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Liebe Leserinnen und Leser, 

2012 feiert das ifaa sein 50-jähriges Bestehen. Am 
18. Dezember 1962 erfolgte die Gründungsver-
sammlung des Instituts in Köln. 

Seither hat sich das Institut zu einer renommierten 
Forschungsinstitution in den Disziplinen Arbeitswissen-
schaft und Betriebsorganisation entwickelt. Die Arbeit 
des ifaa strebt primär die Steigerung der Produktivität 
in den Unternehmen an und leistet damit einen Beitrag 
zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 
Dabei soll die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter min-
destens erhalten, wenn nicht sogar verbessert werden.

Das Know-how zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
findet sich nicht ausgiebig im Literaturstudium, son-
dern erfordert gleichermaßen die Auswertung von be-
trieblichen Good-Practice-Lösungen. Die Experten des 
ifaa forschen deshalb nicht im Elfenbeinturm, sondern 
analysieren betriebliche Prozesse, ergründen Wirkzu-
sammenhänge, zeigen Entwicklungen der Arbeits- und 
Betriebsorganisation und erarbeiten unternehmens-
relevante sowie praxiserprobte Produkte und Dienst-
leistungen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den 
Verbänden der Metall- und Elektroindustrie und in sehr 
engem Kontakt zur betrieblichen Praxis. 

Der Auftrag an das ifaa ist seit der Gründung 1962 na-
hezu unverändert und anhaltend aktuell, obgleich es im 
Laufe der Zeit erhebliche Veränderungen in der Arbeits- 
und Betriebsorganisation in den Unternehmen gab 
und zukünftig geben wird. Neue Trends in der Arbeits-
wissenschaft und in der Betriebsorganisation sowie 
volkswirtschaftliche Globalisierungseffekte zwingen 
Unternehmen zu einem rasanten Strukturwandel mit 
dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der betrieblichen 
Prozesse und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu 
erhalten und zu verbessern. 

Eines der ifaa-Produkte, die Zeitschrift Betriebspraxis 
& Arbeitsforschung, thematisiert und diskutiert sehr 
intensiv aktuelle Fragestellungen der Arbeitswissen-

schaft und Betriebsorganisation. Die vorliegende Aus-
gabe bietet Ihnen wiederum ein Spektrum angewandter 
bzw. unternehmensnaher Beiträge aus verschiedenen 
Bereichen, wie zum Beispiel

 Krisenfestigkeit: Worin liegen die Erfolgsfaktoren er-
folgreicher Organisationsveränderungen?

 Produktionsmanagement: Welche Erfahrungen ha-
ben Unternehmen mit der Beteiligung von Betriebs-
räten gemacht?

 Personalentwicklung: Wie sieht eine erfolgreiche 
Qualifikation in der Einzelfertigung aus?

Wir freuen uns auf das Jubiläumsjahr und auf viele wei-
tere Jahre ergiebiger und angewandter Arbeitswissen-
schaft des Instituts.

Herzlichst

Ihr 
Sascha Stowasser  
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50 JAHRE INSTITUT FÜR  

ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT (IFAA)

Wichtiger Terminhinweis

Die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA) und das Institut für an-
gewandte Arbeitswissenschaft (ifaa), das in diesem Jahr sein 50. Grün-
dungsjubiläum feiert, laden Sie herzlich zur Herstkonferenz 2012 nach 
Düsseldorf ein. 

Die Veranstaltung findet statt am 27. und 28. September und steht 
unter dem Motto: Angewandte Arbeitswissenschaft für kleine und 
mittelständische Unternehmen.

Ort: Melia Düsseldorf am Hofgarten, Inselstraße 2. 
Anmeldung und Information: gfa@ifado.de oder www.gfa-online.de
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Nach einer aktuellen DIHK-Umfrage können 
37 Prozent aller Unternehmen in Deutschland 
offene Stellen zwei Monate oder länger 
nicht besetzen. Dies entspreche 1,3 Millionen 
Arbeitsplätzen. Wie groß sind die Lücken bei 
Ihnen im Norden? 

Das lässt sich nicht allein an Zahlen festmachen, son-
dern muss differenziert betrachtet werden. Wir haben 
hier im Norden Fahrzeugbau, Maschinenbau, Medizin-
technik, Werften und den Flugzeugbau. Je nach Teil-
branche, Unternehmensgröße und Region ist der Fach-
kräftemangel unterschiedlich ausgeprägt. 

Wo drückt es Sie denn am meisten?

Darauf gibt es ebenfalls keine pauschale Antwort. Aber 
nehmen Sie Airbus in Hamburg. Das Unternehmen hat 
gerade wieder ein Rekordergebnis gemeldet und ei-
nen sehr hohen Bedarf an Fachingenieuren im Werk 
Finkenwerder. Daraus kann man aber nicht pauschal 
ableiten: „Es werden Ingenieure gesucht.“ Denn die In-
genieure, die ein Flugzeughersteller sucht, sind andere 
als jene, die auf Werften arbeiten, oder die, die von 
Medizintechnik-Unternehmen gesucht werden.

Unabhängig davon wird die Demographie 
dafür sorgen, dass sich in den kommenden 
zehn Jahren ein zunehmender Arbeits- und 
Fachkräftemangel zeigen wird. Stellen sich 
die Unternehmen aus Ihrer Sicht ausreichend 
darauf ein? 

Die demographischen Prognosen liegen – wie aus Sicht 
der Wirtschaft durchaus selbstkritisch anzumerken ist 
– schon länger auf dem Tisch, und mancher mag sie im 
harten Tagesgeschäft verdrängt haben. Aber nun – vor 
dem Hintergrund der Beschäftigungserfolge auf dem 
Arbeitsmarkt – sinkt die Zahl verfügbarer Arbeitskräfte, 
und die Probleme werden deutlicher sichtbar. Aktuell 
denken viele Unternehmen intensiv darüber nach, wie 
man ihnen begegnen kann. Das zeigt die Nachfrage 
nach entsprechenden Bildungs- und Beratungsangebo-
ten bei uns im Verband.

Welchen Rat und welche Hilfestellung können 
Sie ihnen geben? 

Wir empfehlen den Unternehmen zwei wesentliche ers-
te Schritte: 

Sie müssen erstens feststellen, ob sie in ihrer speziellen 
Branche überhaupt vom Facharbeitermangel betroffen 
sind. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe.

Sie müssen zweitens die Frage beantworten, ob es 
reicht, die Rekrutierungsanstrengungen zu verstärken, 
oder ob nicht strategisch angelegte Änderungen der 
Belegschaftsstruktur notwendig sind, um mittel- und 
langfristig erfolgreich arbeitsfähig zu bleiben. 

Unternehmen brauchen ein klares Bild der Lage in zehn 
oder 20 Jahren. Dies können sie über eine Altersstruktur-
Analyse erreichen. Eine solche Analyse gibt Aufschluss 
darüber, welche Altersgruppen zu welchen Anteilen in 
der Belegschaft vertreten sein werden. In Konzernen 
wie Airbus gehört all das schon zum Unternehmens-
alltag. In vielen kleinen und mittleren Unternehmen 
ist das – noch – kein Thema. Das wird und muss sich 
ändern. Wir sind als Arbeitgeberverband NORDMETALL 
dafür gut aufgestellt. 

Die Demographie wird in jedem Fall dafür sorgen, 
dass Belegschaften im Schnitt älter sein werden. 
BMW hat in Dingolfing eine alternsgerechte 
Achsgetriebemontage errichtet und arbeitet 
damit erfolgreich. Solche Investitionen können 
kleinere Unternehmen nicht ohne weiteres 
tätigen. Welchen Weg gibt es für sie? 

Als Mittelständler auf dem Land ist es schwierig bis 
unmöglich, vergleichbare Anstrengungen zu unterneh-
men, wie es Konzerne derzeit in Pilotprojekten tun. Aber 
auch KMU werden investieren müssen, um noch attrak-
tiver für neue Arbeitskräfte zu sein und länger erfolg-
reich mit alternden Belegschaften arbeiten zu können. 
Auch sie können im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum 
Beispiel in Kooperation mit unseren Verbandsingeni-
euren ihre Produktionsabläufe optimieren. Wichtig ist, 

DEMOGRAPHIE UND FACHKRÄFTEMANGEL:  

WIE STELLT SICH DER NORDEN DARAUF EIN, HERR KLISCHAN?

>>> Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des 
Arbeitgeberverbandes NORDMETALL, Dr. Thomas Klischan

Info Nordbildung

Um die Beratungsar-

beit noch effizienter 

zu machen, hat 

NORDMETALL die auf 

fünf Bundesländer 

im Verbandsgebiet 

verteilten Bildungs-

werke der Wirtschaft 

zum Verbund 

Nordbildung zusam-

mengeschlossen. Alle 

Weiterbildungs- und 

Informationsange-

bote sind über eine 

zentrale Internet-

Seite zugänglich: 

www.nordbildung.de
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dass das Thema strategisch und mit Bewusstsein an-
gefasst wird. 

Haben Sie dafür ein Beispiel in Ihrem 
Verbandsgebiet?

Sehr strategisch befasst sich Sauer-Danfoss in Neumüns-
ter bereits seit Jahren mit diesem Thema. Gummimatten 
in den Produktionshallen statt Betonböden schonen die 
Gelenke der Beschäftigten, Transporthilfen reduzieren 
die Belastungen beim Tragen schwerer Teile. Jobrotation 
innerhalb von Arbeitsgruppen vermeidet einseitige Be-
lastungen der Werker. Belegschaften durch ein systema-
tisches Gesundheitsmanagement fitzuhalten, das ist ein 
zentrales Handlungsfeld für die Unternehmen. 

Jetzt investieren, aber erst mittelfristig ernten, das 
fällt vielen Unternehmen nicht leicht. Zumal sie in 
einer Zeit von den Kosten des demographischen 
Wandels getroffen werden, in der viele noch 
Löcher stopfen müssen, die in der Krise aufgerissen 
worden sind. So hat es Gesamtmetall-Präsident 
Martin Kannegiesser jüngst formuliert ...

Es stimmt, dass sich hier eine Doppelbelastung auftut, 
die gerade jetzt besonders schwer von den Unterneh-
men zu schultern ist. Aber, und da gebe ich dem Per-
sonalchef des eben bereits angesprochenen Unterneh-
mens Recht: Sich auf den demographischen Wandel 
einzurichten, ist auch ein Teil des betrieblichen Risk-
Managements und mitbestimmend für den künftigen 
Wert eines Unternehmens.

Muss der Staat den KMU bei der Demographie-
Vorsorge helfen?

Nein, das ist nicht primär Aufgabe des Staates. Er muss 
Rahmenbedingungen schaffen wie zum Beispiel die Infra-

struktur, um auch ländlichere Gegenden zu erschließen. Es 
mag fatalistisch erscheinen, wenn ich sage, dass der Staat 
den Unternehmen bei der Demographie-Vorsorge nicht 
oder jedenfalls kaum helfen kann. Das sind unternehmeri-
sche Aufgabenbereiche. Aber die Unternehmen haben ihre 
Aufgaben bis dato ja weit überwiegend glänzend gelöst, 
wie die aktuell herausragende Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft im europäischen Vergleich zeigt. 

Ein Arbeitsfeld ist es, die Leistungsfähigkeit von 
Belegschaften und deren Know-how für die 
Unternehmen möglichst zu erhalten. Ein anderes 
ist der Nachwuchs. Während beispielsweise 
Hamburg neue Einwohner anzieht, verlieren 
strukturschwächere Regionen in Schleswig-

Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern 
Einwohner. Mecklenburg-Vorpommern ist zudem 
noch von hohen Schulabbrecher-Quoten getroffen. 
Wie können mittelständische Unternehmen, die 
ihre Heimat vielfach in der so genannten Provinz 
haben, mit solchen Problemen umgehen?

Die demographischen Probleme in vielen struktur-
schwächeren Regionen sind durch Unternehmen und 
Verbände allein ganz sicher nicht lösbar. Die Regionen 
müssen attraktiver gemacht werden. Eine Chance für 
KMU sind Fachhochschulen in den Regionen, die junge 
Leute ausbilden, die dann in der Heimat bleiben. Wir 
brauchen regionale Wissens-Cluster. 

Wie können Mittelständler in der Provinz im 
Wettbewerb um Arbeitskräftenachwuchs mit 
Konzernen wie Airbus in Städten wie Hamburg 
konkurrieren? 

Auch KMU müssen sicher stärker in ihr Employer-Bran-
ding investieren, um die Spezialisten zu gewinnen, die 

„Bei Sauer-Danfoss ... habe ich kürzlich zum Thema 
‚Risk-Management‘ die Frage platziert, welche Ri-
siken die Altersstruktur birgt. Know-how-Verluste 
durch ausscheidende Leistungsträger lassen sich 
in Zahlen ausdrücken. ...

Bei uns war eine Reaktion auf die Analyse, dass 
wir altersgemischte Teams eingeführt haben, die 
sich in Sachen Wissen und Leistungsfähigkeit gut 
ergänzen.“

Achim Heinzer, Personalchef von Sauer-Danfoss, 
im Gespräch mit „Standpunkte“ (NORDMETALL)

Zi
tie

rt Typen und Risikoeinstufung von Altersstrukturen

Alterszentrierte Altersstruktur
sehr hohes Risiko

Jugendzentrierte Altersstruktur
mittleres Risiko

Komprimierte Altersstruktur
hohes Risiko

Balancierte Altersstruktur
niedriges Risiko
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Westküste Schleswig-Holsteins hat es im Wettbewerb 
mit den großen Namen in der Branche sicher nicht 
leicht. Aber er kann sich zum Beispiel durch individuelle 
Arbeitsbedingungen und familienfreundliche Arbeits-
zeiten attraktiv machen. Die Nachfrage danach wächst 
nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen in der 
jungen Generation.

Hamburg punktet mit seinen Konzern-
Headquarters. Und junge High Potentials 
zieht es vielfach in die Konzerne. 

Das stimmt. Aber auch der Mittelstand bietet Vor-
teile für junge, gut ausgebildete Berufseinsteiger, 
die mittelständische Betriebe vielleicht noch deut-
licher herausstellen sollten. Je nach Situation kön-
nen junge dynamische Talente in mittelständischen 
Unternehmen schneller aufsteigen und Verantwor-
tung übernehmen, als dies in Konzernen mit ihrem 
notwendigen Regelwerk und den Hierarchien der 
Fall ist. 

Ein Arbeitskräfte-Reservoir, auf das viele 
schauen, sind gut ausgebildete Frauen. Doch 
M+E steht bei Frauen nicht weit oben in 
der Liste der Berufswünsche. Wie ist das zu 
ändern? 

Wir arbeiten seit Jahrzehnten daran, das Image von 
Schwerarbeit in der Metall- und Elektro-Industrie 
abzuschütteln. Die Branche ist hochmodern. Ein 
weiteres Defizit, die naturwissenschaftlich-techni-
sche Bildung als zentrale Voraussetzung für MINT-

Berufe, gehen wir bereits im Kindergarten- und 
Grundschulalter an. Ein Beispiel dafür ist die von der 
NORDMETALL-Stiftung getragene Miniphänomenta. 
Andere Bundesländer – selbst Bayern – haben das 
übernommen und gehen mit dieser Miniphäno-
menta, bei der kleine Experimentierstationen in die 
Grundschulen gesetzt werden, in die Öffentlichkeit. 
Man muss im frühen Kindesalter anfangen und si-
cher auch einen starken Schwerpunkt bei den Mäd-
chen legen, die später einmal Technikerinnen oder 
Ingenieurinnen werden wollen. Diese frühkindliche 
Förderung des naturwissenschaftlich-technischen 
Interesses ist in den vergangenen Jahrzehnten leider 
vernachlässigt worden. Das haben wir geändert – vor 
allem auch beim weiblichen Nachwuchs.

DEMOGRAPHIE UND FACHKRÄFTEMANGEL:  

WIE STELLT SICH DER NORDEN DARAUF EIN, HERR KLISCHAN?

>>> Info zum B&A-Interview

Dr. Thomas Klischan ist Hauptgeschäftsführer 
des Arbeitgeberverbandes NORDMETALL. Das 
Verbandsgebiet von NORDMETALL umfasst 
seit 2007 die Bundesländer Hamburg, Bremen, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie das nordwestliche Niedersachsen. 
Mit Dr. Klischan sprach Carsten Seim für die 
Zeitschrift Betriebspraxis & Arbeitsforschung 
des Instituts für angewandte Arbeitswissen-
schaft, ifaa.
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>>> Info Miniphänomenta

Die Idee der Miniphänomenta baut auf die Neugier und Experimentierfreude von Kindern. In Pausen- und 
Freizeitbereichen von Grundschulen werden dabei kleine Experimentierstationen aufgebaut, die Kinder spie-
lerisch ansprechen. Diese werden den Grundschulen für einige Wochen leihweise überlassen. Das Konzept 
setzt im Anschluss auf Elterninitiative. In vielen Fällen bauen Eltern danach eigene Experimentierstationen, 
die in der Schule bleiben. 

Das Konzept der Miniphänomenta geht zurück auf die Arbeiten von Professor Lutz Fiesser, Leiter des Insti-
tuts für Physik und Chemie und ihre Didaktik an der Universität Flensburg. Fiesser ist zudem Begründer des 
ersten deutschen Science Centers, der Phänomenta in Flensburg. Langjährig befasste er sich mit der Frage, 
wie elementare naturwissenschaftliche Erfahrungen in Schule und Unterricht transportiert werden können. 

Schüler sollen dabei die Fähigkeit gewinnen, selbstständig zu erkunden, Hypothesen zu entwickeln und kre-
ative Lösungen dafür zu finden. 

Lehrer an den Grundschulen werden in zweitägigen Fortbildungen – im Norden finanziert durch die NORD-
METALL-Stiftung – auf den Einsatz der Experimentierstationen vorbereitet. Vom Norden aus breitete sich die 
Miniphänomenta ins Bundesgebiet aus und ist heute in neun Bundesländern präsent.

Internet: www.miniphaenomenta.de/
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S Demographie 1: Personalarbeit bei  
Sauer-Danfoss
 
Personalstrategie sieht Achim Heinzer, Personalchef 
bei Sauer-Danfoss in Neumünster, als Teil einer „Road 
Map“ für die nächsten drei bis fünf Jahre. Heinzer wirbt 
dafür, den Human-Resources-Bereich in Kennzahlen 
darzustellen, die bedeutend für die Wertschöpfung des 
Unternehmens sind. Auch die Alterung von Gesellschaft 
und damit auch Belegschaften müsse in das Risk-
Management des Unternehmens einbezogen werden. 
Heinzer: „Know-how-Verluste durch ausscheidende 
Leistungsträger lassen sich in Zahlen ausdrücken.“ Über 
solche Kennzahlen, so seine Empfehlung an andere Per-
sonalverantwortliche, lassen sich strategische personal-
politische Maßnahmen gegenüber dem Unternehmens-
Management begründen und auf den Weg bringen.

Eine dieser Maßnahmen bei Sauer-Danfoss, Hersteller 
für hydraulische Antriebssysteme: Es wurden altersge-
mischte Teams eingeführt, „die sich in Sachen Wissen 
und Leistungsfähigkeit gut ergänzen“.

Mit weiteren Maßnahmen wappnet sich Sauer-Danfoss 
gegen die Folgen des  demographischen Wandels. Bei-
spielhafte Maßnahmen: 

 Mitarbeiter stehen auf Gummimatten an ihren Mon-
tagestationen. Das ist schonender als der harte Be-
tonboden.

 Transporthilfen an vielen Stellen in der Produktion 
entlasten Mitarbeiter vom schweren Heben.

 Mit Jobrotation innerhalb der Arbeitsgruppen soll 
einseitige körperliche Belastung vermieden werden. 

 Klagen Mitarbeiter zum Beispiel über Gelenkproble-
me, so bemüht sich das Unternehmen, sie für andere 
Aufgaben einzusetzen, die die betroffenen Gelenke 
weniger stark belasten.

Über diese präventiven Maßnahmen hinaus wird für 
eine produktive Zukunft des Unternehmens mit einer 
durchschnittlich älteren Belegschaft geplant.

 Über Altersstrukturanalysen verschafft sich Sauer-
Danfoss ein Bild von der künftigen Altersverteilung in 
seiner Belegschaft. Derzeit ist dort knapp jeder dritte 
Mitarbeiter zwischen 50 und 64. In zehn Jahren wird 
der Altersdurchschnitt um fünf Jahre gestiegen sein.

 Deshalb hat sich eine Arbeitsgruppe ProFit im Unter-
nehmen gegründet, an der auch der Betriebsrat betei-
ligt ist. Diese entwickelt weitere Ideen und Maßnah-
men, um auch vor der Kulisse des demographischen 
Wandels produktiv zu bleiben. Sie beschäftigt sich un-
ter anderem mit neuen Arbeitszeitmodellen für Ältere 
und neue Wege einer wertschätzenden Kommunikation 
zwischen Älteren und Jüngeren im Unternehmen.

Demographie 2: Was Unternehmen gegen 
Fachkräfte-Engpässe tun wollen

Jedes dritte Unternehmen sieht den Fachkräftemangel 
als großes Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwick-
lung. Das ist das Ergebnis einer Unternehmensumfrage 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK). Die Befragung wurde Ende 2011 unter dem Titel 
„Arbeitsmarktreport 2011“ vorgestellt. Die Datenbasis 
beruht auf mehr als 20.000 Unternehmensantworten. 

