,3 Prozent für die Beibehaltung des neuen Schichtsystems.

1 Einführung

1994 wurde in einer zum Geschäftsbereich Auto-
motive Electronics gehörenden neuen Halbleiterfa-
brik am Bosch-Standort Reutlingen mit Beginn der 
Fertigung ein kontinuierliches Schichtsystem ein-
geführt. Dieses Schichtsystem gewährleistet eine in 
der Halbleiterfertigung prozessbedingt unerlässliche 

unterbrechungsfreie Produktion sowie die Auslastung 
der teuren Produktionsanlagen rund um die Uhr.  Die 
Produktion wird lediglich an Ostern und Weihnachten 
für wenige Tage unterbrochen. Im Lauf der Zeit wur-
de das Schichtmodell auch in anderen Produktions-
bereichen wie dem Testzentrum, der Mikromechanik 
sowie der Sensor- und Keramikfertigung eingeführt. 
In dem kontinuierlichen Schichtsystem arbeiten zur-
zeit rund 1.700 Mitarbeiter. Die tägliche Arbeitszeit 
beträgt 8,5 Stunden/Schicht bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 29,75 Stunden (8,5 Std./Schicht x 3,5 
AT/Woche, vgl. Abb. 1). 

1.1 Altes Schichtsystem – Historie und  
 gesundheitliche Einschätzung

In dem kontinuierlichen Schichtsystem wurde mit vier 
gleichen Schichten in Folge gearbeitet. Anschließend 
folgten jeweils vier freie Tage (vgl. Abb. 2). Der Wech-
sel der Schichtblöcke erfolgte rückwärts rollierend. 
Mit dem Bau der neuen Halbleiterfertigung wurden 
zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Die Belegschaft 
war bei Einführung des Schichtsystems relativ jung. 
Das Schichtsystem war sehr beliebt. In den letzten 
Jahren vor der Umstellung häuften sich schichtbe-
dingte gesundheitliche Beschwerden, die vor allem 

Falko Papenfuss (links)

Rainer Storcz (rechts)

Robert Bosch GmbH
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Abb. 1:  Arbeitszeiten im Kontischichtmodell
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auf die demografische Entwicklung in dem Bereich 
zurückzuführen war. Meist bestand der Wunsch einer 
Versetzung in Wechselschicht (Früh- und Spätschicht), 
in der am Standort Reutlingen in einigen Werkstätten 
gearbeitet wird. 

Führend im Beschwerdebild der Mitarbeiter waren 
Schlafstörungen nach der Nachtschicht. Zum Teil hat-
ten sich auch generell Einschlaf- und Durchschlafstö-
rungen entwickelt

Eine aus Arbeitnehmervertretungen, Personalwesen, 
Industrial Engineering, Werkarzt, Sozialberatung und 
Vorgesetzten zusammengesetzte Arbeitsgruppe erar-
beitete ein neues Schichtsystem, das vielen arbeits-
wissenschaftlichen Empfehlungen – zum Beispiel 
nach Beermann (2005) – gerecht wurde. Berücksich-
tigt wurde eine kurze vorwärts rollierende Schichtfol-
ge, mit nur zwei Nachtschichten hintereinander, ge-

folgt von geblockter Freizeit (Abb. 3). Hilfreich für die 
Umsetzung waren auch gleichlautende Empfehlungen 
der IG Metall, Fergen u. a. (2009) sowie des ifaa, Len-
nings (2009).

2 Pilotprojekt zur Schichtplanumstellung

Da das bisherige Schichtsystem über Jahre im Voraus 
planbar war, hatten sich viele Mitarbeiter mit ihrer 
Lebensplanung darauf eingestellt. Erhebliche Beden-
ken von Teilen der Belegschaft bezüglich eines neu-
en Schichtsystems waren daher verständlich. Deshalb 
entschied eine Projektgruppe, dass zuerst zwei Pilot-
bereiche probeweise umgestellt werden. Ein Bereich 
war die Werkfeuerwehr, da dort der Wunsch einer 
Schichtplanumstellung bestand und keine anderen 
Bereiche betroffen waren. Ein zweiter, eher eigenstän-
diger und abgegrenzter Bereich wurde in der Halb-

Abb. 2: Auszug aus dem 4-er-Kontischichtplan mit sechs Schichtgruppen
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Mitarbeiter in den Pilotbereichen beschäftigt. Die Be-
gleitung der Umstellung erfolgte mit Informationen, 
Protokollen, Befragungen und Schichtinformationen 
– die ausführliche Beschreibung der Umsetzung folgt 
im nächsten Kapitel. 

Das neue Schichtsystem wurde in den Pilotbereichen 
so gut angenommen, dass sich die Mitarbeiter vehe-
ment dagegen wehrten, nach dem einjährigen Pilot-
betrieb wieder in das alte Schichtsystem wechseln zu 
müssen. Die Projektgruppe entschied sich, die Pilot-
phase nicht zu beenden und nach dem gleichen Mo-
dell den gesamten Bereich mit bereits eingeführtem 
kontinuierlichem Schichtsystem umzustellen.

3 Neues Schichtsystem und  
 vorbereitende Maßnahmen

Das neue Schichtsystem wurde für ein Jahr auf Probe 
angelegt. Wie im Pilotbetrieb erhielten die Mitarbeiter 
vor Einführung des neuen Schichtsystems umfang-
reiche Informationen über das neue Schichtsystem 
und das Vorgehen bei der Einführung. Dazu wurden 
Schichtinformationen und die Betriebsversammlung 
genutzt. Außerdem wurde der erfreuliche Verlauf der 
Pilotumstellung dargestellt. Besonders hilfreich war der 
direkte Informationsaustausch durch Mund-zu-Mund-
Propaganda zwischen den Mitarbeitern im neuen und 
alten Schichtsystem.

Sowohl Vorgesetzte als auch die Arbeitnehmervertre-
tungen nahmen Sorgen und Verbesserungsvorschläge 
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Abb. 3: Auszug aus dem 6-Tage-Kontischichtplan mit sechs Schichtgruppen



41

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 215 |  2013

ifaa

der Mitarbeiter auf, die mit der Schichtplanumstellung 
verbunden waren. Meistens handelte es sich um Fragen 
zur Kinderbetreuung – zum Beispiel wenn der Partner 
in einer anderen Schichtgruppe beschäftigt war. In fast 
allen der rund 60 Fälle wurden Lösungen – wie zum Bei-
spiel ein späterer Schichtbeginn – gefunden.