Weitere Ergebnisse: 
 37 Prozent der Betriebe gaben an, offene Stellen 
zwei Monate oder länger nicht besetzen zu können. 
Dies entspricht nach DIHK-Angaben rund 1,3 Millio-
nen Arbeitsstellen. Besonders betroffen sind Technik- 
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 Branchen wie Fahrzeug- und Werkzeugmaschinenbau 
(53 beziehungsweise 54 Prozent) sowie die Elektrotech-
nik (48 Prozent). Die Zahl der Unternehmen, die Stel-
lenbesetzungsprobleme angeben, hat sich nach DIHK-
Angaben gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. 

 Fachkräfteengpässe entstehen laut DIHK, weil Schul-
abgängerzahlen rückläufig sind und weil zunehmend 
Studienangebote mit der Dualen Ausbildung konkur-
rieren. Die Umfrage macht auch empfundene Defizite 
in der Schulbildung deutlich: 66 Prozent aller Unter-
nehmen fordern eine bessere Qualifikation der Schul-
abgänger.  

 Als Reaktion auf mögliche Engpässe planen 52 Pro-
zent aller Unternehmen, ihre Ausbildung auszuwei-
ten. Jeder zweite Betrieb will auch die Weiterbildung 
vorhandener Mitarbeiter verstärken.

 31 Prozent der befragten Unternehmen wollen die 
eigene Attraktivität als Arbeitgeber stärken, um neue 
Fachkräfte zu gewinnen und vorhandene zu halten. 
Neben der Bezahlung setzen die Betriebe hierbei auf 
Karrieremöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten – ein 
wichtiges Thema in Bezug auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Der DIHK-Arbeitsmarktreport zum Download: 
http://bit.ly/zDcyx7 

Demographie 3: Wo schon gehandelt wird ... 
und wo noch nicht ...

Vor allem größere Unternehmen mit über 5000 Mit-
arbeitern ergreifen bereits Maßnahmen im Personal-
bereich, um den Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Alterung zu begegnen: Der Anteil liegt hier bei fast 
68 Prozent. Weniger präsent ist dieses Thema in 
KMU. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der DEKRA 
Arbeit-Gruppe, an der sich rund 700 Personalverant-
wortliche aus Unternehmen verschiedener Branchen 
beteiligten. Die Mehrheit der kleineren Unternehmen 
bis zu 250 Mitarbeitern hat noch keine Strategie, wie 
man der veränderten Personalstruktur aktiv begeg-
nen kann.
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Quelle: DIHK-Arbeitsmarktreport 2011

Was Unternehmen gegen den Fachkräftemangel tun wollen
Alle Unternehmen Industrie

Mehr Ausbildung 52 % 59 %
Mehr Weiterbildung 49 % 55 %
Vereinbarkeit von Familie & Beruf erleichtern 25 % 22 %
Beschäftigung Älterer ausweiten 25 % 24 %
Einstellung ausländischer Fachkräfte 12 % 13 %
Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität 31 % 31 %
Produktion/Service reduzieren 4 % 4 %
Arbeitszeit ausweiten 11 % 13 %
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S Feldstudie im Automobilbau:  
Innenraum-Montage und Übergewicht 
bergen Gesundheitsrisiken

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Arbeits-
wissenschaft (Ergonomia-Verlag, Heft 2, 31. Mai) be-
richten die Wissenschaftler Professor Ekkehart Frieling, 
Dipl.-Ing. José Alonso Enríquez Díaz und Dipl.-Psych. 
Julia Weichel vom Institut für Arbeitswissenschaft und 
Prozessmanagement der Universität Kassel über die Er-
gebnisse eines Feldversuches in einem deutschen Auto-
mobilwerk. Forschungsgegenstand waren Belastungen 
der Mitarbeiter in der Fahrzeugmontage, die daraus 
resultierenden Beschwerden und Möglichkeiten, hier 
Besserung zu schaffen. 

In einer Befragung nannten die Mitarbeiter Beschwer-
den im unteren Rücken am häufigsten (64 Prozent) – 
gefolgt von Problemen an Nacken und Schulter sowie 
Händen und Knie (jeweils rund 40 Prozent). 

Die höchste körperliche Belastung bringen der Studie zu-
folge Arbeiten in der Innenraummontage. Die Praxis zeige, 
dass diese Arbeiten überwiegend von jüngeren Mitarbei-
tern erledigt werden. „Eine andauernde Durchführung 
solcher Tätigkeiten kann das Risiko von Leistungsein-
schränkungen schon in jüngeren Jahren erhöhen“, so die 
Wissenschaftler. Übergewicht vergrößere dieses Risiko 
noch, zum Beispiel beim wiederholten Herausspringen 
aus dem Fahrzeuginneren sowie durch Einschränkung der 
Bewegungsfähigkeit. Hier sei zu fragen, inwiefern hiervon 
betroffene Montagearbeiter Tätigkeiten mit eingeschränk-
tem Bewegungsradius – zum Beispiel innerhalb der Ka-
rosserie – über einen längeren Zeitraum ohne zusätzliche 
gesundheitliche Folgeerscheinungen ausführen können.

Die Untersuchung ergab, dass der Risikofaktor „Über-
gewicht“ vor allem bei Personen im mittleren Alter eine 

ernstzunehmende Gefahr ist: „Der Anteil der Mitarbei-
ter in der Altersgruppe 36-45 mit leichtem Übergewicht 
(Präadipositas) fällt mit 65,3 Prozent der Befragten be-
reits sehr hoch aus.“ In der Altersgruppe über 45 Jahre 
liege der Prozentsatz der Übergewichtigen (Adipositas) 
bei 34,4 Prozent. 

Als Konsequenz aus den Erkenntnissen schlagen die 
Forscher unter anderem Veränderungen des Ferti-
gungsablaufes vor – zum Beispiel die Takt-entkoppelte 
modulare Vormontage von Baugruppen für den Innen-
raum. Denkbar sei auch, das Fahrzeugdach mit Hilfe 
neuer Klebetechniken am Ende zu montieren, damit der 
Innenausbau leichter zu bewerkstelligen sei. Darüber 
hinaus empfehlen die Forscher den Einsatz von höhen-
verstellbaren Schwenkgehängen und Produktionsassis-
tenzsysteme wie Hebehilfen und Sitze. 

Die Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, ZfA, erscheint 
im Ergonomia-Verlag. 
Internet, Verlags- und Redaktionskontakt: 
www.zfa-online.de.  

Projekt TATU – erfolgreiche Kontaktbörse 
für Studierende und Thüringer KMU 
 

Seit Mai 2011 führt die Fachhochschule Nordhausen 
in Kooperation mit dem Bildungswerk der Thüringer 
Wirtschaft e.V., Außenstelle Nordhausen, das Projekt 
TATU „Thüringer Absolventen in Thüringer Unter-
nehmen“ durch. Ziel von TATU ist es, ein regionales 
Netzwerk zur Sicherung akademischer Fachkräfte, 
zum Erhalt und zur Erneuerung des Wissens sowie 
der Wettbewerbsfähigkeit von Thüringer Unterneh-
men aufzubauen. Zielgruppen sind kleine und mit-
telständische Unternehmen, öffentliche und soziale 
Einrichtungen sowie Studierende der Fachhochschule 
Nordhausen und anderer Thüringer Hochschulen. Die 
Studierenden fungieren dabei als Bindeglied zwischen 
Hochschulen und Unternehmen und ermöglichen so-
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mit einen wechselseitigen Wissenstransfer zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft. 

Über die Schnittstelle TATU erhalten Studierende die 
Möglichkeit, reale Aufgabenstellungen mit aktuellem 
Praxisbezug in Form von Forschungs- und Abschluss-
arbeiten sowie durch Praktika umzusetzen. Sie können 
ihr Studium an unternehmensspezifischen Erfordernis-
sen ausrichten und lernen durch frühen Kontakt zum 
Unternehmen ihren potenziellen Arbeitgeber kennen. 
Unternehmen profitieren hierbei vom aktuellen Know-
how der Studenten und können frühzeitig eine arbeits-
platzbezogene Personalentwicklung etablieren sowie 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Der im opti-
malen Fall dauerhafte Transfer von qualifiziertem Per-
sonal der Hochschulen in Thüringer Unternehmen ist 
ein zielgerichteter und gewünschter Effekt.

TATU unterstützt im Vermittlungs- und Matching-
prozess zwischen Unternehmen und Studierenden, 
organisiert Veranstaltungen zum Austausch und zur 
Knüpfung von Kontakten zwischen Hochschule und 
Wirtschaft und berät bei allen Fragen zu Bewerbung, 
Jobsuche und Zukunftsplanung. Zudem ist TATU An-
sprechpartner für die Vermittlung von Stellen, Projek-
ten und Praktika. Durch Coaching-Angebote, die nicht 
zum regulären Studieninhalt gehören, werden in Form 
von Workshops unternehmerische Qualifikationen 
sowie persönliche und soziale Schlüsselkompetenzen 
für den Start in das Berufsleben erweitert. Das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie fördert 
das Projekt aus Mitteln des ESF. Damit steht der TATU-
Service den Studierenden und Unternehmen kosten-
frei zur Verfügung. 

Darüber hinaus arbeitet TATU mit der finnischen Uni-
versity of Applied Sciences Jyväskylä (JAMK) zusammen, 
die ein ähnliches Projekt zur Fachkräftesicherung in ih-
rer Region initiiert hat. Im November 2001 fand bereits 
der erste Erfahrungsaustausch zu den Themen Bin-
de- und Haltestrategien und Wissenstransfer in KMU 
in Finnland statt. Ebenso wie die FH Nordhausen setzt 
JAMK auf eine stark praxisorientierte Ausbildung ihrer 
Studierenden sowie auf Studiengänge, die der Berufs-
qualifizierung dienen. 

Im Rahmen des TATU-Projekts wird die Fachhochschule 
Nordhausen über reale und marktorientierte Anforde-
rungen sowie Problemstellungen aus der Wirtschaft 
informiert. Die in Finnland gewonnenen Erkenntnisse 
liefern Impulse und Anregungen für die weitere Arbeit 
und können auf die FH Nordhausen transferiert und 
vorteilhaft eingesetzt werden. Durch direktes Feedback 
von Studierenden über die Praxisnähe der angebotenen 
Studieninhalte findet eine kontinuierliche Verbesserung 
der stark praxisorientierten Ausbildung statt.

Mit seinen Aktivitäten bietet TATU den Unternehmen 
Thüringens Hilfestellung, Wege zu finden, ihren Perso-
nalbedarf an akademischen Fachkräften nachhaltig zu 
decken. Das Projekt begegnet somit dem demographi-
schen Wandel in Thüringer Unternehmen mit qualifi-
zierten, jungen und motivierten Fachkräften.

Bei Interesse und weiteren Fragen können Sie gern mit 
dem TATU-Team in Kontakt treten.

Mehr Informationen unter: 
http://www.fh-nordhausen.de/tatu.html
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WAS FÜR EINE ERFOLGREICHE VERÄNDERUNG  

DER UNTERNEHMENSORGANISATION GESCHEHEN MUSS

Die Fähigkeit zur Veränderung der Organisation ist bedingt durch die Globalisierung, den demographischen 

Wandel sowie die Finanzkrise zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen geworden. 

Doch trotz der hohen Zahl von Veränderungen werden die angestrebten Ziele in der Unternehmenspraxis 

nicht immer erreicht. Auf der Basis einer empirischen Studie von Oliver Wyman in Zusammenarbeit mit der 

Gesellschaft für Organisation (gfo) wurden die Erfolgsfaktoren und praxisorientierten Handlungsempfeh-

lungen für die beiden wesentlichen Veränderungskategorien, kurzfristige Restrukturierungen und langfristi-

ge Transformationsprozesse, abgeleitet. Hierzu zählen insbesondere das richtige Vorgehen, die nachhaltige 

Führung des Veränderungsprozesses durch das Top-Management sowie die eindeutige Definition von klaren, 

messbaren Veränderungszielen. Darüber hinaus zeigen die Studienergebnisse auf, welche Maßnahmen nur 

einen geringen Einfluss auf den Veränderungserfolg haben.

Der Veränderungsdruck wächst

Die Organisationen von Unternehmen müssen sich in 
immer kürzeren Zyklen den ökonomischen, strukturel-
len und demographischen Rahmenbedingungen an-
passen. Erfolgten in der Vergangenheit grundlegende 
Veränderungen in Abständen von zehn bis 15 Jahren, 
so werden heute häufig nach weniger als fünf Jahren 
strategische und damit auch organisatorische Verän-
derungen notwendig. Ausschlaggebend sind drei große 
Treiber mit gravierenden Auswirkungen: 

 Die Verlagerung der Produktion, aber auch der Nach-
frage von der Triade in die BRIC-Staaten ist deutlich 
beschleunigt, wodurch die Unternehmen zu einer 
noch stärkeren Globalisierung gezwungen sind und 
sein werden.

 Die anhaltende globale Finanzkrise hat die Stabilität 
gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen nach-
haltig verändert. Und es ist davon auszugehen, dass 
zukünftig die Unsicherheit und die Volatilität relevan-
ter Einflussgrößen deutlich ansteigen werden.

 Die voranschreitende Veränderung der demographi-
schen Rahmenbedingungen erfordert eine stärkere 
Flexibilisierung und Internationalisierung der Beleg-
schaften sowie der Führungskräfte und damit neue 
Formen der Arbeitsorganisation.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind zum 
Teil signifikante Veränderungen von Unternehmen und 
in der Folge auch der Organisationen erforderlich. Dies 

kann zum einen die Globalisierung der Organisations- 
und Führungsmodelle bedeuten, zum anderen aber 
auch eine noch stärkere Flexibilisierung, etwa durch 
vollständiges oder teilweises Outsourcing beziehungs-
weise darauf folgendes Insourcing von Unternehmens-
prozessen. Darüber hinaus wird gleichzeitig die organi-
satorische Fähigkeit zum Management übergreifender 
Geschäftsprozesse und ganzer Netzwerke erforderlich, 
aber auch die Sicherstellung der Compliance entlang 
der gesamten Supply Chain innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens. 

Doch nicht nur die Organisationsstrukturen und Pro-
zesse müssen global aufgestellt werden – durch die 
Internationalisierung der Belegschaften wird die Kultur 
vieler Unternehmen vor große Herausforderungen ge-
stellt werden. 

Für die betroffenen Unternehmen bedeutet dies, dass sie 
vor einem nachhaltigen, langfristigen und umfassenden 
Transformationsprozess stehen. Gleichzeitig werden die 
sich zyklisch verändernden gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen parallel weitere kurzfristige Re-
strukturierungsanstrengungen erfordern, so dass die 
Fähigkeit zur Veränderung der Unternehmensorganisa-
tion insgesamt zu einem kritischen Erfolgsfaktor wird. 

Bei vielen Führungskräften und Mitarbeitern ist inzwi-
schen eine Veränderungsmüdigkeit zu beobachten. Die 
Ablehnung notwendiger strategischer, aber auch orga-
nisatorischer Anpassungen wächst. Umso wichtiger ist 

Jan-Peter P. Schacht
Oliver Wyman Delta

Peter Ruhwedel 
FOM Hochschule für Ökonomie & Management

Sascha Stowasser
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft
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es für die Unternehmen, solche Veränderungsprozesse 
zu beherrschen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, was erfolgreiche Veränderungsprozesse aus-
macht und welche Handlungsempfehlungen zur erfolg-
reichen kurzfristigen Restrukturierung beziehungsweise 
zur langfristigen Transformation von Unternehmen ab-
geleitet werden können.

Studienaufbau und Vorgehen: Wer und was 
wurde gefragt?

Die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen wird in 
den kommenden Jahren zu den bestimmenden Manage-
mentthemen gehören. Ob umfassende, langfristig ange-
legte Transformationen mit dem beispielhaften Ziel der 
Verbesserung der eigenen Wettbewerbsposition oder 
eher kurzfristige kostensenkungsorientierte Restruktu-
rierungen – das Management steht zur Bewältigung der 
Herausforderungen vor einigen kritischen Fragen:

 Welchem Muster folgen erfolgreiche Veränderungs-
prozesse?

 Was sind Erfolgsfaktoren und welche Instrumente 
haben sich in der Praxis bewährt?

 Wie schnell kann das Top-Management eine Verän-
derung durchführen und wann sind Mitarbeiter über-
fordert?

 Wie müssen sich Vorstand oder Geschäftsführung 
einbringen?

 Was sollte auf jeden Fall vermieden werden und was 
kann den angestrebten Erfolg behindern?

Die Diskussion und Beantwortung dieser Fragen war Ge-
genstand der vorliegenden Untersuchung. Im Rahmen 
einer explorativen Studie wurde ein Interviewleitfaden 
entwickelt, der die Basis für strukturierte Interviews mit 
obersten Führungskräften gebildet hat. Insgesamt wur-
den 54 Interviews geführt. Bei 37 Prozent der Interview-
partner handelte es sich um den Vorstandsvorsitzenden 
oder Vorsitzenden der Geschäftsführung, bei 38 Prozent 
um ein Mitglied des Vorstands beziehungsweise der Ge-
schäftsführung, bei 25 Prozent um obere Führungskräfte 
aus den Organisationsbereichen. Die Ergebnisse aus den 
Interviews wurden durch zusätzliche Branchenanalysen 
und Erfahrungen aus relevanten Transformations- und 
Restrukturierungsprojekten abgesichert und ergänzt.

Gemessen am Umsatz reichte der Anteil der Unterneh-
men von unter 1,0 Mrd. € (30 Prozent) über 1,0 bis 2,0 
Mrd. € (13 Prozent), 2,0 bis 10,0 Mrd. € (36 Prozent) bis 
zu größer als 10,0 Mrd. € (21 Prozent). Bei den befrag-
ten Branchen wurde ein breiter Querschnitt gewählt, so 
dass eine hohe Aussagefähigkeit der Ergebnisse vorliegt.

Kernergebnisse der Studie: Veränderung ist 
Maßarbeit und auch eine Zeitfrage

Längerfristige Transformationen und kurzfristi-
ge Restrukturierungen erfordern unterschiedliche 
Vorgehensweisen
 
Befragt nach den Auslösern organisatorischer Verände-
rungsprozesse gaben 27 Prozent der Gesprächsteilneh-
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Der weitaus größere Teil der Auslöser der in der Stu-
die betrachteten Veränderungsprozesse kann jedoch 
eher einer längerfristigen Transformation zugeordnet 
werden. Dabei dominieren Wachstum (13 Prozent) und 
Internationalisierung (12 Prozent) sowie ganz allgemein 
ein Strategiewechsel (10 Prozent) als wichtigste Motive 
(vgl. Abb. 1). 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass trotz beobacht-
barer Ähnlichkeiten in den Veränderungsschritten gra-
vierende Unterschiede zwischen Restrukturierungen und 
langfristigen Transformationen bestehen. Dies beginnt 
bereits bei der Dauer der Veränderungsprozesse: Wäh-
rend Restrukturierungen eher kurzfristig orientiert sind 
und häufig nicht viel länger als 18 Monate dauern, können 
umfangreiche Transformationsprozesse bis zu fünf Jahre 
dauern, in manchen Unternehmen in Abhängigkeit von der 
Komplexität der Veränderung sogar noch länger. 

Auch die Ziele unterscheiden sich stark: Während lang-
fristige Transformationen einen klaren Strategie-, Pro-
dukt- und Marktfokus haben, zielen Restrukturierungen 
häufig auf die Flexibilisierung der Kosten und der Orga-
nisation ab. Zusätzlich stehen eine stärkere Integration 
der Organisationsebenen und eine größere Transparenz 
für das Top-Management im Fokus. Teilweise werden je-
doch mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt: So adressieren 
Restrukturierungen häufig auch längerfristige Trans-
formationsziele. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Ursache der Unternehmenskrise nicht im konjunkturel-
len Marktumfeld, sondern in Problemen innerhalb des 
Unternehmens begründet ist. Dann werden Kostensen-
kungsziele in der Regel mit Wachstums- und Internati-
onalisierungszielen verbunden.

 

Klare Ziele sowie glaubhafter und nachhaltiger 
Top-Management-Support sind die wichtigsten Er-
folgsfaktoren 

Im Rahmen der Interviews wurden die Studienteil-
nehmer nach den wichtigsten Erfolgsfaktoren für 
Veränderungsprozesse befragt (vgl. Abb. 2). Für beide 
Archetypen – Restrukturierung und Transformation – 
wurden an den ersten drei Stellen die gleichen Faktoren 
genannt:

 die Definition eines klaren Zielzustandes, 
 die permanente, nachhaltige Unterstützung durch 
das Top-Management sowie 

 eine gemeinsam getragene Akzeptanz im Vorstand. 

Beispiele aus der Unternehmenspraxis zeigen, dass 
durch die Führungskräfte und Mitarbeiter im Un-
ternehmen eine fehlende Glaubwürdigkeit des Top-
Managements schnell erfasst wird und zu entspre-
chenden Gegenreaktionen beziehungsweise fehlender 
Veränderungsbereitschaft führt. Hier ist insbesondere 
der Vorstandsvorsitzende beziehungsweise der Vorsit-
zende der Geschäftsführung gefordert, sich umfas-
send und dauerhaft hinter den Veränderungsprozess 
und die angestrebten Ziele zu stellen. Dies setzt eine 
messbare und wahrgenommene Präsenz sowie eine 
klare verbale und non-verbale Kommunikation („walk 
the talk“) voraus. Er sollte einen wesentlichen Teil sei-
ner Arbeitszeit (> 30 Prozent) intensiv und sichtbar 
für die Unterstützung des Transformationsprozesses 
einsetzen. In der Praxis geschieht dies jedoch häufig 
nicht – und beantwortet daher die Frage, warum nach 
Angabe der Befragten nur die Hälfte aller betrachte-
ten Transformationsprozesse die angestrebten Ziele 
erreicht.

Die Grundvoraussetzung für jeden Transformations-
prozess ist die Schaffung einer gemeinsam getragenen 
Akzeptanz im Vorstand. Dies erfordert zu Beginn des 
Prozesses eine intensive, ehrliche und offene Diskussion 
zwischen allen Vorstandsmitgliedern unter starker Füh-
rung des Vorstandsvorsitzenden. Erst wenn sich alle Be-
teiligten auf gemeinsame Ziele verständigt haben und 
diese klar formuliert wurden, sollte der Veränderungs-
prozess in die Breite getragen werden. Dieser sehr zeit- 
und kommunikationsintensive Schritt ist unabdingbar 
für die Zielerreichung der Veränderung.

Im Rahmen von Restrukturierungen kommt klaren 
Zielen die größte Bedeutung bei. Diese sollten Top-
down gesetzt werden und dienen im Laufe des Re-
strukturierungsprozesses als Leitmarke, an der alle 
Maßnahmen konsequent ausgerichtet werden. Die 
Studie konnte eine eindeutige Korrelation zwischen 
der Existenz klar definierter Ziele und dem erklärten 
Willen aller Vorstände, diese Ziele zu erreichen, sowie 
dem erfolgreichen Ausgang des Veränderungsprozes-
ses nachweisen.
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Monetäre Incentivierung beeinflusst den Erfolg 
von Veränderungsprozessen kaum

Die Kopplung monetärer Incentivierungskomponenten 
an die Erreichung von definierten Veränderungszielen 
ist nach Aussage der Studienteilnehmer nur von un-
tergeordneter Bedeutung für den Erfolg des Verände-
rungsprozesses. Dies gilt gleichermaßen für Restruk-
turierungs- und für Transformationsprozesse. Lediglich 
beim Top-Management wird im Falle von Restrukturie-
rungen teilweise ein Erfolgsbeitrag gesehen. 

Anders ist dies im Falle der nicht-monetären Incen-
tivierung. Ihr wird durch die Studienteilnehmer bei 
lang anhaltenden Transformationsprozessen eine gro-
ße Bedeutung beigemessen. Sie betonen, dass etwa 
über die aktive Einbindung der Betroffenen im Ver-
änderungsprozess der Wunsch der Mitarbeiter nach 
Gestaltungsmöglichkeiten in „ihrem“ Unternehmen 
befriedigt wird. 

Erfolgreiche Restrukturierungen setzen die Akzep-
tanz der Mitarbeiter sowie ein intensives Change 
Management nicht voraus

Zum Handwerkszeug der Organisationsentwicklung 
zählt ein systematisches Change Management, um so 
eine hohe Akzeptanz und Unterstützung der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter zu erreichen. Die Interviewer-
gebnisse zeigen jedoch, dass diese Faktoren im Rahmen 
von Restrukturierungsprozessen nur eingeschränkt den 
Erfolg der Restrukturierung beeinflussen.

Auch wenn laut Aussage der Studienteilnehmer eine 
fehlende Einsicht in die Notwendigkeit der Verände-
rung häufig zu Akzeptanzproblemen und damit zu 
Widerständen führt, ist der Handlungsdruck und die 
Durchsetzungsfähigkeit des Top-Managements in Kri-
sensituationen oft groß genug, um solche Widerstände 
bei den Mitarbeitern zu überwinden. Wichtiger als eine 
zeitbeanspruchende Überzeugung der Mitarbeiter ist 
daher eine schnelle und klare Umsetzung der Maßnah-
men. Eine offene und schonungslose Kommunikation 
über die Ernsthaftigkeit der Krise und die Notwendig-
keit einer zügigen Umsetzung der Maßnahmen kann 
allerdings zumindest dabei helfen, dass die Mitarbeiter 
verstehen, warum eine Restrukturierung erfolgt. 

Transformationsprozess muss Besonderheiten des 
Unternehmens berücksichtigen

Umfassende Transformationen von Unternehmen soll-
ten auf einer klaren Zielvorgabe durch das Top-Manage-
ment aufbauen. Im Gegensatz zu einer Restrukturierung, 
bei der Geschwindigkeit und Umsetzungsorientierung 
zu einer begrenzten Mitarbeitereinbindung führen, 
zeigen die Untersuchungsergebnisse für Transformati-
onen das genaue Gegenteil: Hier ist es erfolgskritisch, 
bereits vor Beginn des Prozesses ein klares Verständnis 
für Besonderheiten des Unternehmens und mögliche 
Veränderungswiderstände zu entwickeln. Die Trans-
formationsziele und auch das Vorgehen sollten diese 
Besonderheiten möglichst umfassend berücksichtigen. 
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse eine positive 
Korrelation zwischen dem Umsetzungserfolg und dem 

Kurzfristige Restrukturierung

1  Zielzustand klar definieren

2  Permanente Unterstützung durch das Management

3  Gemeinsam getragene Akzeptanz im Vorstand

4  Entscheidungen nicht verwässert

5  Veränderungsgeschwindigkeit richtig eingeschätzt

6  Berücksichtigung der Besonderheiten im 
Unternehmen

7  Messbare Veränderungsziele definiert

8  Incentivierung des Top-Managements

9  Gemeinsam getragene Akzeptanz im Unternehmen

10  Umfassende Begleitung durch aktives Change 
Management

11  Incentivierung des mittleren Managements sowie  
im gesamten Unternehmen

Langfristige Transformation

 Gemeinsam getragene Akzeptanz im Vorstand

 Permanente Unterstützung durch das Management

 Zielzustand klar definieren

 Umfassende Begleitung durch aktives Change 
Management

 Berücksichtigung der Besonderheiten im 
Unternehmen

 Messbare Veränderungsziele definiert

 Gemeinsam getragene Akzeptanz im Unternehmen

 Entscheidungen nicht verwässert

 Dauerhaftes und intensives Programm-
Management

 Veränderungsgeschwindigkeit richtig eingeschätzt

 Incentivierung des Top-Managements, des mittleren 
Managements und des Gesamtunternehmens
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der Mitarbeiter. In einem kaskadierenden Prozess sollten 
die nachgelagerten Ebenen in die Konzeptentwicklung 
zur Veränderung eingebunden werden. Hierdurch wer-
den aus Betroffenen Beteiligte der Transformation, so 
dass die notwendige Akzeptanz gesichert werden kann. 

Die inhaltliche Einbindung und Überzeugung der Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter in langfristigen Transfor-
mationsprozessen ersetzt den faktischen Zwang zur 
Veränderung, wie er bei einer Restrukturierung vorliegt. 
Gleichzeitig zeigen die Interviewergebnisse, dass trotz 
oder gerade wegen der starken Einbindung der Mit-
arbeiter das Top-Management und insbesondere der 
Vorstandsvorsitzende beziehungsweise Vorsitzende der 
Geschäftsführung über den gesamten Prozess hinweg 
Treiber sein muss. In der Studie ließen sich zahlreiche 
Veränderungsprozesse beobachten, bei denen das Top-
Management sich mit der stärkeren Einbindung der 
Mitarbeiter aus dem Veränderungsprozess zurückge-
zogen hat. Hierdurch entstand die Gefahr, dass einmal 
getroffene Entscheidungen verwässert und die strate-
gischen Ziele der Veränderung nicht erreicht werden. 

Das Programmmanagement treibt Restrukturie-
rungen – die Linie treibt Transformationsprozesse

Zur Umsetzung umfassender Veränderungsprozesse 
werden häufig dedizierte Projekt- oder Programmor-
ganisationen aufgesetzt, die für ein stringentes Pro-
jektmanagement und -controlling sorgen. Erfolgreiche 
Unternehmen setzen ein solches Projekt- oder Pro-
grammmanagement abhängig vom Archetyp der Ver-
änderung unterschiedlich ein: Bei Restrukturierungen 
sollte ein ausgereiftes und machtvolles Programmma-
nagement für eine zügige und erfolgreiche Umsetzung 
der Restrukturierungsmaßnahmen sorgen und eine 
klare Umsetzungsverantwortung bekommen. In län-
gerfristig angelegten Transformationsprozessen ist es 
erfolgskritisch, dass diese Umsetzungsverantwortung 
durch die Linie übernommen wird. Dies muss in einem 
kaskadierenden Prozess beginnend beim Vorstands-
vorsitzenden beziehungsweise Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung Top-down erfolgen. Dem Programm-
management kommt allenfalls eine koordinierende, 
steuernde Rolle zu. So kann sichergestellt werden, dass 
die Linienverantwortlichen voll und ganz hinter der 
Umsetzung stehen. 

Case Studies: Wie erfolgreiche Verände-
rungsprozesse in Unternehmen bewältigt 
wurden

Mit Hilfe zweier anonymisierter Case Studies werden 
nachfolgend die Gemeinsamkeiten, aber auch die Un-

terschiede von kurzfristigen Restrukturierungs- und 
langfristigen Transformationsprozessen verdeutlicht. 
Auch wenn die jeweiligen Vorgehensweisen auf die spe-
zifischen Rahmenbedingungen der Unternehmen aus-
gerichtet sind, lassen sich aus der Art und Weise der 
Konzeption, Umsetzung und Kontrolle zahlreiche Best-
Practice-Elemente erkennen. 

Case Study 1: Restrukturierung eines Spezialma-
schinenherstellers

Die Ausgangslage: Der Spezialmaschinenhersteller 
war vor der Krise in den Jahren 2008/2009 einer der 
weltweiten Marktführer in seinem Industrie- und Pro-
duktsegment. Durch die Finanzkrise kam es jedoch in 
sehr kurzer Zeit zu einer Vertrauens- und Kreditkri-
se sowie zu einer signifikanten Verschlechterung der 
Umsatz- und Ergebnissituation. Zur Bewältigung der 
Krisenfolgen wurde daher ein umfassendes Restruktu-
rierungsprogramm aufgesetzt, in dessen Fokus unter 
anderem eine weitgehende Flexibilisierung der Kosten 
sowie der Organisation stand. Der Vorstand war gefor-
dert, kurzfristig sehr umfassende Maßnahmen zu ent-
wickeln, um das Unternehmen finanziell zu stabilisieren. 
Dieses Maßnahmenbündel umfasste „klassische“ Ansät-
ze zur Kostensenkung, organisatorische Veränderungen 
sowie eine finanzielle Restrukturierung. Darüber hinaus 
war eine Neuausrichtung der Strategie erforderlich.

Die Vorgehensweise: Am Beginn des Prozesses stand 
die Entwicklung eines Maßnahmenpaketes und klarer 
Restrukturierungsziele durch den Vorstand. Diese auf 
wenige Kennzahlen beschränkten Ziele wurden auf Ba-
sis wesentlicher Finanzkennzahlen einheitlich für alle 
Mitglieder des Vorstands abgeleitet. Anschließend wur-
den diese Ziele konsequent auf die Organisation und 
Prozesse heruntergebrochen. Dieser Maßnahmen- und 
Zielfindungsprozess erfolgte in sehr kurzer Zeit unter 
intensiver Einbindung aller Mitglieder des Vorstands, so 
dass ein hohes Commitment erreicht wurde. Im Ergeb-
nis entstanden für jedes Vorstandsressort klare Zielvor-
gaben, die in der Restrukturierung durch die Vorstands-
mitglieder vorangetrieben wurden. 

Dies sorgte für eine schnelle und konsequente Um-
setzung der definierten Restrukturierungsziele bei 
gleichzeitiger Sicherstellung der Finanzkraft des Un-
ternehmens. Unterstützt wurde dieser Prozess durch 
die Einführung eines neuen gruppenweit einheitlichen 
und pragmatischen Steuerungssystems. Durch die fort-
laufende Betrachtung der Kostensituation, des Umset-
zungsstandes, der Restrukturierungsmaßnahmen und 
die intensive Spiegelung mit den externen Rahmen-
bedingungen erfolgte eine konsequente Überprüfung 
der Zielerreichung. Durch dieses stringente Top-down-
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Vorgehen konnte innerhalb kürzester Zeit ein breites 
Maßnahmenprogramm aufgesetzt und implementiert 
werden, so dass strategische, operative und finanzielle 
Restrukturierungsmaßnahmen gleichermaßen adres-
siert wurden.

Case Study 2: Transformation eines Finanzdienst-
leisters 

Die Ausgangslage: Ein Finanzdienstleistungsunter-
nehmen musste durch die Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, den Anstieg der Regulierung im Fi-
nanzdienstleistungsbereich, den zunehmenden Wett-
bewerb sowie den Vertrauensverlust der Kunden eine 
tiefgreifende Transformation durchführen. Ziel dieses 
Transformationsprozesses war es, die unflexiblen und 
ineffizienten Strukturen und Prozesse aufzubrechen, 
die herrschende Absicherungs- und Angstkultur zu 
überwinden und so die Veränderungsfähigkeit der Mit-
arbeiter und des Unternehmens wiederherzustellen.

Die Vorgehensweise: Durch den neuen Vorstandsvor-
sitzenden wurde ein langfristiger Transformationspro-
zess initiiert, mit dem über drei Jahre eine umfassende 
Veränderung der Unternehmensstrategie, der Organisa-
tionsstruktur, der Unternehmenskultur sowie des Mitar-
beiterverhaltens erfolgen sollte. Dies machte zunächst 
eine klare Beschreibung der zukünftigen Vision und 
des angestrebten Zielzustandes erforderlich. Darüber 
hinaus galt es, das notwendige Veränderungsmoment 
sowie das uneingeschränkte Commitment im Gesamt-
vorstand zu erzeugen. Hierzu wurden in zehn aufbau-
enden, intensiven dreitägigen Vorstandsworkshops Vi-

sion, Strategie und Umsetzungsmeilensteine durch den 
Vorstand entwickelt. 

Nachdem nach rund vier Monaten ein wirkliches und 
intensives Verständnis für die neue Strategie bei jedem 
einzelnen Vorstandsmitglied vorhanden war, wurden die 
Strategie- und Zielformulierung auf die nächste Füh-
rungsebene gehoben. Hierzu fanden in zehn Manage-
mentzirkeln und Führungskräfteworkshops intensive 
Diskussionen der neuen Strategie statt. Im Anschluss 
erfolgte eine Detaillierung und Fixierung der Ziele (ge-
samt- und bereichsspezifisch) Top-down über alle Divi-
sionen des Unternehmens. 

Rund zehn Monate nach dem Start des Prozesses wur-
de die dritte Führungsebene eingebunden. Im Rahmen 
weiterer Detailanalysen wurden konkrete Maßnahmen 
und Ziele für alle Führungskräfte und Vorstandsberei-
che abgeleitet und mit eindeutigen und realistischen 
Zielkennzahlen versehen. Die Umsetzungskontrolle 
fand mit Hilfe einer fortlaufenden „Pulsmessung“ (das 
heißt: Kulturumfragen, Fokusgruppen, Kaminabende) 
bei allen Führungskräften und Mitarbeitern statt. Über 
den gesamten Transformationsprozess hinweg war der 
Vorstandsvorsitzende sehr intensiv eingebunden und 
als Treiber höchst präsent erkennbar. Durch die inten-
sive Vorbereitung der Transformation sowie die umfas-
sende Einbindung der Mitarbeiter und ihrer spezifischen 
Bedürfnisse konnte im Ergebnis eine nachhaltige Trans-
formation erreicht werden. 

Fazit: Identische Erfolgsfaktoren – unter-
schiedliche Instrumente – Veränderungen 
von Organisationen sind machbar!

Zahlreiche Hebel und Instrumente für Veränderungs-
prozesse sind bereits bekannt und haben sich in der 
Praxis bewährt. Die vorliegende Studie hat jedoch ge-
zeigt, dass viele Unternehmen die verfügbaren Hebel 
sowie Instrumente nicht konsequent und nachhaltig 
anwenden; in der Praxis scheint folglich teilweise ein 
fehlendes Implementierungsverständnis zu bestehen. 
Dementsprechend haben zahlreiche Restrukturierun-
gen und Transformationen die gesetzten Ziele nicht in 
vollem Umfang erreicht. 

Die Studie zeigt, dass Best-Practice-Unternehmen 
bei Restrukturierungen und Transformationen einem 
einheitlichen Veränderungsprozess folgen, dieselben 
Erfolgsfaktoren beachten, aber unterschiedliche Inst-
rumente zur Umsetzung anwenden (vgl. Abb. 3). Von 
entscheidender Bedeutung für jeden Veränderungs-
prozess ist eine nachvollziehbare Zieldefinition sowie 
die konsequent gelebte Verfolgung der Veränderungen 
durch das Top-Management („walk the talk“). Jeder 
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Vorstandsvorsitzende muss sich zudem darüber im Kla-
ren sein, dass dies für die gesamte Zeit der Veränderung 
ein hohes zeitliches Investment für die Initiierung und 
Steuerung des Veränderungsprozesses bedeuten kann. 
Da die Veränderung von Organisationen in den nächs-
ten Jahren ein Dauerthema sein wird, muss sich jeder 
Vorstandsvorsitzende beziehungsweise Vorsitzende der 
Geschäftsführung als oberster Veränderungsmanager 
verstehen.

Viele Mitarbeiter scheinen – ausgelöst durch häufige 
Veränderungen – das Vertrauen in das Top-Manage-
ment verloren zu haben, so dass für den Erfolg zukünf-
tiger Veränderungsprozesse Glaubwürdigkeit, Vertrauen 
und Sicherheit wesentliche Erfolgsfaktoren sein wer-
den: Nur wenn Glaubwürdigkeit aller handelnden Per-
sonen – und hier vor allem des Vorstandsvorsitzenden 
beziehungsweise Vorsitzenden der Geschäftsführung – 
gegeben ist, gewinnen alle Beteiligten das notwendige 
Vertrauen in den Erfolg der Veränderung. Damit stellt 
sich die Sicherheit ein, die vor allem Mitarbeiter aber 
auch die Führungskräfte brauchen, um die Veränderung 
als Multiplikatoren durch die Organisation zu tragen 
und so den Prozess zu einem Erfolg zu machen.

Zusammenfassung – fast alles hängt an der 
Glaubwürdigkeit und dem Engagement des 
Topmanagements

Die erfolgreiche und nachhaltige Veränderung der Unter-
nehmensorganisation – sei es zur kurzfristigen Restruk-
turierung oder zur langfristigen Transformation – ist zu 

einem der bedeutendsten Top-Management-Themen ge-
worden und wird es für die kommenden Jahre auch blei-
ben. Die empirischen Untersuchungsergebnisse zeigen, 
dass Best-Practice-Unternehmen bei Restrukturierun-
gen und Transformationen zwar einem vergleichbaren 
Veränderungsprozess folgen; sie wenden jedoch unter-
schiedliche Instrumente zur Umsetzung an. In jedem Fall 
sind klare Ziele und ein umfassendes sowie nachhaltiges 
Commitment des Top-Managements die wichtigsten Er-
folgsvoraussetzungen. Insbesondere die Glaubwürdigkeit 
und das Verhalten des Vorstandsvorsitzenden bezie-
hungsweise Vorsitzenden der Geschäftsführung können 
den Umsetzungserfolg maßgeblich beeinflussen.
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MITWIRKUNG DES BETRIEBSRATES IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN –  

KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE IST ALLES

1. Herausforderungen im Veränderungs-
prozess gemeinsam bewältigen

Die Rolle der Arbeitnehmervertreter in Verände-
rungsprozessen – zum Beispiel  die Einführung ei-
nes Produktionssystems – wird oft kontrovers dis-
kutiert. Grundsätzlich ist es eine unternehmerische 
Entscheidung, ein Produktions- beziehungsweise 
Unternehmenssystem einzuführen. Die Rechte des 
Betriebsrates kommen jedoch unter Umständen dann 
zum Tragen, wenn es um die Details innerhalb eines 
Produktions- beziehungsweise Unternehmenssys-
tems geht. Themen sind hier zum Beispiel die Wei-
terbildung, das Zeitmanagement, Entgelte und die 
Arbeitsorganisation. Deshalb macht es keinen Sinn, 
sich bereits im Vorfeld über mehr oder weniger Mit-
bestimmung zu streiten. Dies kann nur zu Verzöge-
rungen oder auch zu Missverständnissen auf beiden 
Seiten führen. 

Die Praxis in den Unternehmen zeigt, dass es stattdes-
sen sinnvoll ist, die Arbeitnehmervertreter so früh wie 
möglich einzubinden. So kann das Unternehmen de-
ren Fachkompetenz nutzen und zugleich sicherstellen, 
dass die Beschäftigten aktiv in den Veränderungspro-
zess eingebunden sind. Dabei zeigt sich: Überwiegend 
arbeiten die Arbeitnehmervertreter sehr engagiert und 
mit großem Sachverstand mit. Vereinzelt kommt es 
zwar zu Missverständnissen, weil Informationsstän-
de, Sichtweisen oder Interpretationen unterschiedlich 
sind. Wenn beide Seiten aber grundsätzlich im Ge-
spräch sind, können solche Irritationen relativ schnell 
und konstruktiv beseitigt werden. Wichtig ist, dass 
die Gesprächspartner eine gewisse Sensibilität und 
Verständnis füreinander aufbringen. Nachfolgender 
Beitrag soll aufzeigen, wo noch Potenziale in der Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und 
Arbeitnehmervertreter zu finden sind und wie Her-
ausforderungen im Veränderungsprozess gemeinsam 
bewältigt werden können.