Einen Monat vor der Umstellung wurden die Mitarbei-
ter mit einem Informationsbrief ausführlich aufgeklärt. 
Mit dem Informationsbrief erhielten die Mitarbeiter 
ein Schlafprotokoll (Abb. 4) und einen Fragebogen zum 
Aufzeichnen des Wohlbefindens (Abb. 5). Mit beiden 
Protokollen zeichneten die Mitarbeiter bis zur Umstel-
lung Schlafqualität, Wohlbefinden und Müdigkeit auf 
und bewahrten ihre Aufzeichnungen auf. Spätere Be-
wertungen des alten und neuen Schichtplanes (Abb. 6) 
basierten dadurch auf mehrwöchigen Dokumentatio-

nen von Schlafqualität und Befinden und waren somit 
„nahezu objektiv“.

4 Umstellung des Schichtsystems  
 und dessen Begleitung

Die erste Befragung der Mitarbeiter erfolgte direkt vor 
der Schichtplanumstellung. In dem Fragebogen wurde 
zuerst das alte Schichtsystem bewertet und die Be-
reitschaft,  das Neue auszuprobieren, abgefragt. Dann 
folgten Fragen zu Kinderbetreuung, sozialem Umfeld, 
Ernährung, Gesundheit, Wachheit/Erschöpfung, seeli-
scher Ausgeglichenheit, Schlaf nach der Nachtschicht 
sowie nach dem Nachtschichtblock und der Anzahl der 
Tage, die für einen normalen Schlaf-/Wachrhythmus 
benötigt werden. Die Bewertung erfolgte zum einen 

Abb. 3: Auszug aus dem 6-Tage-Kontischichtplan mit sechs Schichtgruppen
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28.02.13 WAR-Rt

Befindlichkeitsprotokoll

Anmerkungen Tagesmüdigkeit/ Insgesamt war der Tag
Müdigkeit während der Nachtschicht     bitte benoten

   =sehr gut
   = sehr schlecht

Startdatum Schichtplan

Montag         
Dienstag         
Mittwoch         
Donnerstag         
Freitag         
Samstag         
Sonntag         
Montag         
Dienstag         
Mittwoch         
Donnerstag         
Freitag         
Samstag         
Sonntag         
Montag         
Dienstag         
Mittwoch         
Donnerstag         
Freitag         
Samstag         

Sontag         
Montag         
Dienstag         
Mittwoch         
Donnerstag         
Freitag         
Samstag         
Sontag         

24.02.2010 WAR-Rt

Muster Schlafprotokoll - Selbsteinschätzung

Uhrzeit  

Montag


Dienstag



Mittwoch 


Donnerstag



Freitag



Samstag



Sonntag



   = im Bett K  = Kaffee/Tee zu jedem Tag gehören 2 Zeilen:

  = dösen A  = Alkohol In die obere Zeile tragen Sie bitte bei der entsprechenden Uhrzeit ein, wann Sie dösig waren oder geschlafen haben.

  = wach S  = Schlafmittel Die "weißen bzw. leeren" Kästchen sind Ihre Wachzeiten.

  = schlafen In der unteren Zeile kennzeichnen Sie, von wann bis wann Sie im Bett gelegen haben,
bzw. koffeinhaltige Getränke, Alkohol oder Schlafmittel zu sich genommen haben.

11 12 13 147 8 9 10 19 20 21 2215 16 17 18 3 4 5 623 24 1 2

MUSTER 

Abb. 4: Schlafprotokoll

Abb. 5: Auszug aus dem Befindlichkeitsprotokoll
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mit drei Smileys; dabei durften auch Zwischenstufen an-
gekreuzt werden. Zudem war eine Gewichtung der Wich-
tigkeit der einzelnen Punkte möglich. Auch Freitextmittei-
lungen waren möglich. 

Bei den Folgebefragungen wurde wiederum vier Wochen 
vor der Befragung ein Schlaf- und Befindlichkeitspro-
tokoll mit einem Anschreiben für jeden Mitarbeiter ver-
schickt. Im Folgefragebogen wurden die ersten zwei Fra-
gen ausgetauscht und stattdessen nach der allgemeinen 
Bewertung des neuen Schichtsystems gefragt. Die ande-
ren Fragen blieben gleich. Der werkärztliche Dienst des 
Standortes wertete die anonymen Fragebögen aus und 
stellte die Ergebnisse zusammen.

Zuerst erfuhr die Projektgruppe die Ergebnisse der Befra-
gungen, dann informierten die Vorgesetzten die Beleg-
schaft.

Die erste Befragung zeigte eine hohe Bereitschaft, das neue 
Schichtsystem auszuprobieren. Die Mitarbeiter konnten 
ihre Zustimmung zu der Aussage „Ich möchte das 6-Tage-
modell gern ausprobieren“ auf folgender Skala angeben: 
gut = 1, mittel = 2 und schlecht = 3. Der Durchschnitts-
wert der Antwortenden lag bei 1,34. Allerdings wurden 
sowohl in der Befragung, aber auch persönlich, massive 
Bedenken gegen die Schichtplanumstellung vorgebracht.

ausgefüllter Fragebogen geht an WAR-Rt

20.03.2010 RtP1/MFW SG1 Projektgruppe Kontimodell

Fragebogen vor Einführung des 6-Tage-Kontischichtmodells

Insgesamt finde ich die bisherige 4-Tage-Kontischicht   
Ich möchte das 6-Tage-Kontischichtmodell gerne ausprobieren   

Klartext Einschätzung Insgesamt ist dieser Punkt für mich:

bitte teilen Sie uns mit, was Sie uns sagen wollen (Kritik, Verbesserungen): mir geht es durch das bisherige Kontimodell eher:

gut mittel schlecht nicht 
relevant  sehr wichtig  unwichtig

Kinderbetreuung         

soziales Umfeld         

Ernährung         

Gesundheit         

Wachheit/ 
Erschöpfung         

seelische 
Ausgeglichenheit         

Schlaf nach der 
Nachtschicht         

Schlaf nach dem 
Nachtschichtblock         

Tage

24.02.2010 WAR-Rt

Muster Schlafprotokoll - Selbsteinschätzung

Uhrzeit  

Montag


Dienstag



Mittwoch 


Donnerstag



Freitag



Samstag



Sonntag



   = im Bett K  = Kaffee/Tee zu jedem Tag gehören 2 Zeilen:

  = dösen A  = Alkohol In die obere Zeile tragen Sie bitte bei der entsprechenden Uhrzeit ein, wann Sie dösig waren oder geschlafen haben.