2. Ausgangsituation

Seit den 90er-Jahren wurden und werden weltweit und 
in fast allen Branchen ganzheitliche Produktionssyste-
me (GPS) – oder exakter formuliert:  ganzheitliche Un-
ternehmenssysteme – eingeführt, deren Ursprung das 
Toyota-Produktionssystem (TPS)* ist. Die Ziele dabei 
waren und sind immer ähnlich: Die Aktivitäten sollen 
die Qualität verbessern, Durchlaufzeiten und Kosten 
senken – aber auch helfen, die Mitarbeiter besser zu 
motivieren sowie ihren Arbeits- und Gesundheitsschutz 
optimieren. Daran hat sich im Grunde nichts verändert 
– außer dass am Standort Deutschland die Sicherung 
von Produktionsarbeit in diesem Zusammenhang heut-
zutage zusätzlich noch einen hohen Stellenwert ein-
nimmt. Schon weil sie gemeinsam bemüht sind, den 
eigenen Standort zu sichern, müssen Unternehmens-
leitungen und Arbeitnehmervertreter auch ein gemein-
sames Interesse an der Gestaltung von Veränderungs- 
und Verbesserungsprozessen haben beziehungsweise 
entwickeln.

Seit Jahren werden die Akteure in den Unternehmen 
immer stärker mit komplexen und unter hohem Zeit-
druck stehenden Veränderungsprozessen konfrontiert; 
diese gehen mittlerweile auf der Arbeitnehmerseite 
weit über klassische betriebliche Themen wie Arbeits-
zeit oder Arbeitsgestaltung hinaus; oft sind sie für das 
Überleben des Unternehmens entscheidend. Insbeson-
dere in Krisenzeiten stehen Beschäftigungssicherung 
und Standortsicherungsvereinbarungen immer wieder 
im Mittelpunkt der Diskussionen. In Gesprächen mit 
den Arbeitnehmervertretern wird sehr oft deutlich, 
dass diese sich zunehmend neuen, komplexen und 
vielfältigen Anforderungen ausgesetzt sehen und oft 
die Wechselwirkungen verschiedener Instrumente und 
Methoden zueinander nicht einschätzen können. Dies 
führt häufig zu einer anfänglichen Reserviertheit und 
zu einer klassischen Schutzposition gegenüber Neue-
rungen.

In diesem Zusammenhang spielt die Arbeit der Arbeit-
nehmervertreter eine zentrale Rolle – sie kann den erfolg-
reichen Verlauf eines Veränderungsprozesses wesentlich 
mit beeinflussen. Dabei kommt es entscheidend darauf 
an, welche strategische Haltung die Arbeitnehmervertre-
ter im Prozess einnehmen. Viele Betriebsräte verzeichnen 
heute noch immer die größten Erfolge bei ihrer Arbeit, 
wenn sie Konfliktsituationen dazu nutzen, eine Gegen-
position zum Management aufzubauen und sich bei Ver-
änderungen warnend vor die Mitarbeiter stellen. Die Ar-
beitnehmer wissen, dass der Betriebsrat genügend Macht 
hat, Entscheidungen des Managements zu beeinflussen 
und allzu große Eingriffe zu verhindern. Betriebsräte, die 
so agieren, sind daher in der Belegschaft oft höchst ak-
zeptiert und brauchen sich vor zukünftigen Wahlen in der 
Regel nicht zu fürchten. Sie übersehen dabei aber häufig, 
dass diese Strategie der Interessenvertretung lediglich 
eine vermeintliche „Schadensbegrenzung“ betreibt und 
deshalb nicht in der Lage ist, aus Veränderungsprozessen 
Stärke zu entwickeln und auch positive Ergebnisse für die 
Arbeitnehmerschaft zu gewinnen. Für das Unternehmen 
entsteht so schnell ein entscheidender Risikofaktor, für 
den Betriebsrat wird dieses Vorgehen aber erst langfristig 
problematisch (vgl. Schölzel).

Just-in-time- und Just-in-Sequence-Fertigung oder 
kurz getaktete Fließfertigungsprozesse sowie Stan-
dardisierung, TPM und die 5S-Methode – einige die-
ser Grundprinzipien in der Gestaltung von effizienten 
Produktionsstrukturen wurden inzwischen im Zuge der 
Orientierung an Lean-Production-Prinzipien in vielen 
Firmen implementiert und haben zu beachtlichen posi-
tiven Ergebnissen geführt (Bild 1).

Abb 1: Elemente mit überwiegend positiven Auswirkungen. Quelle: Befragung 

von Betriebsräten durch das IMU Institut 2010

Betriebsräte-Interviews bestätigen andererseits auch 
die generalisierte Einschätzung, dass die betrieblichen 
Arbeits- und Organisationsstrukturen und die arbeits-
politischen Strategien der Unternehmen nach wie vor 
stark variieren (vgl. Kuhlmann 2010). Diese Einschät-
zung, dass es sehr unterschiedliche firmenspezifische 
Konzepte hierzu gibt, deckt sich auch mit unseren 

Erfahrungen aus der Verbandsarbeit mit Arbeitnehmervertretern zeigen, dass auch komplexe Veränderungs-

prozesse in Unternehmen zielorientiert und zeiteffizient zu bewältigen sind, wenn Management und Be-

triebsräte auf Augenhöhe miteinander umgehen.  

Jürgen Dörich
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In diesem Zusammenhang spielt die Arbeit der Arbeit-
nehmervertreter eine zentrale Rolle – sie kann den erfolg-
reichen Verlauf eines Veränderungsprozesses wesentlich 
mit beeinflussen. Dabei kommt es entscheidend darauf 
an, welche strategische Haltung die Arbeitnehmervertre-
ter im Prozess einnehmen. Viele Betriebsräte verzeichnen 
heute noch immer die größten Erfolge bei ihrer Arbeit, 
wenn sie Konfliktsituationen dazu nutzen, eine Gegen-
position zum Management aufzubauen und sich bei Ver-
änderungen warnend vor die Mitarbeiter stellen. Die Ar-
beitnehmer wissen, dass der Betriebsrat genügend Macht 
hat, Entscheidungen des Managements zu beeinflussen 
und allzu große Eingriffe zu verhindern. Betriebsräte, die 
so agieren, sind daher in der Belegschaft oft höchst ak-
zeptiert und brauchen sich vor zukünftigen Wahlen in der 
Regel nicht zu fürchten. Sie übersehen dabei aber häufig, 
dass diese Strategie der Interessenvertretung lediglich 
eine vermeintliche „Schadensbegrenzung“ betreibt und 
deshalb nicht in der Lage ist, aus Veränderungsprozessen 
Stärke zu entwickeln und auch positive Ergebnisse für die 
Arbeitnehmerschaft zu gewinnen. Für das Unternehmen 
entsteht so schnell ein entscheidender Risikofaktor, für 
den Betriebsrat wird dieses Vorgehen aber erst langfristig 
problematisch (vgl. Schölzel).

Just-in-time- und Just-in-Sequence-Fertigung oder 
kurz getaktete Fließfertigungsprozesse sowie Stan-
dardisierung, TPM und die 5S-Methode – einige die-
ser Grundprinzipien in der Gestaltung von effizienten 
Produktionsstrukturen wurden inzwischen im Zuge der 
Orientierung an Lean-Production-Prinzipien in vielen 
Firmen implementiert und haben zu beachtlichen posi-
tiven Ergebnissen geführt (Bild 1).

Abb 1: Elemente mit überwiegend positiven Auswirkungen. Quelle: Befragung 

von Betriebsräten durch das IMU Institut 2010

Betriebsräte-Interviews bestätigen andererseits auch 
die generalisierte Einschätzung, dass die betrieblichen 
Arbeits- und Organisationsstrukturen und die arbeits-
politischen Strategien der Unternehmen nach wie vor 
stark variieren (vgl. Kuhlmann 2010). Diese Einschät-
zung, dass es sehr unterschiedliche firmenspezifische 
Konzepte hierzu gibt, deckt sich auch mit unseren 

Erkenntnissen; dies gilt insbesondere, wenn es an die 
detaillierte Ausgestaltung von Veränderungsprozessen 
geht. Einen „Königsweg“ gibt es auch hier sicherlich 
nicht. Und „Best Practices“ können nur Orientierungs-
hilfen sein. Den für das jeweilige Unternehmen richtigen 
Weg und die daraus sich ergebenden individuellen Rol-
len in diesem Prozess müssen letztlich die betrieblichen 
Entscheidungsträger gemeinsam finden. In unseren Ge-
sprächen mit den Arbeitnehmervertretern wurde sehr 
schnell klar, dass genau dies eine der größten Heraus-
forderungen für beide Seiten ist.

Bei der gemeinsamen Gestaltung eines Produktions- 
beziehungsweise Unternehmenssystems treten sehr oft 
Missverständnisse auf, weil die Beteiligten kein ausrei-
chendes Wissen über die Methoden des Lean Manage-
ments und deren Wechselwirkungen haben. Allerdings 
wandeln sich hier Einstellungen. Über Jahre hinweg war 
das Thema „Standardisierung“ ein rotes Tuch für viele 
Arbeitnehmervertreter. Ein gängiger Vorwurf war, dass 
sie Arbeitnehmer angeblich zu „trainierten Maschinen“ 
machen soll. Inzwischen ist es unstrittig, dass Standards 
den Beschäftigten viele Handlungsspielräume bieten, 
um ihre Arbeitssituation und -umgebung positiv zu 
verändern, dies auch unter gesundheitlichen Aspekten. 
Standards sind weiterhin die Basis für einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess. Dieser sichert nachhaltig 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und die 
Arbeitsplätze am Standort. Er ist zudem Basis für ein 
lebenslanges Lernen in der täglichen Arbeit.

Auch die Frage der Mitbestimmung ist in solchen Ver-
änderungsprozessen nicht immer ausreichend bekannt 
und wird dadurch oft unterschiedlich gesehen und 
eingefordert. Unabhängig von den geltenden Mitbe-
stimmungsrechten ist es in vielen Firmen inzwischen 
selbstverständlich und Tradition, die Arbeitnehmerver-
treter frühzeitig in solche Veränderungsprozesse aktiv 
mit einzubinden.

3. Erfahrungen

In vielen betrieblichen Umsetzungsprojekten erleben 
wir motivierte und engagierte Arbeitnehmervertreter, 
die der Verantwortung gegenüber ihrem Mandat und 
gegenüber dem Unternehmen gerecht werden. Nach 
gewissen Anfangsschwierigkeiten und Unsicherheiten 
auf beiden Seiten entwickelt sich – trotz unterschied-
licher Auffassungen in Detailfragen – eine konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Fokus stehen 
immer die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens und die Interessen der Beschäftigten. 

Trotzdem erhalten wir in unseren Betriebsratssemina-
ren immer wieder Rückmeldungen zum Verhalten der 
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E Geschäftsleitung und des Betriebsrates in Verände-
rungsprozessen, die sehr oft auf eine mangelnde Kom-
munikation und ein mangelndes Verständnis in Bezug 
auf die fachlichen Inhalte von Maßnahmen schließen 
lassen. 

Beispielhafte Stimmen: „Mein Geschäftsführer kommt 
immer wieder mit folgenden Ankündigungen auf mich 
zu: „Demnächst werden wir „Just in time“ einführen, „In 
Kürze stellen wir auf KANBAN um“, „In unserer Logistik 
führen wir Set-Bildung ein und sichern dies über pick-
by light ab, so dass wir zukünftig – über einen „milk-
run“ – das Material gezielt und fehlerfrei an die Arbeits-
plätze zuführen.“ 

Hier können, wenn man mit solchen Begriffen nichts 
anfangen kann, schnell Irritationen, Fehlinterpretatio-
nen und Missverständnisse zwischen beiden Diskussi-
onspartner entstehen. Wie reagiert ein Arbeitnehmer-
vertreter in so einem Fall? Unsere Interviews ergaben, 
dass zunächst mit Zurückhaltung und einer gewissen 
Reserviertheit, im Extremfall sogar mit prompter Ab-
lehnung und Blockade reagiert wird, jedoch immer 
mit Bezug auf den Schutz der Beschäftigten. Die Fol-
ge ist, dass sich zwischen Unternehmensleitung und 
Arbeitnehmervertreter unnötigerweise eine Front des 
Misstrauens aufbaut, die sich anschließend sehr schwer 
wieder auflösen lässt.

Viele Arbeitnehmervertreter machen sich nach sol-
chen Ankündigungen bevorstehender Veränderungen 
„schlau“ und versuchen die Wechselwirkung der er-
wähnten Methoden und deren Auswirkungen auf die 
Beschäftigten abzuleiten. Geschieht dieses „Schlau-
machen“ jedoch zu einseitig und ideologisch, hat dies 
einen langwierigen, zähen und ineffizienten Prozess zur 
Folge. Viel Zeit vergeht, ohne dass man einen Schritt 
weiterkommt. Beide Gesprächspartner beharren auf ih-
ren Standpunkten und weichen davon oft keinen Milli-
meter ab.

Oft scheitern deshalb sehr gut durchdachte Umset-
zungskonzepte an der fehlenden oder unzureichenden 
Information, am unterschiedlichen Kenntnisstand und 
nicht selten an mangelnder Qualifikation – und dies 
auf beiden Seiten. In solchen Situationen kommt dann 
oft der Ruf nach einer Betriebsvereinbarung zum Bei-
spiel  zur Einführung eines Produktionssystems – mit 
dem Ziel, die bisher unlösbaren Probleme damit lösen 
zu können. Aus unserer Erfahrung heraus ist dieser Weg 
nicht zielführend, da eine Betriebsvereinbarung ein 
so komplexes Thema nicht abbilden kann, zu starr ist 
und auf die ständig erforderlichen Veränderungen der 
Inhalte und Rahmenbedingungen in der Zukunft nicht 
schnell genug reagieren kann. Aus dieser Erkenntnis he-

raus empfehlen heute viele erfahrene Betriebsräte, von 
solchen das eigene Handeln einschränkenden Vereinba-
rungen abzusehen und stattdessen in einen konstrukti-
ven und vertrauensvollen Dialog mit den Verantwort-
lichen einzutreten. Veränderungsprozesse sind nicht 
starr, sondern hoch dynamisch und müssen permanent 
angepasst werden. Die erforderliche schnelle techno-
logische und organisatorische Wandlungsfähigkeit der 
Unternehmen darf nicht durch starre Betriebsvereinba-
rungen konterkariert werden.

4. Herausforderungen für die 
Arbeitnehmervertreter 

Eine der größten Herausforderungen auf der Arbeitneh-
merseite ist es, nicht nur mit den klassischen Abwehr-
strategien zu operieren. Vielmehr sollten sie gerade in 
Veränderungsprozessen (zum Beispiel  bei der Einfüh-
rung von Produktions beziehungsweise Unternehmens-
systemen und der Standortsicherung), in denen es um 
die Zukunft des Unternehmens und der Beschäftigten 
geht, eine aktive und gestalterische Rolle einnehmen, 
die sowohl den Zielen des Unternehmens als auch den 
Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht wird. 

Beide Seiten sind aufgerufen, ihren gesunden Men-
schenverstand einzubringen, um so das Machbare zu 
erkennen und im Interesse aller Beteiligten umzusetzen 
statt lediglich über Mitbestimmungsrechte zu streiten. 
Betriebsorientiertes Vorgehen muss gemeinsam, plan-
voll und systemisch angegangen werden; dies fördert 
und fordert die Fach- und Sozialkompetenz, es bringt 
hohe Anerkennung, Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und 
Vertrauen unter den Beteiligten. 

Eine weitere Herausforderung für die Arbeitnehmer-
vertreter: Ihr bisheriges auf rein tarif- und arbeits-
politische Themenfelder konzentriertes Aufgabenfeld 
wird immer mehr durch hoch komplexe bereichs- oder 
auch firmenübergreifende Themen überlagert, die mit 
einem noch nie dagewesenen Wandlungsbedarf von 
Unternehmen verbunden sind. Dieses erweiterte Ge-
samtspektrum von Themen ist schnell und zuverlässig 
gemeinsam mit den betrieblichen Akteuren abzuar-
beiten. Von Arbeitnehmervertretern und auch vom 
Management fordert das eine hohe Sozialkompetenz 
sowie ein breites ganzheitliches und in bestimmten 
Detailfragen fundiertes Wissen. Beide Seiten müssen 
zudem die hohe Komplexität auflösen, um den Be-
schäftigten Orientierung und Sicherheit zu vermitteln. 
Nur so lassen sie sich für den Veränderungsprozess 
gewinnen und begeistern. 

Vermutungen oder Halbwahrheiten helfen dabei nicht – 
im Gegenteil! Vielmehr ist es wichtig, ein gemeinsames 
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Verständnis aufzubauen, um recht schnell die richtigen 
Lösungen und Ansätze zu finden, welche die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig stärken 
und die Arbeitsplätze sichern.

5. Die Rolle im Veränderungsprozess

In einem Interview (Computer und Arbeit 1/2010, Seite 
25) beschreibt Klaus Weitz, Betriebsrat der Daimler AG, 
die Situation beziehungsweise die Rolle des Betriebsra-
tes im Zusammenhang mit der Einführung eines Pro-
duktionssystems so:

„Die Arbeitsintensität des Betriebsrates ist deutlich ge-
stiegen. Es gibt viele neuen Themenfelder und einen 
entsprechenden Qualifizierungsbedarf. (…) Wir brau-
chen inzwischen gutes Methodenwissen, Kenntnisse 
in Portfoliowissen, Ablaufuntersuchungen, Logistik, 
Management-Grundkenntnisse. (…) Die Arbeit ist we-
sentlich komplexer, arbeitsintensiver, theoretischer ge-
worden. Der Betriebsrat ist in gewisser Weise „abgeho-
bener“. Es ist ein Spagat, um sowohl auf Augenhöhe des 
Managements zu sein und gleichzeitig „vor Ort“. (…) Als 
Betriebsrat sitzt man heute fast nur noch mit Experten 
zusammen.“ 

Diese und viele andere Erfahrungen zeigen, wie sich 
in den letzten Jahren die Rolle der Arbeitnehmerver-
treter in Veränderungsprozessen verändert hat. Dr. 
Detlef Gerst, Ressort Arbeit und Innovation im Vor-
standsbereich der IG Metall, fordert im Zusammen-

hang mit der Einführung von ganzheitlichen Produk-
tionssystemen in Bezug auf die Betriebsratstätigkeit 
(ARBEIT+INNOVATION, Juli 2009): 

„Betriebsräte müssen eine klare Zielvorstellung der 
Arbeitsgestaltung mit Haltelinien und Planungsricht-
linien entwickeln. Notwendig sind darüber hinaus 
der Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben und 
Standorten, der kontinuierliche Dialog mit den Be-
schäftigten und frühzeitige Einbindung der Vertrau-
ensleute. Rückhalt in der Belegschaft für die eigene 
Arbeitspolitik können Betriebsräte nur durch Transpa-
renz und durch einen Dialog gewinnen, in den sich die 
Beschäftigten mit den eigenen Problembeschreibun-
gen und Vorschlägen einbringen.  (…) Weitere Aufga-
ben für die Interessenvertretung  liegen darin, Pilot-
projekte zu begleiten, die Umsetzung von GPS (Anm.: 
Ganzheitliches Produktionssystem) zu bewerten und 
Korrekturen einzufordern.“

Die erforderliche Vorgehensweise für Betriebsräte fasst 
Gerst in mehreren Schritten zusammen – zum Beispiel : 

 Rechtzeitig Informationen einholen, 
 rechtliche Beteiligungsmöglichkeiten prüfen, 
 Dialog mit den betroffenen Beschäftigten, 
 Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben, 
 Folgeabschätzungen vornehmen, 
 Betriebsvereinbarung vorbereiten, 
 Ziele und Positionen formulieren, 
 Beratung in Anspruch nehmen. 
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E Nun kann man natürlich über den einen oder anderen 
Punkt diskutieren – aber im Grunde genommen wird 
auch hier sehr deutlich, wie sich auch aus Sicht der IGM 
die Rolle der Arbeitnehmervertreter, ausgehend von der 
klassischen Betreuungsfunktion, verändern wird. 

Aus dieser Notwendigkeit heraus führen wir bereits 
seit Frühjahr 2009 Betriebsräteseminare mit Trainings-
inhalten durch, die den neuen Herausforderungen an 
Betriebsräte gerecht werden. In diesen Fünf-Tages-
Seminaren beschäftigen wir uns intensiv mit den Er-
folgsfaktoren effizienter Unternehmenssysteme, mit 
dem eigenen erforderlichen Handeln vor Ort sowie dem 
Erkennen von Verschwendung. Mit Umsetzungsverant-
wortlichen aus unterschiedlichen Firmen diskutieren wir 
dabei über ihre jahrelangen Erfahrungen. Besichtigun-
gen von „Best Practice“-Unternehmen mit integrierten 
Diskussionsrunden mit dem entsprechenden Manage-
ment und Betriebsrat runden das Training ab. Die Se-
minare schließen mit der Aufgabe an die Teilnehmer ab, 
die Anforderungen und die Rolle der Arbeitnehmerver-
treter in solchen komplexen Veränderungsprozessen zu 
beschreiben und für sich selbst erste Schritte zur Um-
setzung zu skizzieren.

Die Anforderungen und die Rolle der Arbeitnehmerver-
treter sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen be-
schreiben die Seminarteilnehmer in der Regel wie folgt:

Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter sind in 
erster Linie Partner auf Augenhöhe, die sich gegenseitig 
in einem vertrauensvollen Umgang miteinander für die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt der 
Arbeitsplätze einsetzen.

Es besteht der Wunsch, keine ideologischen Diskussi-
onen zu führen, sondern unter Einsatz des gesunden 
Menschenverstandes und der Berücksichtigung der 
aktuellen Rahmenbedingungen nach betrieblichen Lö-
sungen zu suchen. Hierbei sehen sich die Arbeitneh-
mervertreter in der Rolle, die Beschäftigten von diesen 
Lösungen zu überzeugen, Sicherheit zu geben und die 
notwendigen Veränderungen dann gemeinsam umzu-
setzen. Dabei wollen sie die Führungskräfte unterstüt-
zen und bieten hier eine konstruktive, vertrauensvolle 
und dauerhafte Zusammenarbeit an.

Sie sehen sich auch in einer Vorbildfunktion: Als aktive 
Prozessbegleiter und -gestalter setzen sie sich in Zu-
sammenhang mit Organisationsveränderungen für ei-
nen ganzheitlichen Prozess ein, der nicht nur alle Funk-
tionseinheiten des Unternehmens umfasst, sondern 
auch die Kunden und Lieferanten mit einschließt. Sehr 
wichtig ist den Arbeitnehmervertretern hierbei, dass sie 
selbst offen für neue Ideen und Konzepte sind, aber die 

jeweilige Situation genau betrachten und kritisch hin-
terfragen.

Aus einschlägigen Erfahrungen heraus lehnen die Ar-
beitnehmervertreter externe Berater mehrheitlich eher 
ab. Sie glauben vielmehr, solche Prozesse gemeinsam 
mit ihrer sowie der Kompetenz des Managements 
„stemmen“ zu können. Sie erwarten von der Unterneh-
mensleitung aber eine nachvollziehbare klare Vision 
und Unternehmensstrategie.

Einem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) der 
in einen ganzheitlichen Veränderungsprozess imple-
mentiert ist, stehen die Arbeitnehmervertreter positiv 
gegenüber, sofern klare Regelungen in Bezug auf er-
reichte Produktivitätssteigerungen und deren Auswir-
kungen auf die Beschäftigten gefunden werden.

Den Arbeitnehmervertretern sind die Herausforde-
rungen bewusst und sie erkennen, dass die eigene 
Qualifikation in diesen Themen vorrangig und dau-
erhaft betrieben werden muss. Es geht hier nicht nur 
darum, die Grundelemente, die Methoden und Ins-
trumente eines Produktions-/Unternehmenssystems 
zu kennen, sondern auch deren Wechselwirkung zu 
verstehen.

Weiter ist es ihnen wichtig, sich regelmäßig mit Kolle-
gen anderer Firmen auszutauschen, voneinander zu ler-
nen oder sich auch gegenseitig zu unterstützen. Dieser 
Anregung kommen wir nach, indem wir die Teilnehmer 
der Seminare jährlich einmal zu einem Netzwerktreffen 
einladen. Folgende Zitate unterstreichen diese Ausfüh-
rungen:

 „Geschäftsleitung und Beschäftigte müssen auf ei-
nen gemeinsamen Weg gebracht werden.“

 „Unser Weg ist eingeschlagen, aber es ist keine 
Durchgängigkeit und Konsequenz in der Führung zu 
erkennen.“

 „Der KVP/Verschwendungsgedanke muss bekannt 
sein und permanent trainiert werden.“

 „Wir alle müssen wissen, was Wertschöpfung bedeu-
tet.“

 „Wir brauchen eine klare abteilungsübergreifende 
Strategie.“

 „Die Unternehmensvision sichtbar machen, kommu-
nizieren und als Führungskraft und Betriebsrat vorle-
ben.“

 „Die 7 Arten der Verschwendung, 5S und die 5-Wa-
rum? als Grundlagen eines Veränderungsprozesses 
nutzen.“

 „Wir müssen gemeinsam die Frage beantworten: Wer 
ist mein Kunde und was möchte er? …und danach 
auch handeln!“

MITWIRKUNG DES BETRIEBSRATES IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN –  
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6. Zusammenfassung und Fazit

Die Arbeitnehmervertreter sehen sich in einem Verände-
rungsprozess einem enormen Druck ausgesetzt. Sollen sie 
sich innovativ und konstruktiv in die Konzeption mit ein-
bringen oder sollen sie sich zurückhalten und Kompensati-
onen einfordern? Im Falle einer Zurückhaltung wird häufig 
übersehen, dass eine solche Strategie der Interessenvertre-
tung lediglich „Schadensbegrenzung“ betreibt und deshalb 
nicht in der Lage ist, Veränderungsprozesse für sich positiv 
zu nutzen und aus den Veränderungsprozessen nachhal-
tige Erfolge für die Beschäftigten zu gewinnen. Für das 
Unternehmen entsteht so schnell ein entscheidender Risi-
kofaktor. Und auch für die Arbeitnehmervertreter ist dieses 
Vorgehen nicht unproblematisch.

Sowohl die Beschäftigten als auch das Management 
erwarten jeweils aus ihrer individuellen Sicht eine ak-
tive Unterstützung beziehungsweise Zusammenarbeit 
mit den Arbeitnehmervertretern. Die Interessen liegen 
häufig weit auseinander. Sehr oft wird der positive Ein-
fluss des Arbeitnehmervertreters unterschätzt, solche 
Prozesse aktiv zu begleiten und auch konstruktiv mit 
zu gestalten.

Bei klaren Regeln stehen die Arbeitnehmervertreter einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess positiv gegenüber.

Statt über Mitbestimmung zu streiten, sollte das Ma-
nagement mit allen Beteiligten die bestmögliche Lö-
sung suchen. 

Es ist müßig, sich vor dem Hintergrund eines Verände-
rungsprozesses über Mitbestimmung zu streiten. Viel-
mehr sollten sich alle Beteiligten unter Anwendung des 
gesunden Menschenverstandes das Bestmögliche für 
das Unternehmen und für die Beschäftigten vorneh-
men und sich gemeinsam anspruchsvolle Ziele setzen. 
Oft sind Veränderungsbereitschaft und notwendige 
Einsicht zur konstruktiven Zusammenarbeit auf allen 
Seiten vorhanden. Unternehmensleitung und Arbeit-
nehmervertreter können jedoch nur konstruktiv zusam-
menarbeiten, wenn dies auf Augenhöhe geschieht. Hier 
sind beidseitig Vorurteile und Schranken abzubauen, die 
letztlich die größten Hürden zu einer erfolgreichen und 
nachhaltigen Kooperation sind. 

Die Arbeitnehmervertreter kennen die Sorgen, Nöte und 
Vorbehalte der Beschäftigten genauer als viele Füh-
rungskräfte und Personalverantwortliche. Sie können 
deshalb Partner bei der Gestaltung und Entwicklung 
eines Veränderungsprozesses sein.

Es muss gelingen, gemeinsam firmenspezifische Kon-
zepte zu entwickeln, die eine nachhaltige Organisati-

onsentwicklung ermöglichen und dadurch nicht nur 
den Standort sichern, sondern auch die Arbeitsplätze. 
Die Arbeitnehmervertreter und auch das Management 
sind aufgefordert, ihre Arbeit so zu professionalisieren, 
dass dies den Anforderungen des Unternehmens und 
den Beschäftigten gerecht wird. Im Rahmen dieser Pro-
fessionalisierung werden Arbeitnehmervertreter und 
Management umso erfolgreicher sein, je mehr es ihnen 
gelingt, sich zu kompetenten Partnern betrieblicher 
Veränderungsprozesse zu entwickeln.

Dabei müssen Arbeitnehmervertreter unbedingt recht-
zeitig informiert und in die Gestaltung des Verände-
rungsprozesses eingebunden werden. Wo dies bereits 
erfolgreich geschieht und nicht Ideologie im Mittel-
punkt steht, kommt es in vielen Fällen recht schnell 
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit, einem klaren 
Rollenverständnis auf beiden Seiten – und es gibt am 
Ende einen gemeinsamen Weg, um das Unternehmen 
im positiven Sinne weiterzubringen. 
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PRODUKTIONSSYSTEM-KOMPETENZ SPIELEND ERWERBEN –  

DAS PLANSPIEL DES DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE PRODUKTIONSSYSTEMS

Instabilität erschwert den 
wertstromorientierten 
Produktionssystemansatz

Basis für den Produktionssystemansatz ist „die 
schlanke Produktion“ nach den Prinzipien und 
Grundsätzen des Toyota Produktionssystems (TPS)
(Ohno 1993). Dessen Methoden und Werkzeuge 
verfolgen die Vermeidung von Verschwendung und 
sind bereits seit langer Zeit auch in vielen deut-
schen Unternehmen Stand der Technik. Überge-
ordnetes Ziel ist es, die Prozessketten auf wirklich 
wertschöpfende und kontinuierlich fließend durch-
geführte Tätigkeiten zu reduzieren Dieser Grund-
satz gilt für die Stahlerzeugung genauso wie für 
die Automobilproduktion und nahezu alle anderen 
industriellen Prozessketten.

Für eine Verbesserung des Unternehmenserfolgs 
reicht jedoch der effektive Methodeneinsatz allein 
nicht aus. Er muss sich – unter Berücksichtigung 
der situativen Umstände – den Schwachstellen des 
Wertstroms und den Problemen des Unternehmens 
anpassen (Rother 2009). Durch die sich fortwährend 
ändernden Gegebenheiten in den Märkten entste-
hen immer wieder destabilisierende, äußere Einflüsse 
auf das vermeintlich eingeschwungene Produkti-
onssystem. So können z. B. verspätete Lieferungen 
wichtiger Komponenten zu Eilaufträgen mit obers-

ter Priorität oder Auftragsstornierungen zu unge-
planten Kapazitätsreserven oder Überproduktion 
führen. Hinzu kommen innere Störeinflüsse, ganz 
gleich ob sie geplant (z. B. durch Auftragsbündelung 
zur Kampagnenbildung) oder ungeplant (z. B. durch 
Maschinenausfälle) auftreten. Sie führen allesamt zu 
Wertschöpfungsverlusten in der Produktion und er-
höhen den Abstand zwischen dem Idealbild der kon-
tinuierlich fließenden Produktion und der realen Si-
tuation. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
den Schwachstellen des Wertstroms dient also nicht 
einfach nur zur Verbesserung des Unternehmenser-
folgs, sondern sichert vielmehr das Bestehen eines 
Unternehmens am Markt.

Wichtig ist dabei auch, dass der Produktionssysteman-
satz auch dann konsequent weiter Richtung Idealbild 
umgesetzt wird, wenn Turbulenzen herrschen und 
an vielen Stellen gleichzeitig Probleme beseitigt wer-
den müssen. Dabei kann die Stabilisierung eines stark 
schwankenden Prozesses oftmals bereits als Erfolg 
angesehen werden. Arbeit an Verbesserungen muss 
überall dort stattfinden, wo ungeplante Variabilität ei-
nen stabilen Prozess verhindert. Sie verteilt sich daher 
auf viele Schultern. Von den involvierten Mitarbeitern 
ist Produktionssystem-Kompetenz gefordert, damit sie 
das Idealbild von kontinuierlich fließenden Wertschöp-
fungsprozessen nicht aus den Augen verlieren (Richter 
& Deuse 2011). 

Unternehmen, die durch eine systematische und kontinuierliche Verbesserung ihrer Prozesse zu einem stabi-

len, wertstromorientierten Produktionssystem gelangen wollen, brauchen hierfür kompetente Führungskräf-

te und Mitarbeiter. Um nicht nur Symptome zu bekämpfen und damit bestenfalls kurzfristige und punktuelle 

Verbesserungen zu erzielen, ist bei den Mitarbeitern ein ganzheitliches Verständnis der Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen des Produktionssystems zwingende Voraussetzung. Dieses Systemdenken ermöglicht es, 

wahre Problemursachen zu erkennen und die richtigen Verbesserungs-Schwerpunkte zu setzen. 

Methodisch angeleitete Lernprozesse müssen im Unternehmen insbesondere darauf abzielen, die Führungs-

kräfte beim Erwerb von Produktionssystem-Kompetenz zu unterstützen. Am Beispiel eines Planspiel-Trainings 

bei der Deutsche Edelstahlwerke GmbH wird beschrieben, wie eine handlungsbasierte Lehr- und Lernmethode 

einen effektiven Beitrag zum Kompetenzaufbau bei den Mitarbeitern leisten kann. Das Planspiel-Training 

wurde von den Deutschen Edelstahlwerken gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Arbeits- und Produktionssys-

teme an der TU Dortmund entwickelt und durchgeführt.

Eva Ludwig 
Deutsche Edelstahlwerke GmbH Witten

Jochen Deuse
Technische Universität Dortmund

Jan Stausberg 
Stahlwerk Ergste Westig GmbH
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Systemdenken muss methodisch trainiert 
werden

Ein Unternehmen kann also ein wertstromorientiertes 
Produktionssystem kaum aufbauen, ohne den Mit-
arbeitern begleitend die Möglichkeit zu bieten, einen 
Lernprozess zu durchlaufen. Gefordert ist ein System-
denken, mit dem die Mitarbeiter die Notwendigkeit des 
Produktionssystems, seine Zielsetzung, Hintergründe, 
Visionen und Zusammenhänge erkennen. Das System-
denken wird als Eckpfeiler einer lernenden Organisation 
verstanden. Es verleiht, so Senge (2003), den Maßnah-
men, die im Rahmen einer organisatorischen Verände-
rung durchgeführt werden, einen Sinnzusammenhang. 

Das Systemdenken lässt sich für den Produktionssys-
temansatz konkretisieren. Es vereint

 die Vorstellung von der Vision des perfektionierten 
wertstromorientierten Produktionssystems und so-
mit der Zielrichtung aller Verbesserungsbestrebun-
gen,

 das grundlegende Wissen über die Beeinflussung der 
Stabilität eines Produktionssystems durch das Auf-
treten geplanter und ungeplanter Schwankungen,

 das Erkennen der Zusammenhänge, durch welche die 
Reduzierung ungeplanter Schwankungen in einzelnen 
Prozessen den Wertstrom als Ganzes stabilisieren,

 das Wissen, dass Probleme während der Ausführung 
eines Prozesses als Ansatzpunkte für Verbesserungen 
verfügbar gemacht werden müssen,

 das Wissen über das methodische Vorgehen der ziel-
gerichteten und dauerhaften Problembehebung und

 das Gespür für einen angemessenen unterstützenden 
Einsatz bewährter Methoden der schlanken Produkti-
on bei der Problemaufdeckung und -behebung. 

Es ist für den wertstromorientierten Produktionssys-
temansatz wichtig, in der Breite des Unternehmens die-
se gemeinsame Basis des Systemdenkens zu schaffen. 
Die dafür nötigen Schulungen und Trainingseinheiten 
sollten zunächst primär für Führungskräfte angeboten 
werden. Die dabei in Gang gesetzten Lernprozesse müs-
sen es den Lernenden grundsätzlich erlauben, ihr neu 
gewonnenes Wissen und ihre Sinngebungen über einen 
reflektierten Lernprozess immer wieder zu überprüfen 
und anzupassen. Das Planspiel ist eine experimentelle 
Lernmethode, die dem Lernenden genau diese Möglich-
keiten bietet (Stausberg, Deuse & Baudzus 2009). Allge-
mein eignet es sich durch seinen Simulationscharakter 

dafür, quasi spielend Erfahrungen im Umgang mit Sys-
temen zu gewinnen. 

Die Deutschen Edelstahlwerke setzen ebenfalls ein Plan-
spiel in den Schulungen zum Deutsche Edelstahlwerke 
Produktionssystem (DPS) ein. Das Beispiel verdeutlicht 
nicht nur die Effektivität des Planspiels als Schulungs-
methode, sondern unterstreicht auch noch einmal, wie 
wichtig eine ausgeprägte Produktionssystem-Kompe-
tenz bei den Führungskräften ist, um den Anforderun-
gen der Stahlerzeugung gerecht zu werden. 

Führungskräfte benötigen 
Produktionssystem-Kompetenz

Die Deutsche Edelstahlwerke GmbH ist ein führendes 
Unternehmen in der Herstellung und Verarbeitung von 
Edelstahl-Langprodukten. Aufgrund seiner Produktviel-
falt bewegt sich das Unternehmen jenseits des Mas-
senmarkts und sieht sich regelmäßig mit variierenden 
Kundenanforderungen konfrontiert. Die dadurch her-
vorgerufene Komplexität wird durch die hohe Anzahl 
an unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen weiter 
erhöht, so dass eine Wertstromorientierung für die 
Deutschen Edelstahlwerke diffizile Zielkonflikte mit sich 
bringt. Typische Konflikte sind beispielsweise:

 Bestandsreduzierung vs. Auslastungsoptimierung 

 lokale Optimierung der Produktivität vs. Reduzierung 
der Gesamtdurchlaufzeit

Denkt man diese Kontroversen weiter, stehen sich bei 
den Deutschen Edelstahlwerken insbesondere die ge-
nerellen Unternehmensziele Kostenoptimierung und 
Verbesserung des Lieferservices gegenüber. Eine weite-
re Herausforderung stellt die zuvor beschriebene Sta-
bilisierung von Produktionsprozessen dar, da interne 
Schwankungen zu systemischen Wechselwirkungen 
führen. Ein typisches Praxisbeispiel ist die Bildung von 
Rüstkampagnen auf Grund zu hoher und schwanken-
der Rüstzeiten. Diese Kampagnen können nach unter-
schiedlichen Optimierungsgesichtspunkten gebildet 
werden. Werden für den Walzprozess Rüstkampag-
nen aufgrund des Materialdurchmessers geplant und 
durchgeführt, so orientieren sich die Rüstkampagnen 
der anschließenden Wärmebehandlung an den erfor-
derlichen Wärmebehandlungstemperaturen. Der Auf-
bau von Beständen ist hier die logische Konsequenz. 
Weitere Instabilitäten können durch schwankende Ma-
schinenzuverlässigkeit sowie durch das Auftreten von 
Störungen hervorgerufen werden. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und 
das Ziel einer schlanken Stahlproduktion zu realisie-
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Produktionssystem (DPS) ins Leben gerufen. Mit Hilfe 
der sechs Prinzipien Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Pro-
zessorientierung, Ziehprinzip, Fehlervermeidung und 
Standardisierung werden die Gestaltungsfelder und An-
forderungen an eine wertschöpfungsorientierte und ver-
schwendungsfreie Stahlproduktion manifestiert (Abb. 1). 
Der Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung stellt 
einen elementaren Grundpfeiler in der Philosophie des 
DPS dar. Das Streben nach einer Weiterentwicklung des 
bereits Erreichten ist ein wesentliches Ziel der Deutsche 
Edelstahlwerke GmbH, dem sich das Unternehmen durch 
Implementierung des DPS verpflichtet hat.

Die Umsetzung des DPS erfordert viel Eigeninitiative 
bei den Führungskräften der Produktionsbereiche. Sie 
müssen über Produktionssystem-Kompetenz verfügen, 
um angemessen im wertstromorientierten Verbesse-
rungsprozess zu handeln und um selbstständig zu er-
kennen, welche Elemente des DPS in welcher Art und 
Weise zu der Lösung bereichsspezifischer Probleme he-
rangezogen werden kann. Die intensive Integration der 
Mitarbeiter in die Prozessoptimierung in kleinen und 
schnellen Schritten erfordert auch deren Verständnis 
für die Sinnhaftigkeit von Verbesserungsinitiativen und 
Maßnahmen. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Mitarbeiter die bestehenden Zielkonflikte und weitere 
Zusammenhänge, also die vollständige Vision des DPS 
kennen, verstehen und verinnerlichen. Zu berücksichti-
gen ist hierbei, dass die wertstromorientierte Denkwei-
se und die daraus resultierenden Herausforderungen 
einen vollständigen Umdenkprozess von der früheren, 
isolierten Orientierung auf einzelne Produktionspro-

zesse hervorrufen. War man in der Vergangenheit be-
strebt, seinen eigenen Bereich hinsichtlich einer hohen 
Ausbringung zu optimieren, werden nun sämtliche vor- 
und nachgelagerten Prozesse in den Optimierungspro-
zess mit einbezogen. Dabei ist immer zu beachten, dass 
das Optimum des einen Bereichs nicht zwangsläufig zu 
einem Optimum für das gesamte Unternehmen führt. 

Ausgestaltung eines DPS-Planspiels für das 
ganze Unternehmen

Zur Unterstützung dieses weitreichenden Umdenk-
prozesses hat die Unternehmensleitung der Deutsche 
Edelstahlwerke GmbH entschieden, eine speziell auf die 
Lernbedarfe der Führungskräfte zugeschnittene Lehr-
veranstaltung aufzubauen. Eine wesentliche Anforde-
rung an die Lehrveranstaltung war, den Teilnehmern zu 
ermöglichen, das Zusammenspiel von Zielen, Prinzipien 
und Methoden des DPS für eine Beherrschung der Ziel-
konflikte „Kosten vs. Lieferservice“ tatsächlich zu erleben. 

Mögliche Vorbehalte der Führungskräfte und Mitarbei-
ter, die zu Beginn einer Produktionssystemeinführung 
zu erwarten sind, sollten durch die Lehrveranstaltung 
möglichst von vornherein ausgeräumt werden. Das 
Planspiel sollte den Teilnehmern erlauben, auf mög-
lichst anschauliche Weise in kurzer Zeit möglichst 
viele Erfahrungen mit dem DPS zu sammeln und ein 
spielerisches „Ausprobieren“ der DPS-Elemente zu er-
möglichen. Erleben die Planspielteilnehmer durch Im-
plementierung der DPS-Methoden und Prinzipien ei-
nen spürbaren Einfluss auf die Ziele, Kosten, Qualität, 
Lieferservice und Arbeitsschutz, wird das Verständnis 
für das DPS elementar beeinflusst und gefördert. Um 
die internen Diskussionen zu intensivieren, werden an 
einem Termin möglichst Mitarbeiter mit unterschiedli-
chen beruflichen Hintergründen gemeinsam geschult.

Aufbau des DPS-Planspiels 

Im DPS-Planspiel wird ein Wertstrom simuliert, der 
zunächst durch die Variabilität der einzelnen Prozesse 
geprägt ist. Den Teilnehmern wird eine Situation ge-
zeigt, die ihnen bekannt vorkommt und die sie somit 
nachvollziehen können. Ausgehend von dieser Basis 
wird simuliert, wie sich die Situation nach und nach 
verbessern kann. 