  = wach S  = Schlafmittel Die "weißen bzw. leeren" Kästchen sind Ihre Wachzeiten.

  = schlafen In der unteren Zeile kennzeichnen Sie, von wann bis wann Sie im Bett gelegen haben,
bzw. koffeinhaltige Getränke, Alkohol oder Schlafmittel zu sich genommen haben.

11 12 13 147 8 9 10 19 20 21 2215 16 17 18 3 4 5 623 24 1 2

MUSTER 

Abb. 4: Schlafprotokoll

Abb. 6: Befragung der Beschäftigten vor der Schichtplanumstellung
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Die Beteiligung an der Befragung lag anfangs bei 50 Pro-
zent. Sie steigerte sich aber mit der Zeit. Bei der abschlie-
ßenden Ja/Nein-Befragung zur Einführung des neuen 
Schichtsystems lag die Beteiligungsquote bei 92,5 Prozent. 

Die Bewertung des neuen Schichtsystems, bezogen auf 
die einzelnen Lebensbereiche, besserte sich kontinuierlich 
(Abbildung 7). Dies wurde auch schon bei den vorgeschal-
teten Pilotbereichen beobachtet. Bei der abschließenden 
Ja/Nein-Befragung sprachen sich 84,3 Prozent der Mitar-
beiter für die Beibehaltung des neuen Schichtsystems aus. 
Die Wertung der Wichtigkeit hatte für die Auswertung 
keine Bedeutung, da fast immer alle relevanten Punkte 
mit höchster Wichtigkeit bewertet wurden.

5 Abschließende Einschätzung

Die Umstellung des Schichtsystems ergab eine deutliche 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbei-
ter. Der Anteil an Meldungen von gesundheitlichen Pro-
blemen mit Schichtarbeit, insbesondere mit der Nacht-
schicht, reduzierte sich auf wenige Einzelfälle. Teilweise 
sind Mitarbeiter, die mit gesundheitlichen Problemen 
aus der Nachtschicht ausgeschieden sind, wieder in das 
kontinuierliche Schichtsystem zurückgekehrt. 

Die Beliebtheit der Arbeit im kontinuierlichen Schicht-
system hat nach der Umstellung erheblich zugenom-
men. Aus den Freitextnennungen der Befragung seien 
zwei stellvertretend zitiert: „Das Beste, was uns hätte 
passieren können“, „So kann ich bis zu meiner Rente 
arbeiten“. Nach der Umstellung waren die Fehlzeiten 
deutlich rückläufig. Wobei die Schichtplanumstellung 
nicht die einzige Ursache dafür gewesen sein muss.

Aus arbeitsmedizinischer Sicht war die Umstellung der 
richtige Schritt, um den bereits aufkommenden Prob-
lemen des demografischen Wandels erfolgreich zu be-
gegnen.
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„SO KANN ICH BIS ZU MEINER RENTE ARBEITEN“

Abb. 7:  Ergebnisse der Befragungen

Schlecht

Mittel

Gut

Hinweis zum Artikel „Vollkontinuierliches flexibles Schichtsystem in der 
Produktion - 12 Jahre Erfahrung bei Infineon am Standort Warstein“ von 
Dipl. Psych. Corinna Jaeger in der Jubiläumsausgabe 214 der Zeitschrift 
Betriebspraxis & Arbeitsforschung:
Das flexible Schichtsystems ist seinerzeit von der Infineon Tochter „eupec“ 
gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen AWiS-consult entwickelt 
und eingeführt worden. Frau Jaeger war Mitarbeiterin von AWiS-consult 
und Leiterin des Projektes. 
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Die Ergebnisse im Einzelnen: Für Kleinunternehmen 
sind Arbeitszufriedenheit und Gestaltung des Leistungs-
entgelts überdurchschnittlich wichtig. Diese Unternehmen 
wissen offensichtlich um ihre ungünstigere Position im 
Wettbewerb um Fachkräfte. Größere Unternehmen halten 
die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und die demo-
grafische Entwicklung für überdurchschnittlich wichtig. 

Die Rangfolge der Einzelthemen: Die Arbeitszufrie-
denheit liegt wie schon im vorherigen ifaa-Trendbaro-
meter erneut vorn. Bei den Verbandsvertretern landet 
das Thema Arbeitszufriedenheit nur im Mittelfeld. Das 
überrascht nicht, denn das Thema zählt anders als zum 
Beispiel die Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung (noch) 
nicht zu den Kernthemen der Verbände.

ifaa-Trendbarometer: Arbeitszufriedenheit ist weiterhin das Topthema für die Unternehmen

Die Arbeitszufriedenheit ist im ifaa Trendbarometer „Arbeitswelt“ zum zweiten Mal in Folge das wichtigste 

Thema. Die Umfrage unter Experten aus Unternehmen, Wissenschaft und Verbänden zeigt, dass die Unter-

nehmen die Bedeutung des Wohlfühlfaktors vor der Kulisse des demografischen Wandels erkannt haben. 

Es geht darum, Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. In der Bedeutungsskala knapp dahinter liegen die 

Prozessorganisation, das Führungsmanagement und der kontinuierliche Verbesserungsprozess mit fast ge-

nauso hoher Wertschätzung. Für die befragten Experten spielen folglich sowohl mitarbeiterbezogene als 

auch eher betriebsorganisatorische Themen eine gleichermaßen wichtige Rolle. Über die vergangenen drei 

Jahre tendenziell bedeutsamer wurden die mitarbeiterbezogenen Themen Arbeitszufriedenheit, Ergonomie, 

älter werdende Belegschaften und Gesundheit. Im Trend verloren haben die Themen Prozessorganisation und 

der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Sie bleiben aber in der Gruppe der Top-5-Themen.
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Abb. 1: Bewertung der Einzelthemen (sortiert nach dem gewichteten Anteil der Antworten in den vier verschiedenen Kategorien der Bedeutung)
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Auf den nächsten Plätzen folgen mit nahezu gleichem 
Gewicht die Prozessorganisation (und damit wieder un-
ter den ersten fünf Plätzen), das Führungsmanagement 
und der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Nur 
wenig dahinter ist die Arbeitszeitflexibilität auf dem 
fünften Platz der Bedeutung gelandet. Sie spielt insbe-
sondere für die größeren Unternehmen eine wichtige 
Rolle. Die befragten Experten halten demnach sowohl 
Themen mit einem starken Bezug zu den Beschäftigten 
als auch Themen mit eher technisch-organisatorischer 
Ausprägung für die relevantesten.

Das Mittelfeld umfasst Themen, die alle einen star-
ken Bezug zu der Arbeitssituation der Beschäftigten 
haben: Ergonomie und arbeitsbezogene Belastungen, 
Demografie, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Gesundheitsmanagement. Die Unterschiede zwischen 
den Einschätzungen der Unternehmensvertreter treten 
nur beim Thema Demografie deutlich hervor. Es ist in 
den kleineren Unternehmen nicht so bedeutsam wie in 
den mittelständischen und großen Unternehmen. Das 
betriebliche Gesundheitsmanagement wird von den be-
fragten (Arbeits-)Wissenschaftlern als das bedeutsams-
te aller abgefragten Themen angesehen. Hier schlägt 
sich möglicherweise die intensive Behandlung des The-
mas in aktuellen Forschungsprojekten nieder. 

Das letzte Drittel in der Rangfolge bilden unterschied-
liche Themen wie Produktionssysteme, Leistungsbeur-

teilung, Change Management und Zielvereinbarung. Es 
verwundert nicht, dass die Ausdehnung der Betriebs-
nutzungszeit auf dem vorletzten Platz gelandet ist. Bei 
unsicherer Konjunktur sind andere Themen wichtiger. 
Auf dem letzten Platz findet sich das Thema Industrial 
Engineering. Dieses Ergebnis überrascht, weil das Thema 
Prozessorganisation den zweiten Rang belegt und bei-
de Themen eng miteinander verbunden sind. Dabei ist 
auch diesmal zu berücksichtigen, dass es nur von gut 90 
Prozent der Befragungsteilnehmer überhaupt eingestuft 
wurde. Viele Experten verbinden mit dem Begriff „Indus-
trial Engineering“ offenbar keine inhaltliche Vorstellung.

Bedeutungsentwicklung der Themen

Tendenziell gewinnen vor allem Themen an Bedeutung, 
die den Mitarbeiter im Fokus haben: Arbeitszufrieden-
heit, Ergonomie, älter werdende Belegschaften und Ge-
sundheit. Diese Themen werden auch weiterhin ein gro-
ßes Gewicht in der betrieblichen Themenvielfalt haben.

Auf hohem Niveau verharren das Führungsmanage-
ment, die Arbeitszeitflexibilität und Produktionssyste-
me. Auch der gesetzliche Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowie Arbeitsbelastungen werden über die 
verschiedenen Befragungen etwa konstant wichtig – 
wenn auch etwas weniger wichtig als die vorgenannten 
Themen – eingeschätzt.

Abb. 2: Entwicklung der Bedeutung einzelner Themen
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Die Prozessorganisation und der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess wurden dieses Mal zwar mit zu den 
wichtigsten Themen gezählt. Es sollte aber nicht über-
sehen werden, dass beide sukzessive an Bedeutung 
verloren haben. Dies gilt auch für die Entgeltthemen 
Leistungsbeurteilung, Leistungsentgelt und Zielverein-
barung. Dies spricht dafür, dass diese Themen von der 
betrieblichen Praxis als im Wesentlichen beherrscht an-
gesehen werden.

Themengewicht in Abhängigkeit von der 
Unternehmensgröße

Interessant sind Unterschiede in den Antworten der 
kleinen, mittleren und größeren Unternehmen. Zum 
einen differenzieren die Teilnehmer aus den kleineren 
Unternehmen stärker zwischen wichtigen und weni-
ger wichtigen Themen als die Vertreter der Großun-
ternehmen. Zum anderen haben sich die Unterschiede 
bei der Einschätzung des Themas Arbeitszufriedenheit 
zwischen den Unternehmensgrößen, die in der vorhe-
rigen Befragung deutlich geworden waren, egalisiert. 
Die größten Einschätzungsunterschiede gibt es diesmal 
bei dem Thema demografische Entwicklung. Damit wird 
die unterschiedliche Wahrnehmung aus der Frühjahrs-
befragung 2012 bestätigt. Ebenfalls stark voneinander 

abweichende Einschätzungen gibt es bei den Themen 
Arbeitszeitflexibilität und Change Management. Diese 
sind für Großunternehmen bedeutender als für Klein-
unternehmen. Eine Ursache mag in beiden Fällen in der 
unterschiedlichen Komplexität liegen. Nach Auswer-
tung der Antworten sind auch das betriebliche Gesund-
heitsmanagement und die Einführung von Produkti-
onssystemen eher in Großunternehmen wichtig. Die 
größte Übereinstimmung über die drei Unternehmens-
kategorien gibt es beim KVP und der Zielvereinbarung.
696 Personen aus Wirtschaft, Verbänden und Wissen-
schaft haben sich am aktuellen ifaa-Trendbarometer 
„Arbeitswelt“ beteiligt. 

Den Fragebogen zur Frühjahrserhebung 2013 fin-
den Sie ab Mitte März auf unserer Internetseite 
www.arbeitswissenschaft.net und bei den Veran-
staltungen der Verbände und des ifaa.

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

Abb. 3: Bewertungen der Einzelthemen nach Betriebsgröße
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

 Stellenausschreibung
 Benachteiligung aufgrund des Alters
 Nichteinstellung eines anderen Bewerbers

BAG vom 23.08.2012 – 8 AZR 285/11 -

Gem. § 11 AGG darf ein Arbeitsplatz nicht unter Verstoß 
gegen § 7 Abs. 1 AGG ausgeschrieben werden. 

Nach § 7 Abs. 1 AGG dürfen Beschäftigte nicht wegen ei-
nes in § 1 AGG genannten Grundes benachteiligt werden. 