Für die spielerische Simulation erstellte die unterneh-
menseigene Schreinerei Holzmodelle der Kernaggregate 
des Wertschöpfungsprozesses, so dass der Wertstrom 
einer Stahlproduktion in einem abstrahierten Miniatur-
format als Experimentierfeld genutzt werden kann. Das 
Gesamtmodell besteht aus den Bereichen Walzwerk, 
Wärmebehandlung, Richtaggregat und Schälerei (Abb. 2). 

PRODUKTIONSSYSTEM-KOMPETENZ SPIELEND ERWERBEN –  
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Die Schulungsteilnehmer übernehmen an sämtlichen 
Aggregaten die Rollen, die auch in der Realität zu fin-
den sind, wie zum Beispiel die Rolle des Produktionsmit-
arbeiters, des Logistikers oder Produktionsplaners. Ziel 
der Simulationsphasen ist die Fertigung von Produkten 
nach bestimmten Spielregeln. Dabei zählt am Ende nicht 
die reine Menge an gefertigten Produkten, sondern die 
termingerechte Fertigstellung mit möglichst wenig Be-
ständen und keinen Verstößen gegen Vorschriften der 
Arbeitssicherheit. 

Die vier wesentlichen, wiederkehrenden Ablaufpha-
sen des Planspiels sind an den PDCA-Zyklus angelehnt 
(Abb. 3). Sie werden im Planspiel vereinfachend als 
Planungsphase, Simulationsphase, Auswertungsphase 
und Verbesserungsphase bezeichnet. Die Planspielteil-
nehmer führen also im übertragenen Sinne mit jedem 
Spielzyklus einen Problemlösungszyklus zur Prozess-
verbesserung durch, um zuvor festgestellte Hindernisse 
zu überwinden und den Wertstrom mehr und mehr zu 
stabilisieren. Gespielt werden vier Spielzyklen.

Zunächst werden in der Planungsphase Annahmen zur 
Ausführung der Prozesse getroffen. In der Simulations-
phase wird dann versucht, die Produktion gemäß der 
vorgegebenen Methode nach Produktionsplan durch-
zuführen. Die dabei gemachten Beobachtungen aller 
Planspielteilnehmer werden in der Auswertungsphase 
zusammengetragen. In der Verbesserungsphase wird 
entschieden, welche der im aktuellen Spielzyklus ge-
troffenen Annahmen standardisiert und für den nächs-

ten Zyklus übernommen werden und welche geändert 
werden müssen. Es wird anschließend überlegt, welche 
Gegenmaßnahmen geeignet sind, um aufgetretene Stö-
rungen zukünftig zu vermeiden. 

Lernziele des DPS-Planspiels

Das DPS-Planspiel hilft den Teilnehmern, durch die 
strukturierte Auseinandersetzung mit dem Simulati-
onsmodell Produktionssystem-Kompetenz aufzubauen. 
Hierzu müssen sechs Lernziele erfüllt werden.

Das erste Lernziel des DPS-Planspiels lautet: „Die 
Teilnehmer kennen die Vision eines perfektionierten 
schlanken Produktionssystems und können diese als 
Zielrichtung für Verbesserungsbestrebungen nutzen.“ 
Ab dem zweiten Spielzyklus erfahren die Teilnehmer 
die Zielrichtung der Verbesserungsbestrebungen in der 
schlanken Produktion. Sie differenzieren wertschöpfen-
de und nicht wertschöpfende Tätigkeiten. Sie lernen, 
sich auf den Durchlauf der Prozessfolge des Wertstroms 
zu fokussieren und geben die lokale Optimierung auf. 
Sie lernen das Ziehprinzip (Pull-Prinzip) als eindeutige 
Planungsmethodik im Wertstrom kennen und können 
erfahren, wie die Prozesse in einen synchronen Fluss 
gebracht werden. Insbesondere der letzte Spielzyklus 
veranschaulicht, wie durch das fortwährende Streben 
nach Perfektion der eigentlich schon gut funktionieren-
de Wertstrom weiter verbessert wird.

Als zweites Lernziel gilt: „Die Teilnehmer entwickeln 
die Fähigkeit, geplante und ungeplante Variabilität in 
einem spezifizierten, wiederkehrenden Prozess zu er-
kennen und zu bewerten.“ Das Thema des Erkennens 
und der Bewertung der Variabilität zieht sich durch das 
gesamte Planspiel. Es ist in dessen Methodik verankert, 
indem immer neue Formen der Variabilität  aufgedeckt, 
als Abweichung aufgefasst und durch geeignete Maß-
nahmen am Wiederauftreten gehindert werden. Die 
Teilnehmer können die Methodik über den Verlauf der 
Spielzyklen wiederholt anwenden. 

Somit kann auch das dritte Lernziel als erreicht 
gelten: „Die Teilnehmer wollen es zur Gewohnheit ma-
chen, Abweichungen eines spezifizierten Prozesses so-
fort als Ansatzpunkt für den Verbesserungsprozess zu 
nutzen.“

Das vierte Lernziel („Die Teilnehmer entwickeln die 
Fähigkeit, strukturelle Zusammenhänge eines Wert-
stroms vollständig zu erfassen und die Auswirkung der 
Variabilität einzelner, aneinander gekoppelter Prozesse 
auf den Wertstrom als Ganzes realistisch einzuordnen.“) 
und das fünfte Lernziel („Die Teilnehmer kennen die 
Methodik des Verbesserungsprozesses und erkennen, 
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wie sie diese durch einfache Gestaltung der Prozesse 
und möglichst direkte und eindeutige Verknüpfungen 
unterstützen.“) zielen auf die Gestaltungsregeln für ein 
stabiles Produktionssystem ab. Die Teilnehmer können 
durch die Gestaltung des Planspielmodells viele Sys-
temcharakteristika kennenlernen und erfahren, wie sie, 
der PDCA-Systematik folgend, die Variabilität in den 
Prozessen aufspüren und beseitigen. 

Das sechste Lernziel lautet schließlich: „Die Teilneh-
mer entwickeln die Fähigkeit, unterstützende Methoden 
und Lean-Werkzeuge bei der Problemaufdeckung und 
-behebung in geeigneter Weise einzusetzen.“ Die Teil-
nehmer lernen im Laufe der Schulung eher beiläufig die 
Werkzeuge des DPS kennen. Dabei sind die Methoden, 
die im Planspiel zum Einsatz kommen, niemals zum 
Selbstzweck eingesetzt. Sie stellen immer eine Gegen-
maßnahme zur Vermeidung eines Problems dar. Die Teil-
nehmer können beispielsweise die Rüstoptimierung als 
eine Methode kennenlernen, mit der Stabilität im Rüst-
prozess erzeugt wird. Möglich ist es auch, den Teilneh-
mern den PDCA-Zyklus als eine Methode darzustellen, 
nach der der Verbesserungsprozess besser begreiflich 
wird. 

Ein steter Wechsel zwischen theoretischem Input und 
praktischer Erprobung des gerade Gelernten konstitu-
iert den grundsätzlichen Aufbau der Planspielmethode. 
Die einzelnen Prinzipien des DPS werden schrittweise 
vorgestellt und in einer darauffolgenden experimentel-
len Simulationsphase an einem Modell umgesetzt. Von 
Zyklus zu Zyklus wird das Bild „Deutsche Edelstahlwerke 
Produktionssystem“ für die Teilnehmer vollständiger. 
Es wird ihnen bewusst, wie die Elemente des DPS im 
Zusammenspiel zu einer Optimierung der Wertstrom-
orientierung führen. Diese Veranschaulichung soll zu 
Denkanstößen und Anregungen für die eigene be-
reichsbezogene Anwendung führen, unterstützt durch 
die Diskussion unter den Teilnehmern.

Mehr Eigeninitiative nach erfolgreicher 
Schulung

Bei der Umsetzung der Schulung wurde, gemäß dem 
Top-Down-orientierten Implementierungsansatz, mit 
den Mitgliedern der Geschäftsführung, dem oberen 
und mittleren Management begonnen. Es kam zunächst 
darauf an, allen Führungskräften eine gemeinsame und 
gleichartige Vorstellung zu vermitteln, welche Intenti-
on mit der Einführung des DPS verfolgt wird, wie das 
Zusammenspiel der Elemente funktioniert und welchen 
Ablauf die Einführung nehmen kann. Eine Selbstein-
schätzung der Teilnehmer zu den wesentlichen Lernzie-
len des Planspiels zeigt den Erfolg der Umsetzung (Abb. 
4, vgl. dazu auch Stausberg, Ludwig & Deuse 2010).

Praxisbeobachtungen untermauern dieses Ergebnis. In 
den ersten Jahren des DPS wurden jährlich Schwer-
punktthemen für die Produktionsbereiche vorgegeben, 
in deren Rahmen sich die Optimierungsprojekte bewe-
gen sollten. Begonnen wurde mit einer umfassenden 
5S-Initiative, gefolgt von dem Schwerpunktthema 
„Rüstoptimierung“, so dass ein hohes Maß an Verbind-
lichkeit bei der Methodenwahl der Betriebe bestand.

Seit Implementierung des Planspiels ist eine solche Vor-
gabe nicht weiter erforderlich. Im Sinne einer intensi-
ven Mitarbeiterbeteiligung in den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess sind die Bereichsverantwortlichen 
gefragt, Projektthemen gemeinsam in ihren Teams zu 
diskutieren und zu erarbeiten. Eine frühzeitige Beteili-
gung der von dem Projekt betroffenen Mitarbeiter stellt 
nach Meinung der Deutsche Edelstahlwerke GmbH 
einen wesentlichen Beitrag zu dem Projekterfolg und 
zur Sicherung dessen Nachhaltigkeit dar. Wenngleich 
die Umsetzung dieses Konzepts nicht durchgängig in 
dem idealen Maße erfolgt, ist rückblickend eine stetige 
Verbesserung und Weiterentwicklung der frühzeitigen 
Mitarbeiterbeteiligung zu verzeichnen.

PRODUKTIONSSYSTEM-KOMPETENZ SPIELEND ERWERBEN –  

DAS PLANSPIEL DES DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE PRODUKTIONSSYSTEMS
Ab
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Diese DPS-Lehrveranstaltung hilft bei der Erweiterung der Kenntnisse zum 
Deutsche Edelstahlwerke-Produktionssystem.  

Mir wurde deutlich, dass erst durch die kontinuierliche Verbesserung Ziele des 
DPS besser erreicht wurden. 

Ich habe verstanden, welchen Beitrag die Flexibilität  
für den Produktionsfluss liefert. 

Ich habe verstanden, was Standardisierung und Rüstoptimierung  
für eine Bedeutung haben. 

Ich habe verstanden, was sich hinter dem Ziehprinzip  
und der Prozessoptimierung verbirgt. 

Mir wurde deutlich, dass sich Wirtschaftlichkeit nicht allein  
durch eine hohe Maschinenauslastung ergibt. 

Der Beitrag, den die DPS-Prinzipien zur Erreichung der DPS-Ziele ausüben,  
ist mir verständlich geworden.

Ich habe heute einen guten Überblick über die Elemente des DPS erhalten.
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Die Akzeptanz der Planspiel-Methode zeigt sich auch 
darin, dass Führungskräfte eigeninitiativ Planspielbe-
darfe für ihre Mitarbeiter anmelden. Aus diesem Grund 
wurde das DPS-Planspiel auf breitere Füße gestellt. 
Nachdem die Führungskräfte-Schulungen noch von der 
koordinierenden Stelle der Produktionssystemeinfüh-
rung, der unternehmensinternen Abteilung „Prozessop-
timierung“ durchgeführt wurden (Abb. 5), hat nun das 
Aus- und Weiterbildungsunternehmen „Deutsche Edel-
stahlwerke Karrierewerkstatt“, ein Tochterunternehmen 
der Deutsche Edelstahlwerke GmbH, das DPS-Planspiel 
übernommen und in ihr Weiterbildungsangebot aufge-
nommen.

Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass fortan sämtliche 
Auszubildenden der Deutsche Edelstahlwerke GmbH die 
Grundsätze des DPS mit Hilfe des Planspiels während ih-
rer Ausbildungszeit kennenlernen. Sie werden bereits zu 
Beginn ihres Betriebseinsatzes mit der DPS-Thematik ver-
traut gemacht und sensibilisiert in den Betrieb überführt.

Fazit

Produktionssystem-Kompetenz ist ein entscheidender 
Faktor für die erfolgreiche Nutzung des wertstromori-
entierten Produktionssystemansatzes. Insbesondere die 
Führungskräfte müssen in der Lage sein, auf angemes-
sene Weise die richtigen Schwachstellen im Wertstrom 
zu erkennen und zu beseitigen, wobei die Stabilisierung 
von Prozessen bereits einen grundlegenden Beitrag zur 
Verbesserung ausmacht.

Produktionssystem-Kompetenz kann durch eine hand-
lungsbasierte Lernmethode geschult werden, wie am 
Beispiel des Planspiels zum Deutsche Edelstahlwerke Pro-
duktionssystem gezeigt wurde. In einer komplexen, aber 
dennoch spielerischen Simulation wurden den Führungs-
kräften des Unternehmens die wechselwirksamen Bezie-
hungen zwischen den Prozessen der Wertschöpfungs-
kette aufgezeigt. Die Planspielteilnehmer waren in der 

Lage, ihre gewonnenen Einsichten zu transferieren und 
für die Verbesserung des wertstromorientierten Produk-
tionssystems der Deutschen Edelstahlwerke zu nutzen.

Literatur

Ohno, Taiichi (1993): Das Toyota Produktionssystem. 
Frankfurt: Campus

Richter, Ralph; Deuse, Jochen: Industrial Engineering 
im modernen Produktionsbetrieb – Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Verbesserungsprozess. In: Be-
triebspraxis & Arbeitsforschung (207) 2011, S. 6-13

Rother, Mike (2009): Die Kata des Weltmarktführers. 
Frankfurt: Campus

Senge, Peter (2003): Die fünfte Disziplin (9. Ausg.). 
Stuttgart: Klett-Kotta

Stausberg, Jan R.; Ludwig, Eva & Deuse, Jochen: Ein in-
tegrierter Ansatz zur Schulung der Mitarbeiter bei der 
Einführung eines schlanken Produktionssystems. In: 
stahl und eisen (130) 2010, S. 80-84

Stausberg, Jan R., Deuse, Jochen & Baudzus, Barbara: 
Didaktische Hilfsmittel zur Umsetzung schlanker Pro-
duktionssysteme. In: ZWF (104) 2009, S. 847-852

>>> Autoren-Kontakt

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse 
Fakultät Maschinenbau, Lehrstuhl für 
Arbeits- und Produktionssysteme
Technische Universität Dortmund, 
Tel.: +49 231 755-2652
E-Mail: jochen.deuse@tu-dortmund.de

Eva Ludwig
Deutsche Edelstahlwerke GmbH Witten 
Tel.: +49 2302 292357
E-Mail: Eva.Ludwig@DEW-Stahl.com

Jan Stausberg 
Business Excellence | Quality Engineering 
Stahlwerk Ergste Westig GmbH
Tel.: +49 2304 797155 
E-Mail: jan.stausberg@zapp.com

Ab
b.

 5
 A

uf
ba

u 
fü

r F
üh

ru
ng

sk
rä

ft
es

ch
ul

un
ge

n



32

BETRIEBSPR A XIS & ARBEITSFORSCHUNG 211 |  2012

PR
O

JE
KT

E

T.ELIAS – AUFBAU UND NACHHALTIGE VERANKERUNG VON KOMPETENZEN  

IN UND MIT UNTERNEHMEN DER METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE

1. Ausgangssituation und Handlungsbedarf

Die Verschärfung der Wettbewerbssituation stellt 
hohe Anforderungen an die Veränderungsfähigkeit 
und Veränderungsbereitschaft der Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie und ihrer Beschäftigten. 
Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, müssen Un-
ternehmen nicht nur ihre Produkte, sondern auch ihre 
Technologien, Herstellungsverfahren und Arbeitswei-
sen permanent anpassen. Der demographische Wan-
del kommt als Herausforderung hinzu; Innovationen 
sind mit weniger jungen und mehr älteren Beschäftig-
ten zu bewältigen. 

Veränderungen finden in immer schnellerer Folge statt. 
Deshalb ist es notwendig, Veränderungsbedarf früh-
zeitig zu erkennen, Qualifikationen und Kompetenzen 
kurzfristig zu erwerben, direkt anzuwenden und bei 
Bedarf gegebenenfalls auch durch gänzlich neu erwor-
bene Kompetenzen abzulösen. 

Dem Aufbau geeigneter Verfahren, die ein kontinu-
ierliches Aufgreifen von Veränderungen möglich ma-
chen und die man als nachhaltige Veränderungsrou-
tine bezeichnen kann sowie einer damit verbundenen 
effizienten Nutzung des Wettbewerbsfaktors Zeit, 
stehen jedoch oftmals tradierte Hindernisse im Weg. 
Beispiele: 

 Auf der Ebene der Arbeitssysteme ist das die Tren-
nung zwischen Arbeitsphasen und Lernphasen. 

 Auf der Ebene der handelnden Personen in den 
Unternehmen sind es getrennte Zuständigkeiten ei-
nerseits für die Produktion und andererseits für die 
Personalentwicklung und Qualifizierung.

Diese Hindernisse führen in der Regel zu erheblichen 
Zeit- und Effizienzverlusten. Hier setzt das Projekt 
T.ELIAS an.

2. Das Projekt T.ELIAS  

T.ELIAS ist ein im Rahmen der Initiative „weiter bilden“ 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördertes 
Projekt. Die Laufzeit begann am 01. Oktober 2010 und 
wird am 30. September 2012 enden.

Ziel der Initiative „weiter bilden“ ist es, die Anpas-
sungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
und die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Be-
schäftigten zu stärken. Grundlage für Projekte der Ini-
tiative sind Vereinbarungen der zuständigen Sozialpart-
ner zur Weiterbildung. Beim Projekt T.ELIAS ist das der 
Tarifvertrag zur Qualifizierung in der Metall- und Elekt-
roindustrie Nordrhein-Westfalens (TV Q). In dem Tarif-
vertrag wird die Innovationsfähigkeit in enger Verbin-
dung mit kontinuierlichen Lernprozessen gesehen: „Die 
Frage der Qualifizierung und des lebenslangen Lernens 
ist ein Schlüssel für die Sicherung der Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit der Betriebe, der Sicherung 
der Arbeitsplätze und der Beschäftigungsfähigkeit der 
Beschäftigten im Betrieb.“ 

Die Eckpunkte der Sozialpartnervereinbarung, die mit 
dem Projekt T.ELIAS umgesetzt werden sollen, sind: 

 die Feststellung des betrieblichen Qualifikationsbe-
darfs;

 die Durchführung der Qualifizierungen – das heißt: 
die ständige Fortentwicklung des fachlichen, metho-
dischen und sozialen Wissens zur Erfüllung von ver-
änderten Anforderungen im eigenen Aufgabengebiet. 

Am Projekt beteiligt sind die GOM, Gesellschaft für Or-
ganisationsentwicklung und Mediengestaltung mbH, 
Aachen, die als Projektantragsteller die Projektleitung 
innehat, die Deutsche MTM-Vereinigung e.V., das In-
stitut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa, und 

Sibylle Adenauer
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft
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fünf Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie in 
Nordrhein-Westfalen:  

 Eickhoff Gießerei GmbH, Bochum
 HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
 Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid                      
 TRW Automotive GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen
 WILO SE, Dortmund

3. Zielsetzung des Projektes T.ELIAS

Ziel des Projektes T.ELIAS (Transfer Lernförderlicher 
Industrieller Arbeitssysteme) ist es, die Unternehmen 
und ihre Beschäftigten für die Notwendigkeit und die 
Chancen einer nachhaltigen Veränderungsroutine zu 
sensibilisieren und bei der Realisierung zu unterstützen. 
Der Zugang wird über die Arbeitssystemgestaltung 
(Industrial Engineering) gewählt. Auf diese Weise 
wird ein großer Kreis von betrieblichen Akteuren, 
die in Konzeption, Planung und Gestaltung der 
Wertschöpfung eingebunden sind, erfasst. 

Zur Etablierung einer nachhaltigen Veränderungsrouti-
ne im Unternehmen tritt an die Stelle der Trennung zwi-
schen Arbeitsgestaltung und Qualifizierung der Aufbau 
und die nachhaltige Verankerung von Kompetenzen im 
Prozess der Arbeit, um auf diese Weise die schnelle Ver-
änderungsfähigkeit von Arbeitssystemen und Beschäf-
tigten herauszubilden und nachhaltig im Unternehmen 
zu verankern. Das soll zum Beispiel auf folgende Weise 
erreicht werden: 

 Durch gezielte, modular aufgebaute Qualifizierungen 
werden dazu Fachkenntnisse und Kompetenzen ver-
mittelt. Fachleute der Arbeitsgestaltung und Fach-
leute für die Qualifizierung werden gemeinsam zu 
Fachleuten der Veränderungsfähigkeit.

 Durch betriebliche Lernprojekte wird der Arbeits-
ort auch zum Lernort. Die betrieblichen Lernprojek-

te stellen die Brücke zur betrieblichen Verankerung 
der Lernfähigkeit durch organisierte und moderierte 
Kommunikation in den Unternehmen dar. 

 Durch den Transfer von Erfolgen, Erfahrungen und 
Werkzeugen des Projektes in die Unternehmen der 
Metall- und Elektro-Industrie hinein wollen die Pro-
jektpartner eine hohe Breitenwirksamkeit erreichen.