§ 1 AGG nennt die folgenden acht Benachteiligungs-
merkmale:

- Rasse
- ethnische Herkunft
- Geschlecht
- Religion
- Weltanschauung
- Behinderung
- Alter
- sexuelle Identität

Mit oben genannter Entscheidung verdeutlicht das BAG 
nochmals, dass diese Benachteiligungsmerkmale u. a. in Stel-
lenausschreibungen nicht unmittelbar oder mittelbar „auf-
tauchen“ dürfen. Andernfalls hat ein Bewerber, der den Ar-
beitgeber auf Schadensersatz oder Entschädigung i. S. d. 
AGG in Anspruch nehmen will, gegebenenfalls leichtes Spiel. 

Dies folgt bereits aus § 22 AGG. Danach reicht es aus, wenn 
eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung we-
gen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen. Ein 
solches Indiz ist die nicht diskriminierungsfreie Ausschrei-
bung der Stelle.

In dem zu entscheidenden Fall hatte der Arbeitgeber 
in einer Stellenausschreibung zwei Mitarbeiter im Alter 
zwischen 25 und 35 Jahren gesucht. Nach durchge-
führten Vorstellungsgesprächen hatte er sodann jedoch 
keinen der Bewerber eingestellt. 

Der 1956 geborene Kläger macht geltend, er sei wegen 
Alters unzulässig benachteiligt worden, und verlangt eine 
Entschädigung nach dem AGG. 

Das BAG stellt hierzu Folgendes fest: Der Anspruch 
eines nicht eingestellten älteren Bewerbers auf eine 
Entschädigung nach dem AGG scheitert nicht allein 
daran, dass der Arbeitgeber keinen anderen neuen 
Mitarbeiter eingestellt hat.

Hieraus folgt: In einer Stellenanzeige hat jeder 
Hinweis auf das Alter grundsätzlich zu unterbleiben. 
Ein abgelehnter Bewerber, der nicht das geforderte 
Lebensalter hat, kann anderenfalls einen Entschädi-
gungsanspruch nach dem AGG geltend machen. 

Das gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber keinen an-
deren Bewerber einstellt. Der Arbeitgeber kann also 
einen Verstoß gegen § 11 AGG (neutrale Stellenaus-
schreibung) nicht nachträglich dadurch heilen, dass 
er gänzlich auf eine Einstellung verzichtet.

Ein Entschädigungsanspruch kann allerdings immer nur 
dann gegeben sein, wenn der Bewerber sich subjek-
tiv ernsthaft bewirbt, für die ausgeschriebene Stelle 
objektiv geeignet und seine Einstellung wegen des 
Alters unterblieben ist (zu den Einzelheiten s. Schie-
fer/Ettwig/Krych, Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz, Düsseldorfer Schriftenreihe, Rz. 264 ff.). 

>>> Autoren-Kontakt

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

 

AKTUELLE ENTSCHEIDUNGEN – ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ

Bernd Schiefer
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Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf
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Ziel der Methode

Mit 5A soll eine Übersicht und Ordnung in allen Un-
ternehmensbereichen geschaffen werden. Die Methode 
wird oft als Basis und Einstieg für die Einführung von 
Produktionssystemen gewählt. Sie eignet sich nicht nur 
für Produktionsbereiche, sondern auch für alle Bürobe-
reiche. Sie ist zwar selber nicht wertschöpfend, führt 
aber nach erfolgreicher Anwendung und Etablierung 
zur Verringerung von Verschwendung zum Beispiel 
durch weniger Such- und Wegezeiten, geringere Feh-
lerhäufigkeit und geringere Materialbestände.

Vorgehensweise

Für eine erstmalige Anwendung ist es sinnvoll, einen 
Unternehmensbereich auszuwählen, in dem zwei Vor-
aussetzungen gegeben sind. Zum einen muss ein gro-
ßer Handlungsbedarf beim Thema „Ordnung und Sau-
berkeit” vorliegen. Zum anderen muss aber auch eine 
realistische Chance auf eine schnelle und sichtbare Ver-
besserung vorliegen. Dann sind die in dem betroffenen 
Betriebsteil Arbeitenden meistens gut für eine solche 
Aktion zu gewinnen. Die Vorgehensweise ist schnell 
erklärt und leicht umsetzbar. Im Rahmen der Vorberei-
tung einer solchen Aktion ist daran zu denken, für aus-
reichende Entsorgungsmöglichkeiten der aussortierten 
Gegenstände zu sorgen. Das können Müllcontainer, Git-
terboxen, Müllbeutel oder große Kartons sein.

Schritt 1: Gemeinsam werden die an den Arbeitsplätzen 
nicht benötigten Gegenstände aussortiert. Das können 
Werkzeuge, Schrauben und Muttern, Befestigungstei-
le von Anlagen oder Materialien wie Öle, Fette, Farben 

und Klebebänder sein, die sich im Laufe der Zeit in 
Schubladen und Schränken angesammelt haben. In Bü-
robereichen finden sich oft mehrfach vorhandene Ar-
beitsmittel wie Schreibpapier, Klebezettel, Ordner oder 
Kugelschreiber und Stifte sowie nicht mehr aktuelle 
CD-ROMs oder sogar noch Disketten. Ist unklar, ob die 
Gegenstände an diesem Platz gebraucht werden, kön-
nen diese mit einer „roten Karte”, Klebepunkten oder 
Farbmarkierungen (in der Vorbereitung an diese Hilfs-
mittel denken!) gekennzeichnet werden und für einen 
bestimmten Zeitraum (zum Beispiel 2 Wochen) auf ei-
nen separaten Platz gestellt werden. Erfolgt während 
dieser Zeit kein Zugriff auf die Gegenstände, sind sie für 
den Arbeitsbereich überflüssig.

Schritt 2: Die nach dem Aussortieren verbliebenen Mate-
rialien werden in eine Grundordnung gebracht. Jedem Teil 
wird ein fester Platz im Arbeitsbereich zugewiesen. Dabei 
ist eine Sortierung in ständig, täglich, wöchentlich oder 
monatlich benötigte Gegenstände hilfreich. Entsprechend 
nah oder weiter entfernt werden die Dinge aufbewahrt.