4. Vorgehen im Projekt, Qualifizierungsin-
halte und Nutzen für die Unternehmen

Zu Beginn des Projektes ging es darum, die Ausgangs- 
und Problemlage in den Unternehmen zu beschreiben, 
die Qualifizierungsbedarfe zu ermitteln und die Qualifi-
zierungsziele zu formulieren. Aufbauend darauf haben 
die Projektpartner GOM, MTM und ifaa einen Katalog 
„Basisqualifizierungen“ mit den Themen und Zielen von 
insgesamt rund 15 Seminaren und Workshops erstellt. 
Er dient den Unternehmen als Orientierungsrahmen für 
die Qualifizierungen, die auf die jeweiligen Bedarfe der 
Unternehmen zugeschnitten werden. Das ifaa ist mit 
den folgenden Themen beteiligt: 

 Industrial Engineering für Führungskräfte
 Industrial Engineering für Prozessbegleiter
 Nachhaltigkeit in Produktionssystemen sichern
 Abläufe verbessern – Betriebserfolge garantieren
 Arbeitswissenschaft und Ergonomie/Belastung und 
Beanspruchung

 Age Management für Führungskräfte

Wie die Sensibilisierung für Veränderungs- beziehungs-
weise Optimierungsbedarf und der Aufbau der ent-
sprechenden Kompetenzen konkret am Arbeitsplatz im 
Prozess der Arbeit erfolgen kann, zeigt das folgende 
Beispiel eines eintägigen Workshops, den das ifaa in 
einem Projektunternehmen zum Thema Arbeitswissen-
schaft und Ergonomie/Belastung und Beanspruchung 
durchgeführt hat. Um die Qualifizierung betriebsspe-

Fertigung beim 
Automobilzulieferer 
HELLA – das Unter-
nehmen ist am Projekt 
T.ELIAS beteiligt. 
Foto: Hella KGaA
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zifisch auszurichten, umfasste die Vorbereitung des 
Workshops unter anderem folgende Schritte: 

 Unternehmen und ifaa haben gemeinsam den be-
triebsspezifischen Qualifizierungsbedarf  in Bezug 
auf das Thema und für das von dem Unternehmen 
ausgewählte Lernfeld erarbeitet, die Zielsetzung for-
muliert und die Zielgruppe festgelegt.

 Das vom ifaa erarbeitete Konzept wurde mit dem 
Unternehmen abgestimmt. Dazu gehörte auch die 
Auswahl der Arbeitsplätze, die unter ergonomischen 
Gesichtspunkten betrachtet werden sollten. 

In dem Workshop für rund zehn Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wurden zunächst die entsprechenden Fach-
kenntnisse zum Thema vermittelt beziehungsweise auf-
gefrischt. Inhaltliche Schwerpunkte waren: 

 Arbeitsschutzrecht (Gesetze und Verordnungen)

 Was heißt ‚Ergonomie‘? 

 Betriebliche Beispiele ergonomischer und nicht ergo-
nomischer Arbeitsplätze und gemeinsame Erörterung 
von Gestaltungs- und Verbesserungspotenzialen. 

In Kleingruppen haben die Teilnehmer anschließend die 
Arbeitsplätze vor Ort in der Produktion unter ergono-
mischen Gesichtspunkten begutachtet und gemeinsam 
entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. 
Ein abschließender Erfahrungsaustausch rundete den 

Workshop ab. Eine der Erkenntnisse war, dass Arbeits-
plätze oft schon mit Kleinigkeiten schnell und kosten-
günstig verbessert werden können – hier zum Beispiel 
durch eine entsprechende Anordnung von Werkzeugen. 

Über die bedarfsgerechten praxisorientierten Qualifi-
zierungen hinaus profitieren die Unternehmen von dem 
Kommunikations- und Erfahrungsaustausch im Rah-
men der Projektpartnertreffen, die in den Unternehmen 
stattfinden und mit Betriebsbesichtigungen verbunden 
sind. Sie ermöglichen den Erfahrungsaustausch der Un-
ternehmen untereinander und auf diese Weise ein Ler-
nen voneinander.

5. Links

http://www.initiative-weiter-bilden.de/telias-
kompetenzenme.html

http://www.arbeitswissenschaft.net/TELIAS.807.0.html
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Komplexe Fertigung 
setzt systematische 
Weiterbildung der 
Mitarbeiter voraus. 
Foto: Hella KGaA
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Praxiswissen 
Büroplanung

Dieses Handbuch hilft,
Büroarbeitsplätze so zu
gestalten, dass sie die
Ansprüche von Nutzern
und Unternehmen
gleichermaßen erfüllen. 

Praxisorientiert vermittelt
das Buch sofort anwendbares 
Fachwissen und effektive
Planungsmethoden.

Übersichtlich strukturiert
wendet es sich an Einrichter, 
Planer, Unternehmen und
all die, die Büroarbeitsplätze
besser und effizienter
gestalten möchten.
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WAS BRINGT DAS FAMILIENPFLEGEZEITGESETZ  

FÜR DIE VEREINBARKEIT VON PFLEGE UND BERUF?

Betriebliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Eine familienfreundliche Personalpolitik, die die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf einschließt, wird allein 

infolge der demographischen Entwicklung für immer mehr Unternehmen zu einem Erwerbsfaktor im Wett-

bewerb.1 Dabei werden auf europäischer Ebene sehr unterschiedliche Lösungsansätze verfolgt und vielfältige 

personalpolitische Instrumente eingesetzt.2 Im Vordergrund stehen dabei konsensuale betriebliche Modelle. 

Flankiert werden diese in Deutschland durch das am 1. Juli 2008 in Kraft getretene Pflegezeitgesetz (Pfle-

geZG) (kurzzeitige Pflege für die Dauer von zehn Tagen / längere Pflege für die Dauer von sechs Monaten)3, 

§ 8 TzBfG (Anspruch auf Verringerung und anderweitige Verteilung der Arbeitszeit)4 sowie durch die mit der 

Novelle des SGB IV mit Wirkung zum 1. Januar 2009 eingeführte gesetzliche Regelung der Verbindung von 

langfristigen Arbeitszeitkonten und Pflege.

Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) wird Arbeitnehmern nun-

mehr zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren mit reduzierter Stun-

denzahl mit staatlich geförderter Aufstockung des Arbeitsentgelts – in Form einer später auszugleichenden 

Vorleistung – nahe Angehörige zu pflegen. 

1. Ziel des Gesetzes

Das FPfZG zielt auf die Verbesserung der Möglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege. 

Familienpflegezeit ist die nach § 3 FPfZG förderfähige 
freiwillige Vereinbarung einer 

 Reduzierung der Arbeitszeit bis auf 15 Stunden pro 
Woche,

 für einen Pflegezeitraum von max. 24 Monaten,

 zur häuslichen Pflege von Angehörigen,

 mit Aufstockung des Entgelts durch den Arbeitgeber,

 aus einem positiven oder negativen Wertguthaben,

 und Ausgleich eines negativen Wertguthabens in der 
Nachpflegephase,

 abgesichert durch eine Familienpflegezeitversiche-
rung.

2. Kein Rechtsanspruch

Es handelt sich um ein „Förder“-Gesetz5, aus dem Ar-
beitnehmer keinen Anspruch auf Freistellung ableiten 
können. Es bedarf vielmehr einer schriftlichen Verein-
barung, die den in § 3 FPfZG aufgeführten Inhalt haben 
muss. 

3. Persönlicher Anwendungsbereich

Familienpflegezeit können gemäß § 2 Abs. 2 FPfZG alle 
Beschäftigten im Sinne des § 7 Abs. 1 PflegeZG in An-
spruch nehmen. Das sind:

 Arbeitnehmer,

 zur Berufsbildung Beschäftigte,

Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf 

Corinna Jaeger
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft
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 arbeitnehmerähnliche Personen sowie

 in Heimarbeit Beschäftigte.

„Pflegebedürftige nahe Angehörige“ sind (§ 2 Abs. 2 
FPfZG i.V.m. § 7 Abs. 3 PflegeZG):

 Eltern, Schwiegereltern, Großeltern,

 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen 
Gemeinschaft,

 Geschwister,

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder,

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten 
oder Lebenspartners sowie

 Schwiegerkinder und Enkelkinder.

4. Dauer und Phasen der Familienpflegezeit

Familienpflegezeit besteht aus einer Pflegephase und 
einer Nachpflegephase. Die Dauer der Pflegephase ist 
grundsätzlich frei bestimmbar. Sie darf aber einen Zeit-
raum von 24 Monaten nicht überschreiten. 

Die in der Pflegephase reduzierte Wochenarbeitszeit 
muss mindestens 15 Stunden betragen. Hierdurch soll 

sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer in allen 
Bereichen der Sozialversicherung verbleibt. 

In der Nachpflegephase ist ein negatives Wertguthaben 
auszugleichen und eine in Anspruch genommene Auf-
stockung des Entgeltes zurückzuzahlen. Die Dauer der 
Nachpflegephase entspricht der Dauer der Pflegepha-
se, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit wieder auf 
100 Prozent erhöht. 

5. Vergütung während der 
Familienpflegezeit

Während der Familienpflegezeit hat der Arbeitneh-
mer Anspruch auf die Vergütung, die eine vergleich-
bare Teilzeitkraft erhalten würde. Das betrifft sowohl 
die Grundvergütung als auch gegebenenfalls Sonder-
zahlungen. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1b FPfZG wird diese 
Teilzeitvergütung jedoch um die Hälfte des Betrages 
aufgestockt, um den sich das Entgelt durch die Ar-
beitszeitreduzierung verringert (Aufstockungsbe-
trag). 

Für die Aufstockung kommen zwei Alternativen in Be-
tracht:

 Es kann ein bestehendes Zeitwertguthaben genutzt 
werden (hierzu gehören nach § 7b SGB IX nicht 
Wertguthaben aus Gleitzeit- oder Jahresarbeitszeit-
modellen).
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 Besteht kein Zeitwertguthaben oder ist es aufge-
braucht, erfolgt eine Entgeltvorauszahlung durch 
den Arbeitgeber. Es wird ein negatives Wertgutha-
ben aufgebaut.

Zur Abmilderung der mit einer Entgeltvorauszahlung ein-
hergehenden Belastung hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, 
ein zinsloses Darlehen des Bundesamtes für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben in Anspruch zu nehmen. 

6. Nachpflegephase und Rückzahlung

Sobald der Arbeitnehmer in der Nachpflegephase wie-
der mit seiner früheren (100 Prozent) oder einer höheren 
Arbeitszeit arbeitet, kann der Arbeitgeber – in monatlich 
gleichen Raten – die dem Arbeitnehmer während der Pfle-
gephase gewährte Vorauszahlung gegen das zu beanspru-
chende Entgelt aufrechnen. Gleichzeitig hat er gegebenen-
falls in gleichen Raten ein Darlehen beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zu tilgen. 

7. Familienpflegezeitversicherung

Voraussetzung für eine Familienpflegezeit im Sinne des 
Gesetzes ist der Abschluss einer Familienpflegezeitver-
sicherung beziehungsweise der Antrag auf Aufnahme in 
eine Familienpflegezeitgruppenversicherung beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) (§ 4 FPfZG). Grundsätzlich ist die Versicherung 
vom Arbeitnehmer abzuschließen. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber oder das BAFzA 
die Versicherung für den Arbeitnehmer abschließt (kein 
Anspruch des Arbeitnehmers). 

8. Störfälle (Überblick)

 Bei Tod und Berufsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
tritt die Familienpflegezeitversicherung in Höhe der 

noch offenen Forderungen aus dem Wertguthaben 
ein (§ 4 Abs. 1 FPfZG).

 Bezieht der Arbeitnehmer Kranken- oder Kurzarbei-
tergeld, kann die Darlehensrückzahlung ganz oder 
teilweise ausgesetzt werden (§ 6 Abs. 3 FPfZG).

 Bei einem Arbeitgeberwechsel vor Ende der Nach-
pflegephase kann das Wertguthabenkonto (§ 7f SGB 
IV) auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden.

 Hat der Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis 
aus nicht verhaltensbedingten Gründen gekündigt, 
erlischt (nach einer etwaigen Aufrechnung) der rest-
liche Zahlungsanspruch des Arbeitgebers (§ 9 Abs. 2 
Satz 3 FPfZG). 

 Kommt der Arbeitnehmer seiner Zahlungspflicht 
trotz Mahnung und Fristsetzung nicht nach, hat der 
Arbeitgeber einen Anspruch auf Erlass der Rückzah-
lungsforderung aus dem Darlehen (§ 8 Abs. 1 FPfZG). 

 Im Falle eines Verzichts des Arbeitgebers auf Inan-
spruchnahme des Darlehens hat er einen Anspruch 
auf Übernahme der Zahlungsverpflichtungen des Ar-
beitnehmers durch das BAFzA (§ 8 Abs. 2 FPfZG).

 In beiden letztgenannten Fällen geht der Anspruch 
gegen den Arbeitnehmer auf das BAFzA über (§ 8 Abs. 
3 FPfZG).

9. Weitere arbeitsrechtliche Aspekte

 Hinsichtlich des Urlaubsanspruchs gelten die gleichen 
Regelungen, die für vergleichbare Teilzeitbeschäftigte 
gelten würden.

 Im Falle der Arbeitsunfähigkeit ist das Entgelt zuzüg-
lich des Aufstockungsbetrages für maximal sechs 
Wochen fortzuzahlen. Auch beim Bezug von Kran-
kengeld wird der Aufstockungsbetrag mit berücksich-
tigt. 

 Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 FPfZG darf der Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis während der Familienpflege-
zeit und auch in der Nachpflegezeit nicht kündigen 
(Kündigungsverbot). In „besonderen Fällen“ kann 
„ausnahmsweise“ eine Kündigung durch die für den 
Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde 
oder eine von ihr bestimmte Stelle für zulässig erklärt 
werden.

 § 9 Abs. 5 FPfZG ermöglicht die befristete Einstellung 
von Ersatzkräften für die wegfallende Arbeitszeit 
während der Pflegezeit. 

WAS BRINGT DAS FAMILIENPFLEGEZEITGESETZ  

FÜR DIE VEREINBARKEIT VON PFLEGE UND BERUF?

Vorpflegephase Pflegephase Nachpflegephase

Volle Arbeitszeit (100 
Prozent)

Reduzierte Arbeitszeit 
(z.B. auf 50 Prozent)

Volle Arbeitszeit  
(100 Prozent)

Volle Vergütung (100 
Prozent)

Reduzierte Vergütung 
(50 Prozent) 
+ Aufstockung (25 
Prozent aus positi-
vem oder negativem 
Wertguthaben)
= 75 Prozent

Vergütung abzgl. 
Aufstockung (25 
Prozent zum Aus-
gleich eines negati-
ven Wertguthabens)
= 75 Prozent

Wertguthabenvereinbarung

AN genießt Sonderkündigungsschutz
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10. Fazit und Ausblick

Unstreitig hat die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
eine besondere Bedeutung. Ob das sehr komplizierte 
und mit überbordender Bürokratie einhergehende neue 
FPfZG hier tatsächlich „weiterhilft“, erscheint allerdings 
fraglich. Das am 1. Juli 2008 in Kraft getretene Pfle-
geZG spielt jedenfalls in der Praxis bislang kaum eine 
Rolle. Das BAG hatte sich mit dem PflegeZG bislang 
erst in einem Fall zu befassen und entschieden, dass 
eine mehrmalige Inanspruchnahme der Pflegezeit (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 PflegeZG) nicht in Betracht kommt. Mit 
anderen Worten: Das PflegeZG gibt dem Arbeitneh-
mer ein einmaliges Gestaltungsrecht, das er durch die 
Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber, Pflegezeit zu 
nehmen, ausübt. Mit der erstmaligen Inanspruchnahme 
von Pflegezeit ist dieses Recht erloschen. Dies gilt selbst 
dann, wenn die genommene Pflegezeit die Höchstdauer 
von sechs Monaten unterschreitet.6

1 Maier-Hunke, Newsletter-Aktionsplattform Familie und 
Beruf NRW, Mai 2011. 
2 IWD 2010 Nr. 48, 4 und IWD 2010 Nr. 16, 4. 
3 S. im Einzelnen Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, Das Pflege-
zeitgesetz in der Praxis, Düsseldorfer Schriftenreihe, 17ff.; 
Worzalla, PuR 2008, Heft 6, 3ff. 
4 S. im Einzelnen Schiefer/Müller, Teilzeitarbeit, 2. Aufl., 
Düsseldorfer Schriftenreihe, 39ff. 
5 Lehmann, BB 2011, 757. 
6 BAG v. 15.11.2011 – 9 AZR 348/10 -, s. im Einzelnen  
PuR 1/12.

>>> Autoren-Kontakt

RA / FA für Arbeitsrecht Prof. Dr. Bernd Schiefer
Schiefer Rechtsanwälte Düsseldorf
Tel.: +49 211-4573-267
E-Mail: schiefer@ra-schiefer.de

Dipl.-Psych. Corinna Jaeger
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. 
(ifaa)
Tel.: +49 211 54226327
E-Mail: c.jaeger@ifaa-mail.de
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Erstmals seit Beginn der Einführung des ifaa-Trendbaro-
meters im Mai 2009 gibt es ein neues Topthema: die Ar-
beitszeitflexibilität. Hier scheint sich niederzuschlagen, 
dass die Auftragslage und das Bestellverhalten von Kun-
den wechselhafter geworden sind: Unternehmen müssen 
ihre Kapazitäten deshalb schneller anpassen. Eine Aus-
dehnung der Betriebsnutzungszeit liegt der Bedeutung 
nach im Mittelfeld. Das bisherige Spitzenthema Prozess-
organisation folgt knapp hinter dem erstplatzierten 
Thema, obwohl es im Vergleich zum fünften ifaa-Trend-
barometer sogar leicht an Gewicht gewonnen hat. Nur 
minimal geringer ist die Bedeutungseinschätzung des 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Auf 

die Führungskräfte kommt es bei diesen Themen beson-
ders an. Wohl deshalb wurde das Thema Führungsma-
nagement dicht hinter die drei erstplatzierten Themen 
gesetzt. An fünfter Stelle steht die Arbeitszufriedenheit. 
Dieses Thema hat im Vergleich zur letzten Umfrage pro-
zentual am stärksten zugelegt. Hier zeigt sich, dass es den 
Teilnehmern nicht nur auf technische und organisatori-
sche Aspekte ankommt. Die Befragten halten vielmehr 
auch die Motivation und die Interessen der Beschäftigten 
für sehr wichtig. 

Im Mittelfeld siedeln die Experten Themen wie die 
Demographische Entwicklung, Produktionssysteme 

Trendbarometer
Arbeitswelt

Neues Topthema: Arbeitszeitflexibilität

Experten aus Unternehmen, Verbänden und Wissenschaft halten die Arbeitszeitflexibilität aktuell für das 
wichtigste Thema. Das geht aus den Antworten der rund 400 Teilnehmer beim sechsten ifaa-Trendbaro-
meter hervor. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung setzen die Befragten offensichtlich 
auf flexible Arbeitszeitgestaltung, um Kapazitäten schnell anpassen zu können. Gegenüber der fünften 
Befragung hat die Arbeitszufriedenheit den größten Bedeutungszuwachs erfahren. Erneut legte auch die 
demographische Entwicklung zu. Dagegen verloren Themen aus dem Bereich der Vergütung an Gewicht. 
Erstmalig fragte das ifaa bei Experten aus der Wirtschaft auch die Unternehmens-Größe ab. Dabei zeigte 
sich, dass Kleinunternehmen die Arbeitszufriedenheit und die Prozessorganisation stärker in den Vorder-
grund stellen. Größere Unternehmen stufen dagegen Produktionssysteme und ergonomische Arbeitsge-
staltung höher ein.
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und Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung an. Am 
Tabellenende finden sich Arbeitsbezogene Belas-
tungen und Erschwernisse, Industrial Engineering 
und Belastung durch Schichtarbeit. Überraschend 
ist hier der erneute Bedeutungsverlust des Industrial 
Engineering. Der Begriff scheint allerdings nicht allen 
Umfrage-Teilnehmern geläufig zu sein – denn einige 
gaben zu diesem Thema gar keine Einschätzung ab. 
Abbildung 1 zeigt die abgefragten Themen und die 
Ergebnisse der Einstufungen sortiert nach dem Anteil 
der Antworten in den Kategorien Bedeutung „hoch“ 
und „sehr hoch“.

Bedeutungsentwicklung der Themen

Über alle Teilnehmer und Erhebungszeiträume haben 
sich die Unterschiede in der Einschätzung einzelner 
Themen angenähert. Dabei ist der Maximalwert für das 
jeweils wichtigste Thema in etwa konstant geblieben, 
während der Wert für die Bedeutung des unwichtigsten 
Themas angestiegen ist. 

Für neun Themen im ifaa-Trendbarometer lässt sich 
eine Bedeutungshistorie seit Beginn der Erhebungen 
im Mai 2009 aufzeigen. Ein deutlicher Aufwärtstrend 
ist hier vor allem beim Thema Demographische Ent-
wicklung zu beobachten – sie hat zum fünften Mal 
in Folge an Gewicht gewonnen und ist damit zu den 
wichtigsten Themenfeldern aufgerückt. Die Leistungs-

beurteilung hat dagegen kontinuierlich an Bedeutung 
verloren. Beim anderen bisher wichtiger werdenden 
Thema, der Belastung durch Schichtarbeit, hat sich 
der bisherige Trend abgeschwächt. Den absolut stärks-
ten Bedeutungsgewinn hat das Thema Arbeitszufrie-
denheit erlangt. Es wurde in dieser Runde zum dritten 
Mal abgefragt.