Schritt 3: Zunächst wird eine Grundreinigung des Ar-
beitsbereichs durchgeführt. Die entsprechenden Hilfs-
mittel wie Putzwolle, Putztücher und Maschinenreiniger, 
Besen und Kehrbleche sind im Rahmen der Vorbereitung 
bereitzustellen. Es ist auch sinnvoll zu prüfen, ob der 
Bodenbelag für eine künftig saubere Arbeitsumgebung 
geeignet ist oder zum Beispiel durch eine Erneuerung 
ersetzt werden sollte. Eventuell kommen auch spezielle 
Matten infrage, die im Rahmen von Mietsystemen ange-
boten werden und damit regelmäßig getauscht werden. 
Nach der Grundreinigung ist zum Beispiel im Rahmen 
eines Reinigungsplans festzulegen, wer in welchen In-
tervallen welche Reinigungsarbeiten durchzuführen hat. 

 

DIE 5A/5S-METHODE

Norbert Baszenski 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa

Die Bezeichnung der Methode wird entweder aus dem 
Deutschen oder aus dem Japanischen abgeleitet. Die 
deutsche Abkürzung „5A“ steht für die Bezeichnung

1. Aussortieren,
2. Aufräumen,
3. Arbeitsplatz sauber halten,
4. Anordnung zur Regel machen,
5. Alle Schritte wiederholen.

Legt man die entsprechenden 
japanischen Begriffe zu Grunde,  
steht „5S“ für

1. Seiri (Sortiere aus),
2. Seiton (Stelle ordentlich hin),
3. Seiso (Säubere),
4. Seiketsu (Sauberkeit bewahren),
5. Shitsuke (Selbstdisziplin üben).
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Eine Dokumentation kann im Rahmen einer Schichtüber-
gabe erfolgen. Die dafür benötigten Hilfsmittel sollten 
arbeitsplatznah verfügbar gehalten werden. Dazu kön-
nen handelsübliche Gerätewagen zum Beispiel mit Pa-
pierrollenhalter verwendet werden.

Schritt 4: Die so erreichte Ordnung und Sauberkeit soll 
zur Regel gemacht werden. Das wird erleichtert durch ein 
System, in dem jeder Gegenstand einen festen Platz be-
kommt und in dem Abweichungen davon direkt erkenn-
bar sind. Dies nennt man „shadowboard“ oder „Schatten-
brett“. Ein Beispiel zeigt die Abbildung rechts.

Schritt 5: Erfahrungsgemäß schleicht sich im Laufe der 
Zeit schnell eine gewisse Unordnung wieder ein. Des-
halb ist es wichtig, in regelmäßigen, nicht zu weiten 
Abständen die Einhaltung des festgelegten Standards 
zum Beispiel nach einer Checkliste zu überprüfen und 
bei Bedarf den Standard weiterzuentwickeln.

Ergebnisse

Die Methode 5S führt konsequent und nicht nur einma-
lig angewendet bei den Beschäftigten zu einer Steige-
rung des Verantwortungsbewusstseins für den eigenen 
Arbeitsplatz. Sie sind nach der Einführung einer Grund-
ordnung meistens bemüht, diese auch beizubehalten. Im 
Einzelfall ist durch regelmäßige Wiederholung einer „Auf-
räumaktion” die Nachhaltigkeit abzusichern. Die erhöhte 
Transparenz der betrieblichen Abläufe führt zu einer hö-
heren Prozesssicherheit und verringert Qualitätsmängel. 
Die erfolgreiche Einführung dieses Prinzips bietet die Vo-

raussetzung, weitere typische Bestandteile von Produkti-
onssystemen wie Visualisierung, Rüstzeitminimierung 
und Total Productive Maintenance umsetzen zu können. 
Wie auch bei anderen Methoden und Prinzipien, die im 
Rahmen von Ganzheitlichen Produktionssystemen einge-
setzt werden, lebt diese Methode von der konsequenten 
Anwendung und Beachtung durch die Führungskräfte, 
insbesondere der mittleren Führungsebene.

Literatur

Baszenski, Norbert: Institut für angewandte Arbeits- 
wissen schaft (Hrsg.): Methodensammlung zur Unter-
nehmensprozess optimierung. 4. Auflage (Düsseldorf 2012)

Teeuwen, Bert; Schaller, Christoph: 5S – die Erfolgs-
methode zur Arbeitsplatzorganisation. (Ansbach 2011)

Syska, Andreas: Produktionsmanagement.  
(Wiesbaden 2006)

REFA Bundesverband (Hrsg.): Industrial Engineering - 
30 Standardmethoden zur Produktivitätssteigerung 
und Prozessoptimierung. (Darmstadt 2011)

Abb. 1: Geeignet für eine Erhaltung der Ordnung sind auch Einsätze für 
Werkzeuge wie z. B. Abb. 2 zeigt

Abb. 2: Schubladeneinsatz aus Moosgummi 
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Inhalt:
Üblicherweise ziehen Unternehmen ein geplantes 
Vorgehen der Improvisation vor. Darauf gründet 
sich die gesamte Lehre des „Scientific Management“. 
Ein zunehmend instabileres wirtschaftliches Umfeld 
macht ständige Neuplanung erforderlich. Oder man 
improvisiert. Das Buch „Die improvisierende Organi-
sation – Management nach dem Ende der Planbar-
keit“ will die Improvisation als eine auch theoretisch 
fundierte Technologie darstellen. Mit der Improvisa-
tionstechnologie sollen Strukturen 
und Funktionen ermöglicht wer-
den, damit Prozesse einerseits of-
fen, andererseits aber auch stabil 
verlaufen. Wie bei den bisherigen 
und konkurrierenden Managemen-
tansätzen bleibt es das Ziel, die 
Leistungsfähigkeit einer Organisa-
tion zu erhöhen („organisationale 
Performanz”). Im Folgenden wer-
den die verschiedenen Theorien 
wie Taylorismus, Human Relations, 
Theorien X und Y, Systemanaly-
se und das Human Resource Ma-
nagement im Hinblick auf die Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen und der Organisation 
referiert. Das nächste Kapitel setzt 
sich mit einigen Aussagen zur Sys-
temtheorie auseinander. Der Autor 
kommt zu dem Schluss, dass die 
Improvisationstheorie das „Modell des rationalen 
Handelns” der Systemtheorie nicht ablehnt, sondern 
es als eine neue Handlungsmöglichkeiten eröffnende 
Dimension ergänzt.

Das inhaltliche Hauptkapitel stellt die Improvisati-
on nicht als Gegenpol zu Planung und Planbarkeit 
dar, sondern sieht sie in Analogie zur Musik als ein 
zeitgleiches Zusammentreffen von „Komposition 
und Aufführung” oder als „Konvergenz von Planung 
und Echtzeithandeln”. Das könne nur gelingen, wenn 
ein hoher Informationsfluss zwischen den Akteu-
ren gewährleistet ist. Andere Restriktionen wie der 
Orientierungsverlust der Teammitglieder werden 
beschrieben. Die Improvisation als Technologie wird 
darauf aufbauend so interpretiert, dass Unordnung 
anerkannt wird und versucht wird, mit den Poten-
zialen einer Organisation zu arbeiten und damit die 
Wirklichkeit zu gestalten. In einem Exkurs erfolgt die 
Auseinandersetzung mit anderen theoretischen Kon-
zepten zur Improvisation. Im Resümee unterscheidet 
der Autor nochmals zwischen Improvisation erster 
Ordnung als „Reparatur” der mangelhaften Planung 
und Improvisation zweiter Ordnung als „permanentes 

Experiment und andauernde Navigationsübung”, die 
dennoch nicht auf Planung verzichtet. Zur Umset-
zung der theoretischen Konzeption werden exemp-
larische Arbeiten des Forschungsprojekts „Music_In-
novation_Corporate Culture” angeführt.

Bewertung: 
Titel und Untertitel des Buches lassen eine Ausein-
andersetzung mit den zunehmenden Unsicherheiten 

und den Folgen für Organisationen 
erwarten. Der Klappentext ver-
schweigt auch nicht, dass es sich 
um eine theoretische Fundierung 
einer Technologie der Improvisati-
on handelt. Diese wird auch durch 
vielfältige Zitate und Auseinan-
dersetzungen mit anderen Auto-
ren belegt. Die über 1200 zum Teil 
über eine halbe Seite langen Zitate 
hemmen allerdings den Lesefluss 
sehr. Das Werk ist jedoch eine gute 
Ausgangsbasis für die Forschung, 
sich mit den Auswirkungen des 
instabileren Umfelds auf die Or-
ganisationstheorien intensiver zu 
befassen. Der praktische Nutzen 
für Unternehmen ist jedoch noch 
nicht zu erkennen. Das ist nicht 
nur dem beruflichen Hintergrund 
des Autors („Theoretiker, Musi-

ker und Komponist”) geschuldet, sondern auch den 
noch zu geringen Erfahrungen mit dem praktischen 
Einsatz des Konzepts. Richtig bleiben aber die vielen 
Hinweise auf die Grenzen der traditionellen Orga-
nisationsprinzipien, die bisher auf zunehmende und 
detailliertere Planungen setzen, die aber zu wenig 
auf sich verändernde Rahmenbedingungen Rücksicht 
nehmen.
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20. und 21. März | Praxistage Arbeitssicherheit
Diese Veranstaltung der BWRmed!a Akademie dient dem 
Austausch über zahlreiche Änderungen beim Arbeits-
schutz. Unter den Referenten sind Betriebspraktiker zum 
Beispiel aus der Olympus Europa Holding sowie von Or-
ganisationen und Instituten wie der DGUV und dem KIT.
Kontakt: +49 228 9550220
Internet und Anmeldung: bit.ly/UpHgZM
Ort: Köln

11. und 12. April | REFA-Forum für Führungs-
kräfte der öffentlichen Verwaltung
Dieses REFA-Forum richtet sich vor allem an Entschei-
dungsträger in der öffentlichen Verwaltung. Aktuelle 
Überschrift: „Verwaltung neu gedacht.“ Hierzu gehören 
beispielsweise Themen wie die einheitliche Behördennum-
mer 115, die DE-mail Kommunikationstechnik, der neue 
Personalausweis, open data Konzepte, die cloud und die 
E-Akte. 
Internet: bit.ly/13uMINP
Ort: Berlin

11. und 12. April | ECN -Veranstaltung 
„Von der Wissenschaft in die Praxis“
Vorträge und eine Hausmesse, die ergonomische Produk-
te vorstellt, erwarten die Teilnehmer dieser  Informations-
veranstaltung des Vereins ECN e. V. Unternehmen, die auf 
der Suche nach ergonomischer Beratung sind, können 
hier Kontakt mit Ergonomie-Instituten oder -büros auf-
nehmen. 
Internet und Anmeldung: bit.ly/W3DMIT 
Ort: Friedrichshafen

24. April | Zukunftskonferenz 
Maschinenbau 2013
„Trends der Produktion im Fokus“ – im Rahmen der Zu-
kunftskonferenz Maschinenbau wird die Studie „Wie 
werden wir morgen produzieren? Trends und Antwor-
ten für den ostdeutschen Maschinenbau“ vorgestellt. 
Diese Expertise erstellt das Institut für Betriebswirt-
schaften und Fabriksysteme an der Technischen Uni-
versität Chemnitz. Untersucht wird beispielsweise, mit 
welchen Wertschöpfungskonfigurationen, Geschäfts-
modellen und Technologien wettbewerbsbestimmende 
Produkte am Markt platziert werden können, welche 
Auswirkungen die Fabrik der Zukunft auf die Aus- und 
Weiterbildung von Fachkräften hat und wie politische 
Rahmenbedingungen, Netzwerke und Kooperationen 
gestaltet werden müssen. Veranstalter der Konferenz ist 
der VDMA Ost. Die Studie wurde beauftragt durch das 
Bundesinnenministerium.
Kontakt: Reinhard Pätz
Tel.: +49 341 52116013
Ort: Leipzig

23. und 24. April |  
PERSONAL2013 Süd 
Experten aus Theorie und 

Praxis referieren und diskutieren bei dieser Fachmesse für 
Personalmanagement in Praxisforen über unterschiedli-
che Themen des Personalwesens. Zum Programm gehö-
ren auch Podiumsdiskussionen der Fachpresse. In Keyno-
tes werden renommierte Vordenker der HR-Branche ihre 
Gedanken mit dem Fachpublikum austauschen. 
Kontakt: +49 621 70019-0
Internet: http://bit.ly/wpxjRI 
Ort: Messe Stuttgart, Halle 6