Eher gleichbleibend in der Wichtigkeit – allerdings auf 
relativ hohem Niveau – sind die Themen Prozessor-
ganisation, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 
Führungsmanagement und Produktionssysteme. Sie 
haben alle einen starken Bezug zum Produktivitätsma-
nagement, und ihre Bedeutung ist offensichtlich wenig 
von konjukturellen Schwankungen abhängig. 
 
Leistungsentgelt, Leistungsbeurteilung und Zielver-
einbarung – alle drei Themen aus dem Bereich Ver-
gütungssysteme haben tendenziell an Bedeutung ver-
loren. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der 
langjährigen von Verbänden geleisteten Unterstützung 
bei der Einführung nicht überraschend.

Themengewicht in Abhängigkeit von der Un-
ternehmensgröße

Bei dieser Erhebung wurde erstmals auch die Größe 
des Unternehmens, in dem Umfrageteilnehmer aus der 
Wirtschaft tätig sind, ermittelt. So sollten mögliche 
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TRENDBAROMETER

Unterschiede in der Themenbewertung durch Reprä-
sentanten kleiner, mittlerer und größerer Unternehmen 
ermittelt werden. Trends aus dieser Betrachtung: 

 Vertreter aus kleineren Unternehmen mit bis zu 
100 Beschäftigten unterscheiden stärker zwischen 
wichtigen und weniger wichtigen Themen als die üb-
rigen Teilnehmer. Sie schätzen die Themen Prozess-
organisation, Arbeitszufriedenheit und Führungs-
management höher in der Wichtigkeit ein als der 
Durchschnitt der Unternehmensvertreter. Hingegen 
spielen Arbeitszeitflexibilität, Produktionssysteme 
und Belastungen durch Schichtarbeit eine geringe-
re Rolle. 

 Experten aus mittelständischen Unternehmen be-
werten dagegen die Leistungsbeurteilung über-
durchschnittlich hoch. Darunter liegt hier das Thema 
Ergonomische Arbeitsgestaltung. 

 In größeren Unternehmen dagegen wird die Ergo-
nomie überdurchschnittlich wichtig eingeschätzt. 
Gleiches gilt für das Thema Produktionssysteme. Für 
weniger bedeutend halten Führungskräfte aus die-
sen Unternehmen die Bereiche Leistungsentgelt und 
Leistungsbeurteilung. Das liegt wahrscheinlich dar-
an, dass diese Themen in diesen Unternehmen bereits 
weitgehend eine erste Umsetzung erfahren haben. 

Statistisches über das sechste ifaa-Trendba-
rometer 

Die sechste Befragung zum ifaa-Trendbarometer 
„Arbeitswelt“ wurde von Oktober bis Mitte Dezem-
ber 2011 durchgeführt. Abgefragt wurde dabei die 
Bedeutung einzelner Themen der Arbeits- und Be-
triebsorganisation und der Arbeitswissenschaft. 
Beteiligt haben sich 405 Personen aus Wirtschaft  
(77 Prozent), Verbänden (13 Prozent), Wissenschaft 
(5 Prozent) und sonstigen Bereichen (4 Prozent). 
Unter den Teilnehmern aus der Wirtschaft vertreten  
16 Prozent Unternehmen mit bis zu 99 Beschäftig-
ten, 40 Prozent Betriebe mit 100 bis 499 Beschäf-
tigte und 44 Prozent aus Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten.

>>> Autoren-Kontakt

Norbert Baszenski 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
Tel.:  +49 211 542263-36 
E-Mail: N.Baszenski@ifaa-mail.de
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WIE ALTERSGEMISCHTE TEAMS BESSER ARBEITEN 

Immer mehr Unternehmen setzen auf ältere Arbeit-
nehmer, um dem drohenden Fachkräftemangel zu ent-
gehen. Wenn altersgemischte Teams gebildet werden, 
sollte die  Zusammenarbeit der Mitarbeiter in diesen 
altersgemischten Teams nicht dem Zufall überlassen 
werden. Es gibt jedoch keine allgemeingültige Regel, 
wann altersgemischte Teams besser oder schlechter 
sind. Wichtig ist zu klären, zu welchen Zwecken alters-
gemischte Teams gebildet werden sollen.

Es gibt drei Aufgaben, die altersgemischte Teams beson-
ders gut übernehmen können: 

 Produkte oder Dienstleistungen erstellen, 
 Innovationen hervorbringen 
 und Wissen weitergeben: von den älteren Beschäftig-
ten an Jüngere und auch umgekehrt. 

Wo unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen er-
forderlich sind – zum Beispiel bei Innovationen –, da ist 
es sinnvoll, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrun-
gen zu beteiligen. In diesem Bereich sind verschiedene 
Blickwinkel wichtig – vor allem dann, wenn ein neues 
Produkt alle Altersgruppen ansprechen soll.

Altersgemischte Teams eignen sich besonders gut zum 
Wissenstransfer. Hier stellt sich jedoch beispielsweise 
die Frage: Wie lassen sich Jung-Alt-Tandems optimal 
zur Weitergabe des Know-hows älterer Mitarbei-
ter nutzen? Wenn ältere Beschäftigte Wissen an die 
Jüngeren weitergeben sollen, ist das für beide Partei-
en häufig schwierig. Etwa dann, wenn ältere Mitar-
beiter eine Stelle verlassen müssen, die sie bisher gut 
ausgefüllt haben. Die jüngeren Mitarbeiter wieder-
um müssen lernen, neue Aufgaben und damit neue 
Verantwortung zu übernehmen. Hier reicht es nicht, 
einfach einen Älteren und einen Jüngeren zum Know-
how-Transfer an einen Tisch zu setzen. Häufig ist es 
notwendig, dass eine Führungskraft oder ein Coach 
vermittelt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

Und es muss klar kommuniziert werden, was das Ziel 
des Know-how-Transfers ist. 

Was kann ein Unternehmer tun, um ältere Mitarbeiter 
optimal in das Team einzubinden? Der Arbeitgeber sollte 
die Situation ganzheitlich erfassen: Je nach individuel-
ler Konstitution und Situation können sich ältere Mitar-
beiter in einigen Punkten von jüngeren Mitarbeitern un-
terscheiden. Gesundheitliche Probleme, bereits erzielte 
wirtschaftliche Unabhängigkeit bei Älteren oder starker 
beruflicher Ehrgeiz zum Beispiel bei Jüngeren sind nur 
einige Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Außerdem 
gibt es physische Funktionen, die in der Regel mit dem 
Alter abnehmen und die Produktivität beeinflussen 
können. Ältere Arbeitnehmer benötigen zum Beispiel in 
der Regel mehr Licht. 

Betriebe, die individuelle Angebote anbieten und auf 
Wünsche beziehungsweise die Bedürfnisse von Mit-
arbeitern eingehen, fördern die Zusammenarbeit zwi-
schen älteren und jüngeren Beschäftigten. KMU tun das 
bereits, da sie es gewohnt sind, auf einzelne Beschäftig-
te zu achten und Lösungen für konkrete Situationen zu 
finden. Wenn das Alter kein negatives Thema im Betrieb 
ist, hindert es auch nicht bei der Teambildung.

Für Unternehmen liegt grundsätzlich der Gewinn bei 
älteren Mitarbeitern genauso wie bei jüngeren Mitar-
beitern darin, dass diese die notwendigen Aufgaben er-
ledigen. Ob dies funktioniert, hängt konkret vom dem 
einzelnen Mitarbeiter und von der konkreten Aufgabe 
ab – wie in jeder anderen Altersgruppe auch.

>>> Autoren-Kontakt

Studienassessorin Sibylle Adenauer
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, ifaa
Tel.:  +49 211 542263-32
E-Mail:  s.adenauer@ifaa-mail.de
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REZENSION: ZUKUNFT DER PRODUKTION –  

HERAUSFORDERUNGEN, FORSCHUNGSFELDER, CHANCEN

„Zukunft der Produktion?“ Der Buch-
titel erinnert spontan an einen Satz, den 
die einen dem dänischen Atomphysiker 
Niels Bohr zuschreiben – und wieder 
andere dem Schriftsteller Mark Twain: 
„Vorhersagen sind  schwierig – vor al-
lem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ 
Der ironische Hintersinn liegt auf der 
Hand. Doch die Autoren des hier vor-
liegenden Buches sind nicht so vermes-
sen zu behaupten, dass sie die Zukunft 
vorhersehen könnten. Sie wollen jedoch 
Anregungen geben, was für eine aktive 
Gestaltung einer global wettbewerbsfä-
higen Produktion in Deutschland getan 
werden kann. Und sie unterbreiten dem 
Leser einige sinnvolle Vorschläge.

In Deutschland spielt das industriell geprägte produ-
zierende Gewerbe eine große Rolle für das Bruttoin-
landsprodukt und auch für die Beschäftigung. Nahezu 
jeder zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt 
davon ab. Damit auch in Zukunft Arbeitsplätze und 
Einkommensmöglichkeiten in Deutschland gesichert 
sind, bedarf es neuer Lösungen bei Produkten und den 
Herstellungsprozessen. Dafür ist eine an den industri-
ellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten ausgerichte-
te Forschung unerlässlich. Deswegen hat das Bundes-
forschungsministerium in der Vergangenheit immer 
wieder Projekte gefördert, die diesen Bedarf erkunden 
und mit den verschiedenen Akteuren diskutieren und 
strukturieren. 

Das vorliegende Buch ist Ergebnis eines solchen Vorha-
bens. Es wurde unter dem Kurz-Titel „Produktionsfor-
schung 2020“ in den Jahren 2009 und 2010 im Institut 
für Produktionsmanagement, Technologie und Werk-
zeugmaschinen (PTW) an der TU Darmstadt unter der 
Leitung von Professor Eberhard Abele durchgeführt. 
Systematisch und nachvollziehbar beschreiben die Au-
toren auf der Basis von zehn identifizierten Megatrends 
die Märkte und Rahmenbedingungen für die Produktion 
der Zukunft. Im nächsten Schritt haben sie daraus ein 
Leitbild für die Produktion abgeleitet. Darin spielen die 
Zielgrößen

 Herstellkosten,
 Qualität,
 Geschwindigkeit und
 Wandelbarkeit

die ausschlaggebende Rolle. Um den vielfältigen For-
schungsansätzen eine Struktur zu geben, wurden vier 
Aktionsfelder gebildet:

1. neue Produkte für die Märkte der Zukunft,
2. Produktionstechnik und Ausrüstung,
3. Organisation und Produktionsmanagement sowie
4. Mensch und Wissen.

Die Hälfte des Umfangs des Buches befasst sich mit 
der konkreten Beschreibung von Forschungsthemen: 
Hier geht es zum Beispiel um das An- und Auslauf-
management im Netzwerk oder Methoden zur (mo-
netären) Bewertung der Wandlungsfähigkeit in der 
Produktion. Den zweiten inhaltlichen Block bilden 
insgesamt 20 so genannte prioritäre Forschungs-
bedarfe, die einzelne der zuvor beschriebenen For-
schungsthemen unter jeweils einer übergeordneten 
Fragestellung wie zum Beispiel „das atmende und 
wandlungsfähige Produktionsnetzwerk“ bündeln. Zur 
Erläuterung und Abgrenzung der einzelnen Fachbe-
griffe findet sich am Ende des Buches ein hilfreiches 
Glossar.

Bewertung: Nicht in allen öffentlich geförderten 
Forschungsprogrammen ist so deutlich wie hier zu 
erkennen, dass sich Industrievertreter und Wissen-
schaftler bei der Erarbeitung der künftigen For-
schungsthemen intensiv ausgetauscht haben. Das 
wird in den beiden Vorworten von Industrievertre-
tern deutlich. Mehr aber noch zeigt sich dies in der 
konkreten Beschreibung der Themen, die im Rahmen 
von Projekten abgearbeitet werden sollen. Die Leser 
– seien es Industrievertreter oder Wissenschaftler – 
finden in dem Buch eine Fülle von Anregungen für 
eigene Aktivitäten, aber auch einen guten Überblick, 
an welchen Fragestellungen in benachbarten Berei-
chen gearbeitet wird. Daraus lassen sich gut mögli-
che Kooperationen ableiten. Es ist zu wünschen, dass 
sich viele industrielle Entscheider auf der Basis der 
vorgelegten möglichen Forschungsthemen Gedanken 
machen, welche Themen davon für ihr Unternehmen 
relevant sind oder werden könnten. Einige der be-
schriebenen Forschungsfelder werden zwischenzeit-
lich in Form von 12 ausgewählten Verbundprojekten 
gefördert. Dies geschieht auf der Grundlage einer 
Förderbekanntmachung des Bundesministeriums mit 
dem Titel „Innovative Produkte effizient entwickeln“, 
die im November 2010 veröffentlicht wurde.

Eberhard Abele, Gunther Reinhart
Zukunft der Produktion
Herausforderungen, Forschungsfelder, Chancen

246 Seiten
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27. März | ddn-Austauschforum 
„Erfahrung trifft Bedarf“

Berliner Unternehmen berichten am 27. März bei einem 
Austauschforum des Demographie Netzwerks (ddn) über 
ihre Erfahrungen in generationengerechter Personalarbeit 
und Fachkräftesicherung. Gerade für KMU ist dieser Aus-
tausch wichtig, da diese für strategische Personalarbeit 
oft zu wenig Zeit und Geld haben. Präsentiert werden Er-
fahrungen zum Beispiel aus dem Arbeitssystem von BMW 
in Spandau und der gesundheitsorientierten Führung bei 
den Berliner Wasserbetrieben. 
Ort: Industrie- und Handelskammer Berlin
Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
Zeit: 27. März, von 16:30 bis 20 Uhr
Internet und Anmeldung: http://bit.ly/zGD2YK 
Kontakt: Rolf Kuhlmann 
Tel.: +49 30 27873384
E-Mail: r.kuhlmann@ziz-berlin.de

 
29. März 2012 | Präsentation der internationa-
len BCG-Studie „Zukunft der Organisation“ 

Die Internationale Managementberatung The Boston Con-
sulting Group und die Gesellschaft für Organisation (GfO) 
präsentieren am 29. März in Düsseldorf eine internatio-
nale Studie zur „Zukunft der Organisation“. Daran haben 
mehr als 1600 Experten teilgenommen. Zur Präsentation 
eingeladen sind Angehörige von Geschäftsführungen so-
wie Experten und Interessierte der Themenbereiche „Or-
ganisation“, „Management“ und „Führung“. 
Ort: The Boston Consulting Group, Düsseldorf 
Adresse: Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 
Beginn: 16.00 Uhr 
Ansprechpartner: Carola Groth, gfo-Geschäftstelle 
E-Mail: carola.groth@gfo-web.de
Tel.: +49 511 848648-160

 
7. und 8. Mai | 20. DGFP-Kongress 2012 in 
Frankfurt

„Unternehmen in Bewegung – Personalmanagement 
wirkt!“ Diesen Titel trägt der 20. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung am 7. und 8. Mai in 
Frankfurt. Themenbeispiele: Betriebliches Gesundheits-
management – Möglichkeiten und Grenzen, Regeln für 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter in der Internetgesell-
schaft und rechtliche Rahmenbedingungen im Web 2.0, 
Prozessoptimierung im HR – Instrumente und praktische 
Umsetzung bei der Metro Group. Keynote-Redner sind 
Frank Kohl-Boas, Head of Human Resources D/A/CH/Nor-
dics, Google Germany GmbH und Prof. Dr. Julian Nida-
Rümelin, Staatsminister a.D.
Ort: Kongress-Center Messe Frankfurt/Main 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt 
Kontakt: Christa Beißwenger
Tel.: +49 211 5978-144
E-Mail: beisswenger@dgfp.de 
Internet und Online-Anmeldung: http://kongress.dgfp.de/ 

11. Mai |  
MTM-Anwenderkonferenz in Heilbronn

„Arbeit produktiv & gesund!“ Das ist das Motto der MTM-
Anwenderkonferenz am 11. Mai in Heilbronn. Marktver-
änderungen sowie die Alterung von Belegschaften sind 
ständige Herausforderungen für das Industrial Enginee-
ring. Die Konferenz informiert über bewährte Vorgehens-
weisen und bietet Praxisberichte.

Ort: Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Allee 28, 74072 Heilbronn
Kontakt: Sabine Schneider
Tel.: +49 40 822779-32
E-Mail: lehrgang@dmtm.com

21. und 22. Juni 2012 | 
Personalmanagementkongress 2012

Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) und das 
Magazin „Human Resources Manager“ veranstalten in 
Berlin am 21. und 22. Juni den Personalmanagementkon-
gress 2012. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf „Leader-
ship“. Darüber hinaus gibt es acht weitere Themenstränge 
zu „Talent Management“, „Recruiting“, „Change“, „HR-
Kommunikation/Employer Branding“, „Arbeitsrecht“, 
„Lern-/Wissensmanagement“ und „Controlling/Personal-
planung“. Unter den Referenten sind Personalverantwort-
liche von Unternehmen wie Bertelsmann, Obi und Otto 
sowie Wissenschaftler und andere Experten. 

Ort: Estrel Convention Center
Sonnenallee 225, 12957 Berlin 
Anmeldung und Internet:  
http://www.personalmanagementkongress.de 

 
26. bis 28. Juni | 4. Europäische Konferenz 
zu Normung, Prüfung und Zertifizierung im 
Arbeitsschutz

Die Sicherheit von Produkten soll bei der 4. Europäischen 
Konferenz zu Normung, Prüfung und Zertifizierung im Ar-
beitsschutz in Helsinki unter neuen Blickwinkeln beleuch-
tet werden. Titel der Veranstaltung: „Zusammenspiel aller 
Akteure – der Schlüssel zur Produktsicherheit“.

Ort: Hanasaari-Schwedisch-Finnisches Kulturzentrum 
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo (Helsinki), Finnland
Tel.: +358 3 233 0430
Internet und Anmeldung: http://www.euroshnet-
conference.eu/de/anmeldung

TERMINE
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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 
demographischen Wandel in Einklang 
bringen – das Projekt Stradewari

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

Nr. 207 von 03/2011
 Industrial Engineering im modernen 

Produktionsbetrieb – Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Verbesserungsprozess

 Acht Experten beantworten 16 zentrale Fragen 
rund um nachhaltige Produktionssysteme

 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 Projekt 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

Nr. 205 von 09/2010
 Handlungsfelder eines erfolgreichen  

Personalmanagements und Führungskultur
 Interkulturelles Gesundheitsmanage-

ment bei der BMW AG
 Präventionsprojekt TAQP - Technologie-

innovation, Arbeitsorganisation, 
Qualifizierung und Prävention

 Industrial Engineering zur ganzheit-
lichen Wertstromgestaltung

Nr. 204 (Themenheft) von 06/2010
 Methodisches Produktivitätsmanage-

ment – Umsetzung und Perspektiven

Nr. 203 von 03/2010
 Viele Ideen zu produzieren, ist weniger 

das Problem – Zum aktuellen Stand des 
Ideenmanagements

 Kontinuierliche Verbesserung –  
Projekt oder Prozess?

 Zielvereinbarungen unter ERA –  
Strategische Ausrichtung des  
Unternehmens mit Praxisbeispiel

 Fabrikplanung unter dem Aspekt  
des demographischen Wandels

Nr. 202 von 12/2009
 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

(KVP): Von der Kenntnis zur  
praktischen Umsetzung

 MTM – Basismethode für das  
Industrial Engineering

 Dienstleistungen als systematische 
Ergänzung von Produkten

 Rückenschmerzen – Einflussgrößen 
und mögliche Präventionsansätze

Nr. 201 von 09/2009
 Anthropometrische  

Arbeitsplatzgestaltung
 Produktiv-Investiv-Beteiligungs- 

modell – Ein Werkzeug zur  
Mitarbeitermotivation

 M + E Benchmark
 Aufbau eines produktnahen  

Dienstleistungsangebots

Nr. 200 von 06/2009
 Personalentwicklung im Rahmen  

von Produktionssystemen
 Service-Center Personalmanagement
 Innovationen in Krisenzeiten
 Bildschirmarbeitsplätze für  

die Generation 40 plus
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GfA-Herbstkonferenz 2012

Jetzt Termin notieren!

27.-28.
September

2012

Angewandte Arbeitswissenschaft für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA) und 
das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 
(ifaa) laden Sie herzlich zur Herbstkonferenz 2012 
nach Düsseldorf ein. 

Ausrichter ist in diesem Jahr das Institut für ange-
wandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa). 

Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und Diskus-
sionen über gegenwärtige und zukünftige betriebliche 
Anforderungen an die Arbeitswissenschaft und die 
Vorstellung aktueller Umsetzungslösungen von Refe-
renten aus Forschung und Betriebspraxis. 

Außerdem erwarten Sie am 27. September eine außer-
gewöhnliche Abendveranstaltung und zum Abschluss 
der Konferenz zwei attraktive Betriebsbesichtigungen.

Termin

27.-28. September 2012 

27.09.2012: 09:00-17:15 Uhr Konferenz, 
 ab ca. 19:00 Uhr Abendveranstaltung 
  im Landschaftspark Duisburg-Nord 
28.09.2012: 09:00-14:00 Uhr Konferenz, 
 ab ca.  14.30 Uhr Betriebsbesichtigungen 
  im Düsseldorfer Umland 

Veranstaltungsort 
Meliã Düsseldorf am Hofgarten, Inselstraße 2, 
40479 Düsseldorf, Telefon: +49 211 52284-2501 

Anmeldung 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. (GfA) 
bei Frau Simone John, Telefon: +49 231 124243
per E-Mail: gfa@ifado.de oder ab dem 04. Juni 2012  
über die Homepage der GfA: www.gfa-online.de 

Wir freuen uns, Sie bei der diesjährigen 
GfA-Herbstkonferenz begrüßen zu dürfen!



Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa)

Uerdinger Straße 56
40474 Düsseldorf

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