24. April | Corporate Health Convention 2013
In Stuttgart findet die 3. Europäische Fachmesse für be-
triebliche Gesundheitsförderung und Demografie statt. 
Ein umfangreiches Vortragsprogramm ergänzt die Prä-
sentationen der Aussteller. Experten und Berufspraktiker 
referieren über verschiedene Themen aus dem Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsförderung & -management. Die 
Praxisforen sind als offene Kommunikations- und Vor-
tragsräume in die Ausstellung integriert. 
Veranstalter: Corporate Health Convention
Kontakt: Nadine Jäger, Tel.: +49 621 70019-180 
Internet: http://bit.ly/W6cFOi 
Ort: Landesmesse Stuttgart, Halle 8

26. April | MTM-Anwenderkonferenz
„Produkt- und Prozess-Benchmarking zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ – so lautet der Titel dieser Konfe-
renz. Sie stellt Best Practices zur Anwendung von MTM in 
Unternehmen vor. MTM ist Partner für ein ganzheitliches 
Produktivitätsmanagement in Industrie, Dienstleistung 
und Administration. Es geht darum, Arbeit produktiv und 
gleichzeitig gesund zu gestalten. 
Ort: Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Heilbronn
Kontakt: Sabine Schneider, Tel.: +49 40 822779-32
Ameldung: http://bit.ly/WVMIzm 
Internet: http://www.dmtm.com

4. und 5. Juni | ifaa-Fachkolloquium 2013
„Zukunft der Arbeitszeit - Arbeitszeit der Zukunft“ ist das 
Motto des aktuellen ifaa-Fachkolloquiums. Prominente 
Referenten zum Beispiel von Airbus Deutschland, der Audi 
AG, der BMW Group, von Hella sowie von ThyssenKrupp 
Rasselstein berichten über Zukunftskonzepte der Arbeits-
zeitgestaltung. Neben betrieblicher Flexibilität gewinnt 
auch die Mitarbeiterflexibilität an Bedeutung. Begehrte 
Fachkräfte werden bevorzugt in Unternehmen arbeiten, 
die ihre individuellen Wünsche möglichst gut berücksich-
tigen. 
Kontakt: Karin Lieb
Tel.: +49 211 542263-16
E-Mail: k.lieb@ifaa-mail.de
Internet: www.arbeitswissenschaft.net
Ort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
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Nr. 214 von 12/2012
 Interview: GESAMTMETALL-Präsident 

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

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

Meilensteine und der Weg in die Zukunft
 Arbeitszeitgestaltung: Erfahrungsbericht 

über 12 Jahre vollkontinuierliches flexib-
les Schichtsystem bei Infineon Warstein

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

schäftsführer Peer-Michael Dick über 
die Zukunft der Produktion

 Mit dem „Overall Employment Deal“ die 
Demografie meistern

 Produktionsmanagement: Erfolgsfakto-
ren Ganzheitlicher Produktionssysteme

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

 ifaa-Trendbarometer: Demografie und 
Mitarbeiterzufriedenheit im Fokus 

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

Bertram Brossardt über seine Strategie 
zur Fachkräftesicherung

 Personalarbeit: Wie Unternehmen 
Zukunft gestalten – Personalverant-
wortliche & Ingenieure im Dialog

 Ganzheitliche Produktionssysteme – 
eine Bestandsaufnahme der Praxis

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

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

geschäftsführer Thomas Klischan  
über den Fachkräftemangel und  
die Demografie

 Krisenfestigkeit: Was für eine erfolg-
reiche Veränderung der Unterneh-
mensorganisation geschehen muss

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

Nr. 210 von 12/2011
 Gesundheitsmanagement: Burnout, 

Depression, Demografie – was kann 
und soll betriebliche Gesundheitsförde-
rung hier leisten?

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

 Personalwirtschaft: Das Beurteilungs-
system als integraler Bestandteil 
leistungsorientierter Vergütung

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

Gabriele Sons über die Zukunft  
der Arbeitswelt

 Unternehmensbefragung: Wie flexibel 
sind deutsche Unternehmen?

 Gesundheitsmanagement: Wie Betriebe mit 
Burnout und Depression umgehen können

 Personalentwicklung: Qualifikationsbe-
darf frühzeitig erkennen

 ifaa-Trendbarometer: Wie Experten zentrale 
arbeitswissenschaftliche Fragen beurteilen

Nr. 208 von 06/2011
 Digitale Fabrik – große Potenziale für 

den industriellen Mittelstand
 M+E-Benchmark Bayern – die Qrientie-

rung an den Besten zeigt Unternehmen 
den Weg

 Betriebliche Rationalisierung mit dem 
demografischen Wandel in Einklang 
bringen – das Projekt stradewari

 Bedarfsgerechte und ergonomische 
Schichtpläne – Praxisbeispiele, Erfahrun-
gen und Empfehlungen

Nr. 207 von 03/2011
 Industrial Engineering im moder-

nen Produktionsbetrieb – Voraus-
setzung für einen erfolgreichen 
Verbesserungs prozess

 Acht Experten beantworten 16 
zentrale Fragen rund um nachhaltige 
Produktions systeme

 Einstieg in eine nachhaltige Lean-
Kultur bei der August Brötje GmbH

 Innovation durch Kooperation – wie 
nichtforschungsintensive Unterneh-
men im Wettbewerb bestehen können

Nr. 206 von 12/2010
 EFQMplus-Konzept – entwickelt im 

Rahmen des Projektes VITNESS
 Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser!? 

Systemvertrauen als Voraussetzung für 
erfolgreiches Veränderungsmanagement 

 Abläufe systematisch verbessern –  
ein Praxisbericht

 Systematische ganzheitliche Poten-
zialanalysen und -bewertungen mit 
dem MITO-Methoden-Tool
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4-mal jährlich 
beste Praxis!
Betriebspraxis&Arbeitsforschung bietet einen hohen Nutzwert
für die tägliche Arbeitsgestaltung und Betriebsorganisation –
praxisnah und wissenschaftlich fundiert. 

Zielgruppen: Geschäftsführung sowie Management der Produktion,
Experten im Personalwesen, Zeitwirtschaft und Arbeitsplanung

Die Themen:
 Produktionsmanagement 
 Arbeitsgestaltung 
 Personalentwicklung und Führung
 Arbeitszeitgestaltung und Vergütungssysteme 
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Wie Unternehmen Zukunft gestalten – 
